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Islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in 
Baden-Württemberg? 
Dr. Barbara Lichtenthäler, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Würtemberg, Stuttgart 

1. Mit nahezu 3 Mio. Angehörigen bilden Mitbürgerinnen und Mitbürger muslimischen Glaubens 
neben den beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften die drittgrößte.  

Wenn es darum geht, den ca. 3,5 % dauerhaft in der Bundesrepublik Verbleibenden 
gesellschaftspolitische Perspektiven zu vermitteln, ist ein Zweifaches zu bedenken: Zum einen sollte 
das Verständnis wachsen, diese Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, d.h. uns mit ihnen 
geistig-kulturell auszutauschen, und ihre Präsenz im Sinne einer nicht nur wirtschaftlich 
zusammenwachsenden Welt als Bereicherung zu empfinden. Zum anderen sind auch sie Träger 
grundgesetzlicher Rechte und Pflichten, so dass sie beispielsweise auch den verfassungsmäßig 
gewährleisteten Anspruch auf eigenen Religionsunterricht geltend machen können.  

Die Notwendigkeit, sich in einer fremden Kultur eigener Tradition, insbesondere auch der religiösen 
Herkunft zu vergewissern, ist bei den für Schule Verantwortlichen zahlreicher Länder in der 
Bundesrepublik frühzeitig erkannt worden. Allen bisherigen Bemühungen eignet jedoch, dass sie - 
mangels eines erforderlichen Ansprechpartners auf muslimischer Seite - nicht den grundgesetzlich in 
Artikel 7 Abs. 3 verbürgten Religionsunterricht eingerichtet haben. Islamische Religionskunde oder 
islamische Glaubensunterweisung im Rahmen des sog. muttersprachlichen (Ergänzungs-)Unterrichts 
oder als eigene Unterweisungsform in deutscher Sprache stehen im Wesentlichen für 
Ersatzkonstruktionen, die von muslimischer Seite zunehmend zugunsten einer eigenständigen 
islamischen Religionslehre abgelehnt und gerichtlich angegriffen werden.  

2. Auch in Baden-Württemberg gibt es seit einigen Jahren Anträge muslimischer Glaubensangehöriger 
bzw. von Verbänden und Organisationen. Seit Herbst 1999 liegen dem baden-württembergischen 
Kultusministerium vier Anträge sunnitisch geprägter islamischer Organisationen auf Einrichtung 
islamischen Religionsunterrichts vor, der schulgesetzmäßig in deutscher Sprache erteilt werden soll. 
Im März 2000 kam ein Antrag der Föderation der Alevitengemeinden Deutschlands hinzu.  

Wie der christliche Religionsunterricht muss ein verfassungs- und schulgesetzmäßiger islamischer 
Religionsunterricht bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, soll es demnächst zu einer - wenigstens 
versuchsweisen und zunächst regional begrenzten - Einführung kommen. Diese Rahmenbedingungen 
ergeben sich aus Artikel 7 Abs. 3 des Grundgesetzes, Artikel 18 der badischen-württembergischen 
Landesverfassung und den §§ 96 ff. des baden-württembergischen Schulgesetzes. Danach ist der Staat 
für die weltlichen Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts verantwortlich, die 
Religionsgemeinschaft für die inhaltliche, d.h. die bekenntnisgebundene Seite.  

Damit ist ein wesentliches Element des Verfassungsrechts genannt, das neuen 
Religionsgemeinschaften gegenüber erklärungsbedürftig ist: Der bundesrepublikanische Staat hat sich 
neutral zu verhalten, es ist alleinige Sache der jeweiligen Religionsgemeinschaft, die eigenen 
Glaubenssätze zu erklären und als religiöse Wahrheiten weiterzugeben. In staatlicher Verantwortung 
steht es, den Unterricht zu organisieren, d.h. ihn in den Stundenplan einzufügen, die entsprechenden 
Lehraufträge zu vergeben, die Schulaufsicht zu gewährleisten. Inhaltlich muss der Staat allerdings 
darüber wachen, dass die betr. Religionsgemeinschaft die Werteordnung der Verfassung einhält. Das 
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bedeutet vor allem, dass die Religionsgemeinschaft mit einem eigenverantwortlich erstellten Lehrplan 
eine den Verfassungswerten entsprechende Erziehung gewährleistet. Neben der inhaltlichen Arbeit 
an den Lehrplänen obliegt es den Religionsgemeinschaften, die Glaubenssätze zu formulieren, sich 
auf bestimmte Methoden des Lehrens zu verständigen und Religionslehrer bzw. Geistliche zu 
beauftragen.  

Bisher war die beschriebene Kooperation des Staates mit den Religionsgemeinschaften (= christliche 
Kirchen) unproblematisch. Muslime bemühen sich derzeit noch um repräsentative 
Organisationsformen. Nicht erforderlich ist dabei, dass sie sich als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts etablieren. Dieser Prozess, der eine Reihe staatskirchenrechtlicher Erfordernisse erarbeiten 
muss, dauerte wohl sehr lange. Notwendig ist aber, dass sie sich in einer Religionsgemeinschaft 
organisieren, was nicht heißt, dass sie "Kirche" sein müssen. Für den Staat geht es darum - und dieses 
muss und darf er festlegen -, dass ihm ein organisierter Partner mit glaubensmäßig legitimierter 
Rückbindung an eine im Glauben abgrenzbare Gemeinschaft gegenübertritt, mit der er den 
Religionsunterricht aushandeln kann.  

3. Die baden-württembergische Kultusverwaltung hat sich deshalb zu einem Weg entschlossen, der es 
einerseits den muslimischen Antragstellern erlaubt, sich zur Organisation eines eigenen 
Religionsunterrichts zusammenzufinden. Andererseits kann sie so - ohne Verletzung der 
weltanschaulichen Neutralitätsverpflichtung - in organisatorischer Hinsicht unterstützen. Eine 
geplante (inzwischen eingerichtete) Steuerungsgruppe "islamischer Religionsunterricht" kann eine 
Plattform bilden, die Vertreter muslimischer Verbände und von diesen ausgewählte Lehrer an baden-
württembergischen Pädagogischen Hochschulen versammelt. Konsens über die Organisation des 
Religionsunterrichts, über Lehrpläne und Lehrkräfte-Ausbildung sind zentrale Gegenstände der 
Gespräche in diesem Forum. Begleitend dazu soll eine sachliche Auseinandersetzung über die 
mögliche Trägerorganisation eines künftigen islamischen Religionsunterrichts stattfinden können.  

Für einen denkbaren, zunächst regional und zeitlich begrenzten Versuch in badenwürttembergischen 
Grundschulen müsste sich auf muslimischer Seite eine repräsentative, religionsgemeinschaftliche 
Organisation herausbilden. Zur Notwendigkeit, deutschsprachige Lehrkräfte mit anerkanntem oder 
anerkennungsfähigem Bildungsabschluss zu stellen, kommt, dass auch eine ausreichende Zahl 
muslimischer Eltern die Einrichtung eines deutschsprachigen islamischen Religionsunterrichts für 
ihre Kinder auch tatsächlich wünscht.  

Die innermuslimische Diskussion über Ressourcen und Wege zu einem verfassungsmäßigen 
Religionsunterricht ist intensiv. Alle Beteiligten sind auf ein hohes Maß an Geduld und Verständnis 
füreinander angewiesen.  

Als "Randbeispiel": Kopftuchverbot an baden-württembergischen Schulen  

1. Die Frage der Einstellung eines/r Lehramtsbewerbers/in an öffentlichen Schulen in Baden-
Württemberg unterliegt vor allem Maßgaben des Beamtenrechts nach dem Grundgesetz, aber auch 
Vorgaben der baden-württembergischen Landesverfassung. Verfassungsrechtlichen Pflichten und 
Grundrechten der Lehrkräfte stehen entsprechende Rechte der Eltern, vor allem bei noch 
minderjährigen Kindern, gegenüber (z.B. Artikel 15 Abs. 3 der baden-württembergischen 
Landesverfassung).  

2. Wer in der Bundesrepublik Deutschland ein öffentliches Amt (z.B. als Lehrerin oder Lehrer) 
übernehmen möchte, übernimmt damit ein Amt, in dem er den jeweiligen Staat, in dessen Dienste er 
tritt, vertritt. Dies bedeutet nach den Maßgaben des Grundgesetzes, dass in den öffentlichen Dienst 
eingestellt wird, wer dazu geeignet, befähigt und nach fachlicher Leistung geeignet ist. Zugehörigkeit 
zu einem Bekenntnis darf dabei kein Nachteil sein. Gleichzeitig ist damit aber nicht verbunden die 
Forderung nach "religionslosen Existenzen", die ein Lehramt übernehmen möchten. Es gilt lediglich, 
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dass der Beamte/ die Beamtin in dem verfassungsrechtlichen Mäßigungsverbot alles vermeidet, dass 
den Eindruck erweckt, er/sie stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung.  

3. Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte gesetzliche Grundlage für eine Nichteinstellung der 
Trägerin eines islamischen Kopftuchs hat die baden-württembergische Landesregierung inzwischen 
verabschiedet. Ziel des Gesetzes war es, dass Lehrkräfte im Amt, das sie wahrnehmen, keine 
politischen, religiösen, weltanschaulichen o.ä. Aussagen treffen oder mehrdeutige Symbole tragen, die 
Zweifel daran aufkommen können, dass die betreffende Person für die grundlegenden 
Verfassungswerte eintritt. Es ging nicht um die grundsätzliche Verbannung religiöser Symbole aus 
der Schule und es ging dabei nicht um eine immer wieder vorgebrachte Benachteiligung einer 
Glaubensrichtung. Neben dem Elternrecht, dass diesen eine Entscheidung über die Religionsfreiheit 
ihrer Kinder zubilligt, geht es auch darum, den Integrationsauftrag der Schule angesichts wachsender 
religiöser Pluralität zu gewährleisten.  

4. Die Darstellung christlicher und abendländischer Werte, wie z.B. ausdrücklich in Artikel 16 der 
Landesverfassung gewährleistet werden, ist von dem Verhaltensgebot, das durch die Gesetzesnovelle 
der Landesregierung noch einmal klargestellt worden ist, nicht tangiert. 
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