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Versammlungsfreiheit vs. Recht auf körperliche 
Unversehrtheit ‒ Ist die Einschränkung von 
Grundrechten zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie angemessen? 

Lisa Bachmann 

1. Begründung des Themas und der Fragestellung 

Menschen sollten in einer Demokratie jederzeit für ihre Anliegen eintreten und kämp-
fen können bspw. mit einer Demonstration. Auch unser Grundgesetz schützt dieses 
Bedürfnis durch die Versammlungsfreiheit (Art 8 GG). Aber was, wenn Demonstra-
tionen zu Infektionshotspots werden, die anschließend möglicherweise Krankenhäu-
ser überlasten und somit das Recht auf Leben in Gefahr gerät? Wenn in Zeiten einer 
Pandemie Grundrechte eingeschränkt werden müssen, dann ist es immer eine Ent-
scheidung, die ein Dilemma aufwirft. Auch Schülerinnen und Schüler (SuS) werden 
durch die Medien, Diskussionen am Esstisch oder in der Klasse in diese Entschei-
dungssituation gedrängt. Um hier ein differenziertes, fundiertes politisches Urteil fäl-
len zu können, ist es sinnvoll im Unterricht sowohl die theoretischen Hintergründe 
den SuS näherzubringen und zu vertiefen, als auch das Urteil zu dieser Abwägung zu 
vertiefen und damit zu festigen. Um dies angemessen zu gestalten, ist ein kontroverses 
Thema, das bestenfalls auch in der Gesellschaft kontrovers diskutiert ist, notwendig, 
was hier durch die Abwägung von zwei zentralen Grundrechten gegeben ist.  

Im Vorfeld zu dieser Unterrichtseinheit zeigte sich, dass die SuS einerseits dieses 
Thema diskutierten, da über die Demonstrationen in Berlin gerade aktuell in den Me-
dien berichtet wurde, andererseits ihr Urteil zu dieser Diskussion sehr undifferenziert 
und einseitig war. Sie konnten sich zwar zu einem Grundrecht positionieren, ihnen 
fehlten aber oft die Argumente diese Positionierung ausreichend zu begründen. Es 
bot sich daher an, diesen Aktualitätsbezug sowie die kognitiven Dissonanzen zu nut-
zen, um das Hintergrundwissen zur Einschränkung von Grundrechten zu erarbeiten 
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