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Thema: Deutschland nach Corona

Die Verbreitung des Coronavirus hat in Deutschland viele Beeinträchtigungen mit sich
gebracht, welche das private und berufliche Leben nachhaltig verändern werden. Dieses
Umdenken kann positive Auswirkungen auf das zukünftige Leben haben. Einige der stärksten
Veränderungen werden im Folgenden näher betrachtet.
War das Thema „Home Office“ noch für viele Unternehmen in Deutschland ein Tabuthema,
wird es in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Die aktuelle Situation hat die
Notwendigkeit des mobilen Arbeitens noch einmal unterstrichen. Geschäftsreisen werden
nachlassen und durch virtuelle Maßnahmen ersetzt. Nicht nur in der Arbeitswelt, aber auch
das Bildungssystem wird sich der Digitalisierung gegenüber öffnen müssen.
Selbstorganisation und Digitales Lernen wird in Zukunft beliebter werden. Hygiene wird
generell an mehr Bedeutung gewinnen. Menschen werden in Zukunft achtsamer auf sich und
andere achten. Dies beinhaltet auch einen gesünderen Lebensstil in Form von Sport und
Ernährung, welcher in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Hamsterkäufen an
Wertschätzung gewinnt. Ein Umdenken im Konsum wird ebenfalls stattfinden. Bedürfnisse
verändern sich in dieser Zeit und viele Produkte werden danach nicht mehr als wichtig
empfunden. Auf der anderen Seite werden mehr Produkte in größeren Mengen gekauft, da
die Menschen eine gewisse Wichtigkeit an Vorrat für sich entdeckt haben. Die Art und Weise
wie Menschen reisen und sich fortbewegen wird sich auch nachhaltig verändern.
Billigairlines, geprägt von eng aneinander liegenden Sitzen, werden an Bedeutung verlieren.
Von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Menschenmassen auf kleinstem Raum transportieren,
wird abgesehen und das private Verkehrsmittel wird wieder beliebter. Auch Kreuzfahrten
werden einen Rückgang an Gästen erleben, weil auch hier große Menschenmassen auf
kleinstem Raum mit wenig Bewegungsmöglichkeiten sind. Eines der wichtigsten Themen in
der Krise sind Pflegeheime in Deutschland. Da ältere Menschen extrem von dem Virus
betroffen sind, wird bei vielen Familien ein Umdenken stattfinden, welches dazu führen wird,
dass die Pflege von Senioren weitgehend im privaten Umfeld erledigt wird.
Im Großen und Ganzen wird die Pandemie ein großes Umdenken bei Menschen, Politik und
Wirtschaft auslösen. Generell werden Menschen das alltägliche Leben, wie es vor dem
Ausbruch des Virus noch als „normal“ gesehen wurde, mehr schätzen lernen. Die Solidarität
zwischen Ländern, die sich während der Krise unterstützt haben, wird noch weiter steigen und
nachhaltig gesichert werden.

