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COVID-19 – Wie eine Pandemie unsere Gesellschaft verändert 

Stand: 07.06.2021 

Jahrgangsstufen FOS 12, BOS12, FOS 13, BOS 13 

Fach/Fächer Soziologie, Politik und Gesellschaft, Geschichte/Politik und Gesell-
schaft 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Soziale Bildung, Politische Bildung, Werteerziehung 

Zeitrahmen  4 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material PC und Internetzugang  

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
 

Soz Lernbereich 1: Individuum in der Gesellschaft  

Die Schülerinnen und Schüler 

 reflektieren über sich sowie über Gesellschaft, um sich Ziele im Hinblick auf ihren gesellschaftli-
chen Beitrag zu setzen. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Individualisierung 
 soziales Handeln und Interaktion 

 

PuG12 Lernbereich 3: Gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten des Einzelnen  

Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen, ausgehend von ihrer Kenntnis unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten, die Chancen 
und Grenzen der individuellen Lebensplanung in einem freiheitlichen, demokratisch und sozial 
verfassten Staat. 

 analysieren anhand gegenwärtiger Beispiele den gesellschaftlichen Wandel als ein typisches 
Kennzeichen moderner Gesellschaften, um Konsequenzen für persönliche Werthaltungen und 
die eigene Lebensgestaltung zu diskutieren und zu bewerten. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Gesellschaftsstruktur: Modelle zur Erfassung der Gesellschaft, soziale Ungleichheit, Pluralismus 
und Individualismus als gesellschaftliche Tendenzen etc. 

 Lebensalter und seine unterschiedlichen Ausprägungen (optional), z. B. Veränderungen in den 
Bereichen Kindheit, Erwerbsbiografie, Alter 
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PuG12 Lernbereich 1: Methodenkompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler 

 
 erfassen komplexe, z. T. wissenschaftliche Textquellen eigenständig, analysieren und interpre-

tieren diese sicher und beurteilen sie unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten. 
 erfassen Informationen aus den Medien (z. B. Fachliteratur, Lexika, Internet) zu gesellschaftspo-

litischen Fragen und bewerten diese sicher hinsichtlich deren Intention und Gehalt. 
 

 

Einstieg 

 

Die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, ausgelöst durch das Virus "SARSCoV-2", bringen 
viele Menschen und auch unseren Staat und viele andere Staaten an seine Grenzen. Dabei sind die 
Veränderungen unseres Lebens, sei es im Privaten, im Beruf oder auch in der Schule weitreichend. Im 
Folgenden setzen Sie sich mit drei Bereichen unserer Gesellschaft unter den Einwirkungen der Pande-
mie näher auseinander.  

Sie analysieren die Veränderungen des Lebensraums Schule. Dazu nutzen Sie einen Vergleich mit der 
Grippe-Pandemie aus dem Jahr 1918 und beurteilen anschließend die Maßnahmen des Jahres 2020. 

Sie setzen sich kritisch mit den Einschränkungen der Grundrechte zum Schutz der Gesundheit ausei-
nander. Dabei hinterfragen Sie Ihr eigenes Wertesystem und diskutieren die Bedeutung der Verhältnis-
mäßigkeit von Maßnahmen. 

Sie analysieren die Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Stabilität der Bundesrepublik 
Deutschland. Dazu vergleichen Sie verschiedene Berufsgruppen und beurteilen gleichzeitig die Wirk-
samkeit staatlicher Maßnahmen. 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, 12./13. Jahrgangsstufe 

Seite 3 von 8 

 

Aufgabe 

I Umgang mit Pandemien - Auswirkungen auf das System Schule, früher und heute 

In der Vergangenheit wurde die Menschheit bereits mehrfach von Pandemien heimgesucht. Im 14. Jahr-
hundert breitete sich der „Schwarze Tod“, die Pest, entlang der Handelsrouten von Asien nach Europa 
aus und tötete 20 bis 50 Millionen Menschen in Europa. Aber auch die Spanische Grippe, eine In-
fluenza-Pandemie, hielt Europa im Jahr 1918 in ihren tödlichen Fängen. Die Krankheit war verantwort-
lich für den Tod von 20 bis 100 Millionen Menschen und vermutlich eine der tödlichsten Pandemien, die 
die Menschheit bisher erlebt hat. 

Historischer Exkurs: Auch im Jahre 1918 veränderte sich das gesellschaftliche Leben durch die Pan-
demie. Dabei versuchten die Reichs- und Landesbehörden mit entsprechenden Maßnahmen, die Ver-
breitung der Krankheit zu stoppen.  

Aufgaben: 

1. Erarbeiten Sie sich zunächst anhand der Quellen M1-M3 die Auswirkungen der Grippe-
Pandemie im Jahre 1918 auf das System Schule und die Gesellschaft.  

2. Beurteilen Sie rückblickend die staatlichen Maßnahmen im Jahr 1918, indem Sie auch auf in 
den Quellen geäußerte Kritik eingehen.  

3. Vergleichen Sie das Vorgehen im Jahr 1918 mit den Maßnahmen der Bundesregierung und der 
Bundesländer in den Jahren 2020 und 2021. Recherchieren Sie dazu u. A. auf den Webportalen 
der Landesregierungen.  

Victoria Lorenz arbeitet in ihrer Dissertation „Die Spanische Grippe von 1918/1919 in Köln: Darstellung 
durch die Kölner Presse und die Kölner Behörden“ die Ereignisse der Influenza-Epidemie unter regio-
nalgeschichtlichen Gesichtspunkten auf. Die folgenden Quellenauszüge stellen nur einen kleinen Aus-
schnitt dar. (Hinweis: Die Rechtschreibung und Grammatik der Originalquellen entspricht nicht den heu-
tigen Regeln.) Zum Weiterlesen: https://repository.publisso.de/resource/frl:4149112-1/data (zuletzt auf-
gerufen am 4.11.2020) 

 
M1 Die Stadt Köln lässt alle Schulen am 18. Oktober 1918 schließen aufgrund der starken 
Ausbreitung der Grippe. In den Kölner Zeitungen erschienen dazu folgende Artikel:  

„Mit Rücksicht auf das weitere Umsichgreifen der Grippe hat der Oberbürgermeister nach Anhörung der 
Gesundheitskommission und im Einverständnis mit den Kreisärzten die sämtlichen Schulen des Stadt-
bezirks auf 14 Tage, vom 21. Oktober bis einschließlich 3. November, geschlossen. Die Krankheitsziffer 
in den Schulen beträgt durchschnittlich 10 bis 15 Prozent des Schülerbestandes, dazu sind viele Lehrer 
erkrankt, so daß der Schulunterricht heute schon an manchen Stellen nur mit größeren Schwierigkeiten 
durchzuführen ist. Es handelt sich bei dem Schluß um eine rein vorbeugende Maßregel, die zu größerer 
Beunruhigung keine Veranlassung bietet. 

Die Krankheit hat in den letzten Tagen zugenommen. Auch eine Reihe von Todesfällen an Lungenent-
zündung ist leider zu beklagen. Bei den Ortskrankenkassen liegen zahlreiche Krankheitsmeldungen vor; 
dagegen ist die Verbreitung in manchen Werken und Betrieben verhältnismäßig geringe. Die städtischen 
Hospitäler haben bis jetzt den großen Andrang an Kranken noch aufnehmen können und werden auch 
weiter dazu in der Lage sein, wenn, was erhofft werden kann, in den nächsten Tagen die Krankheit ihren 
Höhepunkt erreicht hat, so daß in den Hospitälern der Zu- und Abgang an Grippekranken sich aus-
gleicht.“ 

Quelle: Kölner Lokalanzeiger, 19.10.1918, online verfügbar unter: https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/zoom/426868  
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M2 Das Thema „Schule während der Pandemie“ wurde kontrovers diskutiert. Ein Leser be-
schwerte sich über zu frühe Schulöffnungen und die Möglichkeit der Virusverbreitung. Die 
Antwort von Herrn Prof. Krautwig  (zuständig für die öffentliche Gesundheit der Stadt Köln) 
darauf lautet wie folgt:  

„Der beil. Anregung kann man nicht in vollem Umfange folgen; es würde den Schulbetrieb auf den Kopf 
stellen. Das würde so weite Kreise ziehen, daß der Schulbetrieb in schwerster Weise beeinträchtigt wür-
de. Dagegen werde ich folgende Veröffentlichung über den Stand der Grippe geben: Die Abnahme der 
Grippeerkrankungen ist auch weiterhin festzustellen. Die Mitteilungen der Aerzte und der Hospitäler 
bestätigen das übereinstimmend. Immerhin kann auch heute der Bevölkerung nur geraten werden, im 
Falle der Erkrankung die gebotene Vorsicht zu beachten. Das Schulinteresse erfordert es, daß Schul-
kinder, welche die Grippe überstanden, erst nach völliger Genesung die Schule wieder besuchen. 
Schulkinder aus Familien, in denen Grippeerkrankungen vorgekommen sind, sollen der Schule fernblei-
ben, auch dann schon, wenn sie nur krankheitsverdächtig sind.“ 

Quelle: Antwort von Prof. Krautwig; hier zit. nach Lorenz, Victoria Daniella: Die Spanische Grippe von 1918, 1919 in Köln: Darstel-
lung durch die Kölner Presse und die Kölner Behörden (Diss. med.). Köln 2011, S. 85. 

M3 Der Leserbrief eines Kölner Bürgers offenbart die Angst der Bevölkerung: 

„In allen Städten, in denen die Grippe ausgebrochen ist, werden Maßnahmen getroffen, um die Weiter-
verbreitung dieser scheusslichen Seuche zu verhüten. Die Schulen werden geschlossen, Versammlun-
gen untersagt usw. Nur hier in Cöln geschieht natürlich wieder nichts. Zuerst hat man uns verhungern 
lassen, denn so schlecht wie Cöln hat keine Stadt für ihre Einwohner gesorgt. Nun, da wir so unterer-
nährt sind, sollen wir auch noch ohne jede Vorsichtsmassregel dieser Seuche Preis gegeben sein. Es ist 
doch klar, dass wo Menschen sich ansammeln, die Krankheit viel eher verbreitet wird, als wenn das 
nicht geschieht, es sollten Theater, Kinos und alles, im Interesse der Bevölkerung geschlossen werden. 
Die Bevölkerung ist ohnehin in großer Unruhe wegen der vielen Opfer, welche die Seuche fordert. Es ist 
allgemein die Ansicht verbreitet, dass es sich nicht um Grippe oder Lungenentzündung handelt, sondern 
um die Lungenpest und selbst Aerzte haben dies bestätigt! Es muss also ganz energisch gefordert wer-
den, dass sofort Vorsichtsmassregeln getroffen werden. Auch sollten der Bevölkerung Vorbeugungsmit-
tel empfohlen werden und zwar von Seiten der Behörden wie z. B. das stete Gurgeln mit Salzwasser, 
Pfefferminzkügelchen sollten von der Beschlagnahme frei gegeben werden, da sie, nach ärztlicher An-
sicht, die Ansteckung verhindern, Menthol wirkt bekanntlich desinfizierend. 

Man wird sagen, im Interesse der Künstler könne man Theater und Kino’s, Conzerte doch nicht schlies-
sen. Dagegen kann man aber einwenden: was sind diese paar Menschen, wenn es sich um die Bevölke-
rung von ganz Köln handelt! Ausserdem hätte man schon lange die Künstler in’s Heer stecken oder zum 
Hilfsdienst heranholen sollen, dann wären sie nicht brotlos. Was brauchen wir in dieser ernsten Zeit 
Theater und dergl. […] 

Man sollte froh sein, wenn die Cölner Einwohner nicht verhungern. Der Herr Oberbürgermeister gehe 
mal und sehe sich das selber an, wie die armen Leute schleppen müssen, dann würde er selbst Mitleid 
haben. […] 

Der Staat hat sich durch mangelhafte Versorgung mit Nahrungsmitteln, sowie mit dem Hamsterverbot 
die Sozialdemokraten selbst geschaffen, und den inneren Zusammenbruch selbst verschuldet. […] 

Die Leichen würden in Möbelwagen nach dem Kirchhof gefahren, so viele stürben an der ‚sogenannten‘ 
Grippe. Also nochmals: Schleunigste Schliessung aller Theater, Kino’s und Schulen, sowie Verbot ir-
gendwelcher Versammlungen.“ 

Quelle: Brief eines Kölner Bürgers an den Oberbürgermeister der Stadt, Köln, 18. Oktober 1919; hier zit. nach Lorenz, Victoria 
Daniella: Die Spanische Grippe von 1918, 1919 in Köln: Darstellung durch die Kölner Presse und die Kölner Behörden (Diss. 
med.). Köln 2011, S. 128–129. 
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II Umgang mit Pandemien – Einschränkungen der Grundrechte zum Schutz der Bürger 

Im Jahr 2020 reagierte die Bundesregierung auf die Corona-Pandemie mit einer Reihe an Maßnahmen, 
die zu Einschränkungen der Grundrechte geführt haben. Die rechtliche Grundlage dazu liefert das Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG). Wichtig ist, dass nicht alle Maßnahmen, die zum Infektionsschutz getroffen 
werden, automatisch auch rechtmäßig sind. Diese Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen ist also immer 
wieder Gegenstand von öffentlichen Debatten und Diskussionen und muss stets neu abgewogen wer-
den. Wie schwierig dies mitunter sein kann, sollen folgende Beispiele verdeutlichen: 

M4 Auszüge aus dem Grundgesetz:  

Art 2:  (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz ver-
stößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Art 4:  (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschauli-
chen Bekenntnisses sind unverletzlich.  

  (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Zum Schutz vor Ansteckung durch Infizierte werden größere Ansammlungen von Menschen unterbun-
den. Damit soll das Recht auf körperliche Unversehrtheit gewahrt werden. Die Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit bewirkt aber auch, dass die freie Religionsausübung in Kirchen, Moscheen und Syna-
gogen nicht mehr gewährleistet ist. 

 

Aufgabe 1: 

a) Nutzen Sie ihr Grundgesetz und prüfen Sie, welche weiteren Grundrechte ebenfalls durch staat-
liche Maßnahmen eingeschränkt wurden. 

b) Formulieren Sie an einem konkreten Beispiel die Grundrechtseinschränkung und stellen Sie die 
Folgen für die Betroffenen dar. 

c) Beurteilen Sie die Maßnahmen und bewerten Sie die Verhältnismäßigkeit mit Blick auf den 
Schutz der Gesundheit (Art 2). 

Aufgabe 2: 

Art 1 des Grundgesetzes erklärt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." Demnach dürfen die 
Grundrechte zwar eingeschränkt werden, die Menschenwürde jedoch nicht. Prüfen und diskutieren Sie 
in Gruppen, ob einige der Einschränkungen auch einen Verstoß gegen Art 1 GG darstellen könnten. 
Begründen Sie Ihre Meinung. 

 

Quellen: 

Heimann, Klaus: Grundrechte im Würgegriff. Abrufbar unter: https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/ 
neuigkeiten/grundrechte-im-wuergegriff/ (zuletzt aufgerufen am 4.11.2020). 

Beckmann, Andreas: Grundrechte während und nach Corona. Abrufbar unter: 
https://www.deutschlandfunk.de/infektionsschutzregelungen-grundrechte-waehrend-und-
nach.1148.de.html?dram:article_id=479348 (zuletzt aufgerufen am 4.11.2020) 
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III Umgang mit Pandemien – Folgen für die Ökonomie Deutschlands 

Die Coronakrise und die mit ihr verbundenen Maßnahmen zum Infektionsschutz haben auch weitrei-
chende Konsequenzen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Der Staat reagierte mit Hilfsmaßnah-
men in Form von Kurzarbeitergeld und Krediten. Trotzdem stiegen die Arbeitslosenzahlen seit Beginn 
der Krise an, besonders der Lockdown hat weitreichende Folgen auf die geschlossenen Branchen. Da-
bei traf es finanziell schlecht bezahlte Aushilfskräfte besonders hart, wie Personal in der Gastronomie. 

Aufgabe 1: 

a) Erarbeiten Sie aus den fiktiven Berichten in M4-M6 die Folgen für die betroffenen Menschen.  

b) Recherchieren Sie im Anschluss weitere Berufs- und Tätigkeitsfelder, die besonders stark von 
der Krise betroffen waren. 

c) Prüfen Sie, inwieweit die Maßnahmen des Staates in M7 ausreichen, um die Schwachen der 
Gesellschaft zu stützen. 

d) Entwerfen und diskutieren Sie weitere Maßnahmen, die bedrohte Berufsgruppen stützen kön-
nen.  

Hinweis: Die folgenden Zitate sind fiktiv und angelehnt an ähnliche Aussagen aus der Berichterstattung 
in den Medien im Sommer 2020. 

M4 Stefan, 39 Jahre alt, Barbesitzer 
Stefan, Gastronom und Barbetreiber, blickt verzweifelt in seine wirtschaftliche Zukunft. Die Belastungen 
der letzten Monate wird seine Firma nicht mehr lange durchhalten. Trotz der Schließung der Lokale lau-
fen seine Fixkosten in Höhe von 15.000€ pro Monat weiter. Erschwerend kommt hinzu, dass besonders 
die Monate März, April und Mai ein Verlustgeschäft waren. In dieser Zeit werden oft die höchsten Um-
sätze erzielt. Alle Mitarbeiter von ihm sind momentan in Kurzarbeit und er weiß bereits, dass er viele von 
ihnen künftig nicht weiter beschäftigen kann. Sollten die Maßnahmen erneut verschärft werden oder 
sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen, dann wird er schließen müssen. Die Rückstände für die 
Miete und die laufenden Kredite kann er dann nicht mehr bedienen. 

M5 Alexandra, 33, Weddingplanerin  
Alexandra hat ihren Traumberuf gefunden, sie ist Hochzeitsplanerin. Doch dieser Sommer war ein De-
saster, denn über 40 Hochzeiten, die sie geplant hatte, wurden abgesagt. Ihr Einkommen versiegte vom 
einen auf den anderen Tag. Im Gegensatz zu Gastronomen, die manchmal noch einen Straßenverkauf 
etablieren konnten, gab es für sie keine Alternativen. Die Zukunft ist ungewiss und auch bestehende 
Veranstaltungen in das nächste Jahr zu verschieben, ist nicht so einfach, denn viele gute Hochzeitsloca-
tions und Dienstleister sind bereits ausgebucht. Eine Vielzahl ihrer Kunden ist momentan verunsichert 
und auch der Ausblick auf weitere Beschränkungen im Jahr 2021 ist für die junge Unternehmerin dra-
matisch.   

M6 Sabine, 27, Selbstständige Kulturschaffende 
Am meisten hat mich getroffen, dass unsere Premiere im Theater abgesagt werden musste. Dafür ha-
ben wir monatelang geprobt und dann war plötzlich Schluss. Es war auch völlig unklar, wie es weiterge-
hen sollte. Viele meiner Kollegen aus der Künstlerszene leben in prekären Arbeitsverhältnissen und sind 
Freiberufler oder Selbstständige. Das gilt auch für viele Musiker. Für uns bricht hier also das ohnehin 
schon magere Einkommen weg. Gut ist, dass es mittlerweile auch für uns ein Unterstützungsangebot 
vom Staat gibt. Daneben gab es auch viele Initiativen und kreative Ideen zur Umsetzung künstlerischer 
Projekte. Ich hoffe, dass es nach der Krise noch genügend Menschen gibt, die es sich leisten können, 
auf der Bühne zu stehen. Die Pandemie ist schon heute ein schwerer Schlag für die Kultur in Deutsch-
land. 
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M7 

Allgemeine Informationen: 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Corona-Pandemie: Finanzielle Unterstüt-
zung. Abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung 
(zuletzt aufgerufen am 4.11.2020). 

Informationen für kleine, mittlere und große Unternehmen: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Corona-Virus – Informationen für kleine, mittlere und 
große Unternehmen. Abrufbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/kleine-mittlere-
grosse-unternehmen.html (zuletzt aufgerufen am 4.11.2020) 

Links zur Weiterarbeit: 

Houben, Luisa / Schubert, Kevin: Kultur in der Corona-Krise – Die Freude über alles, was irgendwie 
geht. Abrufbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-kunst-kultur-hilfen-100.html 
(zuletzt aufgerufen am 4.11.2020) 

 

Hinweise zum Unterricht 
Die Herausforderungen der Corona-Pandemie für Staat und Gesellschaft bieten viele unterschiedliche 
Zugänge und Anknüpfungspunkte in den Fächern Soziologie & Politik und Gesellschaft. Dabei können 
auch Teilaufgaben in Verknüpfung mit den entsprechenden Lernbereichen des Lehrplans bearbeitet 
werden.  
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