
 

Lieber PP-Kurs Klasse 10, 

 

nun seid ihr zwar stundenweise in der Schule, aber Praktische Philosophie haben wir 

leider nicht. Ich vermisse die guten Gespräche mit euch. Nichts desto trotz müssen 

bald eure Abschlusszeugnisse erstellt werden. Einige aus dem Kurs haben um die 

Möglichkeit gebeten, ihre Leistungen weiter verbessern zu können. Natürlich könnt 

ihr das. Ihr wisst, die Noten in der 10. Klasse sind Ganzjahresnoten, das heißt, eine 

Hälfte der Noten steht fest. Im Verlauf des zweiten Halbjahres wisst ihr selbst, ob ihr 

euch mehr eingesetzt habt oder weniger. So könnt ihr eure Leistungen einschätzen. 

Wer etwas tun will, kann das gerne machen: 

 

Im Unterricht haben wir schon öfter das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland besprochen, den Umgang mit Freiheit und Gesetzen. Aktuell sind die 

Rechte der Menschen weltweit drastisch eingeschränkt. Das dient einerseits dem 

Schutz, birgt aber auch Gefahren. Hiermit sollt ihr euch auseinandersetzen, wenn ihr 

möchtet.  

 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, wenn ihr möchtet auch mit einer 

Telefonnummer, unter der ich euch erreichen kann. Schickt eure Ergebnisse an 

 

abogdanski@gmx.de 

 

Ich bin sehr gespannt! 

 

Liebe Grüße 

 

Anja Bogdanski 

  

mailto:abogdanski@gmx.de


Weltweite Einschränkung von Grundrechten in der Coronakrise 

 

Aufgaben: 
• Informiert euch über die Maßnahmen und auch Sanktionen der Landesregierung auf 

den Seiten der Stadt Höxter (siehe Link unten). 

• Auf dieser Seite findet ihr auch den Link zur Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) Vom 22. März 

2020. Lest auch diese. 

• Lest die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 1-19) im Grundgesetz. 

• Überlegt: Welche Grundrechte sind aktuell eingeschränkt? Verfasst eine Übersicht 

hierzu, die Das Grundrecht und die Einschränkung darstellt (Mindmap, Tabelle, 

Schaubild, College, … die Gestaltung ist frei. Einfach abschreiben geht aber nicht.) 

• Lest den Artikel über Frau Sudings Äußerung in dem Kasten unten auf dieser Seite.  

• Beantwortet ausführlich folgende Fragen, z. B. in Form einer Erörterung: 

- Welchen Wert hat Freiheit? 

- Was ist das Leben wert, wenn wir uns die Freiheit zu leben nehmen lassen? 

- Welchen Wert hat der Schutz von Schwächeren in unserer Gesellschaft? 

- Stellt zuerst die Probleme gründlich dar und begründet eure Meinung ausführlich. 

• Setzt euch auch mit folgenden Fragen auseinander: 

 - Welche politischen Gefahren ergeben sich aus den aktuellen      

   Einschränkungen und Gesetzesänderungen?  

 - Wie wird den Gefahren entgegengewirkt? 

 - Informiert euch: Wie sieht es weltweit auf dieser politischen Ebene aus? Gibt  es 

 Länder/ Staaten, in denen die aktuellen Sonderregelungen den Menschen  auf 

 Dauer Rechte nehmen oder einzelnen Personen langfristig bedenkliche  Rechte 

 geben? Stellt die Problematik dar (Erörterung, Schaubild, …) 

 

Übersicht über die weiteren Maßnahmen der Landesregierung zum Schutz vor dem 

Coronavirus:  

https://www.hoexter.de/portal/meldungen/landesregierung-beschliesst-

weitreichendes-kontaktverbot-und-weitere-massnahmen-zur-eindaemmung-der-

corona-virus-pandemie-908001967-22101.html?rubrik=908000003 

 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10060000.pdf 

 

 

FDP-Vizechefin über Corona-Maßnahmen : „Menschen stehen vor den 

Scherben ihrer wirtschaftlichen Existenz“  
Alternativen zu drastischen Grundrechtseingriffen im Kampf gegen das Coronavirus? 

FDP-Vizechefin Suding hat dazu eine harte Debatte auf Twitter entfacht. 

  

Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende, Katja Suding, hat mit einer provokanten 

Frage für einen heftigen verbalen Schlagabtausch im Kurznachrichtendienst Twitter 

gesorgt. Am Montagmorgen hatte sie die Frage „Was ist das Leben wert, wenn wir 

uns die Freiheit zu leben nehmen lassen?“ in den Raum gestellt. 

Innerhalb weniger Stunden sammelten sich mehr als 1000 Antworten. „Was ist das 

Leben wert, wenn Egoismus und Empathielosigkeit über dem Schutz von 

Risikogruppen stehen?“ und „Über wie viele Leichen würden Menschen wie Frau 

Suding gehen, um ihre Freiheit zu verteidigen?“ sind nur zwei der vielen 

Gegenfragen. Der Tweet findet allerdings auch viel Zuspruch: Mehr als 1000 

Followern gefällt ihre Kurznachricht mittlerweile. 

 

Quelle: https://www.msn.com/de-de/nachrichten/coronavirus/fdp-vizechefin-über-

corona-maßnahmen-„menschen-stehen-vor-den-scherben-ihrer-wirtschaftlichen-

existenz“/ar-BB11VK7F?ocid=spartanntp, 31.03.2020, 6.30 Uhr 
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