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5.1.13 Philosophie und Pandemie – 
ethische Herausforderungen im Umgang mit Corona

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 untersuchen, wie zwei moralphilosophische Richtungen (Utilitarismus und Pflichtenethik) auf 

die ethischen Herausforderungen der Pandemie antworten,
 Aussagen/Entscheidungen der Politik in der Pandemie reflektieren und bewerten und
 die Corona-Pandemie mit der Pest-Pandemie des 14. Jahrhunderts vergleichen und über mög-

liche zukünftige Entwicklungen spekulieren.

Vorbemerkung:

Früh nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland, bereits im Frühjahr 2020, erklärte die Politik, es 
handele sich um die schwerste Krise nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Möglicherweise wurde 
diese frühe Einschätzung nicht von allen geteilt, im Innersten selbst von denen nicht, die diese Ein-
schätzung äußerten. Möglicherweise entsprang diese Äußerung von der „schwersten Krise“ auch tak-
tisch-politischen Überlegungen, um das eigene Regierungshandeln als umsichtig darzustellen. Heute, 
fast zwei Jahre später, wissen wir mehr, die ursprüngliche Einschätzung war, zumindest Deutschland 
betreffend, nicht übertrieben. Die Pandemie hat unser Leben verändert – und wird es weiter ver-
ändern. Und mit diesen Veränderungen sind nicht nur Äußerlichkeiten gemeint, wie häufiges Hände-
waschen oder der Verzicht auf Händeschütteln. Die Veränderungen gehen weiter, sie treffen unser 
Selbstverständnis, unser Weltverständnis. Am 18. März 2021, am ersten Jahrestag der Pandemie, 
bezeichnet Rainer Volk im SWR2-Kommentar die Pandemie als „Dämpfer für Machbarkeitsfantasien“. 
Volk versteht die Geschichte dieser Pandemie als eine „Geschichte ihrer Unterschätzung“. Er schrieb: 
„Anfangs dachten wir an ein paar Wochen Selbstbeherrschung, heute hoffen wir auf ein Mittel, das 
allen gespritzt werden kann – dann sei wieder ‚Party-time‘. […] Nun aber zeigt das Virus allen, dass 
ihm immer wieder was Neues einfällt […]. Sicher ist: Corona hat allen Machbarkeitsfantasien, auch 
der Wissenschaftsgläubigkeit, schwere Dämpfer verpasst und gezeigt: Es geht nicht immer aufwärts 
– nicht mal seitwärts – in der Weltgeschichte. Deshalb bleibt die Lage ernst. […] Zwar werden wir 
auch wieder Spaß haben – ja müssen. Aber anders. Nicht zu übermütig, ohne Hybris. Aber das ist, 
zugegeben, nur eine Ahnung. Keine Gewissheit.“ 

(zitiert nach Volk, Rainer (2021): Ein Jahr Corona-Pandemie: Schwerer Dämpfer für Machbarkeitsfantasien. SWR2. 
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/ein-jahr-corona-pandemie-schwerer-daempfer-fuer-machbarkeitsfantasien-100.html)

Gewissheit kann und will auch dieser Beitrag nicht vermitteln. Er will aber zur Reflexion anregen, wie 
die Pandemie die Welt verändert hat und weiterhin verändern könnte, wirtschaftlich, gesellschaft-
lich, weltanschaulich. Die folgenden Materialien bieten eine Sammlung von Facetten, die diese Ent-
wicklung teilweise mit Blick auf ausgewählte Details – teilweise vor dem Hintergrund grundsätzlicher 
Erwägungen – widerspiegeln.

https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/ein-jahr-corona-pandemie-schwerer-daempfer-fuer-machbarkeitsfantasien-100.html
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Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Irritierendes, Sprach-
liches und Kontroverses zur Einführung

Die Materialien M1a bis f sollen in der ersten 
Doppelstunde in Partnerarbeit bearbeitet 
werden. 
Diese wird in zwei Phasen unterteilt: Als Ein-
stieg wird M1a bearbeitet, als erste Proble-
matisierung kommen dann in einer zweiten 
Phase M1b bis f zum Einsatz. Zunächst 
 beschäftigt sich je ein Schüler eines Tandems 
mit M1a (oben) oder M1a (unten). Der 
 Schüler, der M1a (unten) zu bearbeiten hat, 
schreibt anonym eine kurze Stellungnahme, 
hängt diese an eine Pinnwand und informiert 
sich über den Trend der ausgehängten 
 Meinungen. Für die Bearbeitungsphase von 
M1a sind ca. 10 Minuten einzuplanen. Im 
 Anschluss daran informieren sich beide Schüler 
über ihr jeweiliges Material. Die Erhebung zur 
Einsamkeit und der Trend, der in der Klasse an 
den ausgehängten Stellungnahmen abzulesen 
ist, können im Tandem als Impuls genutzt 
 werden, um sich über eigene Erfahrungen mit 
Einsamkeit in der Corona-Pandemiezeit aus-
zutauschen. Für diesen Unterrichtsschritt sind 
ca. 10 bis 15 Minuten anzusetzen. Dieser 
 Erfahrungsaustausch kann dann ins Plenum 
 hinein geöffnet und mit einer Meinungslinie
abgeschlossen werden, auf der sich jeder 
 Schüler positionieren kann (von -3 = „Ich fühle 
mich sehr einsam“ bis +3 = „Ich habe mich 
niemals einsam gefühlt“).

Die Schüler erhalten dann M1b bis f, diese 
 sollen sie wieder im Tandem bearbeiten: Je ein 
Schüler liest und bearbeitet M1b und c oder 
M1d und e, beide beschäftigen sich gemein-
sam mit M1f.
Wenn sich die Schüler über ihre Materialien 
gegenseitig informiert und über die beiden 
Erörterungsaufträge M1b und c, Frage 3, 
M1d und e, Frage 3c und M1f, Frage 2 aus-
getauscht haben, können diese Fragen auch 
noch im Plenum besprochen werden. Sollte 
dabei von einem Tandem im Zusammenhang 
mit M1d und e, Aufgabe 3c auch auf die Bilder 
von den Sargtransporten in Bergamo aus dem

Mögliche Lösungen zu M1a:
1. Die Schüler werden neben der Größe der 
Installation vor allem die Objekte (Bettgestelle, 
Schläuche) nennen.
2. Im erläuternden Teil des ZKM wird ange-
führt, dass die Installation (a) ein „Mahnmal 
menschlicher Verletzlichkeit und Elends“ ist, 
aber (b) auch Mahnmal „all jener, die in 
 Krankenhäusern […] bereit sind, ihre eigene 
Gesundheit aufs Spiel zu setzen“, die Installa-
tion steht (c) aber auch „für die Hoffnung, 
dass menschliches Mitgefühl und Wissenschaft 
uns dabei helfen können, einen Weg aus der 
Corona-Pandemie zu finden“.
3. Auffällig ist zunächst, dass der Anteil der 
Menschen, die sich innerhalb von drei Jahren 
einsamer fühlen, stark gestiegen ist. Dies hängt 
aber nicht, wie man zunächst vermuten könn-
te, mit der Alterseinsamkeit zusammen. Das 
Einsamkeitsgefühl im Alter ist auf einem ver-
gleichbaren (hohen) Niveau verblieben. 
 Jüngere Menschen sind vor allem betroffen.
4. Hier sind ganz unterschiedliche Einstellun-
gen denkbar.

Mögliche Lösungen zu M1b und c:
1. Die beiden Sätze lauten: (a) „Jeder Kontakt, 
der nicht stattfindet, ist gut“, (b) „Jeder soziale 
Kontakt ist einer zu viel“.
2. Der Autor sieht diese Sätze als Ausdruck einer 
Entindividualisierung, die sich in Wirtschaft 
und Politik beobachten lasse. Statt der Men-
schen stehen Prozesse im Fokus von Wirtschaft 
und Politik; Prozesse, die man organisieren 
kann.
3. Kontakte aller Art gehören nach Meinung 
des Autors zum Menschsein. Die Schüler kön-
nen sich hierzu unterschiedlich positionieren.

Mögliche Lösungen zu M1d und e:
1. Man könnte dem Kommunalpolitiker sagen, 
dass die geringe Zahl der Unfälle kein Grund 
für den Personalabbau ist, sondern dass die 
hohe Zahl des Personals der Grund für die 
 wenigen Unfälle ist.
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Frühjahr 2020 verwiesen werden, dann kann 
die Lehrkraft darauf verweisen, dass man im 
Zusammenhang mit M2i und j auf die Ereig-
nisse von Bergamo noch einmal zurückkom-
men wird.
Es ist aber auch möglich, wenn es die Zeit zu-
lässt, den Einsatz von M2i und j vorzuziehen 
und es hier schon einzubinden. Deutlich wird 
dabei, dass das Bild gemeinhin „falsch“ 
 verstanden wird (vgl. unten M2i und j und die 
Erläuterungen dazu). Die Interpretation der 
 Rezeption des Bildes, so wie sie in M2i und j 
vorgenommen wird, ist geeignet, Politik in 
einem eher „schlechten Licht“ dastehen zu las-
sen (ob berechtigt oder nicht, muss hier nicht 
geklärt werden). Die Lehrkraft kann dann hier 
schon darauf verweisen, dass die Politik – 
neben der Philosophie – ein wichtiger Aspekt 
der nächsten Doppelstunde sein wird.
Im Zusammenhang mit M1f und dem Schutz 
der älteren Bevölkerung kann auch gefragt 
werden, ob dieser Schutz der Älteren gelungen 
ist. Die Antwort darauf muss leider lauten: 
Nein! Die große Zahl an Toten in Alters- und 
Pflegeheimen hat traumatisierende Wirkung 
bei vielen betroffenen Familien gehabt und zu 
einem Vertrauensverlust gegenüber Staat und 
Institutionen geführt. Beides sind Folgen, die 
uns wohl noch lange beschäftigen werden und 
die im Zusammenhang mit M3a und b unten 
noch vertieft aufgegriffen werden.

2. Der Autor verweist darauf, dass Trump das 
Büro für Globale Gesundheitsrisiken (vermutlich, 
weil sich so wenig zuvor in den USA ereignet 
hatte) im Jahr 2014 abgeschafft hat, also 
 genau die Behörde, die ihm 2020 dann hätte 
gegen Corona helfen können.
3. a) Kardashian will damit vermutlich sagen, 
dass die Ausgaben für die Antiterrorbekämp-
fung zu hoch sind.
b) Man müsste z. B. alle gefährlichen Rasen-
mäher, also z. B. die mit einem Elektrokabel, 
verbieten und nur Akku-Mäher erlauben.
c) Schüler könnten hier z. B. auf Schockbilder 
aus Intensivstationen verweisen – eine Technik, 
die unten in M2i und j im Zusammenhang mit 
den sogenannten Bergamo-Bildern noch 
 einmal angesprochen wird.
4. a) Kassandra war die Tochter des Königs von 
Troja. Weil sie dem Gott Apoll die Liebe 
 verweigerte, erhielt sie von ihm zwar die Gabe 
der Weissagung, aber verbunden mit dem 
 Zusatz, dass ihr niemand glauben würde.
b) Man wird dieses Vorgehen ablehnen, falls es 
nur dazu dienen sollte, z. B. die eigenen Wahl-
kampfchancen zu steigern.

Mögliche Lösungen zu M1f:
1. Er verweist (a) auf das „größte Risiko“, das 
die Alten tragen. Dann zeigt er, dass (b) 
 Familien zerrissen werden können, worunter – 
was nicht ausdrücklich erwähnt wird – auch 
 Jugendliche leiden können. Drittens führt er (c) 
als Argument an, dass Jugendliche das Ver-
säumte in Zukunft werden nachholen können.
2. Hier sind ganz unterschiedliche Einstellungen 
denkbar.

  Texte 5.1.13/M1a bis f*/**

3. und 4. Stunde: Klarheit in der 
 Philosophie und Politik mit 
 verschwommenen Konturen?

In dieser Stunde stehen Äußerungen von Philo-
sophen im Mittelpunkt. Im ersten Teil geht es 
um zwei wichtige ethische Richtungen der 
Moralphilosophie – Utilitarismus und deonto-
logische Ethik (auch Pflichtenethik genannt) 
– und ihre Anwendung auf die (ethischen und 
politischen) Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie. Die 

Mögliche Lösungen zu M2a bis c:
1. Das Trolley-Problem ist ein Gedankenexperi-
ment, das folgendes Szenario enthält: Eine 
Straßenbahn rast ungebremst auf eine fünf-
köpfige Gruppe von Gleisbauarbeitern zu. 
 Diese können gerettet werden, wenn der Zug 
auf ein Nebengleis umgeleitet wird, auf dem 
nur ein Mensch arbeitet. Der potenzielle
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Auseinandersetzung mit der Philosophie 
 erfolgt zunächst über M2a bis c, welches jede 
Schülerin und jeder Schüler in Einzelstill-
arbeit bearbeitet. In dem Material gibt es zwei 
Links, einmal zu einem Video, zum anderen zu 
einem Selbsttest. Über den Selbsttest können 
die Schüler einige Entscheidungssituationen 
beantworten und anschließend ermitteln, ob 
sie dem Utilitarismus (im Test durch Bentham 
illustriert) oder der Pflichtenethik (im Test 
durch Kant illustriert) zugeneigt sind. Diesen 
Test muss jede(r) für sich lösen. Sollten nicht 
genug IT-Endgeräte zur Verfügung stehen, 
können die Schüler auch auf ihre Mobilfunk-
geräte zurückgreifen. Das kurze Video zum 
Trolley-Problem kann auch, die Einzelstillarbeit 
unterbrechend, zentral durch die Lehrkraft 
 vorgeführt werden.
Im Anschluss daran erhalten die Schüler M2d 
und e, M2f und M2g und h mit dem Auftrag, 
jeweils eines dieser drei Materialien zu bearbei-
ten. Zusätzlich zu den Aufgaben, die jeweils 
auf den Arbeitsblättern vermerkt sind, sollen 
die Schüler als übergeordnete Frage klären, 
welche der beiden nun bekannten ethischen 
Richtungen (Utilitarismus oder Pflichtenethik) 
in den jeweiligen Texten „besser“ wegkommt. 
Im Anschluss daran sollen sich die Schüler in 
Dreiergruppen über die jeweiligen Materialien 
austauschen und dabei auch die übergeordnete 
Frage, welche der beiden Richtungen „besser“ 
wegkommt, klären. Die Antwort wird vermut-
lich lauten: In den Materialien M2d bis h – vor 
allem in M2d und e – wird deutlich, dass der 
Ansatz der Pflichtenethik favorisiert wird.
Im Zusammenhang mit den beiden Ethikrich-
tungen könnten Schüler nun im Plenum die 
Frage stellen, welche der beiden Richtungen 
denn nun die „richtige“ sei. Dies lässt sich 
nicht beantworten. Es sind beides „ehrenwerte“ 
Richtungen. Etwas grob unterteilend kann 
man sagen, dass der Utilitarismus in anglo-
amerikanischen Ländern stärker zum Einsatz 
kommt, während in Kontinentaleuropa, vor 
 allem in Deutschland, Vertreter der Pflichten-
ethik zu finden sind. Dieser Hinweis verweist 
auf die Fragestellung der Stundenüberschrift: 
Klarheit in der Philosophie und Politik mit 
 verschwommenen Konturen? Diese Überschrift 
scheint nahezulegen, dass Philosophie vernünf-
tig und „klar“ Probleme analysieren und

 Weichensteller steht vor der Frage: Soll er einen 
Menschen opfern, um fünf andere zu retten?
2. Auch in der Corona-Pandemie geht es um 
eine Folgenabwägung, um die Frage, was man 
bereit ist, an vor allem (materiellen) Opfern 
hinzunehmen, um Menschenleben zu retten 
bzw. wie hoch der Preis sein kann, ab dem 
man zur Rettung von Menschenleben nicht 
mehr bereit ist.
3. Hier sind ganz unterschiedliche Ergebnisse 
möglich.
4. Die beiden Richtungen sind der Utilitarismus 
(vertreten durch den Philosophen Jeremy Bent-
ham) und die deontologische Pflichtenethik 
(vertreten durch Immanuel Kant). Der Utilita-
rismus achtet auf die Folgen einer Handlung 
(also z. B. die wirtschaftlichen, seelischen usw. 
Folgen eines Lockdowns) und wägt diese Folgen 
gegenüber der Rettung von Menschenleben 
ab. Welches Ergebnis bei diesem Abwägen 
 herauskommt, ist zunächst nicht entscheidend, 
entscheidend ist das Abwägen selbst. Dieses 
Abwägen würde die Pflichtenethik verwerfen, 
weil es gegen die Menschenwürde verstößt.

Mögliche Lösungen zu M2d und e:
1. Höffe unterscheidet (a) den (normalen) 
 Utilitarismus und (b) den hedonistischen Utili-
tarismus. Hierbei gibt es eine „positive“ und 
eine „negative“ Form des hedonistischen Utili-
tarismus. Der normale Utilitarismus strebt für 
die größtmögliche Zahl an Menschen das 
größtmögliche Glück an. Für den „positiven“ 
hedonistischen Utilitarismus ist das persönliche 
(individuelle) Wohlergehen das höchste Ziel, für 
den „negativen“ Utilitarismus die Vermeidung 
von Leid und Unheil. Höffe selbst ist Kantianer. 
Das wird zum einen deutlich bei seiner Kritik 
am Utilitarismus, zum anderen am Schluss des 
Interviews, in dem er sagt, dass er immer „zu 
Kant“ greife.
2. Höffe macht zwei Probleme aus; als Zitat: 
„Dann bleiben aber immer noch zwei Probleme. 
Zum einen fragt man sich, wieso Menschen, die 
ihr eigenes Wohl für das wichtigste halten, daran 
Abstriche für das Wohlergehen der Mitmenschen 
machen wollen und sollen. Darin liegt ein weiteres 
grundsätzliches Problem: Wie verträgt sich ein 
auf das eigene Wohl verpflichteter Hedonismus 
mit dem Übermaß an Altruismus, den das 
 utilitaristische Prinzip des größten Glücks der
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Entscheidungen herbeiführen kann, die Politik 
aber nicht. Diesem Anschein ist aber aus zwei 
Gründen zu widersprechen: Zum einen gibt es 
in der Philosophie widersprüchliche Richtun-
gen selbst (z. B. Utilitarismus versus Pflichten-
ethik). Dies führt automatisch dazu, dass 
 Politiker sich zwischen diesen Richtungen 
entscheiden können bzw. müssen und so der 
Eindruck entsteht, dass es in der Politik keine 
Einigkeit gibt. Auch der Versuch, situations-
gemäß von Fall zu Fall einmal utilitaristisch, 
einmal deontologisch zu entscheiden, bietet 
keine Lösung, denn auch hier müsste man auf 
einer höheren Ebene wieder entweder utilita-
ristisch oder deontologisch entscheiden, was 
für diesen speziellen Fall nun gelten soll usw. 
Zum anderen macht der oben genannte Test 
deutlich, dass auch die einzelnen Richtungen 
nicht „klar und einheitlich“ sind. Frage 2 (von 
5) des Tests lautet: 
„Stellen Sie sich vor, Sie seien Chirurg und vor 
 Ihnen liegen fünf Patienten: Der eine braucht 
dringend ein Herz, zwei einen Lungenflügel und 
zwei eine Niere. Alle fünf haben dieselbe seltene 
Blutgruppe. Leider konnte bisher kein Spender 
 gefunden werden. Die Zeit drängt. Genau in 
 diesem Moment spaziert ein kerngesunder Mann 
in die Klinik, der die richtige Blutgruppe hat. Sie 
könnten den jungen Mann schmerzlos töten, 
 seine Organe entnehmen und den fünf Patienten 
das Leben retten. Ist es moralisch richtig, das 
 Leben des gesunden Mannes zu opfern und 
 dadurch fünf Menschenleben zu retten?“ Als 
Antworten werden hier angeboten: „(a) Ja, 
man sollte den Mann schmerzlos töten, seine 
 Organe entnehmen und dadurch den fünf Patien-
ten das Leben retten. Das ist hart, aber aus 
 moralischem Gesichtspunkt das einzig Richtige, 
denn jedes Leben zählt gleich viel und fünf Leben 
sind mehr wert als eines. (b) Nein, den Mann 
darf man auf keinen Fall töten. Wo kämen wir da 
hin?! Niemand würde sich mehr trauen, zum 
Arzt zu gehen und man würde in ständiger Angst 
leben. Das hätte fatale Folgen für die Gesellschaft. 
(c) Nein, man sollte den Mann nicht töten, unter 
keinen Umständen. Schließlich hat jeder Mensch 
ein unbedingtes Recht auf Leben. Gewisse Dinge 
darf man nicht tun, egal, ob dabei viel Gutes 
 herauskommt.“ Antwort (c) ist eine Antwort im 
deontologischen Sinn. (a) und (b) aber sind

größten Zahl, des maximalen Kollektivwohls, 
 fordert?“
3. Das Adjektiv „totalitär“ ist hier negativ 
 gemeint. Es erinnert an das Dritte Reich. 
 Totalitär meint hier so viel wie eingreifend in 
alle  Lebensbereiche und damit die Freiheit des 
Menschen beschränkend.

Mögliche Lösungen zu M2f:
1. Der Autor versteht Kant eher als Befürworter 
der Freiheit, führt ihn also als Befürworter von 
Lockerungen an. Zum einen verweist er auf 
Kants optimistischen Appell, dass jeder sich 
 seines Verstandes bedienen soll. Zum anderen 
verweist er auf die Beschränkung der Freiheit 
des einen, wenn diese Freiheit die Freiheit 
eines anderen einschränkt. Bei der Konkretisie-
rung der Beschränkung der Freiheit erwähnt er 
dann (aber nur) das „Ende der Freiheit“ der 
 Risikogruppe.
2. Hier sind verschiedene Meinungen denkbar. 
Dies gilt auch für die Schlussbemerkung,  wonach 
wir lernen müssen, mit Covid-19 zu leben. 
Müssen wir das wirklich, kann man hier fragen?

Mögliche Lösungen zu M2g und h:
1. Staab begründet seine Einschätzung, dass 
wir uns, gemeint sind Staat und Gesellschaft, 
als Kantianer geoutet haben, weil „[j]edes Le-
ben zählt“. Hier kann noch einmal auf Otfried 
Höffe verwiesen werden, wonach es nicht 
 erlaubt ist, einen Menschen (nur) als „Instru-
ment“ seiner Mitmenschen zu behandeln.“
2. Staab hält nichts von einem Mix aus Über-
wachung und Sorge. Für ihn ist Überwachung 
(immer) mit Machtmissbrauch verbunden. Er 
würde eine zweigeteilte Gesellschaft befürwor-
ten, den Rückzug – verbunden mit Sorge – auf 
der einen Seite und auf der anderen Seite ein 
Leben „unter Menschen“ – verbunden mit 
„selbstgewählte[m] Risiko“. Die Schüler können 
hierzu unterschiedliche Positionen einnehmen. 
Möglicherweise wird Staabs Haltung bei jün-
geren – gemeinhin als risikoreicher geltenden 
– Jugendlichen gut ankommen.

Mögliche Lösungen zu M2i und j:
1. a) Auf dem Bild ist eine Kolonne mit Armee-
lastern zu sehen. Unter dem Verdeck auf der 
Ladefläche befinden sich Särge.
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beides Antworten, die auf die Folgen achten, 
beides sind also utilitaristische Antworten. Und 
das Erstaunliche ist dabei: Beide utilitaristische 
Anwendungen kommen zu einer gegensätz-
lichen Entscheidung!
Im Unterrichtsgespräch könnte nun noch 
einmal auf Text M2f zurückgegriffen werden, 
dem intellektuell anspruchsvollsten. Otfried 
Höffe, der große Kant-Kenner und -Interpret 
der deutschen Philosophie, benennt darin zwei 
Einwände gegen den Utilitarismus, die ernst zu 
nehmen sind und die die Waagschale zugunsten 
der Pflichtenethik ausschlagen lassen könnten. 
Allerdings ist auch Höffes Position nicht über-
zeugend, denn seine Antwort in M8 auf die 
Frage „Können Philosophen so klassische 
 Dilemmata überhaupt lösen?
Ein Beispiel: Wenn eine führerlose Straßenbahn den 
Hügel herunterrollen und fünf Menschen töten 
würde: Würde man sie, wenn man es könnte, so 
umleiten, dass nur einer stirbt?“ lautet: Kluge 
Philosophen würden das Dilemma gar nicht 
 akzeptieren.“ Was ist aber, wenn es zu einem 
solchen Dilemma tatsächlich kommt?
Fazit: Die Beschäftigung mit der Philosophie 
zeigt also eine Konkurrenz zwischen zwei 
 Richtungen, die sich auch in der Politik nieder-
schlagen könnte.

In der zweiten Hälfte der Doppelstunde soll es 
dann um die Politik gehen. Und hier werden 
nun drei sehr kritische Blicke auf die Politik in 
der Pandemie-Zeit geworfen. Abhängig davon, 
wie lange das oben in Grundzügen skizzierte 
Unterrichtsgespräch im Anschluss an die 
 Beschäftigung mit den Materialien M2a bis h 
benötigt, können die Materialien M2i und j, 
M2k und M2l und m, die sich mit der Politik 
beschäftigen, entweder in Einzelarbeit (jeder 
Schüler bearbeitet alle drei Materialien), in 
Partnerarbeit (jeder Schüler bearbeitet zwei 
Materialien) oder in arbeitsteiliger Grup-
penarbeit zu drei Schülern (jeder Schüler 
 bearbeitet jeweils ein Material) angegangen 
werden. Die Besprechung erfolgt, abhängig 
von der Sozialform der Bearbeitung, entweder 
im Plenum, im Tandem oder in der Dreier-
gruppe. Möglich ist auch, wie schon erläutert, 
M2i und j im Abschluss an M1d und e, Auf-
gabe 3c zu platzieren. 

b) Das Foto wurde als Beweis für das massen-
hafte Sterben in Bergamo gesehen.
c) Der Transport erfolgte, weil wegen der 
 Ansteckungsgefahr Erdbestattungen verboten 
werden mussten, es also nur noch Feuerbestat-
tungen gab, aber die Krematorien in Bergamo 
für diese hohe Zahl nicht ausgelegt waren.
2. Die „Bilder von Bergamo“ waren Anlass 
und Auslöser für den ersten Lockdown in der 
Bundesrepublik im Frühjahr 2020, der ohne 
diese Bilder vermutlich nicht erfolgt wäre, was 
möglicherweise zu einer hohen Todeszahl 
 bereits im Frühjahr 2020 geführt hätte. Der 
 Artikel vermittelt kein positives Urteil über die 
Politik. Im Gegenteil, er endet mit den beinahe 
resignativen Worten: „Politisch folgenreich 
aber wird ein Unglück erst, wenn es massen-
medial wirksame Bilder des Schreckens gibt.“ 
Mit anderen Worten: Politik lässt sich von den 
Medien treiben. – Als weitere Anregung dient 
ein Beitrag aus dem Magazin Cicero, das sich 
mit einem Regierungspapier beschäftigt, das 
im Frühjahr 2020 auslotete, ob und wie man 
auf Schockwirkung setzen soll: https://www.
cicero.de/innenpolitik/wissenschaft-politik-corona-
drosten-kerber-spahn.

Mögliche Lösungen zu M2k:
1. „Expertokratie“ kann übersetzt werden als 
Herrschaft der Experten, hier der Experten aus 
dem Bereich Medizin und Virologie.
2. Die Politik erleidet einen zweifachen Schaden: 
Zum einen wird nicht vermittelt, wann und 
warum Politik dem Rat der Experten folgt und 
wann nicht; zum anderen entsteht der Ein-
druck, dass Politik sich unter Verweis auf die 
Experten aus der Verantwortung stiehlt, wenn 
sie zu feige ist, selbst eine Entscheidung her-
beizuführen.

Mögliche Lösungen zu M2l und m:
1. Als Moralismus bezeichnet der Autor das 
(unerlaubte) Übergreifen des Moralischen in 
Bereiche, in denen das Moralische nach 
 Meinung des Autors nichts zu suchen habe.
2. Der Autor befürchtet, dass die Klimaverände-
rungen mit ähnlichen Mitteln, nämlich Einsper-
ren und Verboten, bekämpft werden könnte, 
wie dies bei der Pandemie der Fall ist. Rainer 
Hank sieht dabei die Demokratie gefährdet.

https://www.cicero.de/innenpolitik/wissenschaft-politik-corona-drosten-kerber-spahn
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Mit M2l und m und der Frage, ob Be- und 
 Einschränkungsmaßnahmen, wie sie zur 
 Pandemiebekämpfung praktiziert wurden, 
auch zur Bekämpfung der Klimaveränderungen 
eingesetzt werden können, ist der Ausgangs-
punkt für die dritte Doppelstunde erreicht. 
Was wird die Zukunft bringen? Wie sieht die 
Post-Corona-Zeit aus, falls es sie überhaupt 
gibt?

3. Die Bezeichnung meint einen rangniedrigen 
Funktionär der NSDAP, der in seinem Bereich 
(Häuserblock mit ca. 40 Haushalten) Informa-
tionen sammelte, z. B. über Unmutsäußerun-
gen gegenüber der Regierung oder juden-
freundliches Verhalten. Hank setzt also die 
Pandemie- und mögliche zukünftige Klima-
politik in Parallele zur NS-Diktatur.

  5.1.13/M2a bis m*/***

5. und 6. Stunde: Womit wir rechnen 
müssen, gleichgültig, ob die Pandemie 
vorüber ist

Die letzte der drei Doppelstunden thematisiert 
die mögliche Entwicklung in den nächsten 
 Jahren auf wirtschaftlichem, gesellschaftlichem 
und politischem Gebiet, unabhängig davon, 
ob die Corona-Pandemie dann überwunden 
sein wird. Die Schüler arbeiten in Dreier-
gruppen zusammen und bearbeiten je 
 Schüler je ein Material der Sammlung M3a 
und b, M3c und d und M3e bis g. Die Schüler 
sollen sich wechselseitig über ihre drei Materia-
lien informieren und sich dann auf ein Szenario 
verständigen, das die kommenden Jahre und 
Jahrzehnte prägen könnte.
Als Einstimmung in die Lektüre der drei 
 Materialien können alle Schüler zu Beginn 
der Doppelstunde M3h und i lesen und den 
historischen „Vorläufer“, mit dem die Corona-
Pandemie verglichen wird, nämlich die Pest-
epidemie des 14. Jahrhunderts, untersuchen 
und die Vorhersagen einer möglichen Zukunft 
systematisieren. Die Ergebnisse fließen in 
ein Schaubild. M3j kann als Musterlösung 
 dienen. Dieses Schaubild kann dann Ausgangs-
punkt und Hilfestellung zur Entwicklung und 
Verortung für Szenarien sein, die die Schüler 
dann mit Hilfe von M3a bis g erarbeiten sollen.
Sollte die Einheit nicht, wie oben beschrieben, 
im Präsenzunterricht durchgeführt werden, 
 damit auch keine Partner- und Gruppenarbeit 
im Klassenzimmer möglich sein, dann ermög-
licht M3k den Schülern einen alternativen 
Weg, sich mit ausgewählten Materialien in 

Mögliche Lösungen zu M3a und b:
1. Es werden zwei Studien genannt. Zunächst 
die Studie von Giuliano / Spilembergo: Danach 
setzen sich Menschen, die in prägenden 
 Jugendjahren eine tiefe Rezession erleben, 
 später stärker für Umverteilung ein und haben 
weniger Vertrauen in den Staat. Als prägend 
gelten  dabei die Jahre zwischen 18 und 25. 
Dann die Studie von Malmendier / Nagel: Die 
Erfahrungen von früher, so die Ergebnisse, 
 prägen politische Überzeugungen bis heute. 
In der DDR erfolgreiche Bürger sympathisieren 
später noch mit dem Kommunismus. Die 
 wegen der Religion in der DDR unterdrückten 
Bürger sympathisieren mit der Marktwirtschaft.
2. Die zukünftige Haltung der Menschen, die 
in ihren Jugendjahren durch die Pandemie- 
Erfahrungen geprägt wurden, wird sicherlich 
davon abhängen, wie der weitere Verlauf der 
Pandemie sein wird. Hier sind, grob gesagt, zwei 
Möglichkeiten denkbar: Sollte die Pandemie 
rasch überwunden werden und nicht mehr 
auftauchen, dann können die Erfahrungen der 
Beschränkungen dazu führen, dass die davon 
betroffenen jüngeren Jahrgänge in der Zukunft 
rasch nach Freiheit und Liberalismus rufen, falls 
es in einigen Jahren wieder einmal Beschrän-
kungen geben sollte. Sollte die Pandemie in 
den nächsten Jahren aber weiter grassieren und 
damit auch noch ein starker wirtschaftlicher 
Einbruch verbunden sein, dann ist es möglich, 
dass der Ruf nach Umverteilung stärker wird.
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einem Fernunterricht, der ganz unterschiedlich 
gestaltet sein kann, zu beschäftigen. M3k geht 
davon aus, dass die Materialien den Schülern 
alle zur Verfügung gestellt werden, verpflich-
tend aber nur die in M3k genannten zu 
 bearbeiten sind. Als Bearbeitungszeit können 
14 Tage eingeräumt werden. Den Schülern 
können die Lösungen zu den ausgewählten 
Materialien zur Verfügung gestellt werden.
Die abschließende Reflexion greift die Gedan-
ken auf, die oben in der linken Spalte zur 3./4. 
Stunde im Zusammenhang mit den Materialien 
M2d bis h entwickelt worden sind. Die 
 Ergebnisse seien noch einmal kurz resümiert: 
Der Gegensatz zwischen Philosophie/Wissen-
schaft und Politik, der mit Klarheit versus 
 Verschwommenheit angesetzt wird, ist in 
 Wirklichkeit kein Gegensatz, Klarheit und 
 Eindeutigkeit sind nämlich auch nicht in der 
Philosophie und in der Wissenschaft zu beob-
achten, auch hier gibt es erbitterte Auseinan-
dersetzungen, exemplarisch wurde dies 
 erläutert am Beispiel von Utilitarismus und 
Pflichtenethik.

Ausblick auf eine aktuelle Diskussion:
Ab dem Sommer 2021 werden Stimmen laut, 
die einen Impfzwang fordern, zumindest für 
bestimmte Berufsgruppen. Zum Zeitpunkt der 
Endredaktion dieses Beitrags gibt es noch 
 keine diesbezüglichen Verordnungen, auch ist 
darüber noch nicht im Parlament beschlossen 
worden. Für die Neue Zürcher Zeitung hat 
 deren Redakteur Alexander Kissler gegenüber 
diesen Forderungen kritisch angemahnt, dass 
pandemiebedingte Beschränkungen eine Aus-
nahme bleiben müssen und dass die Garantie 
der Grundrechte für alle Bürger der Normalfall 
sein müsse. Diese Garantie sieht er aktuell 
 gefährdet. Kissler schreibt: „Das Grundgesetz 
heisst Grundgesetz, weil die darin verbürgten 
Grundrechte grundsätzlich für alle gelten. Der 
vollständige Katalog der Freiheitsrechte darf nicht 
an ein chimärenhaftes Ziel wie die Herdenimmu-
nität geknüpft werden. Es dürfen nicht nur jene 
Bürger von der Bewegungs- oder der Versamm-
lungsfreiheit profitieren, die den schwankenden 
gesundheitspolitischen Anforderungen des Staates 
komplett genügen. „Getestete Ungeimpfte“ sind

Mögliche Lösungen zu M3c und d:

1. 1755 führte die Katastrophe zur Frage, ob 
es einen gütigen und mächtigen Gott gibt. 
Diese religiös motivierte Frage stellen wir-
(zumindest die meisten) heute bei Natur-
katastrophen nicht mehr.
2. Unabhängig von den religiösen Zweifeln 
verbindet uns aber noch viel mit der Erfahrung 
aus dem 18. Jahrhundert, nämlich die irrige 
Vorstellung, dass der Mensch eine besondere 
Stellung innehabe. Hierzu könnte man das 
 Zitat aus dem Schlussabschnitt des Aufsatzes 
anführen: „Das Coronavirus erinnert uns daran, 
dass die Vorstellung vom Menschen als Krönung 
der Schöpfung eine buchstäblich fromme Fiktion 
ist. Es zeigt: Wir stehen nicht außerhalb der Na-
tur […]. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, 
sondern ein Primat, der vom Aussterben bedroht 
ist.“
3. Ein Erdbeben erschüttert die Erde. Ein philo-
sophisches Erdbeben könnte unser Denken, das 
seit der Aufklärung vorherrscht, erschüttern. 
Dieses Aufklärungsdenken ist mit Optimismus 
und Fortschrittsgläubigkeit verbunden und 
hängt mit den rasanten technisch-wissen-
schaftlichen Möglichkeiten der Naturbeherr-
schung in den letzten zwei Jahrhunderten 
 zusammen. Blom vermutet, dass dieses 
 Denken nun zu Ende gehen könnte. Die 
 Schüler werden in den nächsten Jahrzehnten 
erleben, ob er damit recht hat.

Mögliche Lösungen zu M3e bis g:
1. Blom meint damit, dass die Demokratien 
„langsam ausgehöhlt und abgeschafft 
 werden“ könnten. Vielen, so kann man Blom 
verstehen, wäre diese Abschaffung wohl auch 
gleichgültig. Die Demokratie ist keine echte, 
von innen getragene Staatsform mehr, sondern 
besteht nur noch aus äußeren Kulissen. Selbst 
Menschen, die sich öffentlich zur Demokratie 
bekennen, liebäugeln mit einem anderen 
 System.
2. Hier sind ganz unterschiedliche Positionen 
denkbar.
3. Der Bau des Stephansdoms war ein Projekt, 
das geeignet ist, die Menschheit über Jahr-
hunderte hinweg zu einen und jede Generation
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keine Bürger zweiter Klasse. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein Rechtsstaat, in dem die 
 Würde des Menschen ein absolutes, kein relatives 
Grundrecht ist. Das Restrisiko, dass eine hoffent-
lich hinreichend kleine Minderheit sich nicht 
 impfen lassen will, sollte eine liberale Gesellschaft 
akzeptieren – und die freie Eigenverantwortung 
des Bürgers für seinen Leib und sein Leben eben-
so. Sonst würde sie schleichend von der Republik 
zum Zwangsstaat.“ 
(https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/
impfzwang-das-grundgesetz-gilt-auch-fuer- 
ungeimpfte-ld.1637526; der Text folgt der 
Rechtschreibung in der Schweiz – deshalb kein 
„ß“). – Die Schüler könnten zu diesem Thema 
weiter recherchieren und über den aktuellen 
Stand der Diskussion / Entscheidung referieren.

auf eine Zukunft hin zu fokussieren, die noch 
vor ihr liegt und die sie gar nicht erleben wird.
3. Hier könnte gefragt werden, wie viele 
 Menschen heute nur an den gegenwärtigen 
oder für ihr Leben überschaubaren Jahren 
 interessiert sind und wie viele Menschen sich 
für eine Zeit engagieren, die sie sicherlich nicht 
erleben werden.

Mögliche Lösungen zu M3h und i:
1. Die Verletzlichkeit des Menschen und die 
 Erfahrung von Bedrohungen, die aus dem 
Nichts über uns kommen können, prägen 
 beide Zeiten.
2. M3j dient als Lösungsskizze.

  Texte 5.1.13/M3a bis k*/***

Tipps:

• Mark Honigsbaum: Das Jahrhundert der Pandemien. Eine Geschichte der Ansteckung von der 
Spanischen Grippe bis zu Covid-19, Piper: München 2021. Analyse sozialer und kultureller Aus-
wirkungen von großen Pandemien.

• Nikil Mukerij u. a.: Covid-19: Was in der Krise zählt. Über Philosophie in Echtzeit, Reclam: Stutt-
gart 2020. Aufsatzsammlung mit aktuellen Gedanken, die sich auf Klima- und KI-Risiken trans-
ferieren lassen.

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.

https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/impfzwang-das-grundgesetz-gilt-auch-fuer-ungeimpfte-ld.1637526
http://www.edidact.de
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