
 

 

Die Schulschließung diskutiert unter Einbeziehung der vier utilitaristischen 
Teilkriterien und des Bentham'schen ,,hedonistischen Kalküls''    
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Nach langer Überlegung und vielen Spekulationen war es am Nachmittag des 13. März 
klar: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, werden alle Schulen NRWs 
mindestens bis zum 19. April geschlossen sein. Dies stellt das Schulsystem vor eine 
große Herausforderung.  
Im Folgenden werde ich die Tragfähigkeit der Entscheidung zur Schulschließung aufgrund 
der Corona-Pandemie unter Einbeziehung der vier utilitaristischen Teilkriterien und des 
Bentham'schen ,,hedonistischen Kalküls'' diskutieren.  
 
Im Utilitarismus geht es darum, dass eine Handlung dann moralisch korrekt ist, wenn sie 
die Summe des Wohlbefindens aller Betroffener maximiert. Hier wird zwischen vier 
Teilkriterien unterschieden: 
Die Handlungen sind ,,moralisch richtig, deren Folgen (1.Konsequenzprinzip) für das 
Wohlergehen (2. hedonistisches Prinzip) aller Betroffener (3. universalistisches Prinzip) 
optimal sind (4. Utilitätsprinzip)''.  
Nach diesen Prinzipien sind mit der Entscheidung der Schulschließung alle Kriterien 
erfüllt. Die Verbreitung des Virus (Konsequenz) wird durch die Schulschließung vermindert 
(Utiliätsprinzip, optimal), um das Wohlergehen und die Gesundheit (hedonistisches 
Prinzip) der Bevölkerung, unter der sich eine große Risikogruppe befindet 
(universalistisches Prinzip), sicherzustellen. In diesem Fall wird das Leben vieler 
Menschen geschützt, was mit einer moralischen Handlung nach dem klassischen 
Utilitarismus übereinstimmt. 
Jeremy Bentham erarbeitete einen ,,hedonistischen Kalkül'', um das Glück als 
höchstmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl von Menschen zu berechnen. Mit 
diesem Kalkül wird zunächst die Intensität einer Entscheidung betrachtet, d.h.: ,,Wie 
hilfreich wäre eine Schulschließung für einen Menschen?'' Die Antwort lautet: „Sehr 
hilfreich, da die Gesundheit geschützt würde.“ 
Es geht weiter mit der Dauer dieser Freude (hier: die Gesundheit): Im Fall von Corona ist 
dieses Kriterium essentiell, da die Ausbreitung gehemmt wird und die langzeitige 
Gesundheit des Individuums sicherstellt. Das heißt, im Allgemeinen ist die erkennbare 
Freude, die von der Entscheidung in erster Linie hervorgebracht zu sein scheint hoch, die 
des Leides auf der anderen Seite sehr niedrig. 
Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass Befriedigung und Schmerzen weitere 
Befriedigung und Schmerzen zur Folge haben können. Deshalb müssen 
,,Folgenträchtigkeit'' und ihre Unreinheit einbezogen werden. 
Die Schulschließung und die damit verbundene Freude (—> Gesundheit) bringt die Folge 
der Problematik für das Schulsystem mit sich, was heißt, dass die eigentliche 
,,Befriedigung'' in zweiter Linie ,,Schmerz'' mit sich bringt. Das Individuum ist zwar 
gesundheitlich geschützter, da es die ''Großveranstaltung'' Schule nicht mehr besuchen 
darf, verpasst nun jedoch für seine Bildung essentiellen Unterricht, der vorübergehend nur 
durch das Zusenden von Unterrichtsmaterialien der Lehrkräfte aufgefangen werden kann. 
In Zeiten der Digitalisierung stellt dies jedoch keine große Problematik mehr dar. Die 
Qualität des Unterrichts nimmt auf diese Art und Weise zwar möglicherweise ab (—> 
Folge, Schmerz), die Folge ist jedoch nicht so gravierend, als, dass die Gesundheit (—> 
Freude) des Individuums weiterhin gefährdet werden sollte. 
Die Seite der Freude überwiegt also; bis jetzt besteht eine ,,gute Tendenz''.  
Im nächsten Schritt wird das Kollektiv betrachtet, um die Größe einer Befriedigung oder 
eines Schmerzes zu berechnen. Die Anzahl der Personen, deren Interessen durch die 
Entscheidung (positiv) betroffen sind, wird mit der Anzahl der Personen deren Interessen 



 

 

durch die Entscheidung negativ beeinflusst werden, verglichen; es wird eine Bilanz 
gezogen. 
Etwa 2.511.755 (SuS NRW 2020/21) Schülerinnen und Schüler werden gesundheitlich 
geschützt. Hinzu kommen zahlreiche Menschen in den vom Virus betroffenen 
Risikogruppen, deren Gesundheit in der Debatte im Fokus steht. Auf der anderen Seite 
stehen jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter dem Ausfall der Schule leiden; 
Eltern, die über keine Möglichkeit verfügen, sich um ihre Kinder zu kümmern oder 
Lehrkräfte bzw. Pädagogische Fachkräfte, die von den Schutzmaßnahmen noch nichts 
spüren, diese Kinder betreuen und somit ein hohes Ansteckungsrisiko riskieren müssen. 
Das Gesundheitssystem und das zurzeit stark überlastete Pflegepersonal würde wiederum 
entlastet werden, was schlussendlich verdeutlicht, dass die Schulschließung aufgrund der 
Corona-Pandemie aus Sicht des Bentham'schen hedonistischen Kalküls moralisch und 
sinnvoll ist, da die Mehrzahl von Menschen entlastet oder geschützt wird und die Bilanz 
zeigt, dass eine Mehrheit von Personen durch die Maßnahme positiv beeinflusst wird. Für 
die betroffene Gesamtzahl ergibt sich demnach wieder eine gute Tendenz. Der Wert der 
Entscheidung gegen die Schulschließung hätte auf der anderen Seite zu einer schlechten 
Tendenz geführt, da diese die allgemeine Situation der Gesellschaft durch eine schnellere 
Ausbreitung verschlechtert und die Anzahl der leidenden Menschen letztendlich erhöht 
hätte. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vier utilitaristischen Teilkriterien und das 
hedonistische Kalkül die Tragfähigkeit der Entscheidung der Schulschließung aufgrund der 
Corona-Pandemie beweisen. NRW hat eine moralische Entscheidung getroffen, da auf 
diese Art und Weise eine nachhaltige, intensive, reine und kollektive Freude (hier: 
Gesundheit) erreicht wird. Diese Entscheidung (Konsequenzprinzip) ist die optimale 
Entscheidung (Utilitätsprinzip), um das Wohlergehen (hedonistisches Prinzip) der 
Betroffenen (universalistisches Prinzip) sicherzustellen. 
Zwar war es in dieser Situation nicht möglich das Wohlergehen aller Betroffener 
sicherzustellen, aber im Vergleich zu der komplementären Entscheidung ermöglicht diese 
das Glück, das für die dargestellte Situation einen höchstmöglichen Nutzen für die 
größtmögliche Zahl von Menschen erreicht. 
 


