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lich. Sie ergänzen sich mit ihrer unterschiedlichen  

Wertschätzung etwa von Freiheit und Sicherheit 

sogar. Die Politik ist gefordert, dieses Spektrum in 

den Blick zu nehmen und die unterschiedlichen ge-

sellschaftlichen Gruppen im Umgang mit der Pande-

mie zu adressieren. 

COVID-19 fordert Demokratien wie Deutschland 

auf andere Weise heraus als autoritäre Staaten wie 

China. Denn anders als dort geht es hierzulande  

auch darum, die demokratische Kultur zu bewahren,  

sie auch in schwierigen Zeiten zu pflegen und den 

Gegner:innen einer offenen Gesellschaft nicht das 

Feld zu überlassen. Aus diesem Grund ist nicht die 

kontrovers geführte Debatte das Problem, sondern 

es ist darauf zu achten, wann diese Debatte kippt, 

wann also bestimmte gesellschaftliche Gruppen sich 

mit ihren legitimen Interessen nicht mehr gehört und 

mit ihren Wertvorstellungen nicht mehr repräsentiert 

sehen. Das zu vermeiden, ist eine anspruchsvolle Auf-

gabe, aber genau darauf kommt es an. 

 

Stephan Vopel 

Director

Yasemin El-Menouar 

Senior Expert

Die Corona-Pandemie stellt in einem seit Ende des 

Zweiten Weltkriegs nicht gekannten Maß Selbstver-

ständlichkeiten unserer Alltagsorganisation und Re-

geln des gesellschaftlichen Miteinanders auf den 

Prüfstand. Um die Infektionen einzudämmen, muss-

ten und müssen auch fundamentale Grundrechte ein-

geschränkt werden. Das ist mit Bezug auf das hohe 

Gut des Lebensschutzes begründbar und somit am 

Gedanken des Gemeinwohls orientiert. Allerdings 

sind gerade die individuellen Freiheitsrechte gegen-

über dem Staat eine Errungenschaft unserer liberalen 

Demokratie, die auch in Krisenzeiten nicht leichtfer-

tig aufs Spiel gesetzt werden darf. 

Angesichts dieser schwierigen Balance ist es unver-

meidlich, dass gegenwärtig kontrovers über die rich-

tige Strategie der Pandemiebewältigung debattiert 

wird und unterschiedliche Gruppen dabei auch sehr 

gegensätzliche Haltungen vertreten. Auch wenn diese 

Auseinandersetzungen für manche den Eindruck ge-

sellschaftlicher Zerrissenheit vermitteln und an einer 

gemeinschaftlichen Anstrengung zweifeln lassen, so 

sind sie doch zunächst schlicht Ausdruck unserer  

pluralistischen Demokratie in einer krisenhaften Zeit. 

Hier sind keine einfachen, aber eben auch keine ein-

deutigen Antworten möglich. Dafür sind zu viele 

diver gierende Interessen betroffen, dafür sind auch 

die Werthaltungen und Prioritäten, die in unserer  

Gesellschaft vertreten werden, zu vielfältig. 

Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, ge-

nauer zu verstehen, welche Rolle persönliche Über-

zeugungen für die Menschen in Deutschland für den  

Umgang mit der Pandemie spielen. Deswegen schauen 

wir in dieser Studie auf die Werthaltungen der Be-

fragten. Dabei werden vielfältige Perspektiven auf die 

gegenwärtige gesellschaftliche Krisensituation deut-
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dem Blick auf Virusvarianten sogar einen weitaus  

strengeren Lockdown. Die Politik, in sich uneins genug, 

wie allein ein Blick auf die Runde der Minister präsi-

den t:innen zeigt, tut sich schwer damit, die divergie-

renden Meinungen und Interessen unter einen Hut 

zu bringen und eine einheitliche strategische Linie zu 

vertreten. 

Polarisierung oder Vielfalt

Vielfach werden diese Auseinandersetzungen als  

Zeichen für eine zunehmende Polarisierung in der  

Gesellschaft gedeutet. Und auch in der Bevölkerung 

sind solche Befürchtungen lauter geworden (Krause 

et al. 2020; Nachtwey et al. 2020). Allerdings legt 

schon die knappe Darstellung der diversen Stimmen 

und Haltungen oben nahe, dass die Wirklichkeit viel-

fältiger und eine Abgrenzung zwischen unterschied-

lichen Gruppen gar nicht so leicht zu ziehen ist. 

Das belegt auch der wissenschaftliche Blick auf die 

Corona-Proteste, über die der Baseler Soziologe  

Oliver Nachtwey zusammen mit zwei Kollegen kürz-

lich eine Studie vorgelegt hat (Nachtwey et al. 2020). 

Demnach ist die Bewegung „Querdenken“ enorm  

widersprüchlich und anders zusammengesetzt, als 

vordergründig zu erwarten wäre. Sozialstrukturell 

handelt es sich um eine eher akademische und eher 

ältere Bewegung. Die Mehrheit der Protestler:innen 

zählt sich selbst zur Mittelschicht und zu einem gro-

ßen Teil wählen sie die GRÜNEN oder DIE LINKE.  

Aber auch Rechtsextremist:innen und Reichsbürge-

r:innen sind hier vertreten8. Klassische sozioökono-

mische Indikatoren helfen nicht weiter, um zu  

8  https://www.br.de/nachrichten/bayern/protest-gegen-
corona-politik-wer-sind-die-querdenker,SGE81PF

Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Die-

ses vielfach bemühte Bild trifft auch auf den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt zu. Denn die Pandemie 

verschärft soziale Schieflagen und legt gesellschaftli-

che Bruchlinien offen, die bereits vorher bestanden, 

aber nun für alle sichtbarer zutage treten. Zwar domi-

nierte am Anfang noch der von einer breiten gesell-

schaftlichen Mehrheit getragene Wunsch, im Kampf 

gegen das Virus trotz unterschiedlicher politischer 

Ausrichtungen zusammenzuhalten. Aber bereits nach 

wenigen Wochen begann dieser Konsens zu bröckeln 

und die Auseinandersetzungen gewannen an Schärfe. 

Während die Anti-Corona-Bewegung „Querdenken“  

weiter Zulauf1 findet, warnt das Bundeskriminalamt  

vor möglichen Protesten und Angriffen2 organi sier ter  

Impfgegner und Verschwörungsideologen gegen 

Impfzentren und Impfstoffhersteller. Zugleich wächst 

die Not insolvenzbedrohter Gewerbetreibender3 und  

Familien4 sowie Kinder ärzt:innen und Kinder psycho-

log:innen weisen auf die negativen Folgen von Schul-

schließungen und Kontaktverboten für Kinder und  

Jugendliche5 hin. Auf der anderen Seite fordern  

Kampagnen wie „No Covid“6 und „Zero Covid“7 mit 

1  https://www.br.de/nachrichten/bayern/protest-gegen-
corona-politik-wer-sind-die-querdenker,SGE81PF

2  https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-
impfung-gegner-angriffe-bka-101.html

3  https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/video-
hilferuf-einer-friseurin-jeden-tag-gucke-ich-voller-
angst-auf-mein-konto-a-b568a3c6-72eb-45c9-9556-
b03c400cdd93

4  https://www.familieninderkrise.com/

5  https://www.rnd.de/familie/wie-sich-pandemie-und-
lockdown-zunehmend-auf-kinder-und-jugendliche-
auswirken-FJIFGDY64NDMXCOL4FZHOSHMWQ.html

6  https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/no-covid-
strategie-coronavirus-initiative-lockdown/komplettansicht

7  https://zero-covid.org/
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EINLEITUNG 

Zusammenhänge mit sozioökonomischen Merkmalen 

ausmachen. Diese tragen dazu bei, die Wertemilieus 

näher zu charakterisieren.

Was tragen diese Befunde nun für das Verständnis 

der Akzeptanz von Maßnahmen und des Verhaltens  

in der Corona-Pandemie bei? Die vorliegende Studie  

lässt erkennen, dass die Orientierungen und Priori-

täten der sieben Wertemilieus mit den Einstellungen 

zu Eindämmungsmaßnahmen und den Einschätzun-

gen der Folgen der Corona-Pandemie korrelieren. Die 

Werthaltungen haben sogar eine höhere Erklärungs-

kraft als klassische sozioökonomische Eigenschaften 

wie Bildung und Einkommen, die oft quer zu den Wer-

temilieus verlaufen. 

Wir haben die Einstellungen zu Maßnahmen zur  

Eindämmung der Corona-Pandemie sowie zu gesell-

schaftlichen Auswirkungen der Krise entlang der 

Themen Freiheitsrechte, Zusammenhalt und Wan-

del abgefragt. Dabei werden sowohl konträre Stand-

punkte und Divergenzen als auch Gemeinsamkei-

ten zwischen den unterschiedlichen Wertemilieus 

sichtbar. Als gegensätzlich erweisen sich zum Bei-

spiel die Humanist:innen, die die pandemiebedingten 

Einschränkungen überzeugt mittragen, und die Leis-

tungsorientierten, die aus einer universalistischen 

Werteorientierung heraus Eingriffe in ihre Freiheits-

rechte als ausgesprochen problematisch empfinden. 

Dabei lässt sich aber auch erkennen: Alle Milieus  

beziehen sich auf Werte, die unserer demokratischen  

Gesellschaft wichtig sind, aber sie setzen unter-

schied liche Prioritäten und gleichen universelle 

Werte auf unterschiedliche Weise mit persönlichen 

Bedürfnissen ab. 

Der Blick auf die Vielfalt der Werthaltungen legt 

nahe, in solchen gegensätzlichen Einstellungen sogar 

etwas Positives zu sehen. Denn sie bringen auch be-

stehende Wertedilemmata zum Ausdruck und tragen, 

indem sie sich in die Debatte einbringen, zu einem 

Ausbalancieren der Perspektiven in einer pluralis-

tischen Gesellschaft bei. 

erklären, was die Menschen eint, die sich zu dieser 

Bewegung hingezogen fühlen.

Auch die Studien des Religionsmonitors haben bereits 

mehrfach gezeigt, dass sich die plurale Gesellschaft 

nicht – wie häufig angenommen – beispielsweise ent-

lang der Herkunft oder der religiösen Zugehörigkeit 

differenzieren lässt (vgl. Stein 2016, 2017). Vielmehr 

teilen Menschen häufig über Herkunfts- und Religi-

onsgrenzen und auch über sozioökonomische Unter-

schiede hinweg gemeinsame Wertvorstellungen. Auf 

der anderen Seite unterscheiden sich Menschen, die 

auf den ersten Blick viel gemeinsam haben, in Bezug 

auf ihre Haltung zu grundlegenden gesellschaftlichen 

Fragen oft deutlich. 

Die vorliegende Studie nimmt diese Beobachtungen 

zum Anlass, um mit einem differenzierenden Blick 

auf Deutschland in der Corona-Pandemie zu schauen. 

Uns geht es darum, hinter die diversen geäußerten In-

teressen zu blicken und herauszufinden, welche Rolle 

unterschiedliche Werthaltungen in der Bevölkerung 

für die Wahrnehmung von Corona-Maßnahmen und 

der gesellschaftlichen Folgen der Pandemie spielen. 

Mit diesem Fokus unterscheidet sich diese Studie von 

anderen Untersuchungen zur Corona-Pandemie, die 

sich entweder auf sozioökonomische oder auf psy-

chologische Faktoren konzentrieren.

Unsere Studie

Dazu haben wir im November 2020 über 1.000 Per-

sonen in Deutschland befragt. Dabei galt es zunächst 

herauszufinden, welche Werthaltungen sich über-

haupt unterscheiden lassen und wie sich die Werte-

pluralität hierzulande darstellt. Auf diese Weise 

konnten wir sieben zentrale Wertemilieus identi-

fizieren: die der kreativen Idealist:innen, der be-

scheidenen Humanist:innen, der individualistischen 

Materialist:innen, der unbeschwerten Beziehungs-

menschen, der sicherheitsorientierten Konservati-

ven, der leistungsorientierten Macher:innen und der 

unkonventionellen Selbstverwirklicher:innen. Sie sind 

in Deutschland etwa gleich stark und quer durch die 

Gesellschaft in allen Alters-, Bildungs- und Einkom-

mensschichten vertreten. Es lassen sich aber auch  

9



EINLEITUNG 

Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit 

eines breiten gesellschaftlichen Dialogs, gerade in  

der Krise. Nur im Austausch – der nicht ohne Reibung  

verläuft – ist es möglich, voneinander zu lernen, 

blinde Flecken zu entdecken und ein Auseinander-

driften zu verhindern. Die Politik ist – im Bewusst-

sein, dass die unterschiedlichen Perspektiven und 

Werte durchaus ihre Berechtigung haben – gefordert,  

Abwägungsentscheidungen noch mehr zu erklären  

und gut zu begründen. Es muss ihr zudem darum 

gehen, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 

Hierbei bleiben sowohl individuelle Freiheit als auch 

Gemeinwohl wichtig. Denn gerade wenn das gesell-

schaftliche Leben, das durch das Corona-Virus über 

lange Zeit ausgebremst wurde, wieder in Bewegung  

kommen soll, sind Menschen gefragt, die dieses ge-

sellschaft liche Leben mit Freiheitsdrang, Kreativität 

und persönlicher Energie erfüllen.

Alle einbeziehen

Die Herausforderung für den gesellschaftlichen  

Zusammenhalt besteht daher darin, die verschiede-

nen Werthaltungen und Sichtweisen angemessen 

einzubeziehen und zu verhindern, dass bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen sich mit ihren Interes-

sen nicht mehr gehört und mit ihren Wertvorstel-

lungen nicht mehr repräsentiert fühlen. Nach unse-

ren Befragungsergebnissen ist das vor allem bei den 

Materialist:innen zu befürchten, die sich weniger an 

universalistischen Werten orientieren und die Co-

rona-Regeln vor allem als Eingriff in ihre persönlichen 

Freiheitsrechte erleben. Ihre Verunsicherung und ihr 

wachsendes Misstrauen gegenüber staatlichen Insti-

tutionen können leicht durch Verschwörungsideolo-

gen und Populisten geschürt werden. Aber auch die 

Leistungsorientierten müssen in den Blick genommen 

werden, da sie sehr leistungsbereit sind, zurzeit aber 

wenig Anerkennung erfahren, weil ihre positive Aus-

deutung des Freiheitsgedankens in Zeiten des Lock-

downs kaum gefragt ist. 

Sieben Wertemilieus in Deutschland
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2 Begriffsbestimmungen und Methode

sich die Befragten zu und geben an, wie ähnlich bezie-

hungsweise unähnlich sie diesen Personen sind (siehe 

auch Mohler und Wohn 2005). Diese Fragen haben 

wir in die Umfrage eingebunden und zusätzlich in An-

lehnung an das Big-Five-Modell zehn Fragen zu Per-

sönlichkeitseigenschaften aufgenommen10, die nach 

unseren Ergebnissen allerdings bei der Wertorien-

tierung eine eher untergeordnete Rolle spielen – sie 

schärfen diese lediglich in einigen Bereichen, etwa bei 

der Offenheit für Neues (vgl. mit ähnlichem Ergebnis 

Iser und Schmidt 2005).

 
INFO-BOX 1  Datenerhebung
Die Datenerhebung fand in der letzten November-

woche 2020 statt. Das Norstat Institut hat im Auf-

trag der Bertelsmann Stiftung im Rahmen einer 

Online-Befragung 1.012 Personen ab 18 Jahren 

quantitativ befragt. Es handelt sich um eine nicht-ran-

domisierte Quotenstichprobe; sie ist repräsenta-

tiv für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren nach 

Alter, Geschlecht und Bundesland. Die Stichprobe 

wurde anhand eines Online-Access-Panels gezogen. 

Die Panel-Teilnehmer:innen sind dabei sowohl online 

als auch offline im Rahmen von repräsentativen 

Telefonbefragungen rekrutiert worden. Durch eine 

Reihe von unterschiedlichen Rekrutierungsmetho-

den werden Verzerrungen minimiert. Hochgebildete 

sind in der Stichprobe überrepräsentiert. 

10  Das in sozialwissenschaftlichen Umfragen vermehrt ein-
ge setzte Big-Five-Modell enthält die fünf Persönlichkeits-
dimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Ver-
träglichkeit und Gewissenhaftigkeit, die je durch zwei Fragen 
gemessen werden (siehe auch Rammstedt et al. 2013). 

Werte, die im Laufe der Sozialisation angeeignet wer-

den, sind die entscheidenden Orientierungsmuster 

dafür, wie wir die Welt sehen, uns und andere wahr-

nehmen und uns verhalten. Dabei gibt es in der mo-

dernen, pluralen Gesellschaft nicht einen zentralen 

Bezugspunkt für Werte. Vielmehr werden in unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen ganz 

unterschiedliche Ansprüche an die Ausprägung indi-

vidueller Werthaltungen gestellt (Scherr 2013).

Der Sozialpsychologe Shalom Schwartz (2012),  

dessen Kurzskala wir in unserer Befragung nutzen,  

versteht unter Werten Überzeugungen, die sich auf  

wünschenswerte Ziele beziehen, die eine Person  

oder eine Gruppe erreichen möchte9. Zugleich liefern  

Werte Kriterien, anhand derer Menschen das eigene  

Verhalten und das anderer Personen beurteilen.  

Da bei überdauern Werte bestimmte Situationen.  

Sie sind damit abstrakter und allgemeiner als zum 

Beispiel Einstellungen, die sich auf spezielle Themen 

beziehen. Und sie sind deutlich stabiler als Konventio-

nen, die als prinzipiell veränderbar angesehen werden 

(vgl. Tisak/Turiel 1988). 

Die Kurzskala von Shalom Schwartz, die auch im Eu-

ropean Social Survey (ESS) verwendet wird, enthält 

insgesamt 21 Fragen zu persönlichen Wertvorstellun-

gen; anhand fiktiver Personenbeschreibungen ordnen 

9  Nach Schwartz können Werte, die ein gemeinsames Ziel 
verfolgen, zu Wertearten zusammengefasst werden. Er 
nennt zehn unterschiedliche Arten: 1. Selbstbestimmung, 
2. Kreativität, 3. Hedonismus, 4. Leistung, 5. Macht, 6. 
Sicher heit, 7. Konformität, 8. Tradition, 9. Fürsorge, 10. 
Uni versalis mus. Sie stehen auf unterschiedliche Weise 
miteinander in Beziehung. Sein Modell hat den Anspruch, 
Wertvorstellungen der Menschen universell abbilden zu 
können (für detaillierte Informationen siehe Schwartz 2012). 
Unsere Messung der Werthaltungen basiert auf diesen 
Wertearten, mit anderen Worten: Wir messen, in welcher 
Kombination die Wertearten empirisch vorkommen.
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INFO-BOX 3  Gruppenbildung 
(Clusteranalyse)
Die Clusteranalyse ist ein statistisches Verfahren, 

um ähnliche Fälle zu gruppieren. Im Rahmen einer 

Umfrage können so Personen mit ähnlichen Antwort-

mustern zu Typen gruppiert und damit häufig vor-

kommende Antwortkombinationen zusammenge-

fasst und voneinander unterschieden werden. Um 

beim Beispiel der Messung von Intelligenz zu blei-

ben (siehe Info-Box 2): Ist es Ziel, häufig vorkom-

mende Intelligenz-Typen – also Kombinationen der 

verschiedenen Arten von Intelligenz – zu identifizie-

ren, kann anhand der unterschiedlichen Messinstru-

mente für beispielsweise sprachliche, mathematische 

und soziale Intelligenz geprüft werden, welche Kom-

binationen häufig auftreten, und die Befragten kön-

nen anschließend diesen Typen zugeordnet werden. 

So ist denkbar, dass es Personen gibt, die 1. auf allen 

drei Dimensionen hohe Werte aufweisen (Typ Uni-

versalgenie), 2. lediglich bei mathematischer Intelli-

genz hohe Werte aufweisen (Typ Rechenkünstler),  

3. lediglich bei sprachlicher Intelligenz hohe Werte 

aufweisen (Typ Sprachbegabter), sowie weitere Kom-

binationen. Für weitere Informationen siehe Wie-

denbeck und Züll (2010).

Alle sieben Wertemilieus sind quer durch die Gesell-

schaft – in unterschiedlichen Alters-, Bildungs- sowie 

Einkommensgruppen – zu finden. Einzelne Werte-

milieus stehen jedoch auch mit soziodemografischen 

Merkmalen in Verbindung und kommen beispiels-

weise in bestimmten Altersgruppen häufiger vor 

(siehe dazu auch weiter unten). Um die sieben Wer-

temilieus besser charakterisieren und einordnen zu 

können, haben wir sie deshalb in einem dritten Ana-

lyseschritt in Bezug auf eine Reihe weiterer Merk-

male miteinander verglichen. Dazu zählen Alter, Ge-

schlecht, Einkommen, Bildung, Beruf/Berufstätigkeit, 

Familienstand, Religionszugehörigkeit und Religiosi-

tät, Ost-West-Unterschiede und Parteienpräferenz. 

Merkmale, bei denen sich signifikante Abweichungen 

zu den Durchschnittswerten der Gesamtstichprobe 

zeigten, haben wir zur näheren Charakterisierung der 

Wertemilieus genutzt. 

Die Auswertung der Daten erfolgte in einem mehr-

stufigen Prozess. In einem ersten Schritt haben wir 

die Antworten der Befragten anhand einer Haupt-

komponentenanalyse sortiert und geprüft, welche 

übergeordneten Werte diese messen. Dieser erste 

Schritt diente der Informationsreduktion (siehe Info-

Box 2).  

INFO-BOX 2  Informationsreduktion 
(Hauptkomponentenanalyse)
Komplexe Sachverhalte können häufig nicht direkt, 

sondern nur über eine Reihe verschiedener konk-

reter Merkmale gemessen werden. Dabei kommt 

als statistisches Verfahren die Hauptkomponente-

nanalyse zum Einsatz, die einer strukturierten Infor-

mationsreduktion dient. Zur Veranschaulichung: 

Ein Intelligenztest misst den komplexen Sachverh-

alt Intelligenz. Im Test werden die Personen auf viele 

verschiedene konkrete Merkmale hin geprüft, wie 

etwa die Fähigkeit, Rechenaufgaben richtig zu lösen, 

passende Wörter zu finden oder bestimmte graf-

ische Muster zu identifizieren. Die Hauptkomponen-

tenanalyse kann die Ergebnisse ordnen und so fest-

stellen, wie hoch beispielsweise die mathematische, 

die sprachliche oder die soziale Intelligenz sind. Die 

Hauptkomponentenanalyse wird häufig explorativ 

eingesetzt, um Strukturen in großen Datenmengen 

zu entdecken (Big Data). Für weitere Informationen 

siehe Wolff und Bacher (2010).

In einem zweiten Schritt wurden Befragte mit ähn-

lichen Antwortmustern auf diesen übergeordneten 

Wertedimensionen anhand hierarchischer Cluster-

analysen in einem mehrstufigen Prozess zu Gruppen 

zusammengefasst (siehe Info-Box 3). Die Ergebnisse 

zeigen, dass in Deutschland sieben zentrale, etwa 

gleich stark vertretene Wertemilieus unterschieden 

werden können (siehe nächstes Kapitel).  

12



13

zusammengefasst. Danach lassen sich in Deutschland, 

wie oben erwähnt, sieben maßgebliche, etwa gleich 

stark vertretene Wertemilieus unterscheiden: krea-

tive Idealist:innen, bescheidene Humanist:innen, indi-

vidualistische Materialist:innen, unbeschwerte Bezie-

hungsmenschen, sicherheitsorientierte Konservative, 

leistungsorientierte Macher:innen und unkonventio-

nelle Selbstverwirklicher:innen.

Idealist:innen stehen stark für die Werte Gleichheit, 

Pluralität und Nachhaltigkeit ein und verstehen sich 

als Avantgarde, die meinungsstark einen an diesen 

Idealen orientierten gesellschaftlichen Wandel ver-

tritt oder sogar fordert. Humanist:innen sind an ähn-

lichen Werten orientiert, treten aber sehr viel mode-

rater auf. Anders als die hedonistisch eingestellten 

Idealist:innen stellen sie ihre eigenen Bedürfnisse zu-

Menschen vertreten nicht nur einfach Werte und  

fühlen sich einzelnen Werten verpflichtet. Die Werte 

sind vielmehr zu typischen Werthaltungen verbun-

den. Das bestätigen die Ergebnisse dieser Studie. 

Jede Werthaltung ist durch ein bestimmtes Werte-

profil charakterisiert, das Spannungsverhältnisse 

zwischen Werten und damit interne Wertekonflikte 

nicht ausschließt. Insgesamt sind die Werthaltungen 

aber eine bedeutende Orientierungshilfe bei allen 

Entscheidungen. Gerade im Umgang mit Krisen wer-

den grundlegende Wertorientierungen aufgerufen. 

Das zeigt sich deutlich in der Corona-Pandemie,  

worauf wir im folgenden Kapitel näher eingehen.

Die gemessenen Werthaltungen sind die Grundlage 

für die Gruppierung der Ergebnisse. Wir haben Be-

fragte mit ähnlichen Werthaltungen zu Wertemilieus  

3 Sieben Wertemilieus in Deutschland

60+50–5940–4930–3918–29

Gesamt

Selbstverwirklicher:innen

Leistungsorientierte

Sicherheitsorientierte
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Humanist:innen
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14
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14
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12
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11
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ABBILDUNG 1  Die Altersstruktur der sieben Wertemilieus, in Prozent

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012



SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

So zeigen die Ergebnisse, dass das Alter für die Wert-

haltungen eine wichtige Rolle spielt. Beispielsweise 

sind Menschen mit einer idealistischen Haltung im 

Vergleich häufig zwischen 18 und 29 Jahre alt, wäh-

rend der Anteil über 60-Jähriger unter den postmate-

rialistischen Selbstverwirklichern überdurchschnitt-

lich hoch ist (siehe Abb. 1). 

Deutlichere Unterschiede sind in Bezug auf die 

Parteipräferenzen zu beobachten. Während 

Humanist:innen überdurchschnittlich häufig dem 

GRÜNEN-Wählermilieu zuzuordnen sind, sind 

Materialist:innen überdurchschnittlich häufig der 

AfD zugeneigt (siehe Abb. 2).

In der folgenden Übersicht werden die sieben Werte-

milieus anhand ihrer Werthaltungen und anhand sozi-

odemografischer Charakteristika näher beschrieben. 

Zur Veranschaulichung haben wir für jedes Wertemi-

lieu einen typischen Vertreter/eine typische Vertre-

terin skizziert, doch ohne den Anspruch, dass er oder 

sie das gesamte Spektrum des entsprechenden Wer-

temilieus abbildet. Es handelt sich dabei eher um Ide-

altypen.

rück – Bescheidenheit ist für sie ein wichtiger Wert. 

Materialist:innen hingegen legen Wert auf Wohl-

stand und Konsum – sie möchten sich etwas leisten 

können und auf niemanden angewiesen sein. Für Be-

ziehungsorientierte zählt vor allem die Geborgen-

heit sozialer Beziehungen – Zugehörigkeit ist für sie 

wertvoller, als es individuelle Entfaltungsmöglichkei-

ten sind. Sicherheitsorientierte legen Wert auf die 

Bewahrung bewährter Zusammenhänge und Struk-

turen. Für das Gemeinwohl, das in einem solchen si-

cheren Umfeld fußt, übernehmen sie gerne Ver-

antwortung. Leistungsorientierten sind Erfolg und 

Anerkennung sehr wichtig – dabei sind sie konser-

vativ eingestellt, Traditionswahrung und ein ethisch 

einwandfreies Verhalten haben für sie einen hohen 

Wert. Selbstverwirklicher:innen sind darauf ausge-

richtet, sich als Individuum stetig weiterzuentwickeln. 

Sie orientieren sich an postmateriellen Werten und 

lehnen ein an materiellen Gütern und Konsum orien-

tiertes Leben ab. Die sieben Wertemilieus sind quer 

durch die Gesellschaft in allen Alters-, Bildungs- und 

Einkommensschichten vertreten – es lassen sich aber 

auch Zusammenhänge mit sozioökonomischen Merk-

malen ausmachen. Diese tragen dazu bei, die Werte-

milieus näher zu charakterisieren.

keine Parteiandere Partei, und zwarBündnis 90/ Die GRÜNENDIE LINKE

FDPAfDSPDCDU/CSU

Gesamt

Selbstverwirklicher:innen

Leistungsorientierte

Sicherheitsorientierte

Beziehungsmenschen

Materialist:innen

Humanist:innen

Idealist:innen

19
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23
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9
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7
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5

8

6

9

3
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5

3

6

4

8

8

5

7

2

6

9

14

5

11

7

4

9
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6
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19
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33

29

28
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3

2

3

3

2

7

4

4

ABBILDUNG 2  Die Parteipräferenzen der sieben Wertemilieus, in Prozent

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

1_ kreative Idealist:innen

Werthaltungen

•  orientiert an universalistischen Werten wie Gleichheit und Gerechtigkeit,  

Teilhabe und Chancengleichheit 

• versteht sich als altruistisch, bezogen auf das Wohlergehen anderer

•  offen für Neues und Fremdes sowie für Zukunftsfragen (z. B. Umwelt und  

Nach haltigkeit)

• pflegt unkonventionellen Stil, lehnt Angepasstsein ab

• vertritt die eigene Meinung stark und deutlich

Typische Vertreterin/typischer Vertreter 

Weiblich, Anfang 20, Studentin, ledig, religiös ungebunden, ohne feste politische Heimat, 

mit leichter Neigung zu den GRÜNEN und den LINKEN. Lebt in der Großstadt, ernährt 

sich vegetarisch und verzichtet bewusst auf ein eigenes Auto. Ist überzeugt davon, dass 

die Welt sozial- und umweltgerechter werden muss. Will sich in dieser Sache auch Gehör 

verschaffen und lebt vor, was sie von der Gesellschaft erwartet.

Soziodemografische Korrelate

Im Vergleich zu anderen Wertemilieus kommen Idealist:innen häufiger aus jüngeren  

Altersgruppen unter 30, haben höhere Bildungsabschlüsse, studieren noch oder arbeiten 

frei beruflich (9 Prozent) und sind zu zwei Dritteln Frauen. Ostdeutsche sind leicht über-

repräsentiert (19 Prozent). Das Haushaltseinkommen liegt im Durchschnitt.

Idealist:innen fühlen sich besonders häufig keiner Religion zugehörig (64 Prozent). Auch 

politisch betrachten sie sich als eher ungebunden (37 Prozent). Hier zeigt sich die starke 

Orientierungsleistung der idealistischen Werteorientierung, die nicht ohne Weiteres eine 

politische Heimat findet und gerne durch einen entsprechenden Lebensstil auch nach 

außen demonstriert wird. Eine idealistische Wertorientierung kann durch ihre Offenheit, 

ihren Veränderungswillen und starken Gemeinsinn in besonderer Weise gesellschaftlich 

gestaltend wirken. Sie birgt aber auch die Gefahr, sich ins Gegenteil zu verkehren und allein 

der Distinktion zu dienen.
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

2_ bescheidene Humanist:innen

Werthaltungen

•  orientiert an universalistischen Werten wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz

•  persönlicher Konsum und Selbstverwirklichung spielen untergeordnete Rolle

•  offen für Veränderungen, aber immer mit Blick darauf, was gesellschaftlich  

machbar ist

•  Einbindung in eine Gemeinschaft und soziale Anerkennung sind wichtiger als  

Meinungsführerschaft

Typische Vertreterin/typischer Vertreter 

Weiblich, gut 50 Jahre alt, verheiratet. Leitende Angestellte in Teilzeit, zwei Kinder groß 

gezogen. Ist evangelisch, engagiert sich auch in der heimischen Kirchengemeinde. Hat 

eine akademische Ausbildung, legt Wert auf klassische Bildung, hat einen vollen Bücher-

schrank, die Tageszeitung gehört zu ihrem morgendlichen Ritual.

Soziodemografische Korrelate 

Vertreter:innen des pragmatischen Wertemilieus sind zu fast 60 Prozent Frauen. Sie arbei-

ten im Vergleich zu anderen Milieus weitaus häufiger als Angestellte, nicht selten in Teilzeit. 

Sie sind überdurchschnittlich gut gebildet und haben oft einen akademischen Abschluss. 

Humanist:innen geben sich eher bescheiden in ihren Ansprüchen. Etwa 25 Prozent sind 

Anhänger:innen der GRÜNEN, während die FDP weitgehend abgelehnt wird (mit nur 2 

Prozent Zustimmung der geringste Wert aller Milieus). Gut ein Viertel bekennt sich zur 

evangelischen Kirche – das ist deutlich mehr als in anderen Wertemilieus (ähnlich stark 

vertreten im sicherheitsorientierten Milieu). Ostdeutsche sind hier etwas unterrepräsen-

tiert (12 Prozent). Das Haushaltseinkommen liegt im Durchschnitt. Vertreter:innen des 

humanistischen Milieus sind überdurchschnittlich häufig 50 Jahre und älter. Ihre Werthal-

tung, die Konsens in den Vordergrund rückt und (vor-)lauten Meinungsäußerungen miss-

traut, ist also eine eher gewachsene, durch Erfahrung geprägte Werthaltung.
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

3_ individualistische Materialist:innen

Werthaltungen

•  positive Einstellung zu Konsum, zu persönlichem Besitzstand und Erlebnis- 

faktoren 

•  lehnt universalistische Werte als ideologisch besetzt ab, ebenso daran ange- 

bundene gesellschaftspolitische Themen wie Umweltschutz und Integration

•  erkennt selbst erbrachte Leistung stark an

•  misstrauisch gegenüber anderen Menschen – Verlässlichkeit entsteht durch  

Vertrauen auf sich selbst und persönliche Unabhängigkeit

•  wenig interessiert an gesellschaftlichen Veränderungen

Typische Vertreterin/typischer Vertreter

Männlich, Mitte 50, verheiratet, Mittlere Reife, selbstständig mit Handwerksbetrieb, 

überdurchschnittliches Einkommen. Aus Überzeugung nicht religiös, wählt die AfD.  

Hält nichts von politischen Programmen, die mit Blick auf eine allgemeine gesellschaft-

liche Solidarität seine Freiheit einschränken. 

Soziodemografische Korrelate 

Im Vergleich zu Idealist:innen und Humanist:innen haben Menschen im materialistischen  

Wertemilieu einen geringeren Bildungsabschluss, verfügen aber über ein höheres Haus-

haltseinkommen. Zum materialistischen Wertemilieu zählen mehr Männer (63 Prozent) 

als Frauen. Überdurchschnittlich häufig als Selbstständige und Arbeiter:innen in Vollzeit 

tätig, weniger häufig als Angestellte. Vertreter:innen dieses Milieus haben ein geringes 

Vertrauen in Politik und andere gesellschaftliche Institutionen wie die Kirchen: Die meis-

ten fühlen sich nicht nur keiner Religion zugehörig, sondern schätzen sich auch selbst als 

nicht religiös ein. Politisch dominieren in diesem Wertemilieu die AfD-Anhänger (23 Pro-

zent). GRÜNE und LINKE werden eher abgelehnt (Zustimmung nur knapp 6 respektive gut 

4 Prozent). Ostdeutsche sind leicht überrepräsentiert (18 Prozent). Materialist:innen hal-

ten ihren Wohlstand für hart erarbeitet und glauben, diesen gegen gesellschaftliche Verän-

derungen schützen zu müssen. 
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

4_ unbeschwerte Beziehungsmenschen

Werthaltungen

•  stark auf den sozialen Anschluss zu einer vertrauten Gruppe bezogen

•  Geborgenheit in sozialen Nahbeziehungen zählt mehr als Autonomie

•  geringes Interesse an universalistischen Werten, maßgeblich ist das persönliche 

Wohlbefinden 

•  hält wenig von allgemeinen Regeln und einem starken Staat

Typische Vertreterin/typischer Vertreter 

Männlich, Mitte 20, früh verheiratet. Einfacher Angestellter mit Mittlerer Reife, unter-

durchschnittliches Einkommen. Versteht sich als religiös, wählt CDU. Setzt auf stabile 

private Beziehungen, fühlt sich da gut aufgehoben und ist zufrieden mit dem, was er hat. 

Sieht keinen Sinn darin, sich darüber hinaus für gesellschaftliche Belange zu engagieren.

Soziodemografische Korrelate 

Im beziehungsorientierten Milieu finden sich mit 60 Prozent mehr Männer als Frauen.  

Sie sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Aber auch Personen in  

einfachen Beamtenverhältnissen oder in freien akademischen Berufen wie Rechtsanwälte 

sind hier häufiger vertreten. Trotzdem ist sowohl das Bildungsniveau als auch das Durch-

schnittseinkommen in diesem Milieu vergleichsweise gering. Die hohe Wertschätzung  

sozialer Beziehungen lässt sich unter anderem daran erkennen, dass die Vertreter:innen 

dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig verheiratet sind und sich seltener scheiden  

lassen (Anteil nur 9 Prozent). Sie schätzen sich zudem religiöser ein als Angehörige ande-

rer Wertemilieus, in ihrer religiösen Zusammensetzung entsprechen sie aber dem Bevöl-

kerungsschnitt. Politisch dominieren die Volksparteien – die CDU/CSU (knapp 23 Prozent) 

deutlich vor der SPD (knapp 13 Prozent) – aber mit 10 Prozent fühlen sie sich auch über-

durchschnittlich häufig der AfD zugeneigt.

Das Zugehörigkeitsgefühl im beziehungsorientierten Milieu speist sich vor allem aus 

selbst  bezogenen affektiven Motiven, weniger aus geteilten gesellschaftlichen Interessen. 

Das kann dazu führen, dass die Ziele einer Gruppe nicht hinterfragt werden, um die eigene 

Zugehörigkeit nicht zu gefährden.
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

5_ sicherheitsorientierte Konservative

Werthaltungen

•  orientiert an universalistischen Werten und am Gemeinwohl

•  legt großen Wert auf ein sicheres Umfeld, erwartet vom Staat, dass dieser  

sich kümmert

•  genügsam, materieller Wohlstand spielt geringe Rolle

•  gute soziale Einbettung ist wesentlich und wird auch durch persönliches  

Engagement gepflegt

•  Skepsis gegenüber gesellschaftlichem Wandel 

Typische Vertreterin/typischer Vertreter

Männlich, verheiratet, mit 67 Jahren kürzlich ins Rentnerdasein gewechselt. War über 

Jahrzehnte als einfacher Sachbearbeiter tätig, pflegt bescheidenen Lebensstandard. 

Fühlt sich in kirchlichem Umfeld zu Hause, wählt SPD. Setzt auf einen starken Staat,  

der das bewahrt, was ihm wichtig ist. Dafür bringt er sich auch selbst in seinem nachbar-

schaftlichen Umfeld ein.

Soziodemografische Korrelate 

Dieses Wertemilieu ist im Verhältnis älter als andere: 58 Prozent der Sicherheitsorientier-

ten zählen zur Generation 50+. Frauen und Männer sind in etwa gleich vertreten. Jede/r 

Fünfte lebt in Ostdeutschland, nicht selten in einem evangelisch-kirchlichen Umfeld: Ein 

Viertel bekennt sich zur evangelischen Kirche. 80 Prozent sind oder waren Angestellte;  

ein Drittel ist bereits in Rente gegangen. Das Bildungsniveau ist im Durchschnitt eher 

gering. Die Hälfte der Sicherheitsorientierten ist verheiratet und lebt von einem unter-

durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Das wird jedoch nicht als Manko empfunden:  

Im Vordergrund steht die Absicherung eines eher bescheidenen Lebensstandards in einem 

vertrauten sozialen Umfeld. Gesellschaftliche Veränderungen sehen die Vertreter:innen 

dieses Milieus daher auch eher als bedrohlich an. Die AfD findet hier allerdings kaum 

Zustimmung. Die parteipolitischen Sympathien liegen eher bei der SPD (12 Prozent) oder 

der LINKEN (11 Prozent), teilweise aber auch bei der FDP (mit 8 Prozent der höchste 

Zustimmungswert aller Milieus).
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

6_ leistungsorientierte Macher:innen

Werthaltungen

•  legt Wert auf eine Selbstverwirklichung, die sich misst an beruflichem Erfolg,  

Anerkennung und Einfluss

•  konservative Grundhaltung, bewusste Pflege von Traditionen, dazu zählen auch 

universelle (humanistische) Werte und die Gemeinwohlorientierung

•  befürwortet Regeln und legt Wert auf ethisch einwandfreies Leben 

•  Veränderungen gegenüber kritisch eingestellt

Typische Vertreterin/typischer Vertreter

Männlich, 34 Jahre alt, katholisch sozialisiert, verheiratet, ein Kind. Ausgebildeter Jurist 

und als Leiter einer Personalabteilung beruflich sehr ambitioniert. Einkommensstark, 

wählt CDU. Kam durch einen Freund seines Vaters recht früh zu den Rotariern, wo er ein 

spendenfinanziertes Hausaufgabenprojekt für benachteiligte Kinder ins Leben gerufen 

hat.

Soziodemografische Korrelate 

Das leistungsorientierte Wertemilieu ist das mit Abstand jüngste: Über die Hälfte sind jün-

ger als 40 Jahre (im Bevölkerungsschnitt liegt dieser Anteil bei etwa 30 Prozent), Befragte 

im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sind mit einem Anteil von 30 Prozent überrepräsen-

tiert. Auch Männer sind hier stark vertreten (64 Prozent). Das Einkommensniveau liegt 

weit über dem der anderen Milieus. Leistungsorientierte kommen aus eher traditionell-

konservativen Kreisen und sind ausgeprägt religiös: 27 Prozent bekennen sich zur katho-

lischen Kirche. Nur weniger als die Hälfte fühlen sich keiner Religion zugehörig. Vermut-

lich auch deswegen sind trotz des geringen Durchschnittsalters relativ viele verheiratet. 

Auch politisch ist das leistungsorientierte Milieu klar konturiert; der Anteil der parteipoli-

tisch Unentschiedenen ist hier besonders gering. Die CDU/CSU erfährt mit Abstand die 

größte Zustimmung (27 Prozent), aber auch die GRÜNEN haben in diesen eher konservati-

ven Kreisen Sympathien (17 Prozent). Ähnlich wie im idealistischen Wertemilieu ist die von 

Leistungsorientierten nach außen demonstrierte Gemeinwohlorientierung doppeldeutig: 

Altruistische Motive sind hier immer eng gekoppelt an das Movens der gesellschaftlichen 

Anerkennung und dienen daher auch der sozialen Distinktion.
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SIEBEN WERTEMILIEUS IN DEUTSCHLAND 

7_ unkonventionelle Selbstverwirklicher:innen

Werthaltungen

•  orientiert an universalistischen Werten wie Gleichheit, Umweltschutz und  

Vielfalt 

•  freies, selbstbestimmtes Leben hat hohe Bedeutung – gesellschaftliche  

Konventionen werden eher abgelehnt 

•  große Offenheit für Veränderungen, aber vor allem das eigene Leben betreffend

•  Selbstentfaltung orientiert sich an ideellen Werten wie Authentizität und  

Nachhaltigkeit – finanzielle Möglichkeiten spielen keine große Rolle

•  hilfsbereit mit einer ausgeprägten sozialen Ader, ohne damit groß aufzu- 

trumpfen 

Typische Vertreterin/typischer Vertreter 

Weiblich, 71 Jahre alt, drei Kinder aus zwei früheren Beziehungen, heute geschieden.  

Hat – meist als Freelancerin – sehr wechselhaft verdient. Versteht sich als spirituell 

offen, aber ohne kirchliche Bindung. Ist früher mit der Friedens- und Antiatomkraft-

bewegung auf die Straße gegangen, fühlt sich heute aber politisch eher heimatlos und 

wählt, wenn sie wählen geht, meist die LINKE. Braucht nicht viel fürs Leben und sieht  

das auch als den umwelt- und sozialverträglicheren Lebensstil an.

Soziodemografische Korrelate 

Das Selbstentfaltungsmilieu ist das Wertemilieu mit dem höchsten Altersdurchschnitt und 

mit einem im Vergleich geringen Einkommensniveau. Die über 60-Jährigen sind hier stark 

überrepräsentiert, das Geschlechterverhältnis ist ausgewogen (51 Prozent Männer).  

Mittlere Reife oder Fachhochschulreife sind eher vertreten als akademische Abschlüsse. 

Die meisten Angehörigen dieses Milieus sind entweder nicht mehr berufstätig oder in  

einfachen Angestelltenverhältnissen, etwa in Pflegeberufen, oder selbstständig mit eher 

geringem Einkommen tätig. Selbstverwirklicher:innen sind wie die Idealist:innen altruis-

tisch und umweltbewusst, aber deutlich selbstbezogener: Unter ihnen finden sich viele 

Anhänger:innen alternativer Lebenskonzepte, nicht zuletzt auch solcher, die eher im west-

deutschen linksalternativen Milieu beheimatet sind. Ostdeutsche sind deutlich unter-

repräsentiert. Selbstverwirklicher:innen fühlen sich in großen Teilen politisch und religiös 

ungebunden. Parteipolitisch neigen sie am ehesten der LINKEN zu (14 Prozent). Obwohl 

sich 60 Prozent keiner Religion zuordnen, schätzen sie sich durchaus als religiös ein – 

ein Hinweis darauf, dass alternativen Formen der Spiritualität und Religiosität in diesem 

Werte milieu Bedeutung beigemessen wird.
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4  Sieben Wertemilieus und ihre 
Haltungen zu Maßnahmen und Folgen 
der Corona-Pandemie

Sie alle stützen sich entweder auf sozioökonomische 

oder auf psychologische Faktoren, während der An-

spruch der hier vorliegenden Untersuchung eine Zu-

sammenschau von inneren Haltungen (Wertorientie-

rungen), klassischen soziodemografischen Faktoren 

und Einstellungen zur Pandemie ist.

Die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse sind zwar 

einerseits eine Momentaufnahme zum Befragungs-

zeitpunkt Ende 2020. Das heißt, sie sind, wie andere 

Studien auch, von den Unsicherheiten der sich stän-

dig wandelnden Pandemiesituation geprägt, was sich 

in schwankenden Ergebnissen niederschlägt – etwa  

in Bezug auf die Impfbereitschaft. Auf der anderen 

Seite liegt der Fokus unserer Untersuchung eben 

nicht auf den einzelnen, tagesaktuellen Befragungs-

ergebnissen, sondern auf den relativ stabilen (Wert-)

Haltungen, die darin zum Vorschein kommen und die 

sich auf die Akzeptanz von Maßnahmen auswirken 

können.

Um die Einstellungen zur Corona-Pandemie zu mes-

sen, haben wir in unserer Befragung neun Aussagen  

eingesetzt. Fünf beziehen sich auf Maßnahmen gegen 

die Ausbreitung der Pandemie, vier auf den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt und die weitere gesell-

schaftliche Entwicklung. Die Befragten konnten den 

Aussagen entweder „voll und ganz“, „eher“, „eher 

nicht“ oder „gar nicht“ zustimmen. 

Die im vorausgehenden Kapitel vorgestellten Be-

funde vermitteln ein genaueres Bild des Profils der 

Wertevielfalt in Deutschland. Festzuhalten bleibt 

hierbei, dass es zwischen den sieben identifizierten 

Wertemilieus Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

und damit auch Übergänge gibt. Eine scharfe Tren-

nung ist also nicht möglich. Es handelt sich vielmehr 

um idealtypische Unterscheidungen.

Den Ausgangspunkt dieses Kapitels bildet die Frage, 

ob sich die unterschiedlichen Werthaltungen und 

Wertprioritäten in den Einstellungen zur Corona-

Pandemie widerspiegeln. Mit anderen Worten: Las-

sen sich divergierende Einstellungen, etwa zu den 

Eindämmungsmaßnahmen und zu den gesellschaft-

lichen Folgen der Pandemie, durch Unterschiede in 

den Werthaltungen erklären? Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Werthaltungen der Menschen eine wich-

tige Rolle spielen, um unterschiedliche Einstellungen 

zu Corona-Maßnahmen zu erklären. Es sind nicht Bil-

dungs- oder Einkommensunterschiede, sondern vor 

allem persönliche Werte und der Abgleich mit ihnen, 

die die Einstellungen formen. 

Inzwischen gibt es eine Reihe von Untersuchungen 

zur Corona-Pandemie. Sie haben etwa die Akzeptanz  

der politischen Maßnahmen, die individuelle Risiko-

wahrnehmung, psychische Belastungen und persön-

liche Bewältigungsstrategien, das Vertrauen in Politik  

und Wissenschaft sowie verschiedene sozialwirt-

schaftliche Aspekte im Fokus. Zu den größeren  

Längs schnittuntersuchungen in Deutschland zählen  

die Mannheimer Corona-Studie (Blom 2020), das 

COVID-19 Snapshot Monitoring (Betsch et al. 2020), 

das Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020 

(Brand et al. 2020) und das Politikpanel Deutsch-

land der Universität Freiburg (Wagschal et al. 2020). 
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Klima. Das wird die Gesellschaft langfristig posi-

tiv verändern.

9.  Die Corona-Krise führt uns vor Augen, dass wir 

für die Zukunft einen tiefgreifenden Wandel der 

Gesellschaft brauchen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse für jede einzelne 

Aussage vorgestellt, bevor wir anschließend die über-

geordnete Werteperspektive in den Blick nehmen.

1. Schutz des Lebens

Die Frage, welchen Rang der Schutz von Leben gegen-

über anderen gesellschaftlichen Werten hat, wurde 

im Verlauf der Corona-Krise immer wieder heftig dis-

kutiert. Insbesondere Bundestagspräsident Wolfgang 

Schäuble sorgte für Aufregung, als er zunächst im 

April 2020 und dann im Januar 2021 meinte, auch  

der Schutz von Leben müsse sorgfältig gegen andere  

Werte und Güter abgewogen werden; „nicht um 

jeden Preis“ könne jedes Leben geschützt werden. 

Unsere Befragungsergebnisse machen demgegen-

über deutlich, dass eine große Mehrheit der Befrag-

Aussagen zu den Maßnahmen gegen die Pandemie:

1.  Dem Schutz des Lebens sollte in Zeiten der  

Pandemie alles andere untergeordnet werden.

2.  Nur solche Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Pandemie sind vertretbar, die auch wirtschaft-

lich gestemmt werden können.

3.  Jede Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie, 

die in Freiheitsrechte eingreift, ist grundsätzlich 

abzulehnen.

4.  Die Menschen sollten selbst entscheiden, wie sie 

mit der Pandemie umgehen.

5.  Ich werde mich auf keinen Fall gegen Corona 

impfen lassen.

Aussagen zum sozialen Zusammenhalt und der weite-

ren gesellschaftlichen Entwicklung:

6.  Die Corona-Krise treibt die Gesellschaft auseinan-

der und wird die Gesellschaft negativ verändern.

7.  Die Gesellschaft wird die Corona-Krise überwin-

den und wieder zur alten Normalität zurückfinden.

8.  Die Corona-Krise hat auch positive Auswirkun-

gen, etwa auf das soziale Miteinander oder das 
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ABBILDUNG 3   Zustimmungen zu der Aussage „Dem Schutz des Lebens sollte in Zeiten der Pandemie alles andere 

untergeordnet werden“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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2. Wirtschaftliche Folgen

Öffentliche Stimmen gegen eine rigorosere Durchset-

zung von Maßnahmen, die den Schutz von Leben zum 

Ziel haben, argumentieren vor allem damit, dass solche 

Maßnahmen Schäden in anderen Bereichen nach sich 

ziehen, insbesondere in der Wirtschaft. Das kann nicht 

nur Menschen in ihrer individuellen Existenz bedro-

hen, sondern die Volkswirtschaft insgesamt in eine ge-

fährliche Schieflage bringen. Deshalb lautet häufig die 

Folgerung, nur solche Maßnahmen seien vertretbar, 

die wirtschaftlich gestemmt werden können. Dieser 

Aussage stimmt mit 70 Prozent ebenfalls eine deut-

liche, wenn auch im Vergleich zum Schutz des Lebens 

etwas kleinere Mehrheit befragten Deutschen zu.

Daran lässt sich erkennen, dass die Befragten hier 

zwischen zwei Perspektiven mit existenzieller Be-

deutung auf unterschiedliche Weise abwägen (vgl. 

Glöckner 2020). Eine ausbalancierende Haltung ist 

am stärksten unter den Leistungsorientierten zu fin-

den. Für sie ist also der Schutz des Lebens ebenso 

wichtig wie der Schutz vor wirtschaftlichen Schäden.  

Unter den Materialist:innen sprechen sich mit rund 

ten dem Schutz von Leben einen Vorrang einräumt: 

Fast 30 Prozent stimmen der Aussage „voll und ganz“, 

knapp die Hälfte „eher“ zu. Grundsätzlich halten es 

also rund 80 Prozent der Befragten für richtig, dass 

dem Schutz des Lebens in Pandemiezeiten alles an-

dere untergeordnet wird.

Ein Blick auf die einzelnen Wertemilieus offenbart  

jedoch wichtige Unterschiede. So würden nur knapp 

67 Prozent der Materialist:innen den Schutz von 

Leben über alles stellen. Das sind gut 10 Prozent-

punkte weniger als im Durchschnitt. Auch die Be-

ziehungsorientierten stimmen mit einem Anteil von 

74 Prozent der Aussage unterdurchschnittlich oft 

zu. Die uneingeschränkte Zustimmung liegt hier 

bei nur 20 Prozent, das ist noch weniger als bei den 

Materialist:innen (24 Prozent). Am stärksten fällt 

die vorbehaltlose Zustimmung im Wertemilieu der 

Selbstverwirklicher:innen aus: 36 Prozent stimmen 

der Aussage „voll und ganz“, 41 Prozent „eher“ zu. Ins-

gesamt ist die Zustimmung unter den Humanist:innen 

am größten. Hier meinen 83 Prozent, dem Schutz von 

Leben solle alles untergeordnet werden.
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ABBILDUNG 4   Zustimmungen zu der Aussage „Nur solche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind vertretbar, 

die auch wirtschaftlich gestemmt werden können“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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gung und Begründung. Die Befragungsergebnisse zei-

gen denn auch, dass mit 67 Prozent eine Mehrheit der 

befragten Deutschen freiheitseinschränkende Maß-

nahmen für gerechtfertigt hält; 33 Prozent lehnen 

solche Maßnahmen „voll und ganz“ oder „eher“ ab.

Zwischen den Wertemilieus unterscheidet sich der 

Anteil der Ablehnenden aber erheblich. Wiederum 

sind es die Materialist:innen, die am entschiedensten 

gegen solche Eingriffe votieren. Fast jede vierte Ma-

terialistin beziehungsweise jeder vierte Materialist 

lehnt freiheitseinschränkende Maßnahmen „voll und 

ganz“ ab. Daher ist es kein Zufall, dass in diesem Wer-

temilieu besonders viele mit der AfD sympathisieren, 

die immer wieder die pandemiebedingte Einschrän-

kung der Freiheitsrechte anprangert. Insgesamt sind 

es aber die Leistungsorientierten, die freiheitsein-

schränkende Maßnahmen mit einem Anteil von 45 

Prozent am deutlichsten ablehnen (Materialist:innen: 

knapp 36 Prozent). Andersherum sticht erneut das 

Milieu der Humanist:innen hervor. Unter ihnen ver-

weigern lediglich 22 Prozent freiheitseinschränken-

den Maßnahmen ihre Zustimmung.

80 Prozent hingegen deutlich mehr Menschen für 

ausschließlich solche Eindämmungsmaßnahmen aus, 

die auch wirtschaftlich vertretbar sind, als für den 

Vorrang des Lebensschutzes (knapp 67 Prozent). In 

allen anderen Wertemilieus ist der Anteil derjenigen, 

die den Schutz von Leben in den Fokus stellen, größer  

als der Anteil jener, die nur wirtschaftlich ausgewo-

gene Maßnahmen befürworten. Am deutlichsten 

zeigt sich die unterschiedliche Einschätzung im  

Wertemilieu der Humanist:innen. Hier sind nur für  

58 Prozent wirtschaftliche Aspekte relevant; der 

Schutz des Lebens hat, wie bereits ausgeführt, dort 

für 83 Prozent Vorrang. Bei der Abwägung zwischen  

dem Schutz des Lebens und wirtschaftlichen Folge-

schäden sind also die Wertemilieus der Humanis-

t:innen und der Materialist:innen sehr eindeutig und 

gegensätzlich positioniert.

3. Eingriff in die Freiheitsrechte

Viele Eindämmungsmaßnahmen sind mit Eingriffen in 

die von der Verfassung garantierten Freiheitsrechte 

verbunden. Dafür bedarf es einer besonderen Abwä-
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ABBILDUNG 5   Zustimmungen zu der Aussage „Jede Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie, die in Freiheitsrechte 

eingreift, ist grundsätzlich abzulehnen“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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scheiden, wie er oder sie mit den Risiken der Corona-

Pandemie umgeht.

5. Impfgegnerschaft

Nachdem Ende Dezember 2020 der erste Impfstoff 

gegen das COVID-19-Virus auch für Deutschland zu-

gelassen wurde, steht die Impfung im Fokus der Dis-

kussionen um einen Weg aus der Pandemie. Die 

Impfbereitschaft und die Impfabsicht haben in der 

Bevölkerung im Verlauf der Corona-Pandemie sehr 

geschwankt; im Herbst 2020 waren sie deutlich ge-

sunken (vgl. COSMO 2020). Auch in den Ergebnissen 

unserer Befragung aus der letzten Novemberwoche 

2020 spiegeln sich starke Vorbehalte gegen eine Imp-

fung wider. Impfgegner:innen hängen zum Teil Ver-

schwörungstheorien an, aber in vielen Fällen mögen 

auch sachliche Bedenken gegen die Sicherheit des 

Impfstoffs oder mögliche Nebenwirkungen für die 

Ablehnung der Corona-Impfung eine Rolle spielen.

4.  Persönliche Entscheidungs frei-
heit und Eigenverantwortung

Ebenso wie sich die Materialist:innen auffallend häu-

fig für die Berücksichtigung wirtschaftlicher Folgen 

und gegen freiheitseinschränkende Eindämmungs-

maßnahmen aussprechen, plädieren sie auch häufi-

ger für die persönliche Entscheidungsfreiheit. Jeder 

Mensch solle selbst für sich entscheiden, wie er oder 

sie mit der Corona-Pandemie umgeht. 20 Prozent 

der Materialist:innen stimmen dieser Aussage „voll 

und ganz“ zu, doppelt so viele wie in der Gesamtstich-

probe. Insgesamt findet diese Aussage aber wiede-

rum unter den Leistungsorientierten die meiste Zu-

stimmung (39 Prozent versus 36 Prozent unter den 

Materialist:innen). Leistungsorientierte wägen also 

ähnlich wie die Materialist:innen bei Eindämmungs-

maßnahmen eher zugunsten der persönlichen Frei-

heit ab, wenn auch nicht so vehement (nur 12 Prozent 

stimmen „voll und ganz“ zu). 

Das Wertemilieu der Sicherheitsorientierten zeigt 

sich auch in dieser Frage am skeptischsten. Nur  

21 Prozent meinen, jeder und jede solle selbst ent-
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ABBILDUNG 6   Zustimmungen zu der Aussage „Die Menschen sollten selbst entscheiden, wie sie mit der Pandemie 

umgehen“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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6.  Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt

Bei der Bewertung der Wirkungen der Corona-Krise 

auf die Gesellschaft gehen die Meinungen teilweise 

deutlich auseinander. Insgesamt ist die Sorge, dass  

die Pandemie die Gesellschaft auseinandertreibt und 

negativ verändern wird, unter den Befragten sehr 

groß. Hier besteht noch weitestgehend Konsens zwi-

schen den unterschiedlichen Wertemilieus. Knapp 

69 Prozent aller Befragten teilen diese Befürchtung. 

Wiederum sind es die Materialist:innen, die das be-

sonders vehement artikulieren. Fast ein Drittel von 

ihnen stimmt der Aussage „voll und ganz“ zu, 42 Pro-

zent „eher“.

Der umgekehrten Aussage, dass die Corona-Krise 

auch positive Auswirkungen haben kann, stimmen 

insgesamt 45 Prozent aller Befragten zu. Mit einem 

Anteil von 57 Prozent haben insbesondere Leistungs-

orientierte den Eindruck, dass die aktuelle Situation 

auch positive Seiten hat – etwa auf das Miteinander 

oder den Klimaschutz. Unter Sicherheitsorientierten,  

Humanist:innen und Idealist:innen ist die Skepsis  

etwas größer – da sind es jeweils rund 40 Prozent,  

In unserer Studie stimmen 34 Prozent der Befragten  

der Aussage zu, sich „auf keinen Fall“ gegen Corona 

impfen zu lassen. Überdurchschnittlich deutlich ist 

die Ablehnung einer Impfung gegen das COVID-

19-Virus erneut in der Gruppe der Materalist:innen: 

Jede:r vierte Materialist:in lehnt eine Impfung „voll 

und ganz“ ab; insgesamt sind es 40 Prozent der Be-

fragten aus diesem Milieu, die eine Impfung ablehnen. 

Leistungsorientierte lehnen eine Impfung mit einem 

Anteil von 44 Prozent aber noch deutlicher ab. Hier 

spielt womöglich weniger Skepsis als eine Überschät-

zung der eigenen gesundheitlichen Resilienz eine 

Rolle. Die insgesamt sehr optimistische Haltung, ge-

paart mit einer ausgeprägten Leistungsorientierung, 

deutet darauf hin, dass in diesem Wertemilieu davon 

ausgegangen wird, die Situation unter Kontrolle zu 

haben und sich nicht so leicht anzustecken bezie-

hungsweise nicht so schwer zu erkranken. 

Am geringsten ist die Ablehnung der Impfungen mit 

einem Anteil von nur 25 Prozent in der Gruppe der 

Humanist:innen, die gleichzeitig dem Schutz von 

Leben den höchsten Rang einräumen.
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ABBILDUNG 7   Zustimmungen zu der Aussage „Ich werde mich auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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ABBILDUNG 8   Zustimmungen zu der Aussage „Die Corona-Krise treibt die Gesellschaft auseinander und wird die 

Gesellschaft negativ verändern“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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ABBILDUNG 9   Zustimmungen zu der Aussage „Die Corona-Krise hat auch positive Auswirkungen, etwa auf das soziale 

Miteinander oder das Klima. Das wird die Gesellschaft langfristig positiv verändern“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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sellschaft notwendig sind. Der Veränderungswunsch 

ist also insgesamt groß und zieht sich durch alle Wer-

temilieus.

Eine genauere Betrachtung der einzelnen Werte-

milieus legt aber durchaus Unterschiede offen. 

Am vehementesten werden Veränderungen von 

den Selbstverwirklicher:innen gefordert. Knapp 

die Hälfte von ihnen stimmt der Aussage „voll und 

ganz“ zu; insgesamt sprechen sich fast 90 Prozent 

der Selbstverwirklicher:innen für einen Wandel aus. 

Überdurchschnittlich hoch ist die Zustimmung auch 

unter den Humanist:innen, den Sicherheitsorientier-

ten und den Leistungsorientierten. Am geringsten 

fällt die Zustimmung erwartungsgemäß im materialis-

tischen Milieu aus. Hier glauben nur 68 Prozent, dass 

es eines „tiefgreifenden Wandels der Gesellschaft“ 

bedarf; gut 14 Prozent stimmen dieser Aussage aber 

„gar nicht“ zu.

die so denken. Wiederum erweisen sich die Mate-

rialis t:innen als besonders pessimistisch. Nur gut ein 

Viertel von ihnen kann positive Auswirkungen der 

Corona-Krise auf den gesellschaftlichen Zusammen-

halt erkennen; fast 27 Prozent stimmen dieser Aus-

sage sogar „gar nicht“ zu. 

Legt man beide Fragen zum gesellschaftlichen Zusam-

menhalt nebeneinander, so ergibt sich ein geteiltes 

Wahrnehmungsbild. Sowohl die Gefahr eines gesell-

schaftlichen Auseinanderdriftens als auch die Chance 

eines sozialen Näherrückens wird gesehen – aber die 

Sorgen dominieren. 

7.  Gesellschaftliche 
Veränderungen

Die Frage, ob nach dem Ende der Pandemie nicht eher 

eine „neue Normalität“ zu erwarten sei als eine Rück-

kehr zu den Lebensverhältnissen davor, spielt in den 

Corona-Debatten immer wieder eine Rolle. Die Mei-

nungen darüber, ob es ein solches Zurück geben wird, 

sind gespalten. 54 Prozent der Befragten stimmen 

der Aussage zu, dass die Gesellschaft zur „alten Nor-

malität“ zurückfinden wird. Am stärksten ist die Zu-

stimmung im Wertemilieu der Leistungsorientierten. 

Hier sind 65 Prozent dieser Meinung. Selbst im äu-

ßerst pessimistischen Milieu der Materialist:innen 

glauben 48 Prozent an eine Rückkehr zur „alten Nor-

malität“. Gleichzeitig glaubt aber rund die Hälfte der 

Befragten nicht an eine Rückkehr zur „alten Normali-

tät“ – am geringsten ist dieser Anteil mit einem Drit-

tel im leistungsorientierten Wertemilieu.

Vermehrt sind in den öffentlichen Debatten auch 

Stimmen zu hören, die davon ausgehen, dass ein bloßes  

Zurück zur „alten Normalität“ gar kein wünschens-

werter Zustand ist. Die Corona-Pandemie habe ge-

sellschaftliche Fehlentwicklungen sichtbar gemacht, 

die es nun zu beheben gelte. Es brauche für die Zu-

kunft einen „tiefgreifenden Wandel“. Diese Ansicht 

findet in der Bevölkerung sogar noch deutlich mehr 

Zustimmung als der Glaube an ein Zurück: 83 Prozent 

finden, dass grundlegende Veränderungen in der Ge-
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ABBILDUNG 10   Zustimmungen zu der Aussage „Die Gesellschaft wird die Corona-Krise überwinden und wieder zur 

alten Normalität zurückfinden“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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ABBILDUNG 11   Zustimmungen zu der Aussage „Die Corona-Krise führt uns vor Augen, dass wir für die Zukunft einen 

tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft brauchen“ in Prozent.

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012

31



SIEBEN WERTEMILIEUS UND IHRE HALTUNGEN ZU MASSNAHMEN UND FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE 

rungen der Gesellschaft ist eng verbunden mit dem 

vorbehaltlosen Eintreten für den Schutz des Lebens 

(Aussage 1). Hier ist also ein Wandel gemeint, bei dem 

der Mensch im Mittelpunkt steht.

In der freiheitszentrierten Perspektive (siehe Abb. 

12) offenbaren sich die stärksten Unterschiede zwi-

schen Humanist:innen und Leistungsorientierten. Für 

Leistungsorientierte haben Freiheitsrechte größere 

Priorität, für Humanist:innen steht der vorbehalt-

lose Schutz von Leben im Fokus, dem Freiheitsrechte 

und die Begrenzung wirtschaftlicher Folgeschäden 

untergeordnet sind. Sofern die Politik derzeit mit 

der Einschränkung individueller Freiheitsrechte zu-

gunsten des Lebensschutzes eher die Sichtweise der 

Humanist:innen vertritt, geraten die Leistungsorien-

tierten in die Defensive. Das kann dazu führen, dass 

sie sich in den öffentlichen Debatten nicht ausrei-

chend repräsentiert fühlen. Zudem verweisen die  

Ergebnisse auf einen Wertekonflikt zwischen beiden 

Milieus, der bislang nicht angemessen adressiert wird.

Auch in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammen-

halt unterscheiden sich Humanist:innen und Leis-

tungs orientierte deutlich voneinander. Leistungsori-

entierte sehen den gesellschaftlichen Zusammenhang 

eher bedroht; Humanist:innen glauben eher, dass die 

Corona-Krise überwunden wird, ohne dass der Zu-

sammenhalt Schaden erleidet.

Noch stärker unterscheiden sich Materialist:innen 

und Leistungsorientierte in Bezug auf die Perspek-

tive Zusammenhalt. Zwar räumen beide Wertemi-

lieus den Freiheitsrechten bei der Frage von Ein-

dämmungsmaßnahmen hohe Priorität ein; jedoch 

unterscheiden sie sich grundlegend hinsichtlich der 

Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Hier sehen die 

Materialist:innen einen eher negativen Effekt, die 

Leistungsorientierten dagegen positive Aspekte.  

Da der Zusammenhalt sehr subjektiv beurteilt wird, 

ist es wichtig, die verschiedenen Wahrnehmungen 

ernst zu nehmen und nicht eine hohe gesellschaftliche 

Solidarität zu konstatieren, wenn gar nicht alle gesell-

schaftlichen Gruppen diese Empfindung teilen.

Corona-Maßnahmen und 
die Kernthemen Freiheit, 
Zusammenhalt und Wandel

Um Divergenzen und Gemeinsamkeiten der unter-

schiedlichen Wertemilieus in Bezug auf Corona-Maß-

nahmen deutlich sichtbar zu machen, haben wir die 

zuvor dargestellten Ergebnisse verdichtet. Dazu 

haben wir die neun Aussagen mithilfe von multi varia-

ten Datenanalyseverfahren komprimiert sowie mit-

hilfe einer Hauptkomponentenanalyse (siehe Info-

Box 2, S.12) die eben dargestellten Antworten der 

Befragten zusammengefasst, wodurch drei über-

geordnete Perspektiven auf die Corona-Pandemie 

sichtbar wurden:

1.  Auf Freiheit fokussierte Perspektive 

Diese Perspektive ist geprägt durch die Ablehnung 

von Eindämmungsmaßnahmen, die in Freiheitsrechte 

eingreifen (Aussage 3). Milieus, in denen diese Hal-

tung verbreitet ist, sprechen sich auch eher für nur 

wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen aus (Aus-

sage 2), beharren eher auf der persönlichen Entschei-

dungsfreiheit (Aussage 4) und lehnen eine Impfung 

gegen das COVID-19-Virus eher ab (Aussage 5). Ins-

gesamt haben Personen, die diesen Aussagen zustim-

men, auch eher Vorbehalte, ob der Schutz des Lebens 

unter allen Bedingungen absolute Priorität haben 

sollte (Aussage 1). 

2.  Auf Zusammenhalt fokussierte 
Perspektive

Diese Perspektive rückt den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt in den Vordergrund und ist vor allem ge-

kennzeichnet durch eine starke Zustimmung zu einer 

Rückkehr zur „alten Normalität“ und die Betonung 

eher positiver Aspekte der Corona-Krise (Aussage 7 

und 8). In dieser Perspektive spielt die wahrgenom-

mene gesellschaftliche Resilienz eine wichtige Rolle.

3.  Auf Wandel fokussierte Perspektive 

Diese Perspektive ist vorrangig bestimmt durch die 

Bejahung eines tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Wandels (Aussage 9). Die Forderung nach Verände-
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ten den Materialist:innen am ähnlichsten, teilen aber 

nicht deren Pessimismus hinsichtlich des sozialen 

Miteinanders. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse aber, dass sich die 

Gesellschaft nicht einfach und klar in zwei Lager auf-

teilen lässt. Vielmehr überlagern sich die Positionen  

der Wertemilieus zu Freiheit, Zusammenhalt und 

Wandel, sodass sich vielschichtige Wertekonstella-

tionen, Wertelager und Werteallianzen bilden. Das 

macht es leichter, Gegenpositionen einzugrenzen. In 

der Regel fehlt ihnen der Charakter einer Fundamen-

talopposition. Das belegt, dass das Konzert auch ve-

hement vertretener Meinungen in Zeichen von Co-

rona für sich betrachtet noch kein Symptom für ein 

Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts ist. Vielmehr lässt sich darin eine notwen-

dige und wichtige Auseinandersetzung sehen, die 

zu einer Balance und Sichtbarkeit der Meinungen in 

schwierigen Zeiten beiträgt. 

In der Perspektive auf den gesellschaftlichen Wandel  

finden sich die stärksten Unterschiede zwischen 

Materialist:innen und Sicherheitsorientierten auf der 

einen und Selbstverwirklicher:innen auf der anderen 

Seite. Während die Selbstverwirklicher:innen sehr 

stark davon überzeugt sind, dass ein tiefgreifender 

gesellschaftlicher Wandel notwendig ist, zeigen die 

beiden anderen Wertemilieus eine vergleichsweise 

geringe Veränderungsbereitschaft.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Idealis-

t:innen, die grundsätzlich meinungsstark auftreten 

und eher als andere Visionen einer besseren Welt in 

der gesellschaftlichen Debatte vertreten, bei ihren 

Haltungen zu Corona-Maßnahmen eher unauffällig  

sind und kaum vom Bevölkerungsschnitt abweichen. 

Sicherheitsorientierte sind in ihren Haltungen zu  

Corona-Maßnahmen insgesamt dem humanistischen 

Wertemilieu sehr nahe, wenn auch nicht so kontu-

riert. Beziehungsorientierte sind in ihren Ansich-
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ABBILDUNG 12   Wertemilieus und Haltungen zu Corona-Maßnahmen

Standardisierte Werte; der Wert 0 entspricht dem Durchschnitt

*positive Werte drücken eine überdurchschnittliche Priorisierung von Freiheitsrechten aus 

**positive Werte drücken eine optimistische Sicht mit Blick auf den Zusammenhalt aus

***positive Werte drücken eine Wandel befürwortende Perspektive aus, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht

Quelle: BSt-Wertestudie 2021, Basis: N=1.012
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5  Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Die von uns gewählte Analyseperspektive legt viel-

mehr nahe, die unterschiedlichen Werthaltungen, 

zwischen denen es Schnittmengen gibt und die sich 

je nach Fragestellung neu (wenn auch mit bestimm-

ten Grundtendenzen) sortieren, zunächst als ethi-

sche oder politische Kompassnadeln ernst zu neh-

men. Es verbietet sich, sie voreilig einer moralischen 

Bewertung zu unterziehen. Alle Milieus beziehen 

sich auf Werte, die unserer demokratischen Gesell-

schaft wichtig sind, aber sie setzen unterschiedliche 

Prioritäten und gleichen universelle Werte auf unter-

schiedliche Weise mit persönlichen Bedürfnissen ab. 

Die Herausforderung für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt besteht darin, die verschiedenen Wert-

haltungen und Sichtweisen angemessen einzubezie-

hen. Dabei geht es zunächst weniger darum, einen 

umfassenden Konsens zu finden, als darum, die Viel-

falt von Werthaltungen sichtbar zu machen und ihre 

Berechtigung anzuerkennen. Das gilt in einem grund-

sätzlichen Sinne, aber umso mehr in Zeiten der Pan-

demie, in denen aus Gründen des Infektionsschutzes  

Grundrechte in einem bislang nicht da gewesenen 

Maße eingeschränkt werden. Daher ist gerade in die-

ser Zeit, in der auch schnelle und harte Entscheidun-

gen nötig sind, ein breiter gesellschaftlicher Dialog 

unerlässlich. Er braucht seine Zeit, er ist nicht rei-

bungsfrei und mitunter anstrengend. Aber nur so ist 

es möglich, sich einander zu erklären, voneinander zu 

lernen und blinde Flecken auszumachen. Im Ergebnis  

werden nicht alle Interessen, alle Bedürfnis lagen 

gleichermaßen Berücksichtigung finden. Das ist das 

Wesen der Krise, die schmerzhafte Einschränkungen  

fordert. Aber gerade deswegen verdienen es die 

Wertüberzeugungen, die hinter diesen Interessen 

stehen, gewürdigt zu werden. Hier findet ebenso 

eine hedonistische Lebenseinstellung Platz wie der 

Die vorausgehenden Analysen belegen, dass der Blick 

auf Werthaltungen und Wertemilieus wichtig ist, um 

Einstellungen in der Bevölkerung zur Corona-Pande-

mie und den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung bes-

ser zu verstehen. Wir haben in unserer Untersuchung 

sieben zentrale Wertemilieus identifiziert: die kreati-

ven Idealist:innen, die bescheidenen Humanist:innen, 

die individualistischen Materialist:innen, die unbe-

schwerten Beziehungsmenschen, die sicherheits-

orientierten Konservativen, die leistungsorientier ten 

Macher:innen und die unkonventionellen Selbst ver-

wirklicher:innen. Sie sind bezogen auf die von uns 

ebenfalls erhobenen sozioökonomischen Merkmale 

eher unspezifisch zusammengesetzt, auch wenn es 

Tendenzen gibt. Die zeigen sich allerdings weniger im 

Bildungsgrad oder dem Einkommensniveau als in der 

Parteienneigung. Weil hier Einstellungen eine große 

Rolle spielen, bildet sie zugleich die Brücke zu Wert-

haltungen. 

Zwischen den Wertemilieus bestehen deutliche  

Differenzen in Bezug auf den gesellschaftlichen Um-

gang mit der Corona-Pandemie. Diese Differenzen 

betreffen etwa die Bewertung von Eingriffen in die 

Freiheitsrechte, die Relevanz von wirtschaftlichen  

Folgen oder die Auswirkungen des Virus auf den  

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hierbei werden 

zwischen einzelnen Milieus auch polare Haltungen 

deutlich – etwa zwischen Humanist:innen und Leis-

tungsorientierten in Bezug auf die Freiheitsrechte. 

Insgesamt lässt die Auffächerung in unterschiedliche 

Milieus aber erkennen, dass das Bild einer allgemei-

nen gesellschaftlichen Polarisierung zwischen denen, 

die die Maßnahmen gegen die Pandemie mehr oder 

minder konstruktiv mittragen, und den Corona-Geg-

nern zu kurz greift. 
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und individueller Freiheit aber als Dilemma. Zu-

gleich ist die Politik gefordert, Einschränkungen 

von Freiheitsrechten genau zu erklären und deut-

lich zu machen, wozu solche zeitlich begrenzten  

Maßnahmen dienen – nämlich möglichst bald 

allen wieder ein unbeschwerteres, freies Leben  

zu ermöglichen.

•  Die Befragungsergebnisse insbesondere in Bezug 

auf das leistungsorientierte, aber auch das mate-

rialistische Milieu lassen ein Weiteres erkennen: 

Menschen, die sich durch eine hohe Leistungsori-

entierung auszeichnen und womöglich auch eine 

höhere Risikobereitschaft und unternehmerische  

Einstellung mitbringen, besinnen sich durch die 

Corona-Krise stärker auf sich selbst und ihre  

eigenen Aktivitäten als Menschen, die eher an-

passungsbereit und sicherheitsorientiert sind. 

Während deren Haltungen zur maßgeblichen All-

tagsregel geworden sind, kommt es jenen so vor, 

als sei derzeit die Pausentaste gedrückt für das, 

was ihnen wichtig ist und was sie in die Gesell-

schaft einbringen. Damit verbinden sich nicht nur 

– bei einigen wenigstens – größere wirtschaft-

liche Schwierigkeiten, sondern daraus entsteht 

in einem grundsätzlicheren Sinne ein Anerken-

nungsproblem. Politik und Gesellschaft sind ge-

fordert, gerade auch diese wichtige Gruppe der 

Leistungsträger:innen anzusprechen, ihre beson-

deren Herausforderungen zu würdigen, vor allem 

den gesellschaftlichen Wert ihrer Haltungen zu 

betonen. Spätestens wenn es darum geht, den 

Weg aus der Pandemie heraus zu gestalten, wer-

den sie dringend gebraucht. 

•  Materialist:innen, die weniger universalistisch 

eingestellt sind, erleben die Pandemie einseitig 

als Beschneidung ihrer persönlichen Freiräume 

und Erlebnishorizonte. Sie einzubeziehen, ist an-

gesichts der Notwendigkeit, in der Pandemie eine 

gemeinwohlorientierte Perspektive zu vertreten, 

besonders schwierig. Im Bewusstsein, dass in die-

sem Milieu die Neigung zur AfD vergleichsweise 

hoch ist und die Impfbereitschaft besonders nied-

rig, darf aber gerade diese Gruppe nicht vernach-

lässigt werden. Also gilt es, nach Schnittmengen 

zu suchen. Dazu zählt der berechtigte, von den 

Stolz darauf, sich seinen Wohlstand selbst zu erar-

beiten. Außerhalb des demokratischen Wertespekt-

rums aber stehen ideologische Positionen, die Miss-

trauen säen in demokratische Institutionen und die 

Schuld am Virus gesellschaftlichen Minderheiten zu-

schreiben.

Unsere Studie erlaubt genauere, empirisch fundierte 

Aussagen darüber, welche Wertemilieus sich im  

öffentlichen Diskurs weniger gut repräsentiert oder 

sogar in eine negativ besetzte Rolle gedrängt sehen. 

Dies sind vor allem die Materialist:innen und Leis-

tungsorientierten. Sie zu respektieren und einzu-

beziehen, ist für eine breite Akzeptanz der Eindäm-

mungsmaßnahmen und die Impfbereitschaft von 

entscheidender Bedeutung.

Im Einzelnen ergeben sich aus unserer Untersuchung 

folgende Erkenntnisse: 

•  Eine universalistische Werteperspektive ist 

grundsätzlich eine gute Voraussetzung, um sich 

auf die Corona-Regeln einzulassen, die dem 

Schutz der Schwächeren dienen, aber mit finan-

ziellen Hilfen auch darauf ausgerichtet sind, wirt-

schaftliche Existenzen zu schützen und Familien 

zu unterstützen. Hierbei ist in einem umfassen-

den Sinne das Gemeinwohl im Blick, womit mit 

Ausnahme der Materialist:innen und der Bezie-

hungsorientierten die meisten Wertemilieus ab-

geholt werden können.

•  Die vorrangige Zielsetzung der Corona-Maßnah-

men auf den Lebensschutz stärkt in den öffentli-

chen Debatten insbesondere die Werthaltungen 

der Sicherheitsorientierten und Humanist:innen. 

Sie können sich also besonders gut repräsentiert 

fühlen.

•  Die Leistungsorientierten nehmen eine Zwischen-

position ein. Ihnen sind universelle Werte eben-

falls wichtig, sie werten auch den Lebensschutz 

hoch. Allerdings identifizieren sie sich – vergleich-

bar den Materialist:innen und den Beziehungs-

orientierten – stärker mit den Freiheitsrechten. 

Mehr als diese beiden Gruppen erleben sie die 

Abwägung zwischen allgemeinem Lebensschutz 
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fungen und sommerlichere Temperaturen allen 

etwas mehr Raum zum Handeln verschaffen. Ver-

schenkt wäre es hingegen, wenn das Ende der 

Pandemie eine weitgehende Rückkehr zum Busi-

ness as usual bedeuten würde. Stattdessen gilt 

es, darüber nachzudenken, wie eine resilientere 

Gesellschaft aussehen kann, die den Menschen 

in den Mittelpunkt stellt und dem Gedanken der 

Nachhaltigkeit mehr Raum gibt. 

Die Corona-Pandemie ist eine tiefe gesellschaftliche 

Krise, in der es keine bewährten und schon gar keine 

einfachen Antworten gibt. Eine liberale Demokratie 

beziehungsweise ein pluralistisches Land ist bei der 

Suche nach Lösungen auf andere Weise herausgefor-

dert als ein autoritärer Staat wie China. Empfehlun-

gen, sich doch dessen striktes Corona-Regime zum 

Vorbild zu nehmen, helfen daher hierzulande nicht 

weiter. In Deutschland und Europa geht es nicht allein 

um eine konsequente Senkung der Infektionszahlen, 

sondern auch darum, unsere offene demokratische 

Kultur durch ein relativ unbekanntes Gelände zu  

manövrieren, in dem es Klippen und Abgründe gibt. 

Das kann die Politik nicht allein leisten, das ist eine 

gesellschaftliche Aufgabe und umso wichtiger ist es, 

hier alle mitzunehmen und einzubeziehen.

meisten geteilte Wunsch, das Leben in seiner gan-

zen Fülle zu genießen. Auch solche Sehnsüchte 

haben in unseren öffentlichen Debatten bislang 

wenig Platz. 

•  Die Unterstützung der Beziehungsmenschen, die 

sich nicht aus universalistischen Motiven speist, 

kann kippen, wenn sich in ihrem persönlichen 

Leben negative Veränderungen einstellen – etwa 

durch den Verlust des Arbeitsplatzes oder per-

sönlich einschneidende Folgen aus den Kontakt-

beschränkungen. Sie sind daher gerade in der 

mittelfristigen Perspektive im Blick zu behalten. 

Mitten in der Pandemie lenken die Beziehungs-

orientierten mit ihrem Fokus auf das Zwischen-

menschliche indes die Aufmerksamkeit auf eine 

der dramatischsten Folgen der Infektionsvermei-

dung: den Verlust menschlicher Nähe. Darunter 

haben insbesondere betagte Menschen in den Al-

tersheimen zu leiden, aber auch jene Angehörigen 

von Corona-Toten, die ihre Verstorbenen nicht 

mehr sehen dürfen. Auch Kinder, denen das Spiel 

mit Gleichaltrigen verwehrt ist, sowie Jugend-

liche, denen ihre Peergroup alles bedeutet, leiden 

in besonderem Maß. Dieser Ambivalenz Geltung 

einzuräumen, ist nicht nur Aufgabe der Politik. 

Gerade Religionsgemeinschaften könnten mit 

den ihnen zur Verfügung stehenden Deutungs-

horizonten vermitteln, dass es heute nicht allein 

um den Schutz des Lebens und der Gesundheit im 

physischen Sinne geht. Auch seelische und psychi-

sche Dimensionen stehen auf dem Spiel und die 

Gesellschaft tut gut daran, das bei der Pandemie-

bewältigung stets mitzubedenken.

•  Idealist:innen und Selbstverwirklicher:innen sind 

in ihren Haltungen zu den Corona-Maßnahmen 

vergleichsweise unauffällig. Sie passen sich wei-

testgehend an und halten es für möglich, dass die 

gegenwärtige Situation auch einen positiven ge-

sellschaftlichen Wandel begünstigen kann. Daher 

wird ihr größter Beitrag womöglich erst noch 

kommen. Beide Gruppen können ihre Zukunfts-

orientierung und ihre Ideen einbringen, wenn es 

darum geht, wie die Gesellschaft aus der Krise 

lernen und daran wachsen kann. Diese Debatte 

steht spätestens dann an, wenn zunehmende Imp-
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