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Maskerade: tarnen und täuschen bis zur Perfektion? 

Man kennt es nicht nur aus der Zeit des Karnevals, der in diesem Jahr bekanntlich auf-
grund höherer Gewalt ausfallen musste: Auch ansonsten (außerhalb der „fünften Jahres-
zeit“) neigen Menschen dazu, sich mittels einer Maske ein anderes, verändertes Antlitz zu 
geben. Das gilt zum Beispiel für Politiker, die anstelle der absoluten Wahrheit gelegent-
lich gezielt etwas zum Ausdruck bringen, was die Menschen gerne hören möchten. Wir 
alle setzen möglicherweise mitunter einmal eine „imaginäre Maskierung“ auf, in unserem 
Alltag, aus beruflichen Gründen, um andere zu täuschen, warum auch immer: Menschen 
neigen mitunter dazu, sich positiver darzustellen als sie sind. Masken können also täu-
schen, und dies hat die Gesellschaft über all die Jahrhunderte zum Teil geradezu perfek-
tioniert.  

Wie aber hat sich nun die Bedeutung der sichtbaren Maskerade verändert in einer Zeit, in 
der es nicht mehr allein die Asiaten sind, welche damit real ihr Gesicht bedecken? 

Zweifellos befinden wir uns pandemiebedingt in einer Zeitenwende-Phase gewaltiger 
Umbrüche, in denen wir gezwungen werden, vollkommen umzudenken, die Debatte über 
den schmalen Grat zwischen individueller Freiheit und beruhigender Sicherheit ist längst 
voll entbrannt und dies weltweit. Dass Verantwortliche angesichts der Krise Fehler bege-
hen, dies lässt sich nicht vermeiden, und in unserer transparenten Welt werden diese 
schnell offensichtlich wie unter einem Brennglas: Vergleiche mit Nachbarstaaten oder 
anderen Bundesländern bieten sich schließlich an, und optimalerweise würde man von-
einander lernen, sich die besten denkbaren Maßnahmen sofort „abkupfern“. In Bezug auf 
unsere Gesundheit schützende Gesichtsbedeckungen erleben wir seit einem vollen Jahr 
hierzulande eine Entwicklung: zunächst wurde der Sinn eines solchen Schutzes negiert; 
es dauerte eine Weile, bis man in Deutschland / Westeuropa die Überheblichkeit gegen-
über den Asiaten und den dort seit geraumer Zeit etablierten Masken abgelegt hatte. 
Schließlich wurde die Bedeckung von Mund und Nase zum Standard, wobei Stoffmasken 
sich großer Beliebtheit erfreuten und selbst ein hochgezogener Schal beim Einkaufen in 
geschlossenen Räumen akzeptiert wurde. Einige Zeit darauf wurde die Maskenpflicht auf 
Innenstädte und viele öffentliche Plätze ausgeweitet, somit auf Orte, an denen große 
Menschenansammlungen zu erwarten waren, immer in Abhängigkeit des dynamischen 
Infektionsgeschehens. 

Interessanterweise machte man bei der Vorschrift des Einsatzes solcher Schutzmasken in 
Schulen gravierende Unterschiede: Die Trennlinie verlief zwischen den Jahrgängen 4 und 
5 – zwar in jeder weiterführenden Bildungseinrichtung, nicht jedoch in der Grundschule 
war das Tragen vorgeschrieben, da Kinder im Alter von 10 Jahren oder jünger angeblich 
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keine Infektionstreiber seien. Lehrkräfte in der Primarstufe fühlten sich infolge dessen 
als eine Art Versuchskaninchen, da diese zugrunde liegende These nicht eindeutig bewie-
sen war, verschiedene Studien widersprachen sich in dieser Hinsicht. Kritische Nachfra-
gen wurden zumeist mit dem Verweis auf das konsequente Lüften gekontert. Die Ent-
scheidung, ob sämtliche anwesende Erwachsenen in Grundschulen Maske zu tragen hät-
ten, sobald sie sich im Haus bewegten und ob man es bei jüngeren Kindern außerhalb ih-
res Sitzplatzes anmahnen könnte, dies blieb Angelegenheit der Schulleitungen. 

Im Verlauf des langen Pandemiewinters 2020/21 entschieden die politisch Verantwortli-
chen, dass Stoffmasken in der Öffentlichkeit nun nicht mehr genügen sollten, sogenannte 
„medizinische“ oder „FFP2“ seien der neue zu erwartende Standard und würden einen 
wesentlich effektiveren Schutz darstellen. Im Zuge dieser Veränderung thematisierte 
man nicht zum ersten Mal in Baden-Württemberg, wie Bildungsinstitutionen zu versor-
gen seien. 

In den letzten Wochen rückte nun das Thema „Maskenqualität“ zunehmend in den Focus 
der Öffentlichkeit:  

Einerseits wurde mehr Schutz für Klinikpersonal gefordert, bei Lieferungen an Pflege-
heime wurde leider festgestellt, dass das Material viel zu schlecht vor Viren schütze! An-
dererseits beklagten bereits seit Spätherbst zahlreiche Lehrkräfte an weiterführenden 
Schulen in Baden-Württemberg, dass die gelieferten Schutzmasken in grüner Farbe einen 
unangenehmen Geruch absonderten und dem Träger davon übel werde. Es drängte sich 
der Eindruck auf, dass hier fatal an der falschen Stelle gespart worden sei. Möglicher-
weise hat man im Vorfeld aber eben auch einfach nur die Varianten gewählt, welche un-
kompliziert und schnell zu erhalten waren – für die breite Masse. Wie auch immer, in ei-
nem solchen Bereich sollten eigentlich besser keine Fehler passieren, Qualität sollte Vor-
rang vor dem Preis haben und eine möglichst detaillierte Information der Öffentlichkeit 
darf man bei einem solch sensiblen Thema ohnehin als selbstverständlich voraussetzen. 

In welchem Maße hat sich die Situation nun in Bezug auf die Versorgung von 
Lehrkräften / Schulpersonal mit Masken verbessert? 

Verschiedene Gewerkschaftsvertreter nicht nur unseres VBE verkündeten zuletzt den Er-
folg, dass an allen Schulen die Bediensteten fortan regelmäßig mit hochwertigen Masken 
ausgestattet werden sollten, ein Erfolg der Beharrlichkeit angesichts der Verunsicherung 
von Pädagoginnen und Pädagogen, für welche es im Alltag eben keine Option ist, sich 
ständig hinter einer Plexiglasscheibe aufzuhalten wie beispielsweise Büroangestellte.  
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Handelt es sich hier nun ausnahmslos um Ware vom Typ FFP2? 

Bei genauer Betrachtung wurden im großen Stil solche des Typus „KN95“ verteilt – was 
der chinesischen Norm entspricht und nicht der deutschen. Zwar scheint es sich hier of-
fenbar um eine vergleichbare Qualität zu handeln. Dennoch ist es nicht zutreffend, wenn 
über die Medien verbreitet wird, die komplette Lehrerschaft in Baden-Württemberg wür-
de mit FFP2s versorgt – denn dies ist nicht der für alle professionellen Schutzmasken zu-
treffende Terminus, sondern gilt in der Wahrnehmung der Menschen zurzeit als Synonym 
für die bestmögliche erhältliche Qualität. Ebenso sollten Begriffe wie „medizinische Mas-
ken“ nicht im gleichen Atemzug genannt werden. 

In einer bekannten badischen Tageszeitung war kürzlich nachzulesen, dass eine „auf Fil-
terprüfungen spezialisierte Firma“ hier bereits seit knapp einem Jahr auf  Probleme im 
Kontext mit Qualitätsmängeln hingewiesen habe, ohne dass ihre Expertise in der Folge-
zeit angefragt und in Anspruch genommen worden sei, und das „Maskendebakel“ werde 
den Steuerzahler einiges kosten – bedauerlich. Auch ansonsten kann man im großen Stil 
nach genaueren Informationen über dieses wichtige Utensil forschen: nichts Genaues 
weiß man nicht. 

Wir Pädagogen, die wir täglich mit Heranwachsenden arbeiten, wissen, wie wichtig Ehr-
lichkeit und Authentizität sind, und erwarten von ranghohen Politikern ebendieses. 
Schließlich wäre es fatal, würden sich Kollegien getäuscht fühlen müssen oder in fal-
scher Sicherheit wiegen, wenn Ihr Arbeitgeber für die Schutzmaßnahmen an Schulen 
verantwortlich zeichnet. 

Glaubwürdigkeit erscheint in Zeiten wie diesen ja gerade besonders wichtig. Deswegen 
bleibt nur zu hoffen, dass die Entscheidungsträger sich ihrer Verantwortung bewusst sind 
und mit dem Personal an der Basis dementsprechend umgehen: nicht nur ihr Gesicht 
wahren, sondern Gesicht zeigen, unmaskiert, offen und ehrlich, um Vertrauen zu schaf-
fen, alles zu tun, um angesichts der Coronakrise möglichst gesundheitserhaltende Ar-
beitsbedingungen zu schaffen. 

Von Peter Jock 
Geschäftsführer des VBE-Kreisverbands Karlsruhe 


