
Liebe	  Philosophen	  des	  GK2	  11,	  
	  
mit	  Freude	  habe	  ich	  Eure	  Essays	  gelesen,	  zeigen	  sie	  doch,	  dass	  Ihr	  Euch	  alle	  mit	  dem	  
Thema	  beschäftigt	  habt.	  Hatte	  ich	  von	  Euch	  erwartet.	  
	  
Die	  folgende	  Kritik	  möchtet	  Ihr	  bitte	  als	  eine	  konstruktive	  begreifen,	  die	  Euch	  helfen	  
soll,	  den	  Anforderungen,	  die	  an	  eine	  philosophische	  Analyse	  gestellt	  werden,	  näher	  zu	  
kommen.	  
	  
Einige	  wenige	  von	  Euch	  haben	  keine	  klare,	  eigene	  Stellung	  bezogen	  und	  sich	  auf	  die	  
moderierende	  Position	  „Einerseits	  –	  Andererseits...“	  gestellt.	  Das	  ist	  aber	  in	  einer	  
solchen	  Frage	  nicht	  weise,	  sondern	  fast	  feige.	  Man	  kann	  ja	  in	  solchen	  Situationen	  nicht	  
nicht	  entscheiden.	  Stellt	  Euch	  also	  vor,	  Ihr	  dürftet	  bzw.	  müsstet	  entscheiden.	  
	  
Ihr	  habt	  alle	  die	  philosophische	  Analyse	  viel	  zu	  kurz	  kommen	  lassen.	  Das	  ist	  schwer	  –	  ihr	  
habt	  ja	  erst	  seit	  einem	  halben	  Jahr	  Philosophie	  und	  die	  meisten	  von	  Euch	  schreiben	  ja	  
auch	  die	  Klausuren	  gar	  nicht	  mit.	  Ihr	  müsst	  Euch	  also	  nicht	  ärgern,	  dass	  Ihr	  das	  jetzt	  
NOCH	  nicht	  könnt.	  	  
	  
Deshalb	  überarbeitet	  bitte	  Eure	  Essays	  nochmal.	  Bezieht	  darin	  auch	  die	  neuen	  
Erkenntnisse	  mit	  ein,	  die	  wir	  nun	  nach	  ein	  paar	  Wochen	  der	  Maßnahmen	  haben.	  
(Verlauf	  der	  Fallzahlen,	  Forschungsergebnisse...)	  
	  
Ich	  möchte	  nochmal	  dringend	  dazu	  auffordern,	  sich	  auf	  den	  genannten	  Seiten	  des	  RKI,	  
des	  Gesundheitsministeriums,	  des	  Wirtschafts-‐	  und	  des	  Finanzministeriums	  und	  nicht	  
zuletzt	  bei	  einer	  seriösen	  Nachrichtenseite	  (tagesschau.de/spiegelonline.de/zeit.de	  –	  
um	  nur	  einige	  Beispiele	  zu	  nennen)	  zu	  informieren	  und	  diese	  auch	  als	  Quellen	  zu	  
benutzen	  und	  zu	  benennen.	  
	  
	  
Folgende	  Fragen	  sollen	  Eure	  Überarbeitung	  leiten:	  
	  
Welche	  philosophischen	  Prinzipien	  sind	  hier	  wichtig,	  wie	  muss	  hier	  abgewogen	  werden.	  
Zu	  welchem	  Schluss	  kommst	  du?	  
	  
Gibt	  es	  eine	  Rechtfertigung	  für	  die	  jetzigen	  oder	  andere	  Einschränkungen.	  Welche	  
philosophischen	  Prinzipien	  sind	  wichtig,	  wie	  muss	  hier	  abgewogen	  werden.	  
Zu	  welchem	  Schluss	  kommst	  du?	  
	  
Für	  die	  Abwägung	  muss	  geschaut	  werden,	  ob	  	  
1.	  der	  Zweck	  der	  Maßnahmen	  legitim	  ist.	  –	  Ist	  das	  Ziel,	  eine	  Überlastung	  des	  
Gesundheitssystems	  zu	  verhindern	  und	  damit	  viele	  Leben	  zu	  retten,	  ein	  Ziel,	  das	  der	  
Staat	  verfolgen	  soll?	  	  
2.	  die	  Maßnahmen	  geeignet	  sind.	  -‐Leistet	  die	  Ausgangssperre,	  was	  sie	  soll.	  Wird	  die	  
Infektionswelle	  ‚gestreckt’	  –	  Stichwort:	  flaten	  the	  curve	  
3.	  die	  Maßnahmen	  erforderlich	  sind.	  –	  Gibt	  es	  kein	  milderes	  Mittel,	  das	  die	  gleichen	  
Erfolge	  zeitigt?	  
4.	  die	  Maßnahmen	  verhältnismäßig	  sind?	  –	  Überwiegt	  der	  Nutzen	  der	  Maßnahme	  
(Leben	  retten)	  die	  Nachteile	  (Jobverluste,	  Freiheitsverlust,	  Wirtschaftlicher	  Schaden	  
etc.)?	  



	  
	  
	  
Bitte	  schickt	  mir	  Eure	  Überarbeitungen	  –	  am	  liebsten	  als	  digitale	  Dateien	  und	  nur	  in	  
Ausnahmen	  als	  Fotos	  von	  Heftseiten	  –	  bis	  zum	  03.05.2020	  per	  Mail	  zu.	  
	  
Bis	  dahin,	  checkt	  täglich	  die	  Homepage,	  bleibt	  gesund	  und	  macht	  auch	  (im	  Rahmen	  des	  
Möglichen)	  immer	  öfter	  was	  Schönes.	  
	  
Alles	  Liebe	  
	  
Sebastian	  Freisfeld	  


