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Die COVID-19 Pandemie und die als Reaktion ergriffenen Maßnahmen haben zu einer starken 

Wirtschaftskrise und zu deutlichen Veränderungen der Lebensführung geführt. Selbst wenn 

diese Krisenerfahrungen inzwischen durch Krieg, Inflation und Energieunsicherheit überlagert 

werden, stellt sich weiterhin die Frage, wie diese nachwirken und insbesondere ob die Pande-

mie gesellschaftliche Spaltungslinien vertieft hat. Wir fokussieren hierbei vor allem auf die sub-

jektive Bewertung der Veränderungen, nehmen aber auch objektive Faktoren mit in den Blick. 

Krisenerfahrungen unterscheiden sich deutlich nach Bevölkerungsgruppen. So sind die Aus-

wirkungen auf Erwerbstätigkeit (bspw. Homeoffice, Kurzarbeit) sozial selektiv (Blom/Möhring 

2021, Emmler/Kohlrausch 2021) und Erwerbseinkommensverluste, selbst wenn diese zu grö-

ßeren Teilen durch umverteilende Maßnahmen aufgefangen wurden (Clark et al. 2021, Grabka 

2021), sind ungleich verteilt. Entsprechend ist zu erwarten, dass Vergleiche mit Referenzgrup-

pen (Merton 1968) einen Einfluss auf die subjektive Bewertung der Auswirkungen der Pande-

mie haben.  

 

Wir berücksichtigen dabei frühere Zeitpunkte als Referenzpunkt als auch Vergleiche mit an-

deren Gruppen wie Freunden, Nachbarn, Bevölkerung in Deutschland und Europa. Wir fokus-

sieren dabei auf die subjektive Einkommensposition und die Bewertung der wirtschaftlichen 

Betroffenheit durch die Pandemie. In ergänzenden Analysen betrachten wir auch Sorgen um 

Arbeitsplatzverluste und Einschränkungen des Lebensstandards. Unter Berücksichtigung ob-

jektiver Faktoren wie Einkommen und Arbeitsplatzverlusten untersuchen wir im Rahmen von 

Regressionsmodellen (OLS und FE), wie sich die Wahrnehmung der eigenen Position im Ver-

lauf der Pandemie verändert und welche Rolle frühere Referenzpunkte und Vergleiche mit 

anderen spielen. 

 

Die zentrale Datengrundlage des Projektes bieten Paneldaten, die im Rahmen eines früheren 

Projektes zu Einkommenswahrnehmungen, Einstellungen zu Sozialpolitik und Umverteilungs-

präferenzen erhoben wurden (Beblo et al. 2021) und die für Deutschland bis 2022 auf insge-

samt vier Wellen erweitert wurden. Diese werden um Aggregatdaten auf Kreisebene zur Ab-

bildung der Pandemie- und Arbeitsmarktentwicklung ergänzt, die mit den Paneldaten verknüpft 

werden. Zusätzlich nutzen wir Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP, SOEP-CoV) 

als externe Referenz für die selbst erhobenen Paneldaten. 

 

Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass objektive Veränderungen nur wenig die Veränderungen 

der subjektiven Bewertungen erklären. Deutlicher zeigen sich Einflüsse der Ausgangssitua-

tion. Beispielsweise verändert sich für niedrigere Einkommensgruppen die subjektive Bewer-

tung stärker negativ, auch wenn keine Einkommensveränderungen vorliegen. Objektive Ver-

änderungen spiegeln sich dagegen stärker in Vergleichen mit anderen wider, auch wenn ins-

gesamt ein sehr hoher Anteil die eigene Lage positiver einschätzt als die von anderen. Im 

Verlauf der Pandemie zeigt sich aber ein Wandel der Vergleiche innerhalb von Deutschland 

und in der EU. 
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