
ARGUMENTE FÜR UND WIDER 

PRO UND KONTRA IMPFPFLICHT

AUFGABEN

1. Jede/r in der Klasse schreibt versteckt auf einen Zettel, ob sie/er für oder gegen  
eine Impfpflicht ist. Die Zettel werden eingesammelt und erst einmal weggelegt. 

2. Teilt die Klasse in zwei Gruppen. Gruppe 1 ist gegen die Impfplicht, Gruppe 2 für die  
Impfpflicht. Besprecht innerhalb der Gruppe eure Argumente. Nutzt dazu die Links über 
Augmented Reality.  
Anschließend diskutieren die beiden Gruppensprecher/innen vor der Klasse.

3. Jetzt notiert jede/r noch einmal auf einem Zettel seine Meinung. Dann wertet ihr die Zettel 
aus und vergleicht sie mit eurer ursprünglichen Einschätzung. Hat sich etwas verändert oder 
sind die Meinungen gleich geblieben?
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Impfen schützt Leben, dies ist allgemein bekannt. Aber sollte das Impfen auch zur Pflicht werden? Darüber wird 
immer wieder diskutiert. Für alle Kinder, die in den Kindergarten oder in die Schule kommen, sollen ab 2020 
Impfungen gegen Masern nachgewiesen werden. Auch das Kindergartenpersonal oder andere Betreuer von 
Kleinkindern müssen gegen Masern geimpft sein.

Gleiches gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Landschulheime, Flüchtlingsunterkünfte etc.) 
oder medizinischen Einrichtungen tätig sind wie Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, Tagespflegepersonen 
und medizinisches Personal und insbesondere auch Personen, die nach 1970 geboren sind oder die einen 
unklaren Impfstatus haben bzw. gar keine Impfung oder nur eine Impfung in der Kindheit erhielten. 

KONTRA

IMPFPFLICHT

Die Impfpflicht ist ethisch problematisch,  
da hier Gesunde zu einem körperlichen Eingriff  

verpflichtet werden. In Artikel 2 des Grundgesetzes 
 heißt es: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit.“ 

Eine Impfpflicht ist abzulehnen, da eine  
Impfung in sehr seltenen Fällen zu  
schweren körperlichen Schäden  

führen kann. 

PRO

IMPFPFLICHT

Viele Länder haben eine Impfpflicht  
gegen bestimmte Krankheiten,  

z. B. Frankreich und Italien. 

Wer geimpft ist, z. B. gegen Masern oder Tetanus, kann 
nicht erkranken und andere nicht anstecken. 

Das Ziel, Krankheiten wie z. B. Masern auszurotten,  
scheint ohne Impfpflicht nicht möglich. 
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