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Die Covid-19-Pandemie hat das Leben von uns allen beeinflusst. Bei vielen 

Menschen kam es aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit zu 

Einkommenseinbußen und damit zu finanziellen Verlusten. Durch Einschränkungen 

des gesellschaftlichen Lebens konnten (und können) bisherige Gewohnheiten nicht 

mehr uneingeschränkt gelebt werden, was sich auch auf die Psyche der Menschen 

und ihre Zukunftsperspektiven auswirken kann. 

 

Als Arbeiterkammer Salzburg interessiert uns, wie es den Menschen in dieser 

Ausnahmesituation geht. Daher führen wir im Zeitraum März bis Mai 2021 eine 

quantitative Umfrage zu den sozialen und finanziellen Folgen der Covid-19-

Pandemie durch. 

 

Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern sich die Covid-19-Pandemie auf die berufliche 

Situation, die finanzielle Situation und private Bereiche ausgewirkt hat und ob  

bestimmte Personengruppen besonders stark von den Auswirkungen betroffen sind. 

Daraus sollen in weiterer Folge Rückschlüsse auf die Wirkungsweise und das 

Funktionieren des österreichischen Sozialstaates getroffen werden. 

 

Forschungsdesign 

 

Die Befragung wird zwischen März und Mai 2021 sowohl online als auch mittels 

Papier-Fragebogen durchgeführt. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ erhoben. Die 

Zielgruppe ist sehr breit gewählt, um ein möglichst umfassendes Bild aus 

unterschiedlichsten Blickwinkeln zu bekommen. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wurden und werden mittels Newsletter, E-Mailverteiler, 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Beratungseinrichtungen innerhalb und 

außerhalb der Arbeiterkammer Salzburg gewonnen.  

 

Die Auswertung des Datenmaterials wird mit der Statistik-Software SPSS 

durchgeführt. 



Forschungsfragen 

 

Die Umfrage umfasst 6 Themenblöcke. Eingeleitet wird die Umfrage mit kurzen 

Fragen zu soziographischen Merkmalen der Person (Geschlecht, Alter, 

Familienstatus, Staatsbürgerschaft, Wohnort etc.). Anschließend werden Fragen zu 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf verschiedene Bereiche gestellt: 

• berufliche Situation (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitszeiten etc.) 

• finanzielle Situation (Einkommenshöhe, Einkommensquellen, Förderungen, 

Zahlungsschwierigkeiten etc.) 

• Gesundheitsversorgung (Einschränkungen, Ängste, Terminverschiebungen 

bzw. -absagen etc.) 

 

Abschließend wird die persönlichen Einschätzung der Befragten zu unterschied-

lichen Themen, wie die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder, Zukunfts-

vorstellungen, Belastungen etc. gestellt. 

 

Da die Befragung derzeit noch läuft, können noch keine Ergebnisse der Befragung im 

Abstract präsentiert oder daraus resultierende weitere Erkenntnisse abgeleitet 

werden. 


