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5.1.11 Nach dem Virus ist vor dem Virus – was Pandemien und 
der Umgang mit ihnen uns Menschen verraten

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 ethische, psychologische, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragestellungen reflektieren, 

die durch die Corona-Epidemie aufgeworfen worden sind,
 ihre eigenen Erfahrungen artikulieren und reflektieren,
 prüfen, ob und inwieweit die Corona-Krise zu einer Veränderung unserer Einstellungen und 

Verhaltensweisen beitragen wird bzw. muss.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Die Welt vor der Corona-
Krise – was man hätte wissen können

M1a – d dient als Einstieg. Der Zukunftsforscher 
Matthias Horx hat im März 2020 in einem 
 Verfahren, das er „Re-Gnose“ nennt, einen 
Ausblick auf den Herbst 2020 gewagt. Die 
Schülerinnen und Schüler können mit diesem 
Material aktuell überprüfen, inwieweit die Vor-
hersagen eingetroffen sind. Die Aussagen von 
Horx können aber auch zu jedem späteren 
Zeitpunkt wieder überprüft werden. Der Text 
von Horx ist von einem großen Optimismus 
geprägt. Horx sieht eher die Chancen als die 
Gefahren, die von der Krise ausgehen. Nach 
diesem Einstieg folgen zwei Texte, die der 
 Frage nachgehen, ob wir uns zu wenig mit der 
Geschichte der Seuchen beschäftigt haben, ob 
wir aus der Geschichte der Seuchen, die auch 
im 21. Jahrhundert immer aktuell waren, zu 
wenige Lehren gezogen haben. Wenn die 
 Antwort „ja“ lautet, dann bieten die Materia-
lien Anstöße, um über die Gründe für dieses 
Versäumnis nachzudenken, z. B. wegen eines 
verbreiteten aufklärerisch-fortschrittsorientier-
ten Denkens, wegen zu großer Konzentration 
auf Fragen der militärischen nationalen Sicher-
heit u. a. m. Diese Suche nach möglichen 
 Gründen für das genannte Versäumnis wird in 
den nachfolgenden Stunden noch öfters auf-
tauchen (z. B. über die Kritik des so genannten 

Mögliche Lösungen zu M1a bis d:

1. Zunächst ist der Begriff Re-Gnose natürlich 
auch ein Wortspiel. Er wird vom Autor aber 
auch ernsthaft verwendet. Im Gegensatz zur 
Prognose bezieht Horx auch „unseren inneren 
Wandel“ in die Zukunftsrechnung ein. Man 
könnte sagen, Horx erweitert die üblichen 
 Prognosen durch Prognosen über unseren 
 inneren Wandel.
2. Horx geht davon aus, (1) dass uns Verzicht 
nicht schwerfallen wird, (2) dass es neue und 
breitere Formen der Höflichkeit gibt, (3) dass 
wieder „wirklich“, von Mensch zu Mensch in 
Echtzeit, kommuniziert wird, (4) dass Trash-
programme an Bedeutung verlieren, (5) dass 
die Technikgläubigkeit schwindet, (6) dass 
 Medizin, aber auch die Veränderung sozialer 
Verhaltensweisen helfen, (7) dass die Wirt-
schaft schrumpfen kann, ohne dass es zu 
 einem Zusammenbruch kommt. – Die Urteile 
der Schüler über diese  „Re-Gnosen“ können 
unterschiedlich ausfallen.
3. Horx versteht – etwas poetisch formuliert 
– den Virus als „Sendboten aus der Zukunft“. 
Seine Botschaft laute, dass der Mensch die zu 
dichte, zu schnelle, zu überhitzte Zivilisation 
ändern müsse, um eine Zukunft zu haben.
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neoliberalen Denkens – vgl. hierzu vor allem 
M3d – f und M3i – j). Die Sammlung möglicher 
Gründe kann also während der Einheit erwei-
tert werden.

Noch einige allgemeine Bemerkungen zur 
 Einheit: Der Beitrag wurde Ende April 2020 
 fertiggestellt. Bis zur Veröffentlichung können 
also Entwicklungen aufgetreten sein, die im 
April nicht absehbar sind. Verwiesen sei auf ein 
Analyse-Papier von Sachverständigen und dem 
Robert-Koch-Institut, das die Bundesregierung 
beraten sollte und das auf der gemeinnützigen 
Plattform „Frag den Staat“ veröffentlicht wurde: 
https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-
wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/. Dieses 
Papier spielt mehrere Szenarien durch, von 
 einem teilweise Wiederanlaufen der Wirtschaft 
in dienstleistungsnahen Berufen über die 
 Öffnung von Schulen, einem so genannten 
„langen Leiden“ bis hin zu anarchischen 
 Zuständen. Das angegebene Dokument wurde 
am 19.4.2020 zum letzten Mal abgerufen.

Eine Bemerkung zu M1e – h: Eine aktuelle 
 „spirituelle“ Reaktion zeigte vielleicht Joachim 
„Jogi“ Löw, der Bundestrainer der Fußball-
nationalmannschaft, wenn er sein Gefühl zum 
Ausdruck brachte, dass „sich die Erde ein 
 bisschen stemmt und wehrt gegen die 
 Menschen und ihr Tun“ (zitiert nach: 
https://www.spiegel.de/sport/fussball/dfb-und-
corona-loew-versteht-die-welt-nicht-mehr-a-
d642ddf5-2ae7-4347-bb91-053542463010)

Mögliche Lösungen zu M1e bis h:

1. Die Aussagen sind – wie im weitergehenden 
Text erläutert – alle richtig.
2. Die Schüler können hier von unterschied-
lichen Erfahrungen berichten. Weg 2, das ex-
zessive Feiern, könnte man  vielleicht mit den 
sogenannten „Corona- Partys“ gleichsetzen.
3. Hier werden vermutlich zahlreiche staatliche 
Maßnahmen genannt werden, die die Schüler 
am eigenen Leib erfahren haben, von der Auf-
hebung der Schulpflicht über die Schließung 
von Sportveranstaltungen bis zum Versamm-
lungsverbot. Die Bewertung, ob diese Maß-
nahmen zu hart oder angemessen und richtig 
waren, können dabei abweichen. Deutlich 
 sollte werden, dass der Staat Stärke gezeigt 
hat, zumindest zeigen wollte.

Mögliche Lösungen zu M1i bis k:

1. Das Urteil der Autoren lautet „nein“: Viele 
Länder, darunter auch Deutschland, waren auf 
die Krise nicht vorbereitet.
2. Die Autoren nennen Warnungen der WHO, 
die unbeachtet blieben oder auch die Münchner 
Sicherheitskonferenz 2020, die auf Pandemie-
Gefahren nicht einging.
3. Die Autoren verweisen darauf, dass andere 
Themen (Irakkrieg, Afghanistan-Krieg, aber 
auch Handelsstreit mit China oder Probleme 
der Nato) immer als wichtiger angesehen 
 wurden. 

  Texte 5.1.11/M1a bis k*

3. und 4. Stunde: Die Welt in der Corona-
Krise – was diskutiert wird

Die vorliegende Einheit und besonders das 
Modul der 3. und 4. Stunde sieht auch Partner- 
und Gruppenarbeitsaufträge vor. Diese können 
aufgrund der neuen Abstands- und Hygiene-
regeln, die in Schulen wohl in Zukunft gelten 
werden, nicht mehr im Face-to-Face-Kontakt 
und auf analogem Weg erfolgen. Wird es 
 pädagogische Zangen geben, mit denen man 
sich Materialien zureicht? Wohl kaum. 

Mögliche Lösungen zu M2a bis c:

1. Triage ist ein Entscheidungsverfahren, wie 
und wem in einer Knappheitssituation medizi-
nische Hilfe angeboten wird.
2. Die Anwendung des Triagedenkens zeigt 
zum einen, dass man den Virus als „Feind“, 
den es zu „bekämpfen“ gilt, ansieht; zum 
 anderen macht es aber vor allem deutlich, 
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Der Einsatz von „Handys“ und Chatgruppen 
auch im Unterricht wird in Zukunft wohl zum 
Unterrichtsalltag gehören.

Für die Bearbeitung der Materialien M2a – m 
bietet sich ein arbeitsteiliges Verfahren an, das 
im Folgenden erläutert wird. Jeder Schüler 
 erhält dabei alle Materialien. – Wie sind die 
Materialien nun zu bearbeiten?

Die Schüler finden sich in Tandems zusammen 
(Schüler A und B). Beide Schüler lesen und 
 bearbeiten M2f – g und M2i-l, Schüler A liest 
und bearbeitet darüber hinaus M2a – c und 
M2h, Schüler B liest und bearbeitet M2d – e 
und M2m. 
Bevor es zur Verständigung kommt, sucht sich 
jedes Tandem ein weiteres Tandem (Schüler 
C=A und D=B) und bilden nun eine Vierer-
gruppe.

• Schüler A erläutert nun Schüler B seine
 Ergebnisse zu M2a – c, Schüler C und D
 hören zu, wobei C, der auch M2a – c be-
arbeitet hat, korrigieren und ergänzen kann;

• dann erläutert Schüler B dem Schüler A sei-
ne Ergebnisse zu M2d – e, C und D hören zu,
wobei D, der auch M2d – e bearbeitet hat,
korrigieren und ergänzen kann.

• Im dritten Schritt erläutert Schüler C dem
Schüler D seine Ergebnisse zu M2h, A und B
hören zu, wobei A, der auch M2h bearbeitet
hat, ergänzen und korrigieren kann;

• Schüler D schließlich erläutert seine Ergeb-
nisse zu M2m dem Schüler C, A und B  hören
zu, wobei Schüler B, der auch M2m bearbei-
tet hat, ergänzen und korrigieren kann.

Alle Schüler sind nun über alle Materialien in-
formiert. Im Anschluss daran tauschen sich die 
vier Schüler über M2f – g aus und stellen an-
schließend ihre Ergänzungen zum fiktiven Dia-
log vor. Die Schüler prüfen, ob es Übereinstim-
mungen gibt, ob es eine Mehrheitsmeinung 
gibt. Zum Abschluss stellt eine Vierergruppe 
exemplarisch ihre Ergebnisse im Plenum vor.

Einige Bemerkungen zu den Materialien: Die 
Positionen der beiden fiktiven Schüler in M2i – l 
sind holzschnittartig zugespitzt und können

dass die Staaten und ihre Gesundheitssysteme 
nicht ausreichend auf diese Situation vorberei-
tet sind.
3. Die Ethikerin nennt drei Prinzipien. Zunächst
muss gefragt werden, ob  intensivmedizinische
Versorgung unbedingt benötigt wird, zweitens
muss geklärt werden, wer die besten Prognosen
zur Heilung und zum Überleben hat, drittens
schließlich könnte – „das ist zumindest zu
 diskutieren“, wie Buyx sagt – „system-
erhaltendes Personal“ berücksichtigt werden.
4. Alena Buyx fordert eine Festlegung dieser
Prinzipien durch den Gesetzgeber, also das
Parlament.

Mögliche Lösungen zu M2d und e:

1. Der Utilitarismus kann mit der Wendung
vom „größten Glück für die größte Zahl“
definiert werden, unabhängig vom einzelnen
Individuum. Die deontologische Ethik räumt
allen Menschen das gleiche Recht ein.
2. Die rasche Herbeiführung der Herdenimmu-
nität wäre für die überwiegende Mehrzahl der
Menschen ein Segen („größtes Glück für die
größte Zahl“), für einige, vor allem für Ältere
und Vorerkrankte aber ein großes Risiko, das
man aber der Mehrheit willen eingehen müsse.
3. Utilitarismus gilt in Großbritannien und den
USA als Ausdruck einer politischen  Pragmatik,
als Ausdruck einer rationalen
Folgenabschätzung.

Mögliche Lösungen zu M2f und g:

1. „Senizid“ meint die Tötung alter Menschen
durch die jüngeren. Im Text werden als
 Beispiele Inuit, Hopi-Indianer, aber auch
 Bewohner Sardiniens vor 1900 genannt.
2. Der Autor hält den Senizid in modernen
 Demokratien für nicht anwendbar.
3. Die hohe Sterberate von Alten hätte durch
„bessere[] Vorbereitung und frühere[s]
 Handeln vermieden werden können“. Der
 Autor macht also politische Entscheidungs-
träger verantwortlich.
4. Eigentlich müssten bei den nächsten Wah-
len die Politiker und Entscheidungsträger, die 
das Sterben der Alten nicht verhindert haben, 
abgewählt werden.
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nur Momentaufnahmen sein. Die zitierten Aus-
sagen sind allerdings keine Fiktionen. Es wird 
sich in den nächsten Monaten, vermutlich erst 
in Jahren und Jahrzehnten zeigen, welche 
 Wirkung auf das Staats-, Gesellschafts- und 
Wissenschaftsverständnis der nachwachsenden 
Generationen die Corona-Krise und der 
 Umgang mit ihr hat und haben wird. Das 
Staatsverständnis und seine mögliche 
 Änderung wird unten in M3d – f und M3i – j 
noch einmal aufgegriffen werden.
M2h präsentiert mit Slavoj Žižeks Kritik an 
Giorgio Agambens Ausführungen die Überle-
gungen zweier Philosophen, die als führende 
Intellektuelle der Gegenwart bezeichnet 
 werden können. Žižek ist 1949 geboren, 
Agamben ist 1942 geboren.

Mögliche Lösungen zu M2h:

1. Agamben macht bei den Staaten einen
Hang dazu aus, normales Regieren abzuschaf-
fen zugunsten des Ausnahmezustandes, der
dem Staat unbegrenzte Macht zuspricht. Was
früher mit dem Terrorismus begründet wurde,
wird nun mit der Corona-Epidemie begründet.
2. Der Autor stellt Fragen, die als rhetorische
Fragen zu bezeichnen sind. Z. B. kann die  Frage,
ob es im Interesse des Staates sei, eine globale
Wirtschaftskrise auszulösen, nur „nein“ lauten.

Mögliche Lösungen zu M2i bis l:

1. Die meisten Menschen halten Politiker und
Wissenschaftler für „allwissend“.
2. Der Dialog macht deutlich, dass Schüler A
durch die Diskussionen und Meinungsände-
rungen zutiefst verunsichert ist. Bandelow
 würde wohl Schüler B recht geben. Schüler B
ist offensichtlich bereit, „die Ungewissheit
 auszuhalten“.
3. Hier sind ganz unterschiedliche Antworten
denkbar.

Mögliche Lösungen zu M2m:

1. Der Autor schlägt vor, die Vornoten aus den
letzten drei Halbjahren hochzurechnen und auf
dieser Grundlage das Abiturzeugnis auszustellen.
2. Der Autor sieht die Funktion des Abiturs im
Nachweis von Fleiß und im Nachweis, dass
man einen Sinn für das Verlangte hat. Dies
können Schüler auch durch ihre Leistungen
 zuvor schon nachweisen.
3. Die Argumentation Kaubes hat nichts mit
den Corona-Zeiten zu tun, sie lässt sich also
auch für die Zeit danach erneuern.

  Texte 5.1.11/M2a bis c*
  Texte 5.1.11/M2d bis m**

5. und 6. Stunde: Die Welt danach – was
wir gelernt haben werden

Auch für die vier Materialien dieser Doppel-
stunde, M3a – j, bietet sich eine arbeitsteilige 
Herangehensweise an. M3a – c und M3g – h 
sind eher mentalitäts- und gesellschafts-

Mögliche Lösungen zu M3a bis c:

1. Genannt werden (1) das Verbeugen als Be-
grüßungsritual (statt Händeschütteln), (2) die
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bezogenen Überlegungen zugewiesen, M3d – f 
und M3i – j dagegen dezidiert politisch-staats-
philosophischen Überlegungen zuzuordnen. 
Die Schüler können nun als Tandem arbeiten, 
wobei entweder ein Schüler M3a – c und 
M3g – h, der zweite Schüler M3d – f und M3i – j 
bearbeitet. Es ist aber auch möglich, dass je ein 
Schüler sowohl einen mentalitäts- bzw. gesell-
schaftsbezogenen Text als auch  einen politisch-
staatsphilosophischen Text  bearbeitet: Schüler 
A also M3a – c und M3d – f, Schüler B M3g – h 
und M3i – j.
Im Anschluss daran informieren sich die 
 Schüler wechselseitig über ihre Ergebnisse und 
bereiten eine abschließende Gesamtpräsenta-
tion ihrer Ergebnisse vor.

Noch einige Bemerkungen zu einigen Materia-
lien: Mit Blick auf die Zusatzfrage von M3a – c 
– die Verhältnisse in Japan – ist zeitnah zum
Unterricht oder im Unterricht durch einen
 gezielten Rechercheauftrag – zu prüfen, ob die
Entwicklung weiterhin so positiv verläuft bzw.
verlaufen ist, wie dies im Bericht dargestellt
wird. Die Zahlen im April und Mai lassen
 Zweifel aufkommen; es kam in einigen
 Regionen und zu einigen Zeiten zu einer stark
ansteigenden Zahl von Infizierten.
M3d – f und M3i – j weisen eine klare politische
Ausrichtung auf: M3d – f ist politisch eher
„links“ zu verorten. Die Autorin kritisiert das
von ihr als Neoliberalismus bezeichnete Wirt-
schaftssystem sehr stark. Der Autor von M3i – j
scheint auf den ersten Blick eher „konservativ“-
„rechts“ zu sein, fordert er doch einen starken
Staat, der sich auf Wichtiges konzentriert. Bei
genauerem Lesen wird aber deutlich, dass sich
dieser starke Staat, der sich (nur) auf Wichtiges
konzentriert, in vielen Bereichen, z. B. in der
Wirtschaft, zurückhalten soll. Der Autor lässt
sich also dem Neoliberalismus zuweisen.
In manchen Materialien (z. B. M2a – c) wird
deutlich, dass der Kampf gegen die Corona-
krise teilweise mit militärischen Metaphern und
Begriffen beschrieben wird – „Kampf“ ist selbst
eine solche Metapher. Der französische Präsi-
dent Macron äußerte schon zu Beginn der
Pandemie: „Nous sommes en guerre“ – Wir
sind im Krieg und wiederholte dies mehrfach
in seiner Ansprache. Es gibt eine Bonmot, das

Disziplin im Umgang mit Hygieneregeln, (3) 
das Tragen von Mundschutzmasken zum 
Schutz von anderen, (4) Abstand und Lüften in 
den Klassenzimmern.
2. Die Überlegungen, ob und inwieweit die
Maßnahmen auf Deutschland übertragbar
sind, können unterschiedlich ausfallen.

Mögliche Lösungen zu M3d bis f:

1. Die Autorin ist der Meinung, dass die Pan-
demie die Schwächen unseres Wirtschafts- und
Politiksystems aufzeigt. Zu lange hätten nur
wirtschaftliche Interessen gegolten, zu lange
wäre der Staat geschwächt worden. Sie fasst
diese Entwicklungen unter dem Begriff „Neo-
liberalismus“ zusammen. Diesen Neoliberalis-
mus sieht sie nun am Ende.
2. Die Autorin fordert eine Stärkung des Staa-
tes, mehr Investitionen in öffentliche Güter.
Das Geld hierzu sollte auch vom „gewaltigen
Reichtum“ privater Akteure kommen, also über
Steuern auf Vermögen u. Ä.

Mögliche Lösungen zu M3g und h:

1. Ein Wesenszug des Menschen nach Pascal
ist, dass er Zerstreuung, Ablenkung sucht. Den
Grund dafür macht Pascal im Verdrängen von
Tod, Elend und Unwissenheit durch die Men-
schen aus. Eigentlich will der Mensch Ruhe.
Wenn er aber Ruhe hat, fühlt er sich unwohl,
weil er glaubt, diese Ruhe nur durch das Über-
winden von Schwierigkeiten zu erlangen, was
ihm durch die Ruhe aber verwehrt ist.
2. Der letzte Abschnitt des Textes könnte als
Ratschlag dienen.

Mögliche Lösungen zu M3i und j:

1. Zitelmann geht von einem Staat aus, der
sich auf wichtige Dinge, z. B. Gesundheit,
 konzentriert. Er wirft unserem Staat vor, sich
um Nebensächlichkeiten gekümmert zu haben.
2. Das Problem des Wohlfahrtsstaates ist, dass
er bei den Bürgern die Illusion gestärkt hat, der
Staat würde für alles aufkommen können. Die
Vielzahl und Höhe der Abgaben haben es dem
Privatmenschen unmöglich gemacht, für Not-
zeiten vorzusorgen. Die Vielzahl der Aufgaben,
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vielen  Urhebern zugeschrieben wird (Aischylos, 
 Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck, 
 Hiram Johnson): Danach ist die Wahrheit 
das erste Opfer im Krieg. Man muss davon aus-
gehen, dass dieser Ausspruch auch für viele 
 Verlautbarungen im Kampf gegen die Corona-
Pandemie gilt.

die der Staat übernommen hat, verhindern es 
nun, dass der Staat seinen grundsätzlichen 
Aufgaben nachkommen kann bzw. an seine 
Grenzen stößt, ohne dass die Bürger die 
 Möglichkeit hätten, selbstständig zu agieren 
und sich zu wappnen.

  Texte 5.1.11/M3a bis c*
  Texte 5.1.11/M3d bis j***

Tipps:

• Manfred Vasold: Grippe, Pest und Cholera. Eine Geschichte der Seuchen in Europa. Franz Steiner,
Stuttgart 2. Au� . 2015. Der Band enthält viele Analysen zu wichtigen Seuchen und Pandemien,
von der Pest der Antike bis hin zu AIDS.

• GEO EPOCHE Nr. 75: Die Pest. Leben und Sterben im Mittelalter. Gruner + Jahr, Hamburg 2015.
Das Heft aus der bekannten Reihe der GEO-Magazine geht auch der Frage nach, wie die Staats-
gewalt in Zeiten der Pest erstarkte.

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater, geb. 1958, studierte Deutsch und 
Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer Unter-
richtswerke für Deutsch und Ethik.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Ethik Sekundarstufe I 
Verantwortung für unsere Welt.
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