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Philosophische Überlegungen in der Zeit von Corona 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Kurses Praktische Philosophie (9a und 9b), 

 

 

„In der Krise beweist sich der Charakter“  
(Helmut Schmidt) 

 

Sicherlich hast auch du im Netz oder in den Nachrichten viele unterschiedliche 
Informationen zum Corona-Virus gelesen oder gehört. 

Während Experten des Robert-Koch-Instituts regelmäßig und seriös Warnungen 
herausgeben und auf die ernste Lage aufmerksam machen, gibt es auch Meldungen, 
die das Ganze verharmlosen und die Reaktionen der Politiker ins Lächerliche ziehen. 

Auch Menschen jeder Altersgruppe stellen sich vor die Kamera der öffentlich 
rechtlichen Fernsehanstalten (wie zum Beispiel ARD, ZDF oder WDR) und erzählen, 
dass sie bei dem schönen Wetter ihre Freunde treffen und dass sie sich nicht 
einsperren lassen. Einige sprechen sogar von Corona-Ferien. Filmaufnahmen in 
Parks deutscher Großstädte mit lachenden Gruppen nah beieinander sitzender 
junger Leute bilden einen krassen Gegensatz zu Bildern aus italienischen 
Krankenhäusern. Aber auch Senioren wollten schnell nochmal shoppen gehen oder 
ihre Freunde treffen. 

Aus Italien senden Ärzte und Krankenschwestern Hilferufe, weil sie am Ende ihrer 
Kräfte sind und die medizinische Versorgung kollabiert. Hier muss entschieden 
werden, welche Patienten beatmet werden und welche Patienten sterben müssen, 
weil zu wenig Betten, Ärzte, Krankenschwestern und medizinische Geräte da sind.  

Unsere Ärzte und Politiker sowie unsere Bundeskanzlerin weisen darauf hin, dass wir 
alle möglichst zuhause bleiben sollen, weil wir die Alten und Kranken schützen 
müssen.  

 

„Erst wenn der erste Angehörige oder Freund kein Intensivbett mehr bekommt, 
werden sich viele wünschen, dass sie die Ratschläge ernster genommen 
hätten.“      (Unbekannte/r Verfasser/in, veröffentlicht in den sozialen Netzwerken) 

 

 

 



 

Aufgabe: 

Du sollst einen Flyer entwerfen (Din-A-4 quer, in drei gleiche Teile falten), auf 
dem du junge Menschen im Kreis Heinsberg dazu aufforderst zuhause zu 
bleiben. Überlege dir sinnvolle Argumente und verpacke diese in eine 
ansprechende Sprache!  

- Achte darauf, dass die Sprache nicht zu kompliziert ist und die Sätze 
nicht zu lang sind, 

- Verwende unterschiedliche Größen der Schrift, 
- Du kannst gerne auch Bilder, Slogans oder dir bekannte Zitate aus den 

sozialen Netzwerken (z.B. das von Helmut Schmidt „In der Krise beweist 
sich der Charakter“ oder #hsbestrong etc…) verwenden! 

- Gib dir Mühe!!! 

Vielleicht hast du ja auch sinnvolle Ideen, wie du als Schüler oder Schülerin 
helfen kannst! Auch die dürfen auf den Flyer! 

Verwende: Din-A-4-Papier, Holzstifte, Filzstifte, Lineal, Fineliner etc… 

 

 

Hier kannst du dich informieren: 

 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

https://www.krankenhaus-heinsberg.com/ 

https://www.kreis-heinsberg.de/ 

https://www.facebook.com/kreisheinsberg 

https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/ticker-corona-virus-nrw-100.html 

 

Die fertigen Flyer bringt ihr bitte zur nächsten PP-Stunde mit! 

Wer einen Scanner hat, kann mir den Flyer gerne mailen: 

christiane.dr.lork@realschule-geilenkirchen.de 

 

 

 

Bleibt gesund und passt auf euch und auch auf die anderen Menschen auf! 

LG  

Christiane Lork 



 

 

 

 

 

 

 


