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Lebenszufriedenheit durch Corona-Auswirkungen 
deutlich gesunken 
Ältere Erwachsene standen mit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder im Fokus der 
Aufmerksamkeit – als besonders gefährdete Risikogruppe, Höchstpriorisierte bei den 
Impfungen und bei der Diskussion um die Folgen sozialer Isolation. Mithilfe von Daten des 
Nationalen Bildungspanels (NEPS) konnte nun erstmals differenziert nach Altersgruppen die 
Lebenssituation von Erwachsenen während des ersten Lockdowns in Deutschland untersucht 
werden, wobei insbesondere die Zufriedenheit und die Zukunftserwartungen von über 65-
Jährigen betrachtet wurden. Es zeigt sich: Ältere teilen dieselben Sorgen, insbesondere 
darüber, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wächst. Ernsthafte Geldprobleme bei 
sich oder Nahestehenden erwarten ältere dagegen deutlich seltener als jüngere Jahrgänge. 

Für die Auswertung wurden die Antworten von 2.273 Erwachsenen zwischen 33 und 76 Jahren 

herangezogen, die regelmäßig im Rahmen des Nationalen Bildungspanels befragt werden und im Mai 

2020 an einer Corona-Zusatzerhebung teilgenommen haben. Bei der Analyse wurde die 

Lebenssituation der Befragten im Alter von über 65 Jahren mit der von jüngeren Befragten verglichen 

– zum einen im Hinblick auf die aktuelle Lebenszufriedenheit, zum anderen bezüglich ihrer 

Erwartungen an die Zukunft. 

Ältere nicht stärker belastet 

Erwartungsgemäß hat die Corona-Pandemie in Verbindung mit dem ersten Lockdown die 

Lebenszufriedenheit der Menschen verringert – um knapp einen Punkt auf einer Skala von 0 (ganz 

und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden). Dieser Befund zeigt sich in allen Altersgruppen 

gleichermaßen. Befragte über 65 Jahre waren also vom Lockdown mit all seinen sozialen Folgen nicht 

stärker betroffen als jüngere Erwachsene. Zu den individuellen Gründen für den 

Zufriedenheitsrückgang in den verschiedenen Altersgruppen lässt die Befragung jedoch keine 

Rückschlüsse zu. 

„Dass der Rückgang der Zufriedenheit bei allen Altersgruppen etwa gleich stark war, hat uns 

überrascht“, so Dr. Philipp Handschuh, Hauptautor der Auswertung. „Wir hatten vermutet, dass die 

Zufriedenheit der Älteren durch Reduktion der sozialen Kontakte besonders leidet. Allerdings muss 

man einschränkend sagen, dass wir bei unserer Online-Umfrage natürlich vor allem die Älteren mit 

Zugang zu digitalen Technologien erreicht haben, durch die fehlende persönliche Sozialkontakte zum 

Teil ja auch kompensiert werden konnten.“  

Ältere und Jüngere teilen dieselben Sorgen 

Bei der Frage nach ihren Sorgen zeigte sich, dass alle untersuchten Altersgruppen in ähnlichem 

Ausmaß eine Überlastung des Gesundheitssystems oder eine längere schwere Wirtschaftskrise 

fürchten. Am stärksten war dabei die Sorge darüber ausgeprägt, dass die finanzielle Kluft zwischen 

Arm und Reich durch die Pandemie weiter wachsen werde. 
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In Bezug auf ihre Erwartungen für die Zukunft zeigten sich wiederrum Unterschiede zwischen den 

Altersgruppen. Befragte über 65 Jahre hielten eigene Geldprobleme, eine Einschränkung ihres 

Lebensstandards oder mögliche finanzielle Notlagen ihrer Angehörigen für deutlich weniger 

wahrscheinlich als jüngere Befragte. Auch die Erkrankung von Angehörigen an Corona hielten die 

Älteren für unwahrscheinlicher. Lediglich wenn es um die eigene Gesundheit geht, rechneten alle 

Altersgruppen etwa gleich stark mit Einschränkungen. 

Alle Ergebnisse der Auswertung finden sich im vollständigen Bericht „Ältere Erwachsene in der Corona-

Krise“ der auf www.lifbi.de/Corona mit weiteren Hintergrundinformationen zum Download bereit steht. 
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Über das NEPS und die Zusatzbefragung 

Das Nationale Bildungspanel (NEPS), das am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg beheimatet 

ist, besteht aus sechs großen Teilstudien, den sogenannten Startkohorten. Diese umfassen insgesamt mehr als 

60.000 getestete und befragte Personen von der Geburt über Ausbildungs- und Erwerbsphase bis hinein in die 

Nacherwerbsphase sowie 40.000 zusätzlich befragte Personen aus deren Umfeld, etwa Eltern und 

pädagogisches Fachpersonal. Die Stichproben der Startkohorten wurden repräsentativ für ganz Deutschland 

gezogen. Die so erhobenen Daten werden anonymisiert und Bildungsforschenden weltweit zugänglich gemacht. 

Das NEPS wird getragen von einem interdisziplinär zusammengesetzten, deutschlandweiten Exzellenznetzwerk, 

in dem zwölf renommierte Forschungsinstitute zusammenarbeiten. Geleitet wird das NEPS von Prof. Dr. Cordula 

Artelt vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg.  

Durch die Zusatzbefragung im Mai und Juni 2020 wurden die aktuellen Erlebnisse und Eindrücke der NEPS-

Teilnehmenden in der Zeit zwischen dem Beginn der Beschränkungen und den ersten Lockerungen während der 

Corona-Krise ermittelt und so gemeinsam mit den anderen Längsschnittsdaten des NEPS für die 

Bildungsforschung nutzbar gemacht. Die Daten wurden gewichtet und poststratifiziert, um Verzerrungen in der 

Stichprobe auszugleichen. 

Über das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) 

Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) untersucht Bildungsprozesse von der Geburt bis ins hohe 

Erwachsenenalter. Um die bildungswissenschaftliche Längsschnittforschung in Deutschland zu fördern, stellt das 

LIfBi grundlegende, überregional und international bedeutsame, forschungsbasierte Infrastrukturen für die 

empirische Bildungsforschung zur Verfügung.  

Kern des Instituts ist das Nationale Bildungspanel (NEPS), das am LIfBi beheimatet ist und die Expertise eines 

deutschlandweiten, interdisziplinären Exzellenznetzwerks vereint. Weitere Großprojekte, an denen das LIfBi 

beteiligt oder führend ist, sind die Geflüchtetenstudien ReGES und BildungswegeFlucht oder das 

Inklusionsprojekt INSIDE. Grundlage dafür sind die eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, insbesondere 

die fundierte Instrumenten- und Methodenentwicklung für längsschnittliche Bildungsstudien, von der auch 

andere Infrastruktureinrichtungen und -projekte profitieren.

BILDMATERIAL: - NEPS-Logo (Download) 

https://www.lifbi.de/Portals/13/Corona/NEPS_Corona-und-Bildung_Bericht_8-Lebenszufriedenheit.pdf
https://www.lifbi.de/Portals/13/Corona/NEPS_Corona-und-Bildung_Bericht_8-Lebenszufriedenheit.pdf
http://www.lifbi.de/Corona
https://www.lifbi.de/Portals/13/CD%20Manual/NEPS-Logos_Presse.zip?ver=2020-05-28-100828-370
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- LIfBi-Logo (Download) 

- LIfBi Außenansicht Wilhelmspost  
(Download) 
Verwendung nur unter Angabe von: 
Foto: Jürgen Schabel/Universität  
Bamberg 

PRESSEKONTAKT: 

Dr. Florian Mayer 
Telefon:  +49 951 863-3573 
Mobil: +49 172 911 82 84 
E-Mail:  kommunikation@lifbi.de  

www.lifbi.de/Kommunikaton 
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