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Dies ist die erste repräsentative Studie über das neue 

Leben der Deutschen vor, während und nach der Coro-

na-Krise: Viele Menschen werden ärmer, aber nicht un-

glücklicher. Denn ihr Wohlstandsdenken verändert sich. 

Gesundheit wird so wertvoll wie Geld. Zeitwohlstand und 

Beziehungsreichtum kommen als neue Lebensqualitäten 

hinzu. Und auch der Staat strahlt soziale Wärme aus. Die 

Zuversicht wächst wieder – trotz unsicherer Zeiten. Die 

Bürger beweisen Mut und Stärke für Gemeinsamkeiten in 

Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis. Ihre Erfahrung 

des Aufeinander-Angewiesen-Seins macht sie sozial sen-

sibler und politisch selbstbewusster – von Familienkon-

takten über Freundschaftspflege und Nachbarschaftshil-

fen bis zu Bürgerinitiativen und sozialen Engagements. 

Die Krise erweist sich zugleich als Chance für eine neue 

Generationensolidarität. Und der familiäre Zusammen-

halt wirkt wie eine verlässliche Wagenburg. Solidarität 

entwickelt sich wieder zu dem, was sie ursprünglich in der 

europäischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts 

einmal war: Zu einer Erfahrung des Aufeinander-Ange-

wiesenseins, bei der sich Eigen- und Gemeinnutz mitein-

ander verbinden und weniger eine Frage von Moral, Für-

sorge oder Nächstenliebe sind.
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Die Deutschen erobern nach der Krise ihr Leben und ihre Zukunft 

zurück: Sie bauen sich „ihr“ Haus der Zukunft neu. Alles, was sie 

für ein gutes Leben brauchen, findet sich in den „3G“ dieses Zu-

kunftshauses wieder: Gesundheit. Geld. Geborgenheit. Und die 

stabilen Bausteine hierfür sind die „3V“: Vertrauen. Verantwor-

tung. Verlässlichkeit. Um persönliche Krisenerfahrungen reicher 

sehen die Bundesbürger mit großer Hoffnung in ihre Zukunft. 

Das Leben nach der Krise wird nicht frei von Sorgen sein: Exis-

tenzängste um Job- und Einkommensverluste sowie Befürch-

tungen vor weiteren Epidemiewellen und weltweiten Umwelt-, 

Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen lassen die Menschen nicht 

zur Ruhe kommen. Groß aber ist ihre Hoffnung, gestärkt und ver-

ändert aus der Krise hervorzugehen. Auf dem Weg in die Post-Co-

rona-Zeit sind Lebensgefühl und Stimmungslage der Deutschen 

ambivalent. In der semiglücklichen Gesellschaft dominiert die 

Sorge über das, was an Ungewissem kommt, aber auch die Freu-

de über das, was besser wird. Semiglücklich heißt, sich glücklich 

fühlen können, aber nicht immer glücklich sein müssen.
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