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Thema (Titel, Kurzbeschreibung)
Die Studie CoronaCare untersucht die Auswirkungen der politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Covid-19 Pandemie auf die „soziale Gesundheit“ in Deutschland. „Soziale Gesundheit"
verstehen wir als eine zentrale Komponente von Gesundheit, die durch alltägliche soziale Kontakte in
Gemeinschaften, sozialen Netzwerken und Familien als Ressource aufrechterhalten und nutzbar gemacht
wird. Soziale Gesundheit rückt die Bedeutung unserer gelebten sozialen Erfahrungen in den Vordergrund,
z.B. in der Familie, in der Sportgruppe oder im Beruf. Sie macht die Bedeutung von Gemeinschaft und
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Lebens hat sich maßgeblich verändert. Die bisher selbstverständliche Ordnung unseres Zusammenlebens
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muss neu hergestellt werden.
CoronaCare ist als ethnografische Studie konzipiert und nutzt methodische Ansätze aus der Anthropologie
(Beobachtungen, Feldnotizen, Interviews), Soziologie (qualitative Interviews, Surveys) und den
Bürgerwissenschaften (Datenerhebung durch Teilnehmende selbst, Dokumentation ihres Alltags in Text-,
Audio- oder Videoformaten)
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Unterstützung könnten wir noch brauchen für….
Wir suchen Studienteilnehmer*innen! Menschen in verschiedenen Lebenssituationen sind aufgefordert
mitzumachen, um ein möglichst vielfältiges Bild über den Umgang mit der Covid-19-Pandemie im Alltag zu
gewinnen. Teilnehmen können grundsätzlich alle, die ihren regelmäßigen Wohnsitz in Deutschland haben
und über 18 Jahre alt sind.

