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INTRO
My home – my castle?

Das Wort „Schloss“ hat in unserer Sprache verschiedene Bedeutungen: 
Darunter versteht man nicht nur ein kostbares Schloss und ein damit 
assoziiertes Leben in Hülle und Fülle, sondern es kann im übertrage-
nen Sinne auch „Gefängnis“ suggerieren. Diese Bedeutung kennen wir 
aus der Redewendung „hinter Schloss und Riegel“. Dann gibt es noch die 
Möglichkeit, anhand eines (Sicherheits-) Schlosses etwas von außen oder 
innen zu sichern bzw. abzuschließen, was einem durchaus auch ein bes-
seres Sicherheitsgefühl verschafft.

Zu welcher Art Schloss hat sich das Zuhause in Zeiten der Corona-Hoch-
phase zwischen März und Mai 2020 entwickelt? Zu einem Gefängnis, 
einem Märchenschloss oder einem Safe?

In den vergangenen Monaten wurden wir mit einer bisher nicht bekann-
ten Situation konfrontiert: Unser Zuhause rückte – ob wir dies wollten 
oder nicht – ins fühl- und erfahrbare Zentrum unseres Seins. Plötzlich 
schrumpfte unser Lebens-Raum auf  die überschaubare Größe unserer 
4 Wände (mit oder ohne Grünfläche bzw. eigenem Garten drum herum) 
und unsere physischen Kontakte beschränkten sich oftmals nur noch auf  
enge Familienmitglieder oder Nachbarn. 

Durch die Ausgangs- und Kontaktsperren, welche für einige Wochen un-
seren Alltag bestimmten, bekamen unsere Domizile eine andere Identi-



tät: Das Wohnzimmer wurde notgedrungen zum Office, die Küche zur 
Kantine und das Bad zum Wellnesszentrum umfunktioniert. Der Balkon oder 
die Terrasse mutierte zur Bühne und Kontaktplattform und nicht nur Musiker 
nutzen diese beherzt, um ihre Kunst einem kleinen Publikum darzubie-
ten, welches aus Fenstern und Balkonen diesen Genüssen lauschten.

Auf  allen Kanälen tauchten plötzlich Videos und Bilder auf, anhand derer 
man erstaunt feststellen konnten, dass die Menschen in ihren Rückzugs-
orten voller Ideen strotzten, um aus ihrer Situation das Beste rauszuho-
len. Ich erinnere mich an sportliche Fitnessübungen mit Klopapierrollen, 
Slalom-Läufen mit Kind und Kegel im Garten, pfiffige Raumlösungen, 
um den Home-Kindergarten und das Home-Office unter einen Hut zu bekom-
men sowie selbstkomponierte Songs, die von viel Langeweile und wenig 
Freiluft erzählten, u. v. m. 

Diese kreativen Ergüsse machten mich neugierig ...

Ich begann, mich mit Fragen zu beschäftigen, inwieweit Not – z. B. in 
Form der durch die Pandemie entstandenen Angst, Krankheit, Ein-
schränkungen, Einsamkeit, finanziellen Verluste – tatsächlich erfinde-
risch macht und inwieweit Kreativität, Offenheit und inneres Wachstum 
in bisher fest definierten Räumen und Denkstrukturen in solch einer Kri-
sensituation auf  fruchtbaren Boden fällt. 

Wie heißt es doch so schön: „Jede Krise birgt eine Chance!“
Bietet solch eine herausfordernde Zeit die Möglichkeit, innezuhalten und 
in sein Inneres zu blicken? Können durch Wegfall oder Schrumpfung 
der äußeren Räume neue innere (Gedanken-) Räume erschaffen werden? 
Sorgt die fehlende Ablenkung durch Tätigkeiten im Außen dafür, dass 



wir mehr zu uns kommen? Offenbart sich der Rückzug in unser Zuhause 
letztendlich doch als kostbares Schloss mit einem Reichtum, der sich ei-
nem bisher vielleicht noch gar nicht gezeigt hat? 

Werden solche Chancen auch tatsächlich ergriffen, um daraus etwas 
Neues entstehen zu lassen? Können wir die Isolation bzw. den Rückzug 
von den äußeren Räumen dazu  nutzen, um uns von unseren Ängsten 
und Frustrationen zu befreien, diese Blockaden zu transformieren und 
unsere Intuition sprechen zu lassen? Bekommen wir trotz der Unruhen 
und scheinbaren Gefahren im Außen die Möglichkeit, in uns die Ruhe 
und Sicherheit zu finden? Bietet uns solch eine Auszeit die Chance, aus 
dem Hamsterrad des Alltags auszubrechen und einen Reset zu machen? 
Wie nutzen wir dieses kostbare Zeitkontingent, welches viele von uns in 
diesen Wochen geschenkt bekommen haben?

Für diese Recherchearbeit habe ich verschiedene Altersgruppen befragt, 
um eine repräsentative Momentaufnahme zur Situation in Zeiten der 
Ausgangs- und Kontaktsperren in den Monaten April und Mai 2020 zu 
erhalten. 

Hierfür habe ich einen Fragebogen mit 21 Fragen erstellt, anhand derer 
ich dieses Thema einkreisen und ein Stimmungsbild erhalten möchte. Es 
geht mir bei dieser Abhandlung weniger um den Anspruch einer wissen-
schaftlich fundierten Arbeit sondern mehr um ein Umreissen bzw. Ein-
kreisen eines Themas anhand der mir zur Verfügung stehenden Mittel. 

Das Ergebnis dieser Arbeit möchte anhand dieser kleinen  Broschüre prä-
sentieren.





FORMALES
An der anonymisierten Umfrage, die ich online durchführte, haben sich 
insgesamt 100 Menschen unterschiedlichen Alters beteiligt.

Der kurze einführende Text lautete wie folgt:

Die Fragen waren vorwiegend anhand dieser linearen Skala aufgeführt:

Innere Räume — äußere Räume

Diese 21 Fragen betreffen die Corona-bedingte Zeit der 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im März, April und 
Mai 2020. 

Kreuze spontan und intuitiv an

(1 = stimme voll zu       ...      5 = stimme überhaupt nicht zu)

1 2 3 4 5

stimme voll zu stimme überhaupt nicht zustimme voll zu       
  
 

stimme überhaupt 
nicht zu 



Geschlechterverteilung:

Altersverteilung (gerundet):

50 %

20 %

20 %

10 %
10 - 20 Jahre

20 - 40 Jahre

40 - 60 Jahre

60 - 100 Jahre

58 %

42 %



Die 21 Fragen

Frage 1
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Durch die Corona-Krise hat sich mein Verhältnis zu meinem 
Zuhause zum Positiven verändert.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, wie?

46 Antworten (Auswahl)

- positive Auswirkungen auf die Beziehungen zu meinen 
Nachbar*innen
- angenehm
- das Haus hat sich so lebendig angefühlt, da so viele Leute 
auch am Tag da waren. 
- ich habe mein Zuhause als Ruhepol empfunden
- fühle mich wohler
- ich habe viele schöne Plätze in unserem Haus für mich ent-
deckt und es mir gemütlich gemacht.
- ich bin mehr zu Hause, im Garten, koche täglich frisch... 
- habe Ordnung geschaffen und es mir gemütlicher gemacht
- hab jetzt durch die Gartenarbeit mehr Bezug dazu!
- ich war mehr im Wald spazieren
- Balkon mehr genutzt
- mehr Zeit, mehr Energie, mehr Freude, mehr Inspiration, 
mehr Zusammensein mit der Familie



- mein Zuhause ist noch stärker zum Lebensmittelpunkt gewor-
den 
- konnte mehr machen z.B. gründlicher aufräumen, putzen, 
malern, gestalten.
- durch ein Tätigkeitsverbot bot sich Freiraum für innere Arbeit 
mit mir selbst und der Familie
- stressfreierer Alltag
- habe mehr Zeit für mich und meine Hobby‘s
- durch Kontinuität im Daheimsein, Reduziertheit im Außenwir-
ken, Vorbereitung seines Rückzugsortes
- hatte mehr Zeit zu Hause und habe sie genossen
- Erkunden der Umgebung
- wärmer, bekannter, vertrauensvoller geworden
- ...



Mein Fazit

Für 30 % der Befragten hat sich das Verhältnis zu ihrem Zuhause sehr 
oder teilweise verschlechtert, wohingegen sich für fast die Hälfte der Be-
fragten, nämlich 46 %, das Verhältnis zu ihrem Zuhause zum Besseren 
entwickelt hat. 

Das Zuhause wurde für die Befragten mehrheitlich zu einem Ruhepol, 
Rückzugsort, Regenerationsort und zur Quelle des Wohlbefindens, der 
Lebendigkeit und Vertrautheit. Hervorzuheben ist der Umstand, dass sich 
das Verhältnis zu Nachbarn verbesserte und grüne, ruhige Orte im Au-
ßenraum, wie z. B. der Wald, der Balkon oder der eigene Garten, stärker 
in den Fokus rückten. Bemerkenswert ist, dass das Zuhause nicht als Ge-
fängnis sondern als kostbares Schloss vielfältigster Möglichkeiten betrach-
tet wurde.



Frage 2
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Ich habe eine gute Lösung für mich gefunden, um mich 
innerhalb meiner Wohnung weiterhin fit zu halten (Turnen, 
Krafttraining, Yoga etc. ...). 

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, wie?

38 Antworten (Auswahl)

- alles so geblieben
- eigener Fitnessraum
- fahren und laufen
- gehe täglich 2 x mit dem Hund
- Krafttraining, Fahrradfahren 
- Yoga, Kraft- und Dehnungsübungen
- Telegymnastik
- Fitness Übungen, tüchtiges Aufräumen
- Training nach Liebscher & Bracht
- Yoga App
- Yoga nach Selbstanleitung
- Yoga und Qigong gehen überall
- Gartenarbeit
- Yoga, Dehnungen, sich Zeit dafür nehmen
- viel Fahrrad fahren
- war viel im Garten und im Wald spazieren
- ...



Mein Fazit

40 % der Befragten haben in dieser Zeit keine befriedigende Lösung für 
ihre sportliche Fitness gefunden. Dagegen haben etwas weniger, nämlich 
36 %, eine gute oder sehr gute Lösung gefunden, sich trotz des reduzier-
ten Angebots und der räumlichen Begrenzung fit zu halten. Für rund 1/4 
der Befragten (24 %) gab es weder ein positives noch ein negatives Ergeb-
nis zu verzeichnen. Hier nehme ich an, dass sich im Vergleich zu vorher 
nichts geändert hat.

An Möglichkeiten wurden Yoga, Fitnessübungen, Fahrradtouren, Spa-
ziergänge mit dem Hund aber auch Gartenarbeit oder Aufräumarbeiten 
genannt. Not macht hier anscheinend erfinderisch! Auch digitale Ange-
bote, wie z. B. Telegymnastik oder Yoga-Apps wurden genutzt, um in den 
eigenen 4 Räumen seinem natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen.



Frage 3
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Ich habe die Ausgangssperre zum Anlass genommen, meine 
Räumlichkeiten kreativ zum Positiven zu verändern.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, wie und was?

36 Antworten (Auswahl)

- Umzugskisten ausgepackt
- ich habe mehr Natur in die Räume, Blumensträuße ... geholt 
und meinen Yogaplatz etabliert.
- den Garten mit Blumen und Gemüse bepflanzt
- ich habe ausgemistet
- ich habe Dinge in meinem Zimmer verschönert, aussortiert 
und aufgeräumt 
- Renovierung Gartenhaus 
- meinen Garten ja ;)
- die Einstellung hat sich grundlegend geändert 
- habe ausgemistet 
- gemalert, umgestaltet
- wir sind umgezogen und haben eine neue Wohnung viel 
schöner einrichten können als wenn wir hätten arbeiten 
gehen müssen.
- Balkon gemütlicher gestaltet.



- Bücherschränke umgeordnet, Malerarbeiten
- Bücher sortiert
- Aufräumen, Gartenarbeit
- Zimmer meiner Tochter umgeräumt
- Zeit für und im Garten verbracht zum Aufräumen und Pflegen, 
- Projekte verwirklichen 
- Garten und Balkon verschönert, ausgemistet
- habe mir ein schönes Plätzchen mit Steinen, Blumen und 
schönen Dingen geschaffen
- ...

Mein Fazit

Bei dieser Frage wollte fast die Hälfte der Befragten, nämlich 44 %, trotz 
des häufigeren Aufenthaltes zu Hause keine Energie dafür aufbringen, 
das Domizil kreativ zu verändern. Dagegen sahen etwas weniger, nämlich     
38 %, durchaus einen Reiz darin, ihre Räume tatkräftig auf  Vordermann 
zu bringen. 

Mich überraschte die Bandbreite an kreativen Möglichkeiten: Die Maß-
nahmen reichten vom pragmatischen Ausmisten über klassische Renovie-
rungsarbeiten bis zum Verschönern der Räume mittels Blumensträußen 
oder dem Errichten kleiner Kraftoasen. Eigentlich eine ganz nachvoll-
ziehbare Sache, denn wenn man viel zu Hause ist, möchte man es dort 
auch schön behaglich haben und sich rundum wohlfühlen können!



Frage 4
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Ich habe mich durch die Kontaktbeschränkungen sehr ein-
sam gefühlt.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, die Einsamkeit hat dazu beigetragen, mehr zu mir zu 
kommen.
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31 %



Mein Fazit

Hier ist der Trend eindeutig: Der Großteil der Befragten, nämlich 64 %, 
verspürte entgegen der Erwartungen durch die strengen Maßnahmen kei-
ne Vereinsamung. Nur 2 % der Befragten fühlten sich durch die Kontakt- 
und Ausgangssperren sehr einsam. 

Doch hat die Reduktion der Kontakte und äußeren Räume auch dazu 
beigetragen, mehr zu sich selbst zu kommen? Hier ist eine knappe Mehr-
heit der Meinung, dass dem so ist: 37,9 % der Befragten konnten diese 
Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten, wohingegen 31 % der Befrag-
ten das Gegenteil für sich behaupten. Etwa 1/3 der Befragten, nämlich  
31 %, bleiben in der goldenen Mitte. 



Frage 5 & 6
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Ich habe verstärkt digitale Medien in Anspruch genommen, 
um einer sozialen Isolierung entgegenzuwirken.

100 Antworten 
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Ich verbringe seitdem mehr Zeit mit digitalen Medien.

100 Antworten 



Mein Fazit

Kann man echte Kontakte von Mensch zu Mensch mit Geräten ersetzen? 
Die Mehrheit der Befragten meint nein: Mehr als die Hälfte, nämlich ins-
gesamt 52 %, haben angegeben, dass sie in dieser Zeit nicht verstärkt digi-
tale Medien in Anspruch genommen haben, um einer sozialen Isolierung 
entgegenzuwirken. Nur 6 % der Befragten haben in dieser Zeit deutlich 
mehr soziale Medien genutzt, um dem Alleinsein entgegenzuwirken. Bei 
etwa 14 % traf  weder das eine noch das andere zu.

Mich hat zudem interessiert, ob sich im Falle einer deutlichen Mehr-     
nutzung die Gewohnheit zu mehr Digitalisierung eingeschlichen hat. 
Dem ist aber nicht so: Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) verbringt 
nicht mehr Zeit mit digitalen Medien als vorher. Nur 8 % der Befragten 
verbringen seitdem deutlich und 16 % etwas mehr Zeit mit Smartphone, 
Laptop & Co.



Frage 7
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Ich habe bestimmte äußere Räume (z. B. Kino, Café, Buchla-
den, Sauna, ...) stark vermisst.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, welche?

48 Antworten (Auswahl)

- Buchladen, Kino, Restaurant
- Sportstätten
- Café, Theater, Konzerte
- Café, Konzerte, Festivals
- Café, Kino, Schwimmen
- Cafés
- Clubs
- Gaststätten, Restaurants
- Kino, Cafés, Kirche, Theater, Konzert
- Kino, Sauna, Kieser Training
- Theater
- Kino, Theater, Konzerte, Schule, Arbeit
- Konzerte
- Kino
- Rehasport, Yogagruppe, Selbsthilfegruppe
- Restaurantbesuche



- Sauna
- Sauna, Buchladen, Café
- Sauna, Café
- Tanzen
- Theater und Kino
- Vereinstreffen, Sauna, Kino, Kneipe
- Öffentliche Räume mit Freunden



Mein Fazit

Rund 1/5 der Befragten (18 %) hat bestimmte Orte des öffentlichen Le-
bens sehr stark vermisst, während 24 % der Befragten diese Orte gar 
nicht gefehlt haben. Das Verhältnis von starker Sehnsucht nach bestimm-
ten öffentlichen Lieblings-Orten und keinerlei Bedürfnis nach diesen ist 
ungefähr ausgewogen: Insgesamt 34 % haben solche Orte stärker ver-
misst, während 32 % diese weniger oder gar nicht vermisst haben.

Unter den Favoriten begehrter Orte zählen solche mit kulinarischem 
Hintergrund, wie z. B. Cafés oder Restaurants, aber auch kulturelle Ver-
anstaltungen, wie z. B. Theater, Festivals oder Konzerte oder religiös ge-
prägtes Miteinander wie z. B. der gemeinsame Gottesdienst.

Sicher muss bei der Auswertung auch bedacht werden, dass diese Orte 
nur für eine bestimmte Zeit fehlten und sie in naher Zukunft wieder nutz-
bar geworden sind. Haben auch manche der Befragten in dieser Zeit 
gepürt, dass sie diese Orte im Außen im Grunde genommen gar nicht 
unbedingt zum Glücklichsein brauchen?



Frage 8 & 9
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Ich sehe die zunehmende Verschmelzung von Arbeiten und 
Wohnen (oder Schule und Wohnen) positiv.

100 Antworten 
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Ich kann mir vorstellen, auch weiterhin im Home-Office zu 
arbeiten bzw. im Home-Schooling unterrichtet zu werden.

100 Antworten 



Mein Fazit

Bei dieser Frage ziehen deutlich mehr Teilnehmer eine positive Resonanz 
zum Home-Schooling oder Home-Office als eine negative: 38 % können 
sich das in Zukunft durchaus vorstellen, während 24 % dem grundsätz-
lich abgeneigt sind. Knapp 40 % haben dazu weder eine positive noch 
eine negative Einstellung.

Bei Befragungen in meinem direkten Umfeld hörte ich bei vielen Ar-
beitnehmern heraus, dass ihnen die Umstellung aufs Home-Office sehr 
leicht fiel. Sie genossen vor allem die Ruhe, die größeren Freiheiten, das 
selbständige Planen ihrer Tagesstruktur und waren mehrheitlich der Mei-
nung, dass die Produktivität im Home-Office sogar noch angestiegen ist. 
Für bereits Selbständige war die Umstellung nicht mit größeren Verän-
derungen verbunden und muss beim positiven Resumée der Angestellten 
auch bedenken, dass in diesem Falle finanzielle Unsicherheiten, wie dies 
z. B. bei Selbständigen der Fall ist, nicht auftreten und sich dadurch eine 
bessere Ausgangslage einstellte, da sie in den meisten Fällen auch wei-
terhin ihr Gehalt ausgezahlt bekommen haben. Hier hatten Selbständige 
oft starke Umsatzeinbußen zu verzeichnen und mit Existenzängsten zu 
kämpfen.

Bei Schülern hielten sich die positiven und negativen Erfahrungen die 
Waage. Einige berichteten von chaotischen Verhältnissen, während sich 
bei anderen schon nach kürzester Zeit eine Routine im Heim-Unter-
richt einstellte. Manche Eltern hatten zu beklagen, dass sie durch das                    
Home-Schooling der Kinder etwas überfordert waren, da der Unter-
richtsstoff oft nicht ausreichend erläutert wurde und sie als Eltern dann 
den Part des Lehrers übernehmen mussten. 



Doch möchten die Befragten trotz der überwiegend positiven Erfahrun-
gen auch weiterhin zu Hause ihren Unterricht bzw. ihre Arbeit bestrei-
ten? 

Hier fällt die breite Begeisterungswelle eher verhaltener aus: Während 
nur 18 % der Befragten sehr damit einverstanden wären, können sich 
dies 26 % überhaupt nicht vorstellen. Dennoch sind 36 % überwiegend 
positiv in Bezug auf  diese Option eingestellt und für etwas weniger, näm-
lich 34 %, kommt diese Möglichkeit für die kommende Zeit eher nicht 
oder gar nicht in Frage. Und 30 % der Befragten sind weder für noch 
gegen eine Fortführung der heimischen Berufsausübung bzw. der Bestrei-
tung des Unterrichts zu Hause. 



Frage 10
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Ich habe einschneidende negative Veränderungen im 
Tagesrhythmus erfahren.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, welche?

12 Antworten (Auswahl)

- zu lange schlafen, zu lange aufbleiben
- mein Schlafrhythmus sowie hat sich verändert 
- soziale Distanz
- täglich 2 Stunden Spaziergänge oder Radtouren
- keine Ruhe zum Arbeiten
- gewohnte Prozesse aufgrund der Präsenz anderer Familien-
mitglieder sind ganz unmöglich gewesen
- morgens durchs längere Schlafen weniger Zeit
- mir hat die gewohnte Struktur gefehlt
- ich habe weniger Besuch von meinen Familienangehörigen 
bekommen und war dadurch mehr alleine
- ...



Mein Fazit

Eine überwältigende Mehrheit, nämlich 70 % der Befragten, hatte in die-
sen Wochen überhaupt keine einschneidenden negativen Veränderungen 
im Tagesrhythmus erfahren. 

Obwohl sich für die meisten Menschen in dieser Zeit der Tagesrhythmus 
doch drastisch änderte, haben sich die Befragten wohl schnell mit der 
neuen Situation arrangiert und daraus das Beste für sich gemacht. Ich 
werte dies als rundum positiv, denn durch diese Resonanz wird klar, dass 
sich diese Veränderung eher als etwas Gutes im Leben dieser Menschen 
herausgestellt hat. Vielleicht ist dies dem Umstand geschuldet, dass we-
niger Aktionen in einen Tag gepresst werden mussten, mehr Freiräume 
entstanden sind und weniger Ablenkung im Außen stattfand? 

Für die Wenigen unter den Befragten, die mehr oder weniger stark un-
ter einem negativ veränderten Tagesrhythmus litten, spielten vorwiegend 
Gründe rund um den Schlaf-Wach-Rhythmus sowie soziale Kompo-
nenten eine Rolle. Ebenso kam die fehlende Ruhe zum Arbeiten durch 
den Aufenthalt aller Familienangehörigen auf  einen Fleck deutlich zum 
Tragen. Wenn Platzmangel herrscht oder sich verschiedene Bedürfnisse 
zeitlich und räumlich überlagern und unter einen Hut gebracht werden 
müssen, kann dies zu Spannungen und Stress führen und es ist oftmals 
nicht einfach, seinen gewohnten Rhythmus in solch herausfordernden Si-
tuationen aufrecht zu erhalten. Dies ist sicher bei betreuungsbedürftigen 
kleineren Kindern stärker der Fall als bei Jugendlichen.



Frage 11, 12 & 13
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Ich nehme mir seitdem mehr Zeit für mich im Vergleich zu 
vorher.

100 Antworten 
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Ich nehme mir seitdem mehr Zeit für meine Familie im Ver-
gleich zu vorher.

100 Antworten 



1 2 3 4 5
0

10

20

40

10 %

40 %

8 %

30
28 %

14 %

Meine Familiensituation hat sich durch die Corona-Krise zum 
Positiven verändert.

100 Antworten 



Mein Fazit

Meine Vermutung war, dass durch den Wegfall äußerer Räume unterm 
Strich mehr Freiräume und mehr Zeit für einen selber und für die Familie 
enstanden sind, da man in Zeiten von Unsicherheit, Angst und Ungewiss-
heit durchaus auch mal stärker zusammenrückt und neue Qualitäten des 
Familienlebens kennenlernen kann.

Dies lies sich durch die Befragung nicht verifizieren, denn eine deutliche 
Mehrheit der Befragten, nämlich 44 % haben sich seit dem Lockdown 
nicht mehr Zeit für sich selber genommen als vorher. Immerhin 14 %  
und 22 % der Befragten haben durch diese Zeit etwas verändert und 
nehmen sich seitdem deutlich oder etwas mehr Zeit für sich. 

Mehr Zeit für die Familie nehmen sich seit dieser Zeit insgesamt 42 %, 
wohingegen sich 40 % diese Zeit nicht nehmen können oder wollen. Dies 
lässt sich vielleicht anhand der Auswertung von Frage 13 erklären: Die 
meisten der Befragten, nämlich 40 %, gaben an, dass sich an der Famili-
ensitation nichts im Vergleich zu vorher geändert hat und für insgesamt 
36 % hat sich die Familiensituation sehr oder teilweise zum Negativen 
verändert. Nur 10 % der Befragten verzeichnen eine äußerst positive 
Entwicklung in der familiären Situation und 14 % immerhin eine gute 
Tendenz.

Ich interpretiere den doch höheren Anteil an negativen Tendenzen so, 
dass die räumliche Enge und das „Aufeinanderhocken“ teilweise zu mehr 
Spannungen im Familienleben führte und dass eventuell auch Ängste 
und Sorgen in den Vordergrund traten und das Familienleben auf  eine 
negative Art und Weise beeinflussten.



Ich kenne durchaus Familien, in denen in dieser Zeit bereits seit längerer 
Zeit schwelende Konflikte deutlich zu Tage kamen und zu einer explo-
siven Entladung führten. Im Gegensatz dazu war bei anderen Familien 
eine stärkere Verbundenheit innerhalb der Familienmitglieder zu beob-
achten, denn geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid und gemeinsam lässt 
sich solch eine Krise leichter aushalten als alleine. Aus Rückmeldungen 
weiß ich, dass die in Ruhe eingenommene Mahlzeiten, das gemeinsa-
me Kochen und Zeitverbringen sich positiv und stärkend auf  die Familie 
auswirkte.



Frage 14
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Durch den Wegfall äußerer Räume wurden Potentiale in mir 
freigelegt.

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, welche?

22 Antworten (Auswahl)

- ich hab gemerkt wie gut weniger Action im Aussen mir auch 
mal tun kann und eine Sehnsucht danach, die ich mir auch 
weiterhin erfüllen mag.
- ich lasse mich nicht so leicht aus der Bahn werfen
- mehr innere Ruhe 
- verbessertes Zeitmanagement 
- nicht durch den Wegfall aber es wurden Potentiale mehr frei 
gelegt.
- mehr Selbstliebe, mehr Liebe zu meinem Zuhause und Fami-
lie, weniger äußeren Zwang
- die Kunst des Zuhörens 
- Erkentnisse und zwischenmenschliche Prozesse sind nach-
haltiger als äußere Räume.
- mehr lesen, mehr Training Zuhause
- digitale Weiterbildung
- ...



Mein Fazit

Sind durch den Wegfall äußerer Räume und dem damit verbundenen 
Mehr auf  dem Zeitkonto sogar Potentiale in einem selbst freigelegt wor-
den, die man vielleicht bisher noch nicht kannte? Hier vermutete ich ein 
größeres Ja, als sich dies dann tatsächlich durch das Ergebnis dieser Frage 
abbilden ließ.

Insgesamt  42 % der Befragten konnten dies nicht von sich behaupten 
aber immerhin ein Fünftel, d. h. gute 20 % zogen in dieser Hinsicht einen 
Gewinn für sich aus dieser Situation. Mich erfreuten die Kommentare, 
welche einen Sinn nach mehr Selbstakzeptanz, mehr Liebe und mehr 
Ruhe verlauten lassen. 



Frage 15
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Ich habe durch den Wegfall äußerer Räume neue innere Räu-
me / Themen in mir entdeckt 

100 Antworten 



Zusatzfrage

Falls ja, welche?

26 Antworten (Auswahl)

- Puzzles
- ja, ich habe neue innere Räume durch den vermehrten Auf-
enthalt in der Natur entdeckt
- Raum allein und ungestört zu sein, um verborgenen Themen 
Raum zu geben (Trauer, Traurigkeit, Dankbarkeit, Mitgefühl...)
- Stärke
- Permakultur
- Zeit für Meditation
- Literatur 20. Jhd.
- z. B. die Fragestellung, wer ich eigentlich bin, was möchte ich 
und was sind meine Talente
- was ist wirklich wichtig?
- Ängste, Muster, Verhaftungen, Schleier
- Auseinandersetzung mit Glaubensfragen
- mehr spirituelle Themen
- den Wert von Langsamkeit und Ruhe
- ...



Mein Fazit

Können durch den Wegfall äußerer Räume vielleicht neue innere Räu-
me  oder bislang unbeachtete Themen entdeckt werden? Mehr als ein 
Drittel der Befragten meint „Ja“! Insgesamt 34 % haben solche inneren 
Räume für sich entdecken können. Etwas mehr, d. h. 36 % konnte diese 
Erfahrung leider nicht machen. Und für 30 % hat sich durch die Krise 
diesbezüglich nichts geändert.

Die Themen, mit denen sich die Befragten beschäftigten, reichen von 
existenziellen Fragestellungen, wie z. B. „Was ist mir wichtig in meinem Le-
ben?“, „Wer bin ich?“, „Was möchte ich vom Leben?“ bis hin zur Auseinander-
setzung mit belastenden Emotionen, wie z. B. tieferliegenden Ängsten 
oder beschränkenden Glaubensmustern. Auch das Entdecken der Ruhe 
und Langsamkeit für sich selber war ein Thema. Dazu boten sich in die-
ser Zeit durchaus günstige Gelegenheiten, welche von einigen auch ge-
nutzt wurden. 



Frage 16
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Ich habe die Corona-Krise zum Anlass genommen, meinen 
Alltag zum Positiven zu verändern.

100 Antworten 



Mein Fazit

Durch den Lockdown kam bei vielen Menschen der gewohnte Alltag ge-
hörig durcheinander. In meinen Augen durchaus eine Chance, um ein-
gefrorene, festgefahrene und destruktive Verhaltensmuster im Alltag zu 
entdecken und diese zu transformieren.

Doch wurde diese Möglichkeit auch genutzt? Erstaunlicherweise pack-
te der größte Teil der Befragten, nämlich 42 %, beherzt diese Gelegen-
heit beim Schopfe und suchte nach besseren Lösungen für ihren Alltag, 
wohingegen 38 % mit ihrem bisherigen Lebensmanagement entweder 
vollumfänglich zufrieden waren oder diese Chance nicht nutzen wollten 
oder konnten. 



Frage 17
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Ich bin durch die Corona-Krise innerlich gewachsen.
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Mein Fazit

Krisen beherbergen oft die Chance für persönliches, inneres Wachstum. 
Hier gibt es genügend Beispiele, die dies belegen, denkt man z. B. an eine 
schwere Krankheit, durch die man bestenfalls in Zukunft krankmachen-
de Faktoren in seinem Leben eliminiert, um einer Gesundung den Weg 
zu bereiten und einer neuen Erkrankung vorzubeugen oder an eine ge-
scheiterte Beziehung, welche einem erst einmal die Möglichkeit gibt, sich 
vielleicht mehr um sich und sein inneres Kind zu kümmern.

Kann solch eine globale Krise auch einen letztendlich positiven Einfluss 
auf  unser inneres Wachstum ausüben? Bei dieser Frage gab es ein ausge-
wogenes Gleichgewicht zwischen den Teilnehmern, denn sowohl 38 % 
konnten solch ein inneres Wachstum bei sich selber feststellen, während 
dieselbe Anzahl diesbezüglich keinerlei Fortschritte bei sich beobachten 
konnten.  



Frage 18
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Ich habe mein Zuhause in dieser Zeit als Schutzraum emp-
funden.
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Mein Fazit

Wenn draußen der Bär, bzw. der Virus tobt und das gesellschaftliche Le-
ben eine Auszeit bekommt, tritt zwangsläufig das Zuhause stärker in den 
Fokus. Es kann entweder als Gefängnis betrachtet werden oder als Ort 
der Ruhe und des Schutzes. 

Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich insgesamt 58 % empfanden 
ihr Zuhause tatsächlich als Schutzraum, als Kraftquelle und Regenera-
tionsort. Etwa ein Viertel der Teilnehmer, nämlich 26 %, konnte diese 
Ansicht nicht teilen.



Frage 19
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Mein Stressniveau ist in dieser Zeit deutlich gesunken.
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Mein Fazit

Dass der Wegfall äußerer Räume nicht zwangsläufig ein Sinken des Stres-
spegels mit sich bringt, wird durch die Rückmeldungen zu dieser Frage 
unterstrichen.  

Hier konnten 46 % der Teilnehmer feststellen, dass ihr Stressniveau in 
dieser Zeit deutlich gesunken ist. Etwas weniger Befragte, nämlich 38 % , 
konnten keine solche Tendenz bei sich beobachten. Hier ist anzunehmen, 
dass der Stress doch etwas oder deutlich gestiegen ist.  

Ursachen solcher steigender Stresspegel können z. B. eine stärkere Belas-
tung durch finanzielle Nöte sein, gesundheitliche Sorgen, Spannungen in 
der Partnerschaft, Probleme in der Familie oder eine stärkere berufliche 
Auslastung, wie dies vielleicht Pflegekräfte oder Angestellte in der Le-
bensmittelbranche, erfahren mussten. Bei Schülern kann z. B. die Über-
forderung durch den Online-Unterricht die Ursache für Stress darstellen 
und für Eltern die Doppelbelastung durch die Kinderbetreuung zu Hau-
se und dem gleichzeitigen Home-Office.

Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch der emotionale Stress bei ei-
nem großen Teil der Selbständigen durch finanzielle Engpässe sowie 
Existenzängste. Für einen Teil dieser Gruppe hat dieser Lockdown zur 
Konsequenz, dass Betrieb dauerhaft schließen müssen, daß Künstler im 
Durchschnitt noch weniger verdienen als sonst und damit unter die Ar-
mutsgrenze rutschen und Selbständige den Schritt zu Hartz IV antreten 
müssen. Ebenfalls kam es auch bei Angestellten durch Kündigungen zum 
Verlust ihrer Einkommensquelle. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass 
der Stresspegel wächst. 



Frage 20
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Durch den Wegfall äußerer Räume habe ich eine Stagnation 
in meiner persönlichen Entwicklung erfahren.
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Mein Fazit

Hier gibt es ein ganz klares Bild, denn der Wegfall äußerer Räume hat 
bei lediglich 8 % der Befragten dazu geführt, dass dadurch ihre persönli-
che Entwicklung stagnierte. Mögliche Gründe hierfür können z. B. eine 
Unterbrechung des Studiums oder der Arbeit sein, welche einem die 
Möglichkeit geben, sich zu verwirklichen und seinen Ideen Ausdruck zu 
verleihen. 
 
Satte 70 % der Befragten waren der Meinung, dass es zu keinerlei Stagna-
tion in der persönlichen Entwicklung kam. Dies wurde durch andere Fra-
gen bereits hinreichend erörtert. Demnach nutzten einige der Befragten 
durchaus die Zeit für eine persönliche Weiterentwicklung, welche nicht 
zwangsläufig an öffentliche Orte gebunden war. Vielmehr bot das Mehr 
an Zeit und weniger an Raum die Gelegenheit, sich mit anderen Fragen 
zu beschäftigen, für die bisher kein Platz im Leben vorhanden war. 



Frage 21
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Die anfängliche Desorientierung bzw. das Herausreissen aus 
der Gewohnheit hat sich letztendlich für mich als positive 
Möglichkeit für Veränderung herausgestellt..

100 Antworten 



Mein Fazit

Obwohl es sicher bei vielen Menschen anfänglich zu einer Desorientie-
rung durch das Herausreissen aus der Gewohnheit kam, hat sich bei ei-
nem Großteil der Befragten, nämlich 44 %, eine positive Möglichkeit 
für Veränderung jeglicher Art ergeben. Für 34 % der Teilnehmer gab es 
keine Veränderung im Vergleich zu vorher und für insgesamt 22 % hat 
diese Krise keine Chance auf  positive Veränderung geboten.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass fast die Hälfte der Befragten diese 
Krise als Sprungbrett genutzt haben, um etwas Gutes daraus zu machen! 
Demnach trifft auch hier das bekannte Sprichwort zu: 

„Jede Krise birgt ihre Chance“!





Zuallererst möchte ich den Teilnehmern für ihre Zeit und ihre Bereit-
schaft danken, an dieser Umfrage mitzuwirken. Ohne sie hätte ich diese 
Arbeit nicht ausführen können. Ebenfalls danke ich Anja Maria Eisen für 
ihre zauberhaften Illustrationen sowie Andreas Völk für das Lektorat und 
last but not least danke ich der Kulturstiftung des Freistaates Sachsens für 
das Stipendium, welches mir die Arbeit an diesem Projekt überhaupt erst 
ermöglichte.

Mich erreichten während der Umfrage einige Rückmeldungen, dass die 
Fragen Gefallen fanden oder aber auch, dass die Fragen nicht so rich-
tig auf  die spezielle Lebensweise zutrafen und nicht bzw. nicht eindeu-
tig beantwortet werden konnten. Ich war berührt von den teilweise sehr 
persönlichen Statements zu den Zusatzfragen, denn diese erlaubten eine 
genauere Einordnung der Situation. Dass hier so viele Rückmeldungen 
kamen hat mir gezeigt, dass es zu den einzelnen Fragen doch mitteilungs-
würdige Inhalte gibt, die sicher auch andere Menschen interessieren wird. 

Meine anfängliche Frage lautete, in welche Art Schloss sich das eigene 
Zuhause während dieser Krisenzeit veränderte. Bei einem Großteil der 
Befragten hat sich das Verhältnis zu seinen eigenen 4 Wänden zum Posi-
tiven entwickelt, auch wenn es hier oftmals keine befriedigende Lösungen 
gab, um den Wegfall äußerer Räume (z. B. im sportlichen Bereich) zu 
ersetzen. Auch wurden äußere Räume etwa von der Hälfte der Befrag-
ten weniger oder stärker vermisst, während der Wegfall dieser nicht wie 
vermutet zu einem ausgeprägten Einsamkeitsgefühl bei den allermeis-
ten Teilnehmern dieser Umfrage führte. Auch eine einschneidende Ver-
änderung des Tagesrhythmus war bei fast 3/4 der Befragten durch die 
räumliche Reduzierung nicht zu verzeichnen. Bei der Entwicklung der 
familiären Situation konnte eine Mehrzahl der Befragten keine große 



Veränderung verbuchen und es traten in der Gegenüberstellung häufiger 
negative Tendenzen auf  als positive. Die Gründe hierfür habe ich in der 
Auswertung der Frage bereits dargestellt. Immerhin ein Fünftel der Teil-
nehmer hat durch den Wegfall äußerer Räume neue, bisher verborgene 
Potentiale in sich entdecken können und etwa ein Drittel der Teilnehmer 
konnte in neue innere Räume bzw. Themen eintauchen. Für eine knappe 
Mehrheit der Befragten bot diese Krise die Gelegenheit, den Alltag zu 
überdenken und diesen zum Positiven zu verändern.

Alles in allem hat sich durch diese Krise durchaus für einige der Befrag-
ten die Chance aufgetan, eine Denk-, Fühl- und Aus-Zeit zu nehmen 
und sich den elementaren Fragen des Lebens zu stellen. Einige Menschen 
gewannen durch den Wegfall äußerer Räume mehr Zeit für sich und ihre 
Familie, was sie dankbar als Geschenk annahmen. Das Zuhause konnte 
zu einem Ort des Miteinanders und des gegenseitigen Austausches wer-
den, in dem man sich nährte und so gut es ging emotional unterstützte. 

Für mehr als die Hälfte der Befragten bot dazu das eigene Heim eine Art 
Schutzraum und die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, den Stress zu 
reduzieren und über Dinge zu reflektieren, für die der normale Alltag im 
täglichen Hamsterrad sonst wenig Freiräume übrig ließ.

Überrascht war ich über die klare, positive Resonanz in Bezug auf  die 
Chance, diese Krise und das damit verbundene Herausreissen aus der 
Gewohnheit trotz allem als Anlass für eine konstruktive Veränderung im    
Leben zu betrachten. Selbst wenn es für viele eine schwierige Zeit war, 
vernehme ich bei Menschen aus meinem Umkreis doch auch positive 
Töne, die diese Herausforderung mit sich gebracht hat.

Möge sich daraus etwas Gutes zum Wohle aller entwickeln!
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