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Viel ist passiert: im Außen und Inneren, in Freundschaften und beruflichen Kontakten - 
welch ein Jahr! Persönlich ist mir eine neue Anstellung durch Corona verloren gegangen, 
Projekte aus der Selbstständigkeit verbleiben in Warteschleifen. Zeiten, in denen Anregun-
gen oder Erholung durch Urlaube fehlen, verschiedene emotionale Auseinandersetzungen 
zu der Pandemie (oder dem Fake – je nach Sichtweise) sind seit März 2020 „normal“.

Was beabsichtigen wir?
Die Würde Impulse sind der Versuch, polare Meinungen zu beruhigen. Wir wollen den Wert 
der Differenzierung nutzen, um eher aus einem Vertrauen zu leben als aus Angst. 

Jeder von uns trägt viele Sorgen, Schicksalsschläge, Ängste oder existentielle Schicksale 
mit sich herum. Beklommenheit und die eigene Beeinflussbarkeit stehen auf dem Prüf-
stand. Nudging – kleine oder große Stupser zu der vermeintlich einzigen Wahrheit – ist 
schon selbstverständlich, die Dramatisierung aufgrund emotionaler Nachrichten ist die 
Regel und persönliche Betroffenheit wird auf jeder Seite geschürt. Faktentriaden einer 
jeden Sichtweise (pro oder contra) erschweren oft die Eindeutigkeit in der Meinungsbil-
dung – außer sie trifft auf die eigene „Bestätigung“.

Wohin führen Spaltungen, Polarität? Führt uns jede scheinbare Rechthaberei in eine le-
benswerte Zukunft? Führen uns Ideale in dieser eben mangelhaften und doch so wunder-
schönen Welt zur Rettung? Verbindet oder verblendet uns die gegenwärtige Zeit? Können 
wir lernen zu vertrauen oder sind wir getrieben von Angst?

Findest du dich wieder?
Ist es für dich neu zu erfahren, wie es sich anfühlt, aufgrund seines Weltbildes zu Corona 
verurteilt zu werden? Oder in eigene emotionale Fallen zu tappen, wenn dir im Nachgang 
klar wird, dass du in Gesprächen vergessen hast etwas zu äußern? Oder du dort, wo Sicher-
heit fehlt, auch lernst mit Angst und Zweifeln während der Pandemie umzugehen? Oder 
du gar nicht mehr weißt, was und wem du Glauben schenken kannst? Geht es nur dir so?

In der ersten Ausgabe dieses Magazins werden unterschiedliche Stimmungsbilder zu Co-
rona abgebildet. Verschiedene Menschen haben ihre Sichtweisen eingebracht und auch 
ihr Umfeld um Stellungnahme zu ihrem Text gebeten. Jede(r) der Autor*innen stellt das 
momentane persönliche „Empfindens- und Verstehenskonzept zu Corona“ vor. 

Einladung zur Begegnung
Die hier zusammengefügten Beiträge geben ausschließlich die Meinung der jeweiligen 
Autor*innen wieder. Die Würde-Imulse bieten die Plattform zur Veröffentlichung und wir 
wünschen uns, dass die ausgeführten Inhalte zu Widerstand anregen, den Dialog fördern 
und leichter ein Verständnis zueinander schaffen.

Vielleicht gelingt es uns, dass wir mit diesen Inhalten über verschiedene Dialogräume – sei 
es online oder/und live – (wieder) lernen, uns im besten Sinne „würdevoll“ zu streiten und 
ggf. wieder sokratisch zu verständigen, indem wir gerade heute wissen, wie wenig wir wis-
sen. Auf www.wuerde-impulse.de findest du die aktuellen Termine.

Herzlichst,
Michael Beilmann (Herausgeber)
 

Editorial

Genau jetzt!
Zeit für Würde Impulse 

Wir haben lange überlegt, ob 
wir in diesem Magazin „Duzen“ 
oder „Siezen“.  „Würde“ ist ein 
sehr persönliches und verbin-
dendes Thema, daher wird an 
den meisten Stellen ein wert-
schätzendes „du“ verwendet. 
Darüber hinaus verwenden 
wir das „Gendersternchen“, um 
der Vielfalt der Geschlechter 
gerecht zu werden.

zwei oder mehr
eine performative Rührung  
im Schaufenster 
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In eigener Sache

Es ist unser Ziel, uns dafür mit anderen zu 
verbinden, sowie Finanzmittel zur Umset-
zung eines analogen und digitalen Magazins 
und dadurch das nötige Verantwortungs-
eigentum zu beschaffen. Denn nur dadurch 
können wir langfristig frei agieren.

Wir werden auf unserem Weg Unter-
stützer finden, die bei uns über  
Informationshinweise (ein neuer  
Modus für „Anzeigen“) ihre eigenen  
Impulse zur eröffentlichen.

Wir leisten unseren Beitrag, um uns selbst 
als ein gesundes Unternehmen aufzu-
stellen und eine neue Wirtschaft mit-
zugestalten. Dabei ist es langfristig unser 
Ansinnen, die „Würde des Lebens“ in unse-
ren Fokus zu setzen und dadurch auch der 
„Würde des Menschen“ zu dienen. Wir be-
merken schon jetzt, dass wir Menschen uns 
unserer Lebensgrundlage berauben.

Neben der direkten Unterstützung durch 
die Veröffentlichung von Ausschreibung 
würdevoller Projekte und Start-ups sehen 
wir uns als Teil einer Forschungsreise zur 
Neugestaltung von Gesellschaft. Neue 
Formate zur Demokratie, über Würde ausge-
staltete Lebenswelten und neue Experimen-
tierfelder eigener Selbstwirksamkeit sind 
der Weg zu diesem Ziel.

Das Redaktionsteam wird je nach Inhalt 
des Magazins fachlich neu aufgestellt. 

Wir sind uns bewusst, dass wir dauerhaft 
einen gesunden Ausgleich zwischen 
digital und analog entwickeln werden. 
Dies werden wir ggf. mit weiteren Interes-
senten ausgestalten.

Den mit den Würde Impulsen verbundenen 
Businessplan können wir in einem persön-
lichen Gespräch gerne erörtern. Weiterhin 
setzen wir dazu für das nächste Magazin 
eine Crowdfunding-Kampagne auf, um die 
Inhalte zu verbreiten und die dafür nötigen 
Fixkosten decken zu können.

Wir halten dich auf dem Laufenden, dafür trage dich gerne auf unserer Homepage ein, damit wir dir 
unter den Gesichtspunkten des Europäischen Datenschutzes weitere Informationen zusenden dürfen.

Wenn du mitwirken möchtest (inhaltlich, finanziell, Verteilung, Organisation…) 
melde dich bitte unter kontakt@wuerde-impulse.de

Die „Würde Impulse“ befinden sich auf dem 
Weg zu einem „Sinnstiftenden Unter-
nehmen“. Die Mission des Netzwerkes  
WÜRDE.MACHT.SINN. hilft uns dabei.
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In Zeiten von Big Data, Microtargeting, Künstlicher Intelligenz, 
Deepfakes, Kryptowährung, Klimawandel und Gentechnik be-
darf es eines Kompasses, der uns im Rahmen der technischen 
Errungenschaften eine Orientierung zu geben vermag. 

Corona kann als eine Vorstufe von gesellschaftlich zu er-
wartenden Veränderungen angesehen werden, die durch 
verschiedene gravierende Herausforderungen zu erwarten 
sind. Das Magazin „Würde Impulse“ soll digitaler und analo-
ger Wegbegleiter sein, um für diese Corona-Zeit und weitere 
Krisen ein tieferes Bewusstsein zu entwickeln. Es möchte mit 
seinen Inhalten inspirieren, ermutigen oder motivieren und 
dazu anregen, eigene Selbstwirksamkeit zu entdecken bzw. 
zu verstärken. Denn so scheint mir eine würdevolle Haltung 
ausprägbar zu sein.

Eine der wesentlichsten Chancen menschlichen Wirkens be-
steht darin, hinter die Kulissen von Leben zu blicken und sich 
daraus selbst eine Meinung bilden zu können. Noch vor 30 
Jahren konnte leichter hinter einen Sachverhalt geschaut 
und noch eher verstanden werden, welche Ursachen diesem 
zugrunde lagen. Heute ist das aus vielen technischen Grün-
den, globalen Bezügen und miteinander verwobenen Be-
gründungen schwerlich noch möglich. So kam z. B. die Milch 
vom Bauern aus der Region, heute ist das eher die Ausnahme. 
Weiterhin gab es früher eher eine Sorte Milch, heute eine 
große Auswahl verschiedener Milchsorten.

Ich könnte mir jetzt einerseits einen verzückten retroro-
mantischen Blick in die ach so gute Vergangenheit gönnen. 
Andererseits möchte ich selbst im Rückblick weniger die 

Vergangenheit zurückholen bzw. Gewohnheiten aus der Vor-
Corona-Zeit hinterher trauern. Leben ist doch Veränderung, 
oder? Während Corona werden solche Slogans und Heilsbot-
schaften Realität. Lasst uns gedachte Inhalte gesellschaftli-
cher Veränderungen zum Leben erwecken. Auch treten lang-
wirkende Werte-Institutionen wie Religionen, Vereine oder 
Parteien mit deren „Würde-Trägern“ in dieser säkularen west-
lichen Welt ab, und neue spirituelle Richtungen verlieren sich 
in Beliebigkeit. 

Manchmal entstehen daraus schon fast dogmatische Bewe-
gungen, und nationalstaatliche protektionistische Gefüge er-
scheinen aufgrund der globalen vernetzten Welt Schnee von 
vorgestern. Genauso vergangen scheinen mir Wege von De-
magogen, die mit einfach erscheinenden Antworten die Welt 
erklären wollen. Diese Tendenzen spenden eher kurzfristig 
Sicherheit.

Begeben wir uns gemeinsam auf einen praktischen Weg der 
Transformation. Vielleicht wird die Ausnahme zur Regel, in-
dem Regionalität/Nachhaltigkeit eine gesündere Haltung 
zur Ökonomie schaffen. Neue Wohn- und Beziehungsformen 
könnten zukünftig bedeutender werden. Vielleicht vermin-
dern sich dadurch persönliche Ängste, und innere Gewiss-
heiten von Toleranz und Vielfalt wirken sich lokal und auch 
bald global aus? Dieser Weg bedeutet eher gelebten „inne-
ren Wandel“. Das oft synonym verwendete Wort „Veränderung“ 
verbinde ich in heutigen Zeiten eher damit, „mit dem Finger 
auf andere zeigen“. Auch die Worte „müssen“ und „sollen“ zei-
gen die Tendenz, Verantwortung auf andere schieben zu wol-
len, als sie selbst zu übernehmen.

Intro

Bevor du startest, nimm dir ein paar Minuten um inne zu halten. Das tun wir viel zu selten.  Alles muss immer schnell gehen.  
Dabei braucht manches eben seine Zeit. Gönn dir diese und schreibe auf, was du zum Thema Würde und Corona in den letzten 

Tagen, Wochen und Monaten erlebt hast.
 

Wie geht es dir?  
Was wünschst du dir? 

Du bist  dran.

Wozu Würde Impulse?
von Michael Beilmann

Aus dem Wunsch, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, entstand die Idee, im Bezugsrahmen der 
Würde als innerem Kompass ein Magazin zu entwickeln, das durch seine Vielfalt an Beiträgen 
und Impulsen die Leser da abholt, wo sie gerade stehen und mit ihnen gemeinsam nach Wegen 
für die eigene Entfaltung sucht.

Intro
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Der Prozess zur Bewusstwerdung von Würde
 

Unbewusstheit von Würde:
Leben im flachen Land der  
Ablenkung und Abwertung

Ahnung eines Empfindens ohne Wortoption:  
Das Gespür, etwas passt nicht  
mehr, der Wunsch nach Veränderung

Vorstellung,  was die Bezeichnung Würde vielleicht  
aussagen könnte: Begegnung, Austausch mit anderen 
Menschen, neuen Ideen, Steigerung der Sensibilität

Konfrontation mit innerem Schmerz, Auseinandersetzen mit Glaubenssätzen,  
Verlustgefühle, Entwicklung neuer Haltungen und Ideale: Praxis eines Entwick-
lungsweges, Konflikte im Innen und Außen, Profilierung des eigenen Selbst

Ahnung dessen, was Würde konkreter bedeuten könnte, Enttarnung von Idealen 
und menschlicher Hybris im Kontakt mit anderen: Starrheit und Bewertungsmus-
ter reduzieren sich, Unsicherheit allen Seins fokussiert die Gegenwart

Häufigeres, aus Bewusstheit eigener Würde Agieren, dennoch Anerkennung von 
(eigener) menschlicher Unvollkommenheit: Spontaner, authentischer, toleranter und 
Begegnungsräume gestaltend leben

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Grafik © Michael Beilmann, Yvonne Nagel und Steffi Abu Salah

Intro

Um sich in der Vielfalt von Meinungen und Medien weni-
ger irritieren und manipulieren zu lassen und stattdessen 
die eigene Selbstwirksamkeit zu entdecken - dazu dient der 
Kompass „Würde“. Da „Würde“ das grundlegende Fluidum des 
Lebens darzustellen vermag, erscheint es uns als Herausge-
berteam wesentlich, dass es jeder und jede von uns schafft, 
sich immer wieder neu aus den Räumen emotionaler Be-
findlichkeit zu lösen. Es wäre wünschenswert, im eigenen 
Potenzial anzukommen und die dem Leben innewohnenden 
Zweifel, die fehlende Kontrolle, annehmen zu können.

So wird niemand in diesem Magazin für sich beanspruchen, 
zu wissen, was uns zukünftig erwartet. Schon die Halbwert-
zeit von Wissen verkürzt Wahrheitsbekundungen mehr und 
mehr und die Komplexität des Lebens wird oft schon besser 
von Algorithmen gesteuert (Suchmaschinen, Navi, Smart-
phone…), als es unser menschlicher Entscheidungsapparat 
zu lenken vermag. 

Befinden wir uns in einer Übergangszeit zu verschiedenen 
möglichen Szenarien, Leben neu zu gestalten? Daher begin-
nen wir mit dieser Ausgabe den Prozess der Bewusstwer-
dung von „Würde“ mit einem sehr polarisierenden Thema 
„Corona“.

Gerade während Corona bewegen wir uns in verschiedenen 
Szenarien. Enden wir in einer Menschheit 2.0 (Ray Kurzweil), 
bei dem Menschen eher als Diener des Computers enden? 
Sind wir auf dem Weg, uns selbst als homo deus (Y. Harari), 
als im Leben agierender Gott zu verhalten? Erschaffen wir 
eine digitale Informationsökonomie (Frank Schirrmacher) 
oder schreiten wir zu einer Postwachstums-Ökonomie (N. 
Paech), einer Gemeinwohl-Ökonomie (Ch. Felber), einer Dik-
tatur oder neue Form der Demokratie? 
So bereitet uns Corona vor und zeigt uns, wie fragil die Para-

meter eines gesunden Lebens sind, und dass uns Gier, ewi-
ges Wachstum und menschliche Ignoranz in eine Sackgasse 
führen. 

Begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise, um die „Würde“ 
des Menschen oder besser, die des Lebens wieder in den Fo-
kus zu nehmen.
 

„WÜRDE GEHT ÜBER DIE IDENTITÄT HINAUS“

„Würde“ stellt einen wesentlichen inneren menschlichen Wert 
dar, der aus und für Beziehung sehr bedeutend ist. Durch „Wür-
de“ erhält die persönliche Haltung ihr Fundament, die Wahr-
nehmung auf die Welt, prägt Erfahrungen in der Welt und die 
Lenkung der Aufmerksamkeit. Ein Bewusstsein von „Würde“ 
schwingt durch die jeweiligen Identitäten und kann uns Men-
schen verbinden. Sobald der Bewusstseinsprozess mit dem 
Begriff „Würde“ verbunden wird, kann die eigene innere Sehn-
sucht genährt und Leben würdevoll gestaltet werden. 

Eine persönliche Identität, bei „Würde“ fehlt, gibt der eigenen 
Selbstüberschätzung Nahrung.
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Viele Menschen erleben den Alltag in Deutschland derzeit 
als schier endlose Wiederholungsschleife. Täglich grüßt das 
Coronavirus. Der Tunnelblick überstrahlt jeden Lichtblick. 
Das Leben zieht sich wie ein Kaugummi. Und Experten, 
Bürger und manche Politiker fragen sich mit erstauntem 
Entsetzen, wieso bei so vielen sinnvollen und vernünftigen 
Maßnahmen hartnäckig eine Umsetzung unterbleibt.

Als Psychologe sehe ich den deutschen Umgang mit der 
Pandemie mit seiner Tendenz zum Unterlassen und zur zau-
dernden Unentschiedenheit als Fehlleistung. Fehlleistun-
gen sind Ausdruck unterbewusster Widerstände. Sie lassen 
sich kaum durch rationale Argumente behandeln, sondern 
eher von einem Verständnis ihrer Psycho-Logik. Bei der 
Analyse von Hunderten von Tiefeninterviews, die wir in den 
letzten Wochen mit Menschen in Deutschland durchgeführt 
haben, begegne ich zunehmend inneren Widersprüche, kru-
den Denkfallen und latenten Erlösungshoffnungen. Diese 
seelischen Faktoren sind mit verantwortlich dafür, dass 
Deutschland seine Vorreiterrolle in der Pandemiebekämp-
fung seit dem Sommer verspielt hat.

So besteht ein zentrales seelisches Dilemma im Umgang mit 
der Pandemie darin, dass es zwei gänzlich divergente Hal-
tungen gibt, mit denen man dem Virus entgegentreten kann.
1. Passiv in Form eines Lockdowns und der damit erwirkten 
Kontaktreduzierung.
2. Aktiv in Form des Einsatzes effizienter und zielgenauer 
Prophylaxe Maßnahmen: Schnelltests, FFP2-Masken, Track-

ing-/Ortungssysteme, Hygienekonzepte, schnelle Reaktion 
bei Ausbrüchen, konsequentes Monitoring der Maßnahmen 
und Sanktionierung und auch die Stärkung der Eigenver-
antwortung jedes Einzelnen.
Beide Haltungen haben ihre Berechtigung. Im Idealfall 
greifen sie ineinander und verstärken sich.

In Deutschland scheinen sich beide Haltungen dabei zuneh-
mend zu behindern und zu entkräften. Die passive Haltung 
wird durch einen Aktivitätsanspruch unterhöhlt, die aktive 
Haltung durch einen Passivitätshabitus gebremst. Der Status 
quo ist geprägt von einer löchrigen Passivität und einer ziel-
gehemmten Aktivität.

Der zweite Lockdown und damit die Rückkehr in den Passivi-
tätsmodus erfolgte so zu spät und zu milde. Die Bürger erleb-
ten zwar eine partielle Einschränkung, ihnen fehlte jedoch 
anders als im letzten Frühjahr ein rasches Erfolgserlebnis. 
Die so notwendigen Verlängerungsschleifen des Lockdowns 
erzeugten eine zunehmende Zermürbtheit und eine Corona-
Korrosion. Vordergründig halten sich die Menschen zwar an 
die Regeln, hintergründig entsteht jedoch ein Schattenalltag, 

Seelisches Dilemma  
führt zum Stillstand
Ein zum Abdruck freigegebenes Essay von Stephan Grünewald in der WELT  
zzgl. eines beigefügten Bezugs zum Thema „Würde“

Der Status quo ist geprägt von 
einer löchrigen Passivität und  
einer zielgehemmten Aktivität

KOMMENTAR  ZUM ARTIKEL

Corona bedeutet eine kollektive Ohnmachts-

erfahrung. Die Menschen sehen sich einer 

Gefahr ausgesetzt, die sie sinnlich nicht wahr-

haben können. Groß ist daher anfänglich ihre 

Bereitschaft auch auf Kosten der eigenen 

Freiheit den Staat mit mehr Macht auszu-

statten, um der Bedrohung gemeinsam Herr 

zu werden. Viele Maßnahmen wie die oft als 

„bevormundend“ erlebte Maskenpflicht oder 

wie die Einschränkung der Bewegungs- oder 

Erwerbsfreiheit tangieren dabei die Würde 

des Menschen. Umso wichtiger ist es, dass der 

Staat in einer langfristigen Strategie nicht nur 

auf den generellen Lockdown setzt, sondern 

durch zielgenaue und differenzierte Prophyla-

xe-Maßnahmen (vom Selbsttest bis zur Luca-

App) eine kontrollierte Freiheit ermöglicht und 

dabei die Eigenverantwortung und Selbstwirk-

samkeit der Bürger stärkt.

Würde heißt für mich: „Im Hier und Jetzt umfasst die Würde den Respekt, das 
Ansehen und die Wertschätzung, die jedem Menschen in der Gesellschaft zuteil-  
werden sollte. Zurückblickend auf die eigene Geschichte bedeutet Würde ein Le-
ben ohne ehrverletzende (nichtswürdige) Beschämungen. Und beim Blick in die 
Zukunft verweist das Wort Würde auf seinen konjunktivistischen Wortzwilling 
„würdeW (ich würde gerne…). Ein Leben in Würde sollte stets einen Möglichkeits-
raum eröffnen, jedoch auch die innere sittliche Freiheit, nicht alle Optionen zu 
realisieren.“

Stephan Grünewald ist Diplom Psychologe, Mitbegründer des renommierten 
rheingold-Instituts und Bestsellerautor.
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spät. Die Menschen sind durch die monatelange Einschrän-
kung zermürbt, und die berstenden Aufbruchsenergien des 
nahenden Frühlings müssen kanalisiert werden. Entschie-
den auf effiziente und zielgenaue Maßnahmen zu setzen, 
und damit der Einsatz von bisher kaum genutzten technolo-
gischen Tools vom Schnelltest bis zum Trackingsystem, setzt 
jedoch vier Aspekte voraus:

1. Die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürger auch 
durch Politiker, die, statt sich hinter einem Vollkasko-An-
spruch zu verschanzen, an die schöpferische und kreative 
Seite Deutschlands appellieren.
2. Die Schaffung einer klaren und für die Menschen greifba-
ren Zielperspektive mit konsistenten und nachvollziehbaren 
Stufenplänen.
3. Das konsequente Monitoring aller Maßnahmen.
4. Und wenn es auf diesem aktiven Weg Rückschläge geben 
sollte, sind Aufklärung, Fehlertoleranz und Mut machen hilf-
reicher als Moralisieren und Schwarzmalen.

Und was bedeutet dies nun für „Würde“?
Zu den seelischen Kollateralschäden der Corona-Krise gehört 
auch, dass im Zuge hitziger Polarisierungen und Lagerbildun-
gen die Würde beinahe aller Mitbürger herabgewürdigt wur-
de. Die Ohnmachtserfahrungen gegenüber der unsichtbaren 
viralen Bedrohung stärkte die Sehnsucht nach sichtbaren 
Feinden und Sündenböcken, die man wirksam bekämpfen 
kann. Als Gegner und Aggressor wurde dann oft nicht mehr 
das Virus gesehen, sondern der Staat, der durch die Maske „be-
vormundet“ oder seine Bürger einschränkt. Oder der Nächste 
wurde als Feind gesehen, da er die Maske nicht richtig trägt 
oder sich nicht an alle Regeln hält. Von anderen wiederum 
wurden die Regeltreuen als Autoritätsgläubige verunglimpft. 
Desto länger die paradigmatische Paralyse der Politik mit ih-
rer unentschiedenen Schunkelbewegung anhielt, desto stär-
ker wurde die ideologische Entschiedenheit der Lager. Das 
Ringen um den richtigen Weg avancierte zum Glaubenskrieg. 
Und alle die, die nicht den eigenen Glaubensgrundsätzen 
folgten, wurden voller Misstrauen beäugt oder abgewertet.

Die Zeit nach Corona wird daher auch eine Zeit sein, die ver-
lorene Würde zurückzuerlangen. Das braucht eine Grund-
haltung des gegenseitigen Wohlwollens und der Wertschät-
zung. Der Zweifel, der Disput und der Streit bleiben dabei 
wichtig. Aber wir brauchen in Zukunft würdige Streitformen, 
die vom Verstehen wollen und nicht vom Rechthaben wollen 
motiviert sind. Verstehen gelingt besser, wenn wir auch in 
der Krise anerkennen, dass wir selbst in uns widersprüch-
lich sind, dass es auch im 21. Jahrhundert weder absolute 
Wahrheiten noch perfekte Lösungen gibt. In schwankenden 
Zeiten kann der Streit jedoch einen Perspektiv-Wechsel er-
möglichen, der Differenzen sichtbar aber, auch hilft durch 
neue Ideen oder Kompromisse Trennendes zu überwinden. 
Die Dialektik des Streits eröffnet dann neue Erkenntnisse 
und ermöglicht gesellschaftliche Befriedung.

in der jeder seine Grauzonen etabliert und seine Schlupflö-
cher nutzt. Diese löchrige Passivität konterkariert so das Ziel 
der Kontaktreduzierung.

Die Zielhemmung der Aktivität wird vor allem in der jetzi-
gen Zeit spürbar, in der sich die Inzidenz stabilisiert und die 
Sehnsucht nach einem gestaltenden Übergang in ein kont-
rolliertes Leben mit dem Virus wächst. Dieser Übergang setzt 
wiederum voraus, dass die Politik und die Bürger alle verfüg-
baren Maßnahmen schnell und konsequent umsetzen. Das 
geschieht allerdings allenfalls partiell und zu zögerlich. Die 
Analyse unserer Tiefeninterviews erkennt fünf Gründe dafür:

1. Die Glorifizierung des Aussitzens, 
Abwartens und Unterlassens
Viele Bürger haben das Gefühl, dass man sich angesichts 
einer dem Auge verborgenen Bedrohung durch das Virus nur 
wegducken kann und jedes aktive Eingreifen am besten ein-
stellen sollte. Idealiter würde man sich und das ganze Land 
in einen kollektiven Winterschlaf versetzen, der erst been-
det wird, wenn das Virus durch externe rettende Mächte aus 
der Welt geschafft ist. Der Spot der Bundesregierung hat mit 
seinem Lob der Faulheit („Wir waren wie die Faultiere und 
haben geschlafen“) die träge-abwartende Haltung geadelt. 
Teile der Bevölkerung sind mehr und mehr in eine bürokra-
tische Duldungsstarre verfallen. Ihre gesellschaftliche Aktivi-
tät jenseits der privaten Grauzonen erschöpft sich oft darin, 
selbst die Corona-konformen Aktivitäten ihrer Mitmenschen 
anzuprangern.

2. Innovationsgeist und Erfindungsreichtum 
als Sündenfall und Schuld an zweiter Welle
Der erste Lockdown war erfolgreicher, weil die Menschen 
angstgetrieben durch ein noch beispielloses Katastrophen-
szenario ihre Kontakte reduziert haben. Die Passivität war 
damals weniger löchrig, die Aktivität weniger zielgehemmt, 
da die Öffnung durch viele kluge Maßnahmen und die Ent-
wicklung wirksamer Hygienekonzepte kreativ vorangetrie-
ben wurde. Mit dem Ansteigen der Zahlen im Herbst wurde 
dieser deutsche Erfindungsreichtum pauschal diskreditiert. 
Zitat aus den Tiefeninterviews: „Die dritte Welle ist doch die 
Quittung dafür, dass wir wieder gelockert haben und Bars, 
Vereine oder Restaurants geöffnet haben.“ Wenn kluge Maß-
nahmen und findige Lösungen als Sündenfall erscheinen, 
dann verliert Deutschland seine elanvolle Schöpferkraft und 
seinen Nimbus als Land der Ideen und Patente. Aus dem Land 
der Dichter und Denker droht das Land der Dichtmacher und 
Querdenker zu werden.

3. Vollkaskomentalität verspricht Unangreifbarkeit
Wer etwas probiert, macht sich angreifbar. Umgekehrt bie-
tet der pauschale Lockdown ähnlich wie ein Breitbandanti-
biotikum eine Art Versicherungsschutz. Diese Haltung kann 
es Politikern im Superwahljahr schwer machen, das Risiko 
differenzierter und zielgenauer Maßnahmen zu wagen. Denn 

auch eine kluge Maßnahme kann das Tor für Schuldvorwür-
fe öffnen, wenn die Werte steigen sollten. Auch bei vielen 
Bürgern toppt derzeit der Vollkasko-Wunsch das Prinzip Ei-
genverantwortung. So beschreiben viele ihre Scheu, selbst 
Schnelltests anzuwenden, als würden sie damit eigenmäch-
tig in einen staatlichen Hoheitsbereich eingreifen.

4. Arrangement mit der Lebensform „Lockdown“
Bereits während des ersten Lockdowns fiel mir in unseren 
Studien auf, dass etwa zwei Drittel der Befragten unter der 
Stilllegung litt. Ein knappes Drittel erlebte sie vielmehr als 
eine entschleunigte Zeit, als eine Art Sabbatical, in dem man 
endlich lieb gewonnenen Dingen nachgehen kann. Im zwei-
ten Lockdown vertieft sich die Spaltung zwischen den Men-
schen, die den Lockdown als existenzielle Bedrohung oder 
Einschränkung ihres Lebenskreises sehen, und denjenigen, 
die sich in einem kleinen Corona-Biedermeier-Lebenskreis 
komfortabel eingerichtet haben. Letzteren fehlt jegliches In-
teresse an einer aktiven Öffnung, denn die Lebensform Lock-
down entbindet sie von vielen Zumutungen und Herausfor-
derungen des modernen Lebens. Weniger Kontakte, weniger 
shoppen, weniger Verpflichtungen, weniger reisen bedeuten 
für sie auch weniger Befremden, weniger Entwicklungsnot-
wendigkeit und mehr legitimierte Selbstbezüglichkeit.

5. Fundamentalistische Erlösungsansprüche 
à la Covid Zero
„Ich starte das Leben erst wieder, wenn das Virus eliminiert 
ist!“, verkündet ein Proband im Tiefeninterview. Als Psycholo-
ge finde ich es Besorgnis erregend, wenn in der Krise wieder 
Narrative von Endsiegen aufkommen. Sie faszinieren einer-
seits gerade jetzt als Wunschträume. In ihrem Absolutheits-
anspruch führen sie andererseits in einen besessenen Krieg 
gegen das Virus, der meines Erachtens kaum vollkommen ge-
wonnen werden kann, oder sie zementieren eine abwartend-
fatalistische Haltung, die die aktive und kontrollierte Öff-
nung des Lebenskreises an eine kaum einlösbare Bedingung 
knüpft. Das unentschiedene Schunkeln zwischen löchriger 
Passivität und zielgehemmter Aktivität schafft die Illusion, 
schuldlos durch die Pandemie zu kommen und führt dabei 
in einen Teufelskreis aus ertraglosen Endlosdiskussionen, 
ständigen Schuldverschiebungen und rigiden Lagerbildun-
gen. Die seelischen und gesellschaftlichen Kollateralschäden 
wachsen, gleichzeitig verliert die Bevölkerung zunehmend 
die Orientierung und das Vertrauen in die Politik.

Ein Ausweg scheint mir in einer neuen Entschiedenheit im 
Hinblick auf eine aktive Haltung zu liegen. Für eine entschie-
den passive Haltung mit einem harten Lockdown ist es zu 

Ein Ausweg scheint mir in einer  
neuen Entschiedenheit im Hinblick 
auf eine aktive Haltung zu liegen

Was ich* aus dem Artikel gelernt habe:
Stephan Grünewald lässt in seinem Artikel  
tiefenpsychologische Fakten sprechen. Mit  
seinen fünf Gründen zeigt er, welche Muster dazu 
führen, sich konsequent an kollektive Vorgaben 
zu halten. Weiterhin schließt er seinen Artikel mit 
wesentlichen Punkten ab, die zur Bewusstwer-
dung eigener Würde interpretiert werden können.

Wer sich seiner Würde bewusster werden möchte:
•  Stärkung der Eigenverantwortung
•  Sich eine greifbare Zielperspektive auf dem Weg 

zu entwickeln
•  Sich konsequent über mögliche Ideen anderer zu 

informieren
•  Bei Rückschlägen sich und anderen Fehler zu ver-

zeihen und sich selbst gegenseitig Mut machen

*Michael Beilmann

Welche Schlussfolgerungen ziehst du  
aus diesem Artikel?

Sende uns deinen Kommentar gerne an:  
kontakt@wuerde-impulse.de
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Vorschau
Weitere geplante Ausgaben:
• „Würde.Macht.Sinn!“ und „Macht-Sinn-Gewinn?“
• „Würde & Sprache“
• „Würde & Geld“ 
• „Würde & Gesundheit“ 
• „Würde & junge Menschen“ 
• Ggf. ein Sonderheft zu „Würde in der Initiative und dem Verein Würdekompass mit 

seinen Gruppen und Projekten“ 

Wenn du eine eigene Idee, einen Text beisteuern möchtest oder Anregungen für weitere 
Themen oder Rückfragen hast, melde dich bitte unter kontakt@wuerde-impulse.de

(Hier wird ein Befragungslink hinterlegt, damit die Leser*innen sich melden können.)

In dieser Ausgabe haben wir noch darauf verzichtet gezielte Informationen 

(klassischer Begriff: Anzeigen) in das Magazin einzubringen. Wir planen dies 

zukünftig gegen Selbstkosten plus Spendenanteil.
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