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______________________________________________________________ 

Georg Raacke 

Plötzlich war alles anders – Private Haushalte in der 
Corona-Krise 
Die COVID-19-Pandemie hat gesellschaftliches und privates Leben fundamental verändert. 
Welche Folgen hatte dies für private Haushalte? Mit Hilfe der Kategorien ökonomisches, 
kulturelles und soziales Kapital wird aufgezeigt, wer besonders die Folgen zu tragen hat(te), 
welche mit der Pandemie-Bekämpfung einhergingen. 
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Suddenly everything was different—private households in the Corona 
crisis 
The COVID 19 pandemic fundamentally changed social and private life. What conse-
quences did this have for private households? With the help of the categories economic, 
cultural, and social capital, it is shown who had to bear the consequences of the pandemic. 
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Ihr Herrn, urteilt jetzt selbst: ist das ein Leben? 
Ich finde nicht Geschmack an alledem 

Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben: 
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. 

Bertolt Brecht 

1  Einleitung 

Ende des Jahres 2019 meldete die Volksrepublik China das Auftreten einer bislang 
unbekannten Lungenkrankheit an die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO rief 
in Folge der sich ausbreitenden Krankheit am 30. Januar 2020 eine internationale 
Notlage aus, was wiederum auch Folgen hatte für die der WHO zugehörigen Staa-
ten (Fangerau & Labisch, 2020, S. 21f). Schließlich wurde am 11. März 2020 sei-
tens der WHO eine Pandemie festgestellt. 

Nur wenig später, am 27. März 2020, beschloss der Deutsche Bundestag das 
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite. Mit diesem Gesetz änderte sich das gesellschaftliche Leben in der Bun-
desrepublik fundamental (Fangerau & Labisch, 2020, S. 29). Zuvor war bereits am 
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22. März 2020 der sogenannte erste Lockdown in Kraft getreten. Das öffentliche 
Leben kam danach zum größten Teil zum Erliegen.   

Dies bedeutete auch für die privaten Haushalte einen tiefen Einschnitt. Der fol-
gende Artikel befasst sich mit der Situation privater Haushalte während der 
Corona-Pandemie. Die Frage lautet: Welche Folgen hatte die Krise für private 
Haushalte und welche Rolle spielte dabei in Anlehnung an die Kapitaltheorie von 
Bourdieu der unterschiedliche Besitz ökonomischen, kulturellen und sozialen Ka-
pitals? 

Zunächst jedoch erfolgt eine kurze subjektive Beschreibung der Erfahrungen 
des ersten Lockdowns, um die Besonderheit der Situation aus der Sicht von Be-
troffenen zu verdeutlichen.  

2  „Weder gehört, noch beachtet“ – Ein 
Erfahrungsbericht* 

Y. S., 42 Jahre, ist alleinerziehende Mutter und Studentin. Bereits vor Corona be-
deutete ihre private Lebensführung für sie häufig eine Herausforderung. Doch die 
Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft. Y. S. hat im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung auf Bitte des Autors hin einen Erfahrungsbericht verfasst: 

Zu der bereits vorhandenen Vierfachbelastung aus Studium, Haus- und Erwerbsarbeit 
sowie der Kindeserziehung, kamen nun weitere Belastungen wie das Homeschooling 
und die Übermittagsbetreuung hinzu. Die Schließung aller öffentlichen Einrichtungen 
hatte zur Folge, dass die Unterstützungsangebote für alleinerziehende Mütter von ei-
nem auf den anderen Tag weggefallen sind. Da ich einer systemrelevanten Erwerbstä-
tigkeit nachgehe, konnte ich zwar weiterhin arbeiten gehen, jedoch musste ich die Be-
treuung meiner Tochter organisieren. Der Spagat zwischen Erwerbsarbeit und 
Kinderbetreuung stellte mich vor eine große Herausforderung. Um dies realisieren zu 
können, musste ich logistische Hürden auf mich nehmen, in meinem Fall vor der Ar-
beit meine Tochter zu ihrem ca. 10 Kilometer entfernt lebenden Vater fahren und nach 
der Arbeit wieder abholen. Das digitale Studium erforderte das selbständige Vor- und 
Nacharbeiten von Vorlesungen und Seminaren im häuslichen Setting. Der Alltag sah 
nun so aus, dass gleich morgens die digitale Schule meiner Tochter stattfand, während 
ich gleichzeitig Online-Veranstaltungen zu belegen hatte. Die Schulstunden fanden je-
doch selten parallel zu den von mir belegten Veranstaltungen statt. Nicht selten stand 
meine Tochter eine halbe Stunde später neben mir, da sie bereits „Schulschluss“ hatte, 
während ich mitten in der Veranstaltung war. Allerdings musste meine Tochter täglich 
Hausaufgaben bearbeiten und diese bis spätestens 14 Uhr der Lehrkraft zuleiten. 
Lehrinhalte wurden nicht mehr durch Lehrkräfte vermittelt, dies war fortan Aufgabe 
der Eltern. Die Vermittlung der Lehrinhalte erfolgte einzig und allein durch mich und 
musste auch umgehend erfolgen, damit meine Tochter ihre Hausaufgaben bearbeiten 
und fristgerecht der Lehrkraft via E-Mail zusenden konnte. Die Schulmensa fiel mit 
Schließung der Schule natürlich auch aus, was zur Folge hatte, dass ich die Mittagver-
pflegung meiner Tochter ebenfalls in den Vormittag mit einplanen musste. Den Luxus, 




