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Schulschließung – Rechtfertigung durch den Utilitarismus oder das 

Bentham´sche „hedonistische Kalkül“? 

 

In den folgenden Abschnitten wird diskutiert, ob die utilitaristischen Teilkriterien oder das 

Bentham´sche „hedonistische Kalkül“ als Rechtfertigung für die Schulschließung aufgrund 

der Corona-Pandemie dienen können. 

Der Utilitarismus gliedert sich in vier Teilkriterien bzw. Prinzipien. Das Konsequenzprinzip, 

das hedonistische Prinzip, das universalistische Prinzip und das Utilitätsprinzip. 

Die Konsequenzen einer solchen Schulschließung liegen auf der Hand: Unterricht von 

Angesicht zu Angesicht ist nicht mehr möglich, die Lehrer müssen über digitale Medien 

unterrichten bzw. Aufgaben verteilen, Fragen können nur noch über Email oder WhatsApp 

geklärt werden. Allein dieser Umstand stellt viele vor eine große Herausforderung, da eine 

solche Digitalisierung des Unterrichts noch nie zuvor am PKG getestet wurde. Was, wenn die 

Clouds überlastet sind oder kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht? Was wenn einige 

Schüler gar keinen Zugang zum Internet bzw. keinen Laptop oder ähnliches besitzen? Wie 

sieht es mit der Notenbildung und dem Schreiben von Klausuren aus? All diese Fragen muss 

man sich nun stellen, da die Schulen geschlossen sind. Man sieht also, dass die Folgen 

gravierend sind. 

Das hedonistische Prinzip steht bei einer solchen Entscheidung an erster Stelle. Immerhin ist 

der alleinige Sinn und Zweck dieser Schulschließung die Infektionskette während der 

Corona-Pandemie zu unterbrechen. Das Wohlergehen der gesamten Nation steht hierbei im 

Vordergrund. Man möchte schlichtweg vermieden, dass Kinder und Jugendliche sich 

untereinander anstecken und das Virus mit nach Hause bringen, wo sie womöglich ihre 

Eltern und Großeltern anstecken. Vor allem letztere gelten als Risikogruppe mit niedrigeren 

Überlebenschancen bei einer Infektion als Kinder und jüngere Erwachsene sie haben. 

Damit einher geht das universalistische Prinzip. Mit dieser Maßnahme möchte man nämlich 

nicht nur SchülerInnen schützen, sondern die gesamte Bevölkerung. Die Schulschließung an 

sich hat vermutlich jeder unterschiedlich wahrgenommen. Die SchülerInnen waren 

wahrscheinlich in erster Linie froh nicht mehr so früh aufstehen und lange in der Schule 

bleiben zu müssen. Andererseits werden sie auch mit Hausaufgaben inklusive diversen 

Deadlines überhäuft, die sie wünschen lassen die Schule wäre nicht geschlossen. Besonders 



für die diesjährigen Abiturienten bringt die Schulschließung wohl mehr Nach- als Vorteile mit 

sich. Inwiefern sich das Arbeitspensum der Lehrer durch diese Schulschließung ändert, kann 

ich aus meiner Position heraus nicht beurteilen. Ich vermute jedoch, dass das Kontrollieren 

der abgegebenen Aufgaben mehr Zeit in Anspruch nimmt als persönlich zu unterrichten. 

Optimal ist die Schulschließung für keinen würde ich mal behaupten. Oftmals bringt sie sogar 

erhebliche Probleme mit sich wie z. B. bei der Kinderbetreuung, wo immer mehr Eltern zu 

Hause bleiben müssen, da man die Kinder auch nicht zu den Großeltern (Risikogruppe) 

bringen soll. Für die Abiturienten könnte es ebenfalls noch spannend werden, da man 

momentan nicht mal sicher ist, ob die Abiturprüfungen überhaupt noch wie geplant 

stattfinden können. 

Wenn man nun alle Prinzipien gleich gewichtet, so käme man zu dem Schluss, dass laut den 

utilitaristischen Prinzipien die Schulschließung nahezu allen Betroffenen schadet. Allerdings 

kann man in diesem Fall die Prinzipien nicht gleich gewichten. Im Gegenteil, man muss das 

hedonistische Prinzip stärker berücksichtigen als alle anderen. Immerhin geht es hier um 

Menschenleben. Somit ist die Schulschließung trotz aller Nachteile der einzige moralisch 

vertretbare Weg. 

Beim „hedonistischen Kalkül“ verhält es sich ähnlich. 

Die erste Freude ist hierbei vor allem die Freude der SchülerInnen, die keine Schulpflicht 

mehr haben und sich somit keine Zwänge mehr unterordnen müssen, sei es das frühe 

Aufstehen oder das stundenlange Lernen. 

Darauf folgt allerdings schon das erste Leid und zwar die Mengen an Aufgaben, die sie von 

den Lehrern bekommen und die sie auch teilweise abgeben müssen. 

In zweiter Linie freut man sich darüber, dass erst einmal alle Klausuren und Klassenarbeiten 

verschoben wurden. Allerdings hält auch diese Freude nicht lange, denn alle Klausuren 

werden nachgeschrieben. Außerdem muss man nun zuhause so viele Analysen etc. 

anfertigen, dass man lieber eine Klausur geschrieben hätte. 

Soweit aus der Sicht einer Oberstufenschülerin. 

Die erste Freude der Eltern bleibt hingegen vermutlich erst einmal aus, denn sie müssen sich 

nun um die Kinderbetreuung kümmern, wenn diese denn noch nötig ist. Das bedeutet, dass 

sie oftmals nicht mehr arbeiten gehen können bzw. Homeoffice machen müssen. 

Eine Freude, die mit einer Schulschließung aber dennoch einhergeht, ist, dass sie nun mehr 

Zeit mit ihren Kindern verbringen können als es ihnen im normalen Alltag möglich ist. 

Die Freude mit dem größten Wert in diesem Zusammenhang ist allerdings ohne Zweifel die 



Gewissheit, dass man durch das Zuhause-Bleiben zum Wohl der Allgemeinheit beiträgt. 

Die Freude lässt zudem die Gesamtheit aller oben genannten Freuden schwerer wiegen als 

die oben genannten Leiden. 

Auch quantitativ auf alle beteiligten Personen gesehen – in dem Fall die ganze Welt – 

überwiegt die Seite der Freude. Denn die paar Nachteile werden von den ganzen Vorteilen, 

und zwar zählt hierbei jeder Mensch, der durch die Schulschließung gerettet wird, als ein 

Vorteil, überragt. 

Die Schulschließung ist somit für die Gesamtheit aller Individuen tendenziell gut. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entscheidung zur Schulschließung 

aufgrund 

der Corona-Pandemie definitiv tragbar ist, wobei das Unterbrechen der Infektionskette und 

somit das Bewahren vieler Menschen vor einer Infektion und somit meistens vor dem Tod 

eine übergeordnete Rolle spielt und von daher schwerer gewichtet wird als alle anderen 

Argumente. Würde man alle Argumente ungefähr gleich gewichten, so käme man zumindest 

mit dem Utilitarismus zu dem Schluss, dass eine Schulschließung nicht tragbar ist. Allerdings 

erfordern ungewöhnliche Situationen ungewöhnliche Maßnahmen, was eine 

Schulschließung meiner Meinung nach rechtfertigt. 


