
Dialog auf der Grundlage eines Chat-Verlaufs                                                         Maskenpflicht in der Schule             

 
Der Dialog wurde auf der Grundlage eines Chat-Verlaufs verfasst,  
der jedoch nicht 1:1 übernommen wurde. 
 
 
Maskenpflicht in der Schule?   Ein Streitgespräch 
 
Figuren:  Schülerin trägt keine Maske 
  Lehrer spricht sie darauf an 
  Schülerin verteidigt die Schülerin ohne Maske 
  Schülerin fühlt sich neben Mitschülern ohne Maske unwohl 
 
 
Lehrer Halt, Stopp! Zieh sofort deine Maske an! 
 
Schülerin 1 Hier ist doch niemand außer meine Freunde, außerdem hab 
   ich grad gegessen.  
 
Schülerin 2 Aber ich fühle mich überhaupt nicht geschützt, wenn ihr  

keine Maske tragt.  
 
Schülerin 1 Dann kannst du ja zur Seite gehen.  
 
Lehrer Hier an der Schule herrscht strikte Maskenpflicht.  
 
Schülerin 3 Essen Sie etwa mit der Maske, oder wie? 
 
Schülerin 1 Soll man ersticken und den ganzen Tag nichts essen oder  

trinken? 
 
Schülerin 2 Ihr habt aber gerade nicht mehr gegessen.  
 
Lehrer Beim Essen oder Trinken ist es euch natürlich erlaubt, die  

Maske abzunehmen, jedoch müsst ihr einen Mindestabstand  
von 1,5 Metern einhalten.  

 
Schülerin 3 Aber wir treffen uns ja auch privat ohne Maske.  
 
Lehrer Hier in der Schule sind aber viel mehr Schüler/innen.  
 
Schülerin 3 Im Unterricht haben wir auch keinen Abstand und beim 
   Testen waren wir bis diese Woche noch immer  

nebeneinander ohne Maske.  
 
Schülerin 1 Ja, das macht gar keinen Sinn.  
 
Schülerin 2 Seit dieser Woche ist es aber anders. Das System hat sich  

gebessert; genauso wie ihr euch bessern solltet. 
 
 



Lehrer Genau. Außerdem: Wenn jeder das so sieht wie ihr, dann würde  
hier niemand mehr eine Maske tragen und wegen Leuten wie  
euch müssen wir dann wieder in einen Lockdown.  

 
Schülerin 3 Ja, aber sie hat doch einfach nur gegessen. Sonst trägt sie ja  

immer ihre Maske.  
 
Schülerin 1 Ja, eben! 
 
Schülerin 2 Danach muss sie ihre Maske aber sofort wieder anziehen. 
   Damit schützt sie nämlich nicht nur ihre eigene Gesundheit,  

sondern auch die von anderen.  
 
Lehrer:  Als ich euch gesehen hab, habt ihr nicht mehr gegessen.  
 
Schülerin 3 Viele andere Schüler/innen nehmen ihre Maske auch  

manchmal runter.  
 
Lehrer Daran sollte man sich kein Beispiel nehmen.  
 
Schülerin 2 Das heißt nicht, dass ihr das auch dürft.  
 
(Der Gong ertönt) 
 
Lehrer Also gut, wenn ich euch nochmal erwische, gibt es Konsequenzen.  

Jetzt muss ich aber in meinen Unterricht.  
 
 


