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Covid-19 

- Lockdown 

 Covid-19

- lockdown

Das Landesinstitut für Statistik ASTAT stellt die 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung vor, die im Mai 
und Juni 2020 in Zusammenarbeit mit dem Forum 
Prävention über die Veränderungen der Gewohnhei-
ten und Lebensstile der Südtirolerinnen und Südtiroler 
aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen der Phase 1
gegen die Coronavirus-Pandemie durchgeführt wurde. 

 L’Istituto provinciale di statistica ASTAT presenta i 
risultati dell’indagine campionaria, svoltasi nei mesi di 
maggio e giugno 2020 in collaborazione con il Forum 
Prevenzione, sui cambiamenti delle abitudini e degli 
stili di vita degli altoatesini in seguito alle misure di 
contenimento adottate nella fase 1 per fronteggiare la 
pandemia da Coronavirus. 

Es wurden einige Daten zum Alltagsleben der Perso-
nen im Alter zwischen 14 und 80 Jahren während der 
Lockdown-Phase (9. März - 3. Mai 2020) erhoben, die 
sich auf häusliche Stimmung, Gefühle und Werte, 
Vertrauen in Institutionen und Medien, Ernährungs-
gewohnheiten und Getränkekonsum, Freizeit und
körperliche Betätigung, Online-Einkäufe, Arbeits- und 
Lehrmethoden beziehen. 

 Sono stati raccolti alcuni dati sulla vita quotidiana 
delle persone di età compresa tra i 14 e gli 80 anni
durante il periodo del lockdown (9 marzo - 3 maggio 
2020) riguardanti il clima domestico, gli stati d’animo e 
i valori, la fiducia nelle istituzioni e nei media, gli stili 
alimentari e il consumo di bevande, il tempo libero e 
l’attività fisica, gli acquisti online, le modalità lavorative 
e didattiche. 

Die Ergebnisse der Erhebung werden durch Grafiken, 
Tabellen und kurze statistische Kommentare sehr 
kompakt dargestellt. Im letzten Teil der Mitteilung 
kommentieren der Direktor von Forum Prävention, Dr. 
Peter Koler, und die Koordinatorin der Fachstelle für
Essstörungen Infes, Dr. Raffaela Vanzetta, die Daten. 

 I risultati dell’indagine sono presentati molto sintetica-
mente attraverso grafici, tabelle e brevi commenti sta-
tistici. Nella parte finale del notiziario il direttore di Fo-
rum Prevenzione dott. Peter Koler e la coordinatrice 
del centro per i disturbi alimentari Infes dott.ssa 
Raffaela Vanzetta commentano i dati. 

Wir danken den 2.140 Bürgerinnen und Bürgern, die 
mit der Beantwortung des Fragebogens zur Erhebung 
beigetragen haben. 

 Si ringraziano i 2.140 cittadini che, compilando il 
questionario, hanno contribuito alla realizzazione del-
l’indagine. 

   

 Gute Stimmung im Haus   Buona l’atmosfera in famiglia 

93% der Südtirolerinnen und Südtiroler im Alter von 
14-80 Jahren, die nicht allein leben, geben an, dass 
sich zusammenlebende Personen während der Aus-

 Il 93% degli altoatesini 14-80enni che non vivono da 
soli afferma che durante il lockdown c’è stata ab-
bastanza o molta collaborazione tra le persone convi-
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gangssperre genügend oder sehr viel gegenseitig 
unterstützt haben. Für 86% war die Stimmung im 
Haus entspannt und für ebenso viele gab es kaum 
oder gar keine Konflikte. 79% bezeichneten die häus-
liche Stimmung als nicht stressig. 

venti nella stessa abitazione. Per l’86% l’atmosfera 
famigliare era serena e per altrettanti poco o per nulla 
conflittuale. Il 79% ha definito il clima domestico non 
stressante. 

Die Daten deuten darauf hin, dass die häusliche Stim-
mung von älteren Menschen positiver wahrgenommen 
wurde als von den Jüngeren. Ebenso wurde sie auch 
von Haushalten ohne zusammenlebende Kinder posi-
tiver eingeschätzt als von Haushalten mit zusammen-
lebenden Kindern. Außerdem ist festzustellen, dass 
der Anteil der Personen, die die häusliche Stimmung 
während der Ausgangssperre als kooperativ, ange-
nehm, nicht konfliktreich und wenig stressig empfan-
den umso größer ist, je mehr Platz in den Häusern pro
Kopf zur Verfügung stand. 

 I dati suggeriscono una percezione maggiormente 
positiva dell’atmosfera famigliare tra gli anziani rispet-
to ai giovani e tra i nuclei senza figli conviventi rispetto 
a quelli con figli conviventi. Inoltre, all’aumentare dello 
spazio pro capite a disposizione nelle abitazioni 
cresce la percentuale di persone che hanno vissuto il 
lockdown in un ambiente famigliare collaborativo, se-
reno, poco conflittuale e poco stressante. 

   

 

   
Tab. 1 

Häusliche Stimmung während der Lockdown-Phase nach soziodemografischen Gruppen - 2020 
Prozentwerte; Personen zwischen 14 und 80 Jahren, die nicht allein leben 

Clima domestico durante il lockdown per gruppi sociodemografici - 2020 
Valori percentuali; persone di 14-80 anni che non vivono da sole 
 

SOZIODEMOGRAFISCHE 
GRUPPEN 

Ziemlich oder sehr 
kooperativ 

Ziemlich oder sehr 
entspannt 

Ziemlich oder sehr 
konfliktreich 

Ziemlich oder sehr 
stressig GRUPPI 

SOCIODEMOGRAFICI Abbastanza o molto 
collaborativo 

Abbastanza o molto 
sereno 

Abbastanza o molto 
conflittuale 

Abbastanza o molto 
stressante 

      
Geschlecht     Genere 
Männer 94 85 13 20 Maschi 
Frauen 92 86 15 23 Femmine 
      
Alter (Jahre)     Età (anni) 
14-24 89 78 20 30 14-24 
25-44 94 85 16 25 25-44 
45-64 93 87 13 19 45-64 
65-80 94 92 6 10 65-80 
      
Haushaltstyp     Tipo di famiglia 
Ohne zusammenlebende Kinder 94 91 7 13 Senza figli conviventi 
Mit zusammenlebenden Kindern 92 83 17 25 Con figli conviventi 
      
Größe der Wohnung (a)     Grandezza dell’abitazione (a) 
Klein 87 81 15 28 Piccola 
Mittelgroß 92 83 18 27 Media 
Groß 95 89 11 15 Grande 
      
Insgesamt 93 86 14 21 Totale 
      

(a) Ca. pro Person: klein: weniger als 20 m2 netto, mittelgroß: 20-30 m2 netto, groß: mehr als 30 m2 netto 
 Circa per persona: piccola: meno di 20 m2 netti, media: 20-30 m2 netti, grande: più di 30 m2 netti 

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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 Negativer und positiver 

Gemütszustand zugleich 

  Compresenza di stati d’animo 

negativi e positivi 

In der Rangfolge der Gefühle, die die Südtiroler wäh-
rend der Ausgangssperre am meisten begleitet ha-
ben, steht die Sorge (43%, aber 50% bei den Perso-
nen mit zusammenlebenden Kindern) an erster Stelle, 
gefolgt von Hoffnung (35%), Unsicherheit (34%, aber 
42% bei den Personen mit zusammenlebenden 
Kindern) und Freude (für kleine Dinge wie ein Lächeln 
oder einen Spaziergang, 33%). 

 La graduatoria dei sentimenti che hanno accom-
pagnato maggiormente gli altoatesini durante il lock-
down vede al primo posto la preoccupazione (43%, 
ma 50% tra le persone con figli conviventi) seguita 
dalla speranza (35%), dall’insicurezza (34%, ma 42% 
tra le persone con figli conviventi) e dalla gioia (per le 
piccole cose come un sorriso o una passeggiata, 
33%). 

Bei Männern und Frauen sind die vier häufigsten 
Gemütszustände gleich, mit der Sorge an erster Stelle 
(39% bzw. 46%). Insgesamt deuten die Daten darauf
hin, dass erstere die Zeit der Einschränkungen etwas 
positiver erlebt haben als letztere. 

 Tra i maschi e tra le femmine i quattro stati d’animo 
più diffusi sono gli stessi, con la preoccupazione in 
testa (rispettivamente 39% e 46%). Complessivamen-
te i dati indicano che i primi hanno vissuto il periodo 
delle restrizioni in modo un po’ più positivo delle se-
conde. 

Bei den Jüngsten steht Langeweile (48%) an erster 
Stelle der Rangfolge, während Sorge (26%) und Un-
sicherheit (24%) das Podium verpassen. Zusammen 
mit den jungen Erwachsenen sind sie jedoch 
diejenigen, die am wenigsten an eine Lösung des 
Gesundheitsnotstands glauben. 

 Tra i giovanissimi la noia (48%) è prima in classifica, 
mentre preoccupazione (26%) e insicurezza (24%) 
scendono dal podio. Costoro insieme ai giovani adulti 
risultano però i meno fiduciosi nella risoluzione posi-
tiva dell’emergenza sanitaria. 

   
Tab. 2 

Rangliste der häufigsten Gemütszustände während der Lockdown-Phase nach Geschlecht und Altersklasse - 2020 
Personen zwischen 14 und 80 Jahren; maximal 4 Antworten 

Graduatoria degli stati d’animo più diffusi durante il lockdown per genere e classe di età - 2020 
Persone di 14-80 anni; al massimo 4 risposte 
 

POSITION IN DER 
RANGLISTE Insgesamt 

Totale 

Geschlecht Alter (Jahre) 
Genere Età (anni) 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

Männer 
Maschi 

Frauen 
Femmine 14-24 25-44 45-64 65-80 

        

1 
Sorge Sorge Sorge Langeweile Sorge Sorge Sorge 

Preoccupazione Preoccupazione Preoccupazione Noia Preoccupazione Preoccupazione Preoccupazione 
        

2 
Hoffnung Hoffnung Hoffnung Freude Unsicherheit Hoffnung Hoffnung 
Speranza Speranza Speranza Gioia Insicurezza Speranza Speranza 

        

3 
Unsicherheit Unsicherheit Freude Hoffnung Freude Unsicherheit Unsicherheit 
Insicurezza Insicurezza Gioia Speranza Gioia Insicurezza Insicurezza 

        

4 
Freude Freude Unsicherheit Sorge Hoffnung Freude Ruhe 
Gioia Gioia Insicurezza Preoccupazione Speranza Gioia Calma 

        

5 
Ruhe Ruhe Angst Gelassenheit Ruhe Gelassenheit Gelassenheit 
Calma Calma Ansia Serenità Calma Serenità Serenità 

        

6 
Gelassenheit Gelassenheit Ruhe Müdigkeit Gelassenheit Ruhe Angst 

Serenità Serenità Calma Stanchezza Serenità Calma Ansia 
        

7 
Langeweile Langeweile Gelassenheit Unsicherheit Langeweile Vertrauen Freude 

Noia Noia Serenità Insicurezza Noia Fiducia Gioia 
        

8 
Angst Vertrauen Langeweile Ruhe Angst Angst Vertrauen 
Ansia Fiducia Noia Calma Ansia Ansia Fiducia 

        

9 
Vertrauen Angst Traurigkeit Einsamkeit Müdigkeit Langeweile Traurigkeit 

Fiducia Ansia Tristezza Solitudine Stanchezza Noia Tristezza 
        

10 
Müdigkeit Humor Müdigkeit Humor Einsamkeit Müdigkeit Langeweile 

Stanchezza Umorismo Stanchezza Umorismo Solitudine Stanchezza Noia 
        

11 
Traurigkeit Müdigkeit Einsamkeit Traurigkeit Traurigkeit Traurigkeit Einsamkeit 
Tristezza Stanchezza Solitudine Tristezza Tristezza Tristezza Solitudine 

        

12 
Einsamkeit Einsamkeit Vertrauen Angst Vertrauen Ruhelosigkeit Ruhelosigkeit 
Solitudine Solitudine Fiducia Ansia Fiducia Irrequietezza Irrequietezza 

        

13 
Humor Ruhelosigkeit Ruhelosigkeit Vertrauen Ruhelosigkeit Einsamkeit Humor 

Umorismo Irrequietezza Irrequietezza Fiducia Irrequietezza Solitudine Umorismo 
        

14 
Ruhelosigkeit Traurigkeit Humor Ruhelosigkeit Humor Humor Müdigkeit 
Irrequietezza Tristezza Umorismo Irrequietezza Umorismo Umorismo Stanchezza 

 
Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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 Mindestens ein Wert hat für 77% der 

Personen an Bedeutung gewonnen 

  Maggiore importanza ad almeno un 

valore per il 77% delle persone 

Die persönliche Autonomie ist für 43% der Südtiro-
lerinnen und Südtiroler wichtiger geworden als vor der 
Ausgangssperre. Es folgen zwischenmenschliche So-
lidarität (41%), Gesundheit (40%), Bewegungsfreiheit
(39%, aber 49% bei den Stadtbewohnern), wirtschaft-
liche Sicherheit (39%) und Familie (37%). 

 L’autonomia personale è diventata più importante
rispetto a prima del lockdown per il 43% degli alto-
atesini. Seguono la solidarietà tra le persone (41%), la 
salute (40%), la libertà di movimento (39%, ma 49% 
tra i residenti nei comuni urbani), la serenità econo-
mica (39%) e la famiglia (37%). 

Die Veränderung der Wertvorstellungen ist bei den 
Frauen etwas ausgeprägter als bei den Männern. 

 La modifica delle proprie posizioni valoriali è legger-
mente più diffusa tra le donne che tra gli uomini. 

Die Wertvorstellungen älterer Menschen sind bestän-
diger als die von Jugendlichen und Erwachsenen. 
Infolge der Eindämmungsmaßnahmen ist die persön-
liche Autonomie für 51% der 14- bis 24-Jährigen 
wichtiger geworden gegenüber 30% der über 64-Jäh-
rigen. Die Bewegungsfreiheit hat an Bedeutung ge-
wonnen, wobei die Prozentanteile mit zunehmendem 
Alter abnehmen (von 49% der 14- bis 24-Jährigen auf 
30% der über 64-Jährigen). Mehr als 40% der 14- bis 
64-Jährigen haben der wirtschaftlichen Sicherheit grö-
ßere Bedeutung beigemessen gegenüber 25% der 
über 64-Jährigen. 

 Le dimensioni valoriali degli anziani si rivelano più 
stabili di quelle dei giovani e degli adulti. In seguito 
alle misure di contenimento l’autonomia personale è 
diventata più importante per il 51% dei 14-24enni 
contro il 30% degli over 64. L’importanza della libertà 
di movimento è stata rivalutata da percentuali de-
crescenti all’aumentare dell’età (dal 49% dei 14-
24enni al 30% degli over 64). Alla serenità economica 
è stata attribuita una maggiore rilevanza da più del 
40% dei 14-64enni contro il 25% degli over 64. 

   
Tab. 3 

Personen, die einigen Werten im Vergleich zur Zeit vor der Lockdown-Phase mehr Wichtigkeit zuschreiben, nach Ge-
schlecht und Altersklasse - 2020 
Prozentwerte; Personen zwischen 14 und 80 Jahren 

Persone che attribuiscono più importanza ad alcuni valori rispetto al periodo precedente il lockdown per genere e classe 
di età - 2020 
Valori percentuali; persone di 14-80 anni 
  

WERTE 
Insgesamt 

Totale 

Geschlecht Alter (Jahre) 

VALORI 
Genere Età (anni) 

Männer Frauen 
14-24 25-44 45-64 65-80 Maschi Femmine 

         

Persönliche Autonomie 43 41 45 51 46 44 30 Autonomia personale 

Zwischenmenschliche Solidarität 41 37 45 44 40 43 35 Solidarietà tra le persone 

Gesundheit 40 36 44 41 36 41 42 Salute 

Bewegungsfreiheit 39 37 41 49 44 36 30 Libertà di movimento 

Wirtschaftliche Sicherheit 39 36 42 42 45 41 25 Serenità economica 

Familie 37 32 43 37 41 37 33 Famiglia 

Umwelt 34 30 37 33 34 35 31 Ambiente 

Arbeit (a) 29 26 32 37 29 27 *** Lavoro (a) 

Schutz der Privatsphäre 24 23 26 23 25 26 19 Tutela della privacy 

Schule/Universität (b) 18 16 20 19 *** - - Scuola/Università (b) 

         

(a) Nur Beschäftigte 
 Solo lavoratori 

(b) Nur Schüler/innen und Studenten/innen 
 Solo studenti 

*** Die Genauigkeit der Schätzungen ist unzureichend (die Daten können nur veröffentlicht werden, wenn der relative Standardfehler kleiner als 25% ist). 
 Il livello di accuratezza della stima non è sufficiente (il dato è pubblicabile se l’errore standard relativo è inferiore al 25%). 

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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 Das Vertrauen in Institutionen und 

Medien ist gesunken 

  La fiducia nelle istituzioni e nei 

media è calata 

Das schlechteste Ergebnis erzielten die politischen 
Organe: 38% der Südtirolerinnen und Südtiroler ge-
ben an, dass sie aufgrund der Maßnahmen gegen die 
Pandemie weniger Vertrauen in die Politik haben, 
während 8% mehr vertrauen und 54% ihre Meinung 
nicht geändert haben. Auch das Vertrauen in die 
Ordnungshüter und die religiösen Einrichtungen ist
gesunken, während das Vertrauen in die Gesund-
heitsversorgung unverändert geblieben ist. 

 Il risultato peggiore è quello relativo alle Istituzioni 
politiche, con il 38% degli altoatesini che dichiara di 
avere in esse meno fiducia a seguito delle misure 
adottate contro la pandemia, a fronte di un 8% di più 
fiduciosi e di un 54% che non ha cambiato opinione. 
Anche la fiducia nei confronti delle Forze dell’ordine e 
delle Istituzioni religiose è diminuita, mentre risulta 
stabile il dato sulla Sanità. 

Das Vertrauen in die Medien ist bei 34% der Bevölke-
rung gesunken, bei 7% gestiegen und bei 60% un-
verändert geblieben, mit einem negativen Gesamt-
ergebnis. 

 Per quanto riguarda la fiducia nei mezzi di comunica-
zione, essa è calata nel 34% della popolazione, au-
mentata nel 7% e rimasta invariata nel 60%, con un 
saldo, quindi, negativo. 

Sowohl in Bezug auf die Institutionen als auch auf die
Medien ist das Vertrauen bei den Männern stärker 
gesunken als bei den Frauen. Darüber hinaus ist der 
Rückgang bei den jungen Menschen insgesamt stär-
ker als bei den älteren, mit Ausnahme der Gesund-
heitsversorgung, bei der das Vertrauen der 14- bis 24-
Jährigen leicht gestiegen ist. 

 Sia per le istituzioni che per i media la fiducia è dimi-
nuita di più tra i maschi che tra le donne. Inoltre, il calo
è complessivamente maggiore tra i giovani che tra gli 
anziani, con l’eccezione del dato sulla Sanità, nei con-
fronti della quale la fiducia dei 14-24enni è legger-
mente aumentata. 

 

   
Tab. 4 

Veränderung des Vertrauens in Institutionen und Medien im Vergleich zur Zeit vor der Lockdown-Phase nach Geschlecht 
und Altersklasse (a) - 2020 
Prozentwerte; Personen zwischen 14 und 80 Jahren 

Cambiamento della fiducia nei confronti delle istituzioni e nei media rispetto al periodo precedente il lockdown per genere 
e classe di età (a) - 2020 
Valori percentuali; persone di 14-80 anni 
 
SOZIODEMOGRA-
FISCHE GRUPPEN 

Politische Einrichtungen Gesundheitsversorgung Ordnungshüter Religiöse Einrichtungen Medien GRUPPI SOCIO-
DEMOGRAFICI Istituzioni politiche Sanità Forze dell'ordine Istituzioni religiose Mezzi di comunicazione 

       
Geschlecht      Genere 
Männer -33 -5 -13 -14 -32 Maschi 
Frauen -28 -1 -8 -7 -22 Femmine 
       
Alter (Jahre)      Età (anni) 
14-24 -36 5 -25 -17 -28 14-24 
25-44 -36 -8 -13 -15 -32 25-44 
45-64 -29 -4 -8 -9 -28 45-64 
65-80 -19 2 2 -2 -15 65-80 
       
Insgesamt -31 -3 -11 -11 -27 Totale 
       

(a) Differenz zwischen den Prozentsätzen der Antworten „Gestiegen“ und „Gesunken“ 
 Differenza tra le percentuali delle risposte “Aumentata” e “Diminuita” 

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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 Gesündere Ernährung   Alimentazione più sana 

28% der Südtirolerinnen und Südtiroler änderten ihre 
Ernährungsgewohnheiten während der Ausgangs-
sperre und 39% ernährten sich bewusster als zuvor.
In Bezug auf die Menge gaben 78% an, wie üblich 
gegessen zu haben, 9% weniger als üblich und 13% 
mehr als üblich. Viele von ihnen nahmen aus Lange-
weile oder aus reiner Lust mehr Nahrung zu sich, 
wenige aus Traurigkeit oder Angst. 65% hielten ihr 
vorheriges Gewicht, 12% verloren Gewicht und 23% 
nahmen zu. 

 Il 28% degli altoatesini ha modificato durante il lock-
down le proprie abitudini alimentari e il 39% si è 
nutrito più consapevolmente rispetto a prima. Per 
quanto riguarda la quantità, il 78% afferma di aver 
mangiato come al solito, il 9% meno del solito e il 13% 
più del solito. Molti di questi ultimi hanno assunto 
maggior cibo per noia o gola, pochi a causa di tristez-
za o ansia. Il 65% ha mantenuto il peso di prima, il 
12% è dimagrito e il 23% è ingrassato. 

Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, der 
Nahrungsmenge und des Körpergewichts treten bei 
jungen Menschen häufiger auf als bei älteren. Die
 

 I cambiamenti delle abitudini alimentari, della quantità 
di cibo mangiata e del peso corporeo sono più fre-
quenti tra le persone giovani che tra quelle anziane.
 

Tab. 5 

Ernährungsgewohnheiten und Körpergewicht während der Lockdown-Phase nach Geschlecht und Altersklasse - 2020 
Prozentuelle Verteilung; Personen zwischen 14 und 80 Jahren 

Abitudini alimentari e peso corporeo durante il lockdown per genere e classe di età - 2020 
Composizione percentuale; persone di 14-80 anni 
 

SOZIO-
DEMOGRAFISCHE 
GRUPPEN 

Änderung der Ernäh-
rungsgewohnheiten 

Bewusstere 
Ernährung 

Menge der verzehrten 
Lebensmittel 

Körpergewicht 

GRUPPI 
SOCIO-
DEMOGRAFICI 

Modifica delle abitudini 
alimentari 

Alimentazione più 
consapevole 

Quantità di cibo mangiata Peso corporeo 

Ja Nein Ja Nein Weniger 
als üblich 

Wie zuvor Mehr als 
üblich 

Abge-
nommen 

Gleich Zuge-
nommen 

Sì No Sì No Meno del 
solito 

Come al 
solito 

Più del 
solito 

Diminuito Invariato Aumentato 

            
Geschlecht           Genere 
Männer 26 74 39 61 9 80 12 13 64 23 Maschi 
Frauen 30 70 40 60 9 76 15 12 66 22 Femmine 
            
Alter (Jahre)           Età (anni) 
14-24 36 64 41 59 12 70 18 18 64 18 14-24 
25-44 36 64 39 61 9 72 19 13 59 28 25-44 
45-64 26 74 41 59 9 80 11 11 66 23 45-64 
65-80 15 85 36 64 4 88 7 9 73 18 65-80 
            
Insgesamt 28 72 39 61 9 78 13 12 65 23 Totale 
   

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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geschlechtsspezifischen Unterschiede sind hingegen 
gering oder nicht signifikant. 

 Piccole o non significative risultano invece le differen-
ze di genere. 

Was die verschiedenen Lebensmittel betrifft, haben 
die Südtirolerinnen und Südtiroler im Durchschnitt 
mehr Obst und Gemüse, Süßwaren und frische Le-
bensmittel (Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte usw.) 
und mehr Mehlprodukte (Brot, Nudeln usw.) während 
der Ausgangssperre gegessen als zuvor. Dagegen 
ging der Verbrauch von Wurstwaren, vorgekochten 
oder tiefgefrorenen Produkten, Konserven und salzi-
gen Snacks zurück. 

 Relativamente ai diversi tipi di alimenti, gli altoatesini 
durante il lockdown hanno mediamente mangiato più 
frutta e verdura, più dolci, più cibi freschi (carne, 
pesce, uova, latticini, ecc.) e più farinacei (pane, 
pasta, ecc.) rispetto a prima. È invece calato il consu-
mo di insaccati, di prodotti precotti o surgelati, di sca-
tolame e di snack salati. 

78% der Südtiroler Haushalte änderten ihr Kaufverhal-
ten in Bezug auf die Qualität der gekauften Produkte 
nicht, 18% achteten mehr als zuvor auf die Qualität 
und 4% weniger als zuvor. Auf die Angebote achteten 
75% beim Einkaufen wie zuvor, 15% haben mehr 
darauf geachtet und 10% weniger. 

 Nel fare la spesa il 78% delle famiglie altoatesine non
ha modificato il proprio comportamento rispetto alla 
qualità dei prodotti acquistati, il 18% ci ha prestato più 
attenzione del solito e il 4% meno del solito. Per 
quanto riguarda le offerte, il 75% ha fatto la spesa con 
la stessa attenzione di prima, il 15% standoci più 
attento e il 10% meno attento. 

Während der Ausgangssperre haben 43% der Haus-
halte zu Hause Brot gebacken und 31% haben 
Vorräte angelegt. Nur wenige Haushalte (6%) hatten 
oft zu wenige Lebensmittel zu Hause und nur sehr 
wenige haben viele Lebensmittel weggeworfen. 

 Durante il lockdown il 43% delle famiglie ha fatto il 
pane in casa e il 31% ha fatto scorte di provviste. Po-
che (6%) sono quelle che hanno avuto spesso insuf-
ficiente cibo in casa e pochissime quelle che hanno 
buttato molto cibo. 
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 Weniger Alkohol   Meno alcol 

Während der Ausgangssperre haben die Südtirolerin-
nen und Südtiroler im Durchschnitt mehr Wasser und 
mehr Kaffee oder Tee getrunken als zuvor. Statt-
dessen ging der Konsum von kohlensäurehaltigen 
Getränken, alkoholischen Getränken und Obstsäften 
zurück. 

 Durante il lockdown gli altoatesini hanno mediamente 
bevuto più acqua e più caffè o tè rispetto a prima. È
invece calato il consumo di bibite gassate, bevande 
alcoliche e succhi di frutta. 

In Bezug auf den Alkoholkonsum geben 61% der 
Personen an, dass sie ihre Gewohnheiten während 
der Ausgangssperre nicht geändert haben, 26% 
haben ihren Alkoholkonsum reduziert und 13% haben 
mehr getrunken. Der Alkoholkonsum während der 
Ausgangssperre war daher niedriger als vor dem Ge-
sundheitsnotstand. 

 In relazione al consumo di alcolici, il 61% delle perso-
ne dichiara di non aver modificato le proprie abitudini
durante il periodo di isolamento, il 26% di averne 
ridotto l’assunzione e il 13% di averne bevuti di più. Il
consumo di alcol durante il lockdown è stato quindi 
inferiore rispetto a prima dell’emergenza sanitaria. 

Die Veränderung der Gewohnheiten eines Teils der 
Bevölkerung hat dazu geführt, dass die prozentuelle 
Verteilung der Häufigkeit des Alkoholkonsums wäh-
rend der Ausgangssperre von der im Jahr 2019(1)

beobachteten abweicht, wobei der Anteil der Südtiro-
ler zwischen 14 und 80 Jahren, die mindestens einmal 
pro Woche Alkohol trinken, von 57% auf 36% gesun-
ken ist. Der Anteil der täglichen Konsumenten bei den
25- bis 64-Jährigen ist jedoch von 5% auf 10% ge-
stiegen. 

 Il cambiamento delle abitudini di una parte della po-
polazione ha comportato uno scostamento della distri-
buzione percentuale della frequenza del consumo di 
bevande alcoliche durante il lockdown da quella rile-
vata nel 2019(1), con una diminuzione dal 57% al 36% 
della percentuale di altoatesini di età compresa tra i 
14 e gli 80 anni che bevono alcolici almeno una volta
alla settimana. È però aumentata dal 5% al 10% la 
quota di consumatori quotidiani tra i 25-64enni. 

Der Rückgang des Alkoholkonsums im März und April 
2020 betraf alle Altersgruppen, insbesondere aber die 
14- bis 24-Jährigen. Unter ihnen tranken 42% wäh-
rend der Ausgangssperre weniger Alkohol als üblich
und der Anteil derjenigen, die mindestens wöchentlich
Alkohol konsumieren, fiel von 53% auf 19%. 

 La riduzione del consumo di alcol nei mesi di marzo e 
aprile 2020 ha riguardato tutte le classi di età, ma 
soprattutto quella dei 14-24enni. Tra costoro il 42% ha 
bevuto durante il lockdown meno bevande alcoliche 
del solito ed è calata dal 53% al 19% la percentuale di 
chi consuma alcolici almeno settimanalmente. 

Die Menge und Häufigkeit des Konsums nahmen bei 
Männern und Frauen etwa gleich stark ab. 

 La quantità e la frequenza di consumo sono diminuite
circa in ugual misura tra i maschi e tra le femmine. 

   

 
  

(1) ASTAT-Info 68/2019: Alkohol in Südtirol: Meinungen und Konsum - 2019 
ASTAT-Info 68/2019: Alcol in Alto Adige: opinioni e consumo - 2019 
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Tab. 5 

Konsum von alkoholischen Getränken während der Lockdown-Phase nach Geschlecht und Altersklasse - 2020 
Prozentuelle Verteilung; Personen zwischen 14 und 80 Jahren 

Consumo di bevande alcoliche durante il lockdown per genere e classe di età - 2020 
Composizione percentuale; persone di 14-80 anni 
 

SOZIO-
DEMOGRAFISCHE 
GRUPPEN 

Häufigkeit des Konsums Veränderung der Konsummenge 

GRUPPI 
SOCIO-
DEMOGRAFICI 

Frequenza di consumo Cambiamento della quantità di consumo 

Jeden Tag oder 
fast jeden Tag 

Einmal oder 
mehrmals pro 

Woche 

Seltener Nie Weniger als 
zuvor 

Wie zuvor Mehr als zuvor 

Tutti i giorni o 
quasi 

Una o più volte 
alla settimana 

Più raramente Mai Meno di prima Come prima Più di prima 

         
Geschlecht        Genere 
Männer 14 29 27 30 27 59 14 Maschi 
Frauen 7 22 24 47 25 64 11 Femmine 
         
Alter (Jahre)        Età (anni) 
14-24 5 15 30 51 42 47 11 14-24 
25-44 9 29 26 35 26 54 19 25-44 
45-64 10 31 24 35 23 64 12 45-64 
65-80 18 19 20 43 16 80 4 65-80 
         
Insgesamt 10 26 25 39 26 61 13 Totale 
   
Insgesamt 2019 7 50 22 21    Totale 2019 
   

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 

   

61% der Personen, die während der Ausgangssperre 
mehr Alkohol als zuvor konsumierten, tranken mehr 
Bier. Etwa ebenso viele (57%) tranken mehr Wein. 
Wenige (9%) tranken mehr Superalkoholika. Der am 
häufigsten genannte Grund für den höheren Alkohol-
konsum ist die Freude am Trinken (74%), gefolgt von 
Langeweile (36%). 38% tranken mehr zwischen den 
Mahlzeiten, ebenso viele (37%) während der Mahl-
zeiten und 25% sowohl zwischen als auch zu den 
Mahlzeiten. 

 Il 61% delle persone che nel periodo del lockdown 
hanno consumato maggiori quantità di bevande alco-
liche rispetto al solito, ha bevuto più birra. Circa al-
trettante (57%) hanno incrementato il consumo di 
vino. Poche (9%) hanno bevuto più superalcolici. Il 
motivo del maggior consumo di alcol più frequente-
mente addotto è il piacere del bere (74%), seguito 
dalla noia (36%). Il 38% ha bevuto di più fuori dai 
pasti, altrettanti (37%) durante i pasti e il 25% sia fuori
che durante i pasti. 
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 Mehr Freizeit   Più tempo libero 

55% der Südtirolerinnen und Südtiroler hatten wäh-
rend der Ausgangssperre mehr Freizeit als üblich, 
30% wie zuvor und 15% weniger als üblich. 

 Il 55% degli altoatesini ha avuto durante il lockdown 
più tempo libero del solito, il 30% come al solito e il 
15% meno del solito. 

Männer und Jugendliche hatten aufgrund der Ein-
schränkungen häufiger mehr Freizeit als Frauen und 
ältere Menschen. 

 Tra i maschi e tra i giovani le restrizioni hanno com-
portato un incremento del tempo libero più frequente-
mente che tra le donne e gli anziani. 

In ihrer Freizeit sahen die Befragten hauptsächlich 
fern (40%), putzten das Haus (36%), kochten (35%) 
und erledigten kleine Arbeiten (Reparaturen, Garten-
arbeiten, Heimwerken usw., 33%). 

 Nel tempo libero le persone hanno principalmente 
guardato la televisione (40%), fatto le pulizie domesti-
che (36%), cucinato (35%) ed eseguito piccoli lavori 
(riparazione, giardinaggio, fai da te, ecc., 33%). 

   

 

   

Die Rangfolge der häufigsten Aktivitäten weist Ge-
schlechts- und Altersunterschiede auf. Männer ver-
brachten ihre Freizeit hauptsächlich mit kleinen 
Arbeiten (46%) und mit Fernsehen (45%); bei den 
anderen Aktivitäten liegen die Prozentanteile unter 
30%. Die häufigsten Aktivitäten der Frauen waren die 
Haushaltsreinigung (52%), das Kochen (46%), Fern-
sehen (35%) und Gespräche mit Freunden oder Ver-
wandten am Telefon oder über das Internet (32%). 
Die 14- bis 24-Jährigen verbrachten den Großteil ihrer 
Freizeit hauptsächlich mit sozialen Medien (51%), 
Telefonieren (42%), Fernsehen (41%), körperlicher 
Betätigung (38%) und Musikhören (35%). Die vier 

 La graduatoria delle attività più svolte presenta dif-
ferenze di genere e di età. I maschi hanno impiegato il 
tempo libero soprattutto facendo dei piccoli lavori 
(46%) e guardando la televisione (45%); le percentuali 
relative alle altre attività sono inferiori al 30%. Le 
attività più diffuse tra le donne sono state invece pulire 
la casa (52%), cucinare (46%), guardare la televisione 
(35%) e parlare con amici o parenti al telefono o via 
internet (32%). I 14-24enni hanno trascorso la mag-
gior parte del tempo libero principalmente sui social 
media (51%), al telefono (42%), guardando la tele-
visione (41%), praticando attività fisica (38%) e 
ascoltando musica (35%). Le quattro attività più svolte
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Tätigkeiten, die von den 25- bis 44-Jährigen und den 
45- bis 64-Jährigen am häufigsten ausgeführt wurden, 
waren die gleichen, wenn auch in unterschiedlicher 
Reihenfolge: Kochen (42% bzw. 35%), Putzen (41% 
bzw. 42%), Fernsehen (39% bzw. 37%) und kleine 
Arbeiten (35% bzw. 38%). Die 65- bis 80-Jährigen 
sahen hauptsächlich fern (48%), lasen Zeitungen 
(39%), erledigten kleine Arbeiten (36%) und putzten 
das Haus (34%). 

dai 25-44enni e dai 45-64enni sono state le stesse, 
anche se in ordine diverso: cucinare (rispettivamente 
42% e 35%), fare le pulizie (41% e 42%), guardare la 
televisione (39% e 37%) ed eseguire dei lavoretti 
(35% e 38%). I 65-80enni hanno soprattutto guardato 
la televisione (48%), letto i giornali (39%), fatto piccoli 
lavori (36%) e pulito casa (34%). 

   
Tab. 6 

Rangliste der am meisten durchgeführten Freizeitaktivitäten während der Lockdown-Phase nach Geschlecht und Alters-
klasse - 2020 
Personen zwischen 14 und 80 Jahren; maximal 5 Antworten 

Graduatoria delle attività più svolte nel tempo libero durante il lockdown per genere e classe di età - 2020 
Persone di 14-80 anni; al massimo 5 risposte 
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Insgesamt 
Totale 

Geschlecht 
Genere 

Alter (Jahre) 
Età (anni) 

Männer 
Maschi 

Frauen 
Femmine 14-24 25-44 45-64 65-80 

        

1 
Fernsehen Kleine Arbeiten Haushaltsreinigung Soziale Medien Kochen Haushaltsreinigung Fernsehen 
Televisione Piccoli lavori Pulizie domestiche Social media Cucinare Pulizie domestiche Televisione 

        

2 
Haushaltsreinigung Fernsehen Kochen Telefon Haushaltsreinigung Kleine Arbeiten Zeitungen 
Pulizie domestiche Televisione Cucinare Telefono Pulizie domestiche Piccoli lavori Giornali 

        

3 
Kochen Körperl. Betätigung Fernsehen Fernsehen Fernsehen Fernsehen Kleine Arbeiten 

Cucinare Attività fisica Televisione Televisione Televisione Televisione Piccoli lavori 
        

4 
Kleine Arbeiten Surfen im Web Telefon Körperl. Betätigung Kleine Arbeiten Kochen Haushaltsreinigung 

Piccoli lavori Internet Telefono Attività fisica Piccoli lavori Cucinare Pulizie domestiche 
        

5 
Telefon Keller aufräumen Bücher Musik hören Körperl. Betätigung Aufgeschob. Dinge Kochen 
Telefono Ordine in cantina Libri Ascoltare musica Attività fisica Cose rimandate Cucinare 

        

6 
Körperl. Betätigung Kochen Körperl. Betätigung Surfen im Web Aufgeschob. Dinge Keller aufräumen Bücher 

Attività fisica Cucinare Attività fisica Internet Cose rimandate Ordine in cantina Libri 
        

7 
Aufgeschob. Dinge Aufgeschob. Dinge Aufgeschob. Dinge Videospiele Telefon Telefon Keller aufräumen 

Cose rimandate Cose rimandate Cose rimandate Videogiochi Telefono Telefono Ordine in cantina 
        

8 
Soziale Medien Soziale Medien Kleine Arbeiten Kochen Soziale Medien Zeitungen Radio hören 
Social media Social media Piccoli lavori Cucinare Social media Giornali Radio 

        

9 
Bücher Zeitungen Soziale Medien Bücher Keller aufräumen Körperl. Betätigung Körperl. Betätigung 

Libri Giornali Social media Libri Ordine in cantina Attività fisica Attività fisica 
        

10 
Keller aufräumen Haushaltsreinigung Zeitungen Kleine Arbeiten Surfen im Web Bücher Telefon 
Ordine in cantina Pulizie domestiche Giornali Piccoli lavori Internet Libri Telefono 

        

11 
Zeitungen Telefon Keller aufräumen Aufgeschob. Dinge Bücher Soziale Medien Aufgeschob. Dinge 
Giornali Telefono Ordine in cantina Cose rimandate Libri Social media Cose rimandate 

        

12 
Surfen im Web Bücher Musik hören Haushaltsreinigung Spielen Surfen im Web Hobbys im Haush. 

Internet Libri Ascoltare musica Pulizie domestiche Giochi Internet Passatempi casal. 
        

13 
Musik hören Musik hören Hobbys im Haush. Hobbys im Haush. Musik hören Radio hören Surfen im Web 

Ascoltare musica Ascoltare musica Passatempi casal. Passatempi casal. Ascoltare musica Radio Internet 
        

14 
Spielen Videospiele Surfen im Web Spielen Videospiele Musik hören Beten 
Giochi Videogiochi Internet Giochi Videogiochi Ascoltare musica Pregare 

        

15 
Radio hören Spielen Radio hören Keller aufräumen Zeitungen Hobbys im Haush. Musik hören 

Radio Giochi Radio Ordine in cantina Giornali Passatempi casal. Ascoltare musica 
 

16 
Hobbys im Haush. Radio hören Spielen Musizieren Hobbys im Haush. Spielen Spielen 
Passatempi casal. Radio Giochi Suonare strumenti Passatempi casal. Giochi Giochi 

 

17 
Videospiele Musizieren Beten Zeitungen Musizieren Beten Soziale Medien 
Videogiochi Suonare strumenti Pregare Giornali Suonare strumenti Pregare Social media 

 

18 
Beten Hobbys im Haush. Musizieren Radio hören Radio hören Musizieren Musizieren 

Pregare Passatempi casal. Suonare strumenti Radio Radio Suonare strumenti Suonare strumenti 
 

19 
Musizieren Beten Videospiele Beten Beten Videospiele Videospiele 

Suonare strumenti Pregare Videogiochi Pregare Pregare Videogiochi Videogiochi 
 

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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 Viele haben sich fit gehalten   Molti si sono tenuti in forma 

Während des Lockdowns haben sich 33% der Süd-
tirolerinnen und Südtiroler (46% vor der Pandemie) 
unter Erhaltung der Verordnungen regelmäßig körper-
lich oder sportlich betätigt. Ungefähr genau so viele 
(35%) haben sich von Zeit zu Zeit körperlich betätigt. 
31%, gegenüber 17% in der Zeit vor dem Lockdown, 
haben sich überhaupt nicht körperlich betätigt. 

 Durante il lockdown il 33% degli altoatesini (46% pri-
ma della pandemia) ha praticato regolarmente attività 
fisica o sportiva nel rispetto delle ordinanze. Circa 
altrettanti (35%) hanno fatto movimento di tanto in 
tanto. Il 31%, contro il 17% del periodo precedente,
non si è invece impegnato in alcun esercizio fisico. 

Die Befragten versuchten, ihre Gewohnheiten beizu-
behalten. 54% derjenigen, die regelmäßig Sport trei-
ben, haben sich weiterhin körperlich betätigt, 29% 
haben weniger trainiert als zuvor und 17% gar nicht. 
Unter den Gelegenheitssportlern trainierten 50% von 
Zeit zu Zeit, 20% regelmäßig und 30% nie. Unter den 
Bewegungsfaulen haben 73% weiterhin keine körper-
liche Betätigung ausgeübt, 21% bewegten sich gele-
gentlich und 6% regelmäßig. 

 Le persone hanno cercato di mantenere le proprie 
abitudini. Il 54% degli sportivi abituali ha continuato a 
praticare regolarmente attività fisica, il 29% ha ridotto 
gli allenamenti e il 17% ci ha invece rinunciato. Tra gli 
sportivi occasionali il 50% ha fatto esercizio fisico di 
tanto in tanto, il 20% regolarmente e il 30% mai. Tra i 
sedentari il 73% ha continuato a non fare movimento, 
il 21% ha praticato attività fisica saltuariamente e il 6% 
regolarmente. 

54% der 14- bis 80-Jährigen waren der Ansicht, dass 
ihre körperliche Verfassung durch die Covid-19-Be-
 

 Il 54% dei 14-80enni ritiene che la propria condizione 
fisica non abbia risentito delle limitazioni imposte per il 
 

Tab. 7 

Sportliche oder körperliche Betätigung (gemäß den Verordnungen) während der Lockdown-Phase - 2020 
Prozentuelle Verteilung; Personen zwischen 14 und 80 Jahren 

Attività sportiva o fisica (nel rispetto delle ordinanze) durante il lockdown - 2020 
Composizione percentuale; persone di 14-80 anni 
 

SPORTLICHE ODER 
KÖRPERLICHE BETÄTIGUNG 
VOR DER LOCKDOWN-PHASE 

Sportliche oder körperliche Betätigung während der Lockdown-Phase 
ATTIVITÀ SPORTIVA O 
FISICA PRIMA DEL 
LOCKDOWN 

Attività sportiva o fisica durante il lockdown 

Nein Ja, von Zeit zu Zeit Ja, regelmäßig 
No Sì, di tanto in tanto Sì, regolarmente 

     
Nein 73 21 6 No 
Ja, von Zeit zu Zeit 30 50 20 Sì, di tanto in tanto 
Ja, regelmäßig 17 29 54 Sì, regolarmente 
     
Insgesamt 31 35 33 Totale 

     

Quelle: ASTAT Fonte: ASTAT 
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schränkungen nicht beeinträchtigt wurde. 38% gaben 
statt- dessen an, dass sie sich weniger fit fühlen als 
zuvor. Wenige (8%) haben ihre körperliche Verfas-
sung während des Lockdowns verbessert. Es gibt 
einige altersbedingte Unterschiede, wobei sich der 
Lockdown bei jungen Menschen stärker auf die kör-
perliche Kondition auswirkt als bei älteren Menschen. 

 covid-19. Il 38% afferma invece di sentirsi meno in 
forma di prima. Pochi (8%) sono quelli che hanno
migliorato la loro condizione fisica durante il lockdown. 
Si osservano alcune differenze al variare dell’età, con 
un effetto del lockdown sulla forma fisica maggiore tra 
i giovani che tra gli anziani. 

   

 Mehr Online-Shopping   Più acquisti online 

46% der Südtirolerinnen und Südtiroler zwischen 14 
und 80 Jahren haben in den zwei Monaten der Aus-
gangssperre im Internet eingekauft. Dieser Wert ist 
höher als die Schätzung des Prozentanteils der 
Online-Käufer aus früheren Erhebungen: Im Frühjahr 
2019 gaben 31% der 14- bis 80-Jährigen an, in den 
drei Monaten vor der Erhebung Produkte im Internet 
gekauft zu haben. 

 Il 46% degli altoatesini di età compresa tra i 14 e gli
80 anni ha fatto acquisti su internet durante i due mesi 
di lockdown. Questo valore è superiore alla stima 
della percentuale di acquirenti online ottenuta da 
rilevazioni precedenti: nella primavera del 2019 il 31%
dei 14-80enni aveva dichiarato di aver comprato pro-
dotti sul web nei tre mesi antecedenti l’indagine. 

Für etwa die Hälfte der Online-Käufer (49%) bewirkten 
die Einschränkungen keine Veränderungen in der 
Menge der online gekauften Produkte, 35% kauften
mehr online als üblich und 17% weniger. 

 Per circa la metà degli e-shopper (49%) le restrizioni 
non hanno causato variazioni nella quantità di prodotti 
acquistati online, il 35% ha invece incrementato le 
compere sul web rispetto al solito e 17% le ha ridotte. 

Bei den Männern war der Anteil der Online-Käufer 
während des Lockdowns etwas höher als bei den 
Frauen (49% gegenüber 43%). Größere Unterschiede 
finden sich hinsichtlich des Alters. Die aktivsten On-
line-Käufer im März und April 2020 waren die 25- bis 
44-Jährigen (63%) und die 14- bis 24-Jährigen (62%), 
gefolgt von den 45- bis 64-Jährigen (41%). Am we-
nigsten haben die 65- bis 80-Jährigen (14%) online 
gekauft. 

 Tra i maschi la percentuale di chi ha fatto e-shopping 
durante il lockdown è leggermente più alta di quella 
rilevata tra le donne (49% contro 43%). Differenze 
maggiori si riscontrano al variare dell’età. I più attivi 
negli acquisti online nei mesi di marzo e aprile 2020 
sono stati i 25-44enni (63%) e i 14-24enni (62%), 
seguiti dai 45-64enni (41%). La più bassa percentuale 
di e-shopper si rileva tra i 65-80enni (14%). 
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 Technische Probleme für jeden 

vierten Smart Worker 

  Problemi tecnologici per uno smart 

worker su quattro 

42% der unselbstständig Beschäftigten arbeiteten 
während der Ausgangssperre an ihrem üblichen Ar-
beitsplatz oder an einem anderen Ort, aber nicht von 
zu Hause aus (33% immer und 9% zeitweise). 

 Il 42% dei lavoratori dipendenti ha lavorato durante il 
lockdown nel posto di lavoro abituale o in altra sede, 
ma comunque non da casa (il 33% sempre e il 9% per 
una parte del periodo). 

27% arbeiteten im Smart Working (21% immer und 
6% zeitweise). 

 Il 27% ha lavorato in modalità smart working (il 21% 
sempre e il 6% per una parte del periodo). 

Bei 22% wurde während des gesamten Zeitraums und 
bei 6% während eines Teils des Zeitraums auf die 
Lohnausgleichskasse zurückgegriffen. 

 Il 22% è stato collocato in cassa integrazione per tutto 
il periodo e il 6% per una parte di esso. 

11% arbeiteten einen oder mehrere Tage nicht, weil 
sie im Urlaub waren, und 7% wegen Krankheit oder
anderer Beurlaubungen. 

 L’11% non ha lavorato uno o più giorni perché in ferie 
e il 7% per malattia o altri tipi di congedo. 

   

 

In Bezug auf die selbstständig Beschäftigten arbeite-
ten 49% wie üblich (40% immer und 9% zeitweise) 
und 21% arbeiteten von zu Hause aus (12% immer 
und 8% zeitweise). 

 Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il 49% ha
lavorato nelle modalità abituali (il 40% sempre e il 9% 
per una parte del periodo) e il 21% ha lavorato da 
casa (il 12% sempre e l’8% per una parte del periodo).

34% haben für die gesamte Dauer des Lockdowns die 
Tätigkeit eingestellt und 6% zeitweise. 

 Il 34% ha chiuso l’attività per tutta la durata del lock-
down e il 6% solo per una parte. 

4% arbeiteten aufgrund von Krankheit, Urlaub oder 
anderen Gründen einen oder mehrere Tage nicht. 

 Il 4% non ha lavorato uno o più giorni per malattia, 
ferie o altri motivi. 
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Im Arbeitsmodell des Smart Working haben 55% der 
Beschäftigten mit einem Hochschulabschluss und 
36% der Beschäftigten mit Matura gearbeitet. Unter
den Beschäftigten mit Pflichtschulabschluss oder Be-
rufsschulabschluss sank der Anteil derjenigen, die von 
zu Hause aus arbeiteten, auf 9%. 

 Hanno svolto l’attività lavorativa in modalità smart 
working il 55% degli occupati laureati e il 36% di quelli 
con il diploma di maturità. Tra i lavoratori con l’obbligo
scolastico o una certificazione professionale la quota
di chi ha lavorato da casa scende al 9%. 

Die Zufriedenheit mit Smart Working ist ziemlich hoch. 
Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt die Durchschnitts-
note der Beschäftigten, die während des Lockdowns
Erfahrungen damit gemacht haben, bei 6,8 (Männer 
7,1, Frauen 6,5). 47% zeigten sich sehr zufrieden 
(Note von 8 bis 10), 26% waren ziemlich zufrieden 
(Note 6 oder 7), 17% wenig zufrieden (Note 4 oder 5) 
und 11% überhaupt nicht zufrieden (Note 1 bis 3). 

 Il livello di soddisfazione per lo smart working è ab-
bastanza alto. Su una scala da 1 a 10 il voto medio 
dato dagli occupati che lo hanno sperimentato durante 
il lockdown è 6,8 (maschi 7,1, femmine 6,5). Il 47% ha 
espresso elevati livelli di soddisfazione (voto da 8 a 
10), il 26% si è dichiarato abbastanza soddisfatto 
(voto 6 o 7), il 17% poco soddisfatto (voto 4 o 5) e 
l’11% per niente soddisfatto (voto da 1 a 3). 

   

 

   

13% der Smart Worker hatten während der Aus-
gangssperre eine nicht angemessene Internetverbin-
dung und 14% hatten ungeeignete Geräte. 4% hatten 
Schwierigkeiten aufgrund mangelnder digitaler Kom-
petenzen. 25%, d.h. einer von vier Smart Workern, 
hatte mindestens eines der drei Probleme. 

 Il 13% degli smart worker disponeva durante il lock-
down di un’inadeguata connessione internet e altret-
tanti (14%) di inadeguati dispositivi. Il 4% ha avuto 
difficoltà a causa di insufficienti competenze digitali. Il 
25%, cioè un lavoratore agile su quattro, ha riscon-
trato almeno uno dei tre problemi. 
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 Technologische Probleme bei einem 

von drei Oberschülern/Studenten 

  Problemi tecnologici per uno 

studente su tre 

Mit der Verabschiedung des Dekrets des Minister-
präsidenten vom 8. März 2020 wurden Schulen und 
Universitäten verpflichtet, den Fernunterricht zu er-
möglichen, um die Aussetzung der Lehrtätigkeit auf-
grund des Coronavirus-Notstands auszugleichen. 

 L’adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 ha imposto 
alle scuole e alle università l’attivazione della didattica 
a distanza per sopperire all’intervenuta sospensione 
delle lezioni frontali causata dallo stato emergenziale 
da Coronavirus. 

60% der Schülerinnen und Schüler der Oberschule 
oder der Berufsschulen sind mit dem Online-Unter-
richt ziemlich oder sehr zufrieden. Unter den Universi-
tätsstudenten steigt der Anteil der Zufriedenen auf 
78%. 

 Il 60% degli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado o della formazione professionale si di-
chiara abbastanza o molto soddisfatto delle lezioni via
web. Tra gli universitari la percentuale di soddisfatti 
sale al 78%. 

Von den Oberschülern geben 56% an, dass beim 
Fernunterricht das schulische Engagement höher als 
üblich war, bei 24% hat sich die der Schule gewid-
mete Zeit nicht verändert und bei 20% hat sie sich 
verringert. Unter den Universitätsstudenten hingegen 
geben 37% an, dass sie sich insgesamt mehr als 
zuvor für ihr Studium engagiert haben, ebenso viele 
(36%) weniger als zuvor und 27% wie zuvor. 

 Tra i primi il 56% afferma che con la didattica a distan-
za l’impegno scolastico è stato superiore rispetto al 
solito, per il 24% il tempo dedicato alla scuola non è 
cambiato e per il 20% si è ridotto. Tra gli studenti 
universitari, invece, il 37% dichiara che è stato com-
plessivamente più impegnato con gli studi rispetto a 
prima, altrettanti (36%) meno di prima e il 27% come 
prima. 
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80% der Schüler/Studierenden verfügten über eine 
ausreichende oder mehr als ausreichende Internetver-
bindung, um am Online-Unterricht teilzunehmen. An-
dererseits hatten 20% Probleme mit der Netzwerkver-
bindung. 

 L’80% degli studenti ha avuto a disposizione una 
connessione internet adeguata o molto adeguata per 
poter partecipare alla didattica online. Il 20% ha inve-
ce patito problemi di collegamento alla rete. 

Etwas besser ist die Situation bei der Ausstattung mit 
digitalen Geräten. 34% der Schüler/Studierenden ver-
fügten über eine mehr als ausreichende Geräteaus-
stattung und 53% über eine ausreichende Ausstat-
tung. Nur 12% waren mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Geräten unzufrieden. 

 Risulta leggermente migliore la situazione relativa alla 
dotazione di dispositivi digitali. Il 34% degli studenti 
possiede un’attrezzatura molto adeguata e il 53% 
adeguata. Solo il 12% si dichiara insoddisfatto dei 
dispositivi di cui ha potuto disporre. 

Wenige (5%) Schüler/Studierende sind der Meinung, 
dass sie nicht über ausreichende digitale Kompeten-
zen verfügen, um am Fernunterricht teilzunehmen. 

 Sono pochi (5%) gli studenti che ritengono di non 
avere sufficienti competenze digitali per potersi av-
valere della didattica a distanza. 

30%, d.h. fast jeder dritte Schüler/Studierende, hatte 
mindestens eines der drei Probleme. 

 Il 30%, cioè quasi uno studente su tre, ha riscontrato 
almeno una delle tre problematiche. 
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 Der Kommentar der Experten*innen   Il commento degli esperti 

Dr. Peter Koler, Dr. Raffaela Vanzetta  Dott. Peter Koler, Dott.ssa Raffaela Vanzetta 

Die Studie gibt einen Überblick über die alltägliche 
Routine und Gefühlslagen der Südtiroler Bevölkerung 
in der Lockdown-Phase. Der allgemeine Blick auf die 
Ergebnisse lässt den Eindruck entstehen, dass die 
Phase der Isolation und die damit verbundenen Ein-
schränkungen und Herausforderungen von einem gro-
ßen Teil - zwischen Sorge und Hoffnung, Freude und 
Unsicherheit - recht gut gemeistert wurden. Dies trotz 
widriger Umstände wie etwa den Verlust der Arbeit 
oder Wechsel der Arbeitsroutine bei fast 60% der Be-
fragten. 80% der Südtiroler Bevölkerung scheinen mit 
einer guten Resilienz im Umgang mit spontanen Kri-
sen ausgestattet zu sein, obwohl das Vertrauen - ins-
besondere in politische Institutionen, in die Ordnungs-
kräfte und Medien - sehr gelitten hat. Dafür haben 
Grundwerte wie Solidarität, Gesundheit und Familie 
an Boden gewonnen. An Wertschätzung gewonnen 
haben auch die durch die Schließung stark einge-
schränkten Grundrechte persönliche Autonomie und 
Bewegungsfreiheit. Dass bei vielen das Gefühl von 
Unsicherheit aufkam, hat auch damit zu tun, dass die 
einschränkenden Maßnahmen öfters verlängert wur-
den und lange kein sicherer Endtermin feststand. 

 Lo studio fornisce una panoramica della vita quotidia-
na e dello stato emotivo della popolazione altoatesina 
durante il lockdown. Uno sguardo complessivo ai 
risultati mostra che la maggior parte delle persone - 
tra preoccupazione e speranza, gioia e incertezza - ha 
gestito bene la fase di isolamento con le restrizioni e 
le sfide ad esso associate, nonostante circostanze 
avverse come la perdita del lavoro o il cambiamento 
della routine lavorativa abbiano riguardato quasi il 
60% degli intervistati. L'80% della popolazione alto-
atesina sembra possedere una buona resilienza nel-
l'affrontare le crisi improvvise, anche se la fiducia - 
soprattutto nelle istituzioni politiche, nelle forze dell'or-
dine e nei media - è stata fortemente intaccata. Valori 
fondamentali come la solidarietà, la salute e la fami-
glia hanno invece guadagnato terreno. Anche l'auto-
nomia personale e la libertà di movimento, diritti fon-
damentali fortemente ridotti durante il lockdown, sono 
stati rivalutati. L'insicurezza, che molte persone hanno 
provato, può essere invece ricondotta al fatto che le 
misure restrittive siano state spesso prorogate, senza 
sapere fino a quando sarebbero rimaste in vigore. 

Bereits vorher benachteiligte und in der Erhebung 
erkennbare Bevölkerungsgruppen waren in der Phase 
des Lockdowns allerdings größeren Belastungen und 
Schwierigkeiten ausgesetzt: Es handelt sich dabei um 
die Familien - deren Bedürfnisse in einem gesell-
schaftlichen Diskurs auch vorher weniger wahrgenom-
men wurden - und um die Jugend, die auch im gesell-
schaftliche Normalmodus praktisch nie in Entschei-
dungsprozesse einbezogen wird. Ersichtlich wird das 
an einigen Kennzahlen: die häusliche Stimmung wur-
de von Jugendlichen und von Haushalten mit Kindern
als weniger angenehm, stressiger und konfliktreicher 
empfunden. Sorgen und Unsicherheit sind bei Men-
schen, die mit Kindern zusammenleben, verbreiteter 
anzufinden. 

 Tuttavia, quella parte di popolazione, individuabile tra-
mite l'indagine, che si trovava già in una situazione di 
svantaggio, è stata esposta a maggiori carichi e diffi-
coltà durante il lockdown: si tratta delle famiglie - i cui 
bisogni erano poco considerati nel dibattito sociale an-
che prima - e dei giovani - che non sono praticamente 
mai coinvolti nei processi decisionali neppure in tempi 
normali. Ciò si evince da alcuni dati: l'atmosfera do-
mestica è stata percepita dai giovani e dalle famiglie 
con figli conviventi come meno piacevole, più stres-
sante e più conflittuale. Inoltre, preoccupazione e insi-
curezza risultano più diffuse tra le persone che vivono 
con i figli. 

Bemerkenswert ist auch, dass bei jungen Menschen
nicht die Sorge, wie bei allen anderen Gruppen, an 
erster Stelle der Gefühlsskalen rangiert, sondern die 
Langeweile. Dies ist nachvollziehbar, weil viele der für 
Jugendlichen sinnstiftenden Tätigkeiten, wie in der 
Schule sein, sich mit Freunden treffen und in Bewe-
gung sein, nicht mehr möglich waren. Die jüngste Al-
tersgruppe hatte zwar mehr freie Zeit, die sie am Tele-
fon und in den sozialen Medien verbrachte, brauchte 
diese aber auch für ein zeitaufwändigeres Lernen mit 
veränderter digitalisierter Didaktik, für die sie nicht im-
mer die notwendige technischen Voraussetzungen zur 
Verfügung hatte. Auch in ihrer persönlichen Autono-
mie und Bewegungsfreiheit fühlten sich junge Men-
schen stärker eingeschränkt als ältere Altersgruppen. 
Nicht von ungefähr kommt dann auch der größte Ver-

 È anche interessante notare che tra i giovani non è la 
preoccupazione che si colloca al primo posto nella 
graduatoria dei sentimenti, come per tutti gli altri 
gruppi, ma la noia. Ciò è facilmente comprensibile, 
perché molte delle attività significative per i giovani, 
come frequentare la scuola, incontrare gli amici e 
muoversi, non potevano più essere svolte. I più gio-
vani hanno avuto maggior tempo libero, trascorso 
soprattutto al telefono e sui social media, ma anche 
utilizzato per l’apprendimento attraverso la didattica a 
distanza, che li ha impegnati più del solito e per la 
quale non sempre avevano la necessaria dotazione 
tecnologica. I giovani si sono sentiti maggiormente li-
mitati rispetto alle classi d'età più anziane anche nella 
loro autonomia personale e nella libertà di movimento. 
Non è un caso che la maggiore perdita di fiducia nelle 
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trauensverlust gegenüber der Politik und vor allem ge-
genüber den Ordnungskräften von der jüngsten Be-
völkerungsschicht der 14- bis 24-Jährigen. 

istituzioni politiche e soprattutto nelle forze dell'ordine 
sia stata osservata nella fascia più giovane della po-
polazione, i 14-24enni. 

Beim Essverhalten wird über mehr bewusste Ernäh-
rung - mit mehr Obst und Gemüse und frische Le-
bensmittel - berichtet, andererseits verändern 35% 
der Befragten ihr Körpergewicht. So hat jede/r Vierte 
zugenommen. Dieser Umstand und der erhöhte Kon-
sum von Süßigkeiten bei einem Viertel der Befragten, 
lassen vermuten, dass Gefühlslagen auch über Essen 
reguliert wurden. 

 Per quanto riguarda le abitudini alimentari, i dati ripor-
tano un'alimentazione più consapevole - con un mag-
gior consumo di frutta, verdura e cibo fresco. D'altra 
parte, però, il 35% degli intervistati è stato soggetto a 
variazioni del peso corporeo: una persona su quattro 
è ingrassata. Questa circostanza e l'aumento del con-
sumo di dolci da parte di un quarto degli intervistati 
suggeriscono che gli stati emotivi sono stati tenuti 
sotto controllo anche tramite il cibo. 

Bemerkenswert sind die Veränderungen beim Alko-
holkonsum: für einen Großteil der Bevölkerung ist die-
ser mit Ausgehen und gesellschaftlichen Aktivitäten 
verbunden. Ist das nicht möglich, sinkt der Konsum. 
Besonders deutlich wird dies wiederum bei der jüngs-
ten Altersgruppe. Andererseits steigt der tägliche Kon-
sum, im Vergleich zur Erhebung aus dem Jahr 2019, 
sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. 
Wie beim Essen wird auch beim Alkoholkonsum 
deutlich, dass ein Teil der Bevölkerung die Substanz 
Alkohol nutzt, um positive Gefühle zu verstärken und 
negative zu dämpfen. 

 I cambiamenti nel consumo di alcolici sono notevoli: 
per gran parte della popolazione il bere è associato 
alle uscite e alle attività di socializzazione. Se queste 
sono precluse, i consumi diminuiscono. Ciò diventa 
particolarmente evidente nella classe d'età più giova-
ne. D'altra parte, rispetto all'indagine del 2019, i con-
sumatori giornalieri sono aumentati, sia tra i maschi 
che tra le donne. Come per il cibo, anche relativa-
mente all’alcol si può affermare che una parte della 
popolazione lo usa come mezzo per rafforzare i senti-
menti positivi e smorzare quelli negativi. 

Bei den aufgelisteten Freizeitaktivitäten fällt auf, das 
der Lockdown klassische Rollenklischees verstärkt: 
Frauen putzen, kochen und telefonieren, während 
Männer kleine Arbeiten erledigen, den Keller aufräu-
men und sich körperlich betätigen. Gemeinsam
schauen sie dann fern. Auffallend auch, dass klas-
sische Medien wie Zeitungen und Radio sich nur mehr 
bei der ältesten Altersklasse in den oberen Rängen 
halten. Kreative Tätigkeiten wie musizieren, Hobbys 
und spielen zählen bei allen Altersgruppen zu den am 
wenigsten genannten. Auch das Gebet hat kaum 
mehr einen Stellenwert. 

s Nella graduatoria delle attività del tempo libero si nota 
che il lockdown ha rafforzato i classici stereotipi di 
genere: le donne puliscono, cucinano e telefonano, 
mentre gli uomini fanno piccoli lavori, sistemano la 
cantina e si dedicano all'attività fisica. Insieme poi 
guardano la televisione. Si osserva inoltre che i media 
tradizionali, come i giornali e la radio, si collocano ai 
primi posti solo tra le persone anziane. Le attività 
creative come suonare, dedicarsi a passatempi casa-
linghi e giocare sono tra le meno menzionate in tutte 
le fasce d'età. Anche alla preghiera non viene quasi 
più dato alcun valore. 

Für die nächste Zeit und die kommenden Phasen wird 
es von hoher Wichtigkeit sein, dass bei der Bevölke-
rung die Krisenkompetenz gestärkt wird. Das gelingt, 
indem Unterstützung zur Selbsthilfe angeboten wird 
und vertrauensstärkende Maßnahmen gesetzt wer-
den. Auf psychologischer Ebene muss der Glauben 
an die eigene Selbstwirksamkeit unterstützt werden. 
Das hilft den Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten zu 
aktivieren und Lösungskompetenzen anzuwenden. 

 Per il prossimo futuro e per le prossime fasi sarà di 
grande importanza rafforzare nella popolazione la 
capacità di gestire le situazioni di crisi. Per riuscirci 
bisogna incentivare l’autoaiuto e adottare misure per 
aumentare la fiducia. A livello psicologico deve essere 
incoraggiata la consapevolezza della propria autoeffi-
cacia. Ciò aiuta le persone ad attivarsi e a utilizzare le 
proprie capacità per risolvere i problemi. 

Familien und junge Menschen muss dabei ein beson-
deres Augenmerk zukommen. Wie es gelingen kann, 
junge Menschen in gesellschaftliche Prozesse mehr 
einzubinden und so Identifikation zu schaffen, wird 
eine besondere Herausforderung sein, um einen ge-
nerationenübergreifenden Gesellschaftsvertrag garan-
tieren zu können. 

 Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle fa-
miglie e ai giovani. Trovare il modo di coinvolgere 
maggiormente i giovani nei processi sociali per creare 
così una loro identità sarà una sfida importante per 
poter garantire un contratto sociale intergenerazio-
nale. 
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Anmerkungen zur Methodik  Nota metodologica 

Die Erhebung „Covid-19 Lockdown“ wurde vom Landes-
institut für Statistik ASTAT im Mai und Juni 2020 in Zu-
sammenarbeit mit dem Forum Prävention durchgeführt. Ziel 
der Erhebung war es zu erforschen, wie die Eindämmungs-
maßnahmen anlässlich des Covid-19-Notstands die Ge-
wohnheiten und Lebensstile der Südtirolerinnen und Süd-
tiroler verändert haben. 

 L’indagine “Covid-19 Lockdown” è stata svolta dall’Istituto 
provinciale di statistica ASTAT nei mesi di maggio e giugno 
2020 in collaborazione con il Forum Prevenzione con l’obiet-
tivo di comprendere come le misure di isolamento pre-
disposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19 abbiano 
modificato le abitudini e gli stili di vita degli altoatesini. 

Die Grundgesamtheit der Erhebung umfasst die Wohnbe-
völkerung im Alter von 14 bis 80 Jahren (ungefähr 423.000 
Einwohner). Personen, die dauerhaft in Alters- und Pflege-
heimen sowie anderen Gemeinschaftseinrichtungen unterge-
bracht sind, sind von der Studie ausgeschlossen. Die sta-
tistische Einheit, die mit der Erhebungseinheit überein-
stimmt, ist die Einzelperson. 

 L’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalla po-
polazione residente in Alto Adige di età compresa tra i 14 e
gli 80 anni (circa 423.000 abitanti). Dalla rilevazione sono 
escluse tutte le persone che vivono stabilmente in case di 
riposo e altre tipologie di convivenza. L’unità statistica, che 
coincide con l’unità di rilevazione, è l’individuo. 

   

Die Stichprobe  Il campione 

Es handelt sich hierbei um eine Stichprobenerhebung mit 
geschichteter Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Aus den Mel-
deregistern der Gemeinden Südtirols wurden fast 4.000 Na-
men mittels SAS-Prozedur zufällig gezogen. 

 L’indagine è campionaria con campionamento probabilistico
stratificato. Dai registri anagrafici dei comuni della provincia 
di Bolzano sono stati estratti casualmente con procedura 
SAS quasi 4.000 nominativi. 

Das Stichprobendesign sieht als Untersuchungsdomänen 
die Altersklassen vor. 

 Il disegno di campionamento ha previsto come domini di 
studio le classi di età. 

Die Schichtung basierte auf den Variablen Wohnbezirks-
gemeinschaft, Alter und Geschlecht. 

 La stratificazione si è basata sulle variabili comunità com-
prensoriale di residenza, età e genere. 

Bei der nachträglichen Schichtung wurden die Variablen 
Staatsbürgerschaft, Art der Wohnsitzgemeinde nach Ein-
wohnerzahl, Erwerbsstellung, Schulbildung verwendet. Kali-
briert wurden die Gewichte mit der ISTAT-Software 
ReGenesees. 

 Nella procedura di post-stratificazione sono state utilizzate 
le variabili cittadinanza, tipo di comune di residenza per 
dimensione demografica, condizione professionale e titolo di 
studio. La calibrazione dei pesi è stata effettuata tramite il 
software di ISTAT ReGenesees. 

   

Der Fragebogen  Il questionario 

Der Fragebogen wurde vom ASTAT in Zusammenarbeit mit 
Dr. Peter Koler und Dr. Raffaela Vanzetta vom Forum Prä-
vention ausgearbeitet. 

 Il questionario è stato elaborato dall’ASTAT con la colla-
borazione del dott. Peter Koler e della dott.ssa Raffaela 
Vanzetta di Forum Prevenzione. 

Die Fragen sind darauf ausgerichtet, qualitative Informa-
tionen über die Gewohnheiten der Südtirolerinnen und 
Südtiroler während der Lockdown-Phase aufgrund des Co-
vid-19-Notstands zu sammeln. 

 Le domande sono state predisposte per rilevare informa-
zioni di tipo qualitativo sulle abitudini degli altoatesini du-
rante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza covid-
19. 

Der Fragebogen ist in neun Abschnitte gegliedert: sozio-
demografische Daten - Wohnung und häusliche Stimmung -
Arbeitsmethoden - Lehrmethoden - Ernährungsgewohnhei-
ten - Getränkekonsum - körperliche und sportliche Betäti-
gung - Freizeit - Werte, Vertrauen in Institutionen und Ge-
mütszustände. 

 Il modello si compone di nove sezioni: dati sociodemografici 
- abitazione e clima domestico - situazione degli studenti -
situazione dei lavoratori - abitudini alimentari - consumo di 
bevande - attività fisica e sportiva - tempo libero - valori, fi-
ducia nelle istituzioni e stati d’animo. 

   

Die Beantwortung des Fragebogens  La compilazione del questionario 

Die Daten wurden zwischen dem 15. Mai und dem 23. Juni 
2020 erhoben. 

 I dati sono stati raccolti tra il 15 maggio e il 23 giugno 2020. 
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Für diese Erhebung wurde die gemischte Methode CAWI
(Selbstausfüllung über Internet) - CATI (telefonische Befra-
gung) angewandt. 

 La somministrazione del questionario è avvenuta mediante 
tecnica mista CAWI (autocompilato online) - CATI (intervista
telefonica). 

Die durchschnittliche Ausfülldauer betrug 14 Minuten, der 
mediane Wert 11. 

 Il tempo medio di compilazione è stato di 14 minuti, quello 
mediano di 11 minuti. 

   

Die Rücklaufquote  Il tasso di risposta 

Die Rücklaufquote, der wichtigste Qualitätsindikator einer 
Erhebung, ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der ant-
wortenden Einheiten (2.140) und der Anzahl der wählbaren
Einheiten (3.760) und beträgt 57%. 

 Il tasso di risposta, che rappresenta l’indicatore di qualità più
importante in un’indagine, uguale al rapporto tra il numero di 
unità che hanno risposto (2.140) e il numero di unità eleg-
gibili (3.760), è pari al 57%. 

Die Rücklaufquote der ausländischen Bevölkerung war sehr 
gering (30% gegenüber 60% der Südtiroler mit italienischer 
Staatsbürgerschaft). 

 Molto basso è risultato il tasso di risposta della popolazione
straniera (30% contro il 60% degli altoatesini con cittadinan-
za italiana). 

Von den 2.140 antwortenden Einheiten füllten 2.127 alle 
Teile des Fragebogens aus und 13 haben die Beantwortung 
unterbrochen. Die fehlenden Werte wurden mit der Hot 

Deck-Imputationsmethode über die R-Software zugewiesen. 

 Delle 2.140 unità che hanno risposto, 2.127 hanno compi-
lato il questionario in tutte le sue parti e 13 lo hanno lasciato 
incompleto. I valori mancanti sono stati assegnati con il me-
todo di imputazione Hot Deck, utilizzando il software R. 

   

Genauigkeit der Schätzwerte  La precisione delle stime 

Die meisten Variablen im Fragebogen betreffen das Vorhan-
densein bzw. Nicht-Vorhandensein eines bestimmten Merk-
mals bei den Stichprobeneinheiten. Sie können daher mit-
tels dichotomer Verteilungen beschrieben werden. Infolge-
dessen beträgt der absolute Standardfehler der Schätzun-
gen für die gesamte Bevölkerung aufgrund der Stichproben-
größe im schlimmsten Fall (p = 0,5) ungefähr 1% und die 
Breite der 95%-Konfidenzintervalle 4%. Die Genauigkeit 
sinkt aufgrund der kleineren Stichprobe bei der Analyse 
nach Untergruppen. 

 La maggior parte delle variabili presenti nel questionario ri-
guarda la presenza o assenza di una determinata caratte-
ristica nelle unità del campione. Esse sono quindi descrivibili 
mediante distribuzioni binomiali. Di conseguenza, data la
dimensione campionaria, l’errore standard assoluto delle 
stime relative all’intera popolazione è circa uguale nel caso 
peggiore (p = 0,5) all’1% e l’ampiezza degli intervalli di con-
fidenza al 95% al 4%. La precisione delle stime diminuisce, 
a causa di un’inferiore dimensione campionaria, nell’analisi 
per sottogruppi. 

Der relative Standardfehler liegt bei den veröffentlichten 
Schätzungen üblicherweise unter 25%. Falls die Genauig-
keit der Schätzungen unzureichend ist, d.h. wenn der re-
lative Standardfehler größer als 25% ist oder wenn der 
Stichprobenumfang kleiner als 30 ist, wird die entspre-
chende Information nicht veröffentlicht und in den Tabellen 
durch drei Sternchen (***) ersetzt. 

 L’errore standard relativo delle stime pubblicate non supera 
il 25%. Quando il livello di accuratezza della stima non è
sufficiente, cioè se l’errore standard relativo supera il 25%
oppure la dimensione campionaria è inferiore a 30 unità, il 
dato non viene pubblicato e nelle tabelle viene sostituito con 
tre asterischi (***). 

Die geschätzten Prozentwerte werden auf die nächste 
Ganzzahl gerundet. Aus diesem Grund kann die Summe in 
Prozentverteilungen von 100 (99 oder 101) abweichen. 

 I valori percentuali stimati sono arrotondati all’intero più vi-
cino. Per questo motivo, nelle distribuzioni percentuali, la 
somma può essere diversa da 100 (99 o 101). 

Wenn im Text von signifikanten Unterschieden die Rede ist, 
handelt es sich um ein Ergebnis der Chi-Quadrat- oder T-
Student-Tests, denen alle Erhebungsergebnisse unterzogen 
wurden. Des Weiteren werden, um die für die Erklärung der 
auftretenden Phänomene wichtigen Variablen zu ermitteln, 
Modelle logistischer und linearer Regression verwendet. 

 Laddove nel testo si parla di differenze significative, tale 
esito deriva dai test Chi-quadrato oppure T-Student, ai quali 
sono stati sottoposti tutti i risultati dell’indagine. Inoltre, al
fine di individuare le variabili rilevanti per la spiegazione dei 
fenomeni, si utilizzano modelli di regressione logistica e li-
neare. 

 
 
 

Hinweise für die Redaktion: Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30, 
E-Mail: nicoletta.colletti@provinz.bz.it 

 Indicazioni per la redazione: Per ulteriori 
informazioni si prega di rivolgersi a: 

Nicoletta Colletti, Tel. 0471 41 84 30, 
e-mail: nicoletta.colletti@provincia.bz.it 

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, 
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise - 

nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet. 

 Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e 
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici 

autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione). 
 


