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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Islamischer Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 3072 vom 25. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:

1. An wie vielen rheinland-pfälzischen Schulen wird für wie viele Schüler islamischer Religionsunterricht angeboten?
2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung aus der Praxis des islamischen Religionsunterrichts in Rheinland-Pfalz bisher ziehen

können?
3. Wie will die Landesregierung dauerhaft gewährleisten, dass der islamische Religionsunterricht im Sinne von Artikel 7 GG als be-

kenntnisorientierter, konfessioneller Religionsunterricht unter staatlicher Aufsicht angeboten wird?
4. Gibt es in Rheinland-Pfalz Bestrebungen, auch für andere Glaubensrichtungen, wie zum Beispiel die Alewiten, mittelfristig ein

Angebot eines konfessionellen Religionsunterrichts zu unterbreiten?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 16. Juli 2010 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Islamischer Religionsunterricht in der Grundschule findet in Form einer modellhaften Erprobung an jeweils einer Schule an den
Standorten Ludwigshafen (seit dem Schuljahr 2004/2005) und Mainz (seit dem Schuljahr 2008/2009) statt. Nach den Sommerferien
wird zudem in Worms an einer Grundschule islamischer Religionsunterricht angeboten.

In der Sekundarstufe I beschränkt sich das Modellprojekt auf die Stadt Ludwigshafen. Hier sind sieben weiterführende Schulen aller
Schularten beteiligt, in denen zum Teil zunächst Arbeitsgemeinschaften zum islamischen Religionsunterricht eingerichtet wurden.
Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 findet hier in der Orientierungsstufe islamischer Religionsunterricht statt. Im kommenden
Schuljahr wird auch in der IGS Gartenstadt islamischer Religionsunterricht in der Orientierungsstufe eingerichtet.

Islamischer Religionsunterricht wird somit zurzeit an neun rheinland-pfälzischen Schulen angeboten. Zwei weitere kommen nach
den Sommerferien hinzu. Insgesamt nahmen im Schuljahr 2009/2010  281 Schülerinnen und Schüler am islamischen Religionsunter-
richt teil. 

Schule Schülerinnen
und Schüler

HS Ludwigshafen Edigheim 9
RS Ludwigshafen Edigheim 19
GHS Mainz-Lerchenberg 50
GS Pfingstweide Ludwigshafen 65
Anne-Frank RS Ludwigshafen 36
Kopernikus RS Ludwigshafen 43
GY Heinrich-Böll Ludwigshafen 30
GY Max-Planck Ludwigshafen 9
GY Wilhelm-Humboldt Ludwigshafen 20
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Zu Frage 2:

Der islamische Religionsunterricht leistet einen wertvollen Beitrag zur Integration muslimischer Schülerinnen und Schüler. Mit dem
islamischen Religionsunterricht kommen in den Schulen positive Prozesse in Gang, die über den Unterricht selbst deutlich hin-
ausgehen. So ist der islamische Religionsunterricht in den Schulen Anlass für einen konstruktiven Austausch über den Islam. Mus-
limische Schülerinnen und Schüler äußern, dass sie sich an den Schulen nun heimischer fühlen. Vergleichbares gilt für muslimische
Eltern. Sie identifizieren sich stärker mit der Schule. Das Vertrauen in die Institution Schule wächst offenbar. In den Familien wer-
den Gespräche über die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts geführt. 

An den beiden Grundschulstandorten zeichnet sich der islamische Religionsunterricht durch eine sehr große Akzeptanz innerhalb
der gesamten Schulgemeinschaft aus. Besonders lobend wird hervorgehoben, dass der Unterricht – wie auch der sonstige Religions-
unterricht – in den regulären Stundenplan integriert ist.

Im Rahmen einer qualitativen Längsschnittstudie mit vier Erhebungszeitpunkten, verteilt über zwei Jahre, mit der das Modellpro-
jekt in der Sekundarstufe I seit dem Herbst 2009 begleitet wird, werden verschiedene Aspekte des islamischen Religionsunterrichts
evaluiert. Im Einzelnen werden die Umsetzung des Lehrplans im Unterricht, die Wirksamkeit der Lehrkräftequalifizierung für den
Unterricht, der Entwicklungsstand der religiösen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, die Integration des Faches an der je-
weiligen Schule sowie die Akzeptanz des islamischen Religionsunterrichts bei den Beteiligten untersucht. 

Die Evaluation erfolgt durch teilnehmende Beobachtung am islamischen Religionsunterricht, Gespräche mit den Schulleitungen,
Gespräche mit den Lehrkräften des islamischen Religionsunterrichts wie auch anderer Unterrichtsfächer, qualitative und quantita-
tive Verfahren der Schülerbefragung. 

Die Ergebnisse aus dem ersten Berichtszeitraum haben bereits wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung des Modellprojekts er-
geben:

– Aus Sicht der Schulleitungen und der Lehrkräfte erfreut sich der islamische Religionsunterricht einer hohen Akzeptanz. 
– Die Schulleitungen betonen die Bedeutung der Schülerorientierung auch im islamischen Religionsunterricht.
– Von den Lehrkräften für islamischen Religionsunterricht wird der regelmäßige Austausch von Erfahrungen und Lehrmateria-

lien im Rahmen von Fachkonferenzen als sehr unterstützend wahrgenommen.
– Es besteht Bedarf an einer noch deutlich größeren Menge geeigneter Materialien. 
– Die Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht setzen die im Rahmenlehrplan geforderten Themen und Unterrichtsprozesse

um. 
– Für die erforderliche Schülerorientierung erweist sich die pädagogisch-didaktische Qualifizierung als unverzichtbar. 

Als Folgerung aus den ersten Evaluationsergebnissen sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen:

– Die Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht werden ausgebaut: Im kommenden Schul-
jahr wird an einer Projektschule eine Bibliothek mit Unterrichtsmaterialien zum islamischen Religionsunterricht eingerichtet.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht werden die Qualifizierung ergänzen. Erste Gespräche
mit der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe über entsprechende Konzepte und  Kooperationen finden bereits statt. 

– Der bundesweite Austausch mit den in Deutschland tätigen islamischen Religionspädagogen und Theologen an den verschiede-
nen Hochschulen wird fortgesetzt. 

– In den Schulen soll die Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft wie auch mit der muslimischen Elternschaft intensi-
viert werden. 

– Der Austausch mit den Moscheegemeinden vor Ort soll fortgesetzt und intensiviert werden. 
– Weitere Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht sollen gewonnen beziehungsweise qualifiziert werden, um den Lehr-

kräftebedarf an den im Projekt beteiligten Schulen zu decken, der mit dem Hochwachsen des Projekts zunehmen wird. Die Ver-
längerung der Verwaltungsvereinbarung mit Baden-Württemberg über die Fortbildung rheinland-pfälzischer Lehrkräfte für die
Erteilung islamischen Religionsunterrichts an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe steht unmittelbar vor der Unter-
zeichnung. 

– In der Sekundarstufe I wird die Zielsetzung weiter verfolgt, Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht mit mindestens einem
weiteren Unterrichtsfach einzusetzen, um eine bestmögliche Integration in die Schulen zu ermöglichen. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat mehrfach ihr hohes Interesse an der Ausweitung der modellhaften Erprobung des islamischen Religions-
unterrichts an rheinland-pfälzischen Schulen bekundet; sie erfüllt insoweit die Entschließung des Landtags auf Antrag der Frakti-
on der SPD vom 5. Dezember 2006 (Drucksache 15/571). Der Begriff der modellhaften Erprobung soll nicht mit einer begrenzten
Dauer des Angebots verbunden sein. Selbstverständlich werden die Angebote aufrechterhalten, solange die Voraussetzungen hier-
für gegeben sind. Die Terminologie ist dem Umstand geschuldet, dass nach der Verfassungslage (Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz, Arti-
kel 34 Landesverfassung) staatlicher Religionsunterricht nur im Einvernehmen mit der entsprechenden Kirche oder Religionsgemein-
schaft erteilt werden darf. Da die derzeitigen muslimischen Ansprechpartner in keinem Bundesland die Voraussetzungen erfüllen,
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die an eine Religionsgemeinschaft oder eine Kirche zu stellen sind, und dem Staat verwehrt ist, bekenntnisorientierten Religions-
unterricht selbst anzubieten, wird mit dieser Umschreibung gewährleistet, dass der Religionsunterricht zwar materiell alle Voraus-
setzungen staatlichen bekenntnisorientierten Religionsunterrichts nach der Verfassung erfüllt, obwohl er formal an dem Mangel
eines allen Anforderungen genügenden Ansprechpartners leidet. Dieser rheinland-pfälzische Weg wird von der Deutschen Islam-
konferenz wie auch ähnliche Modellvorhaben in anderen Bundesländern als zulässige Übergangslösung auf dem Weg zur endgülti-
gen Einführung von islamischem Religionsunterricht gesehen.

Solange der Landesregierung – wie bisher – nach jetzigen Maßstäben ausreichend legitimierte örtliche Ansprechpartner zur Seite
stehen, die die Einführung von islamischem Religionsunterricht beantragen und die Erteilung begleiten, besteht weder ein Zweifel
an der Aufrechterhaltung der vorhandenen Angebote noch an der Ausweitung des Angebots eines bekenntnisorientierten konfes-
sionellen islamischen Religionsunterrichts. Die Landesregierung hat zudem großes Interesse an einem landesweiten Ansprechpart-
ner, um an mehr Standorten islamischen Religionsunterricht anbieten zu können, sie hat jedoch aufgrund ihrer Verpflichtung, sich
weltanschaulich neutral zu verhalten, keine Möglichkeit, selbst auf die Bildung eines solchen Gremiums Einfluss zu nehmen. Auf
örtlicher Ebene wird aber durchaus angeregt, dass sich Elternvereine über die jeweils örtlichen Grenzen hinaus öffnen, damit ins-
gesamt mehr Personen vertreten werden können. 

Soweit ausdrücklich nach dem Angebot eines konfessionellen islamischen Religionsunterrichts gefragt wird, sei klarstellend unter
Bezugnahme auf die Ausführungen der Deutschen Islamkonferenz darauf hingewiesen, dass eine Religionsgemeinschaft auch An-
gehörige unterschiedlicher, aber verwandter Glaubensbekenntnisse umfassen kann, wie das zum Beispiel bei den evangelischen Lan-
deskirchen in Deutschland der Fall ist, die Gemeinden unterschiedlichen Bekenntnisstandes haben (reformiert, lutherisch, uniert).
Die Entscheidung, welche dieser Bekenntnisse so zu behandeln sind, dass sie einen spezifischen Religionsunterricht erfordern, kann
nur von der jeweiligen Religionsgemeinschaft getroffen werden. Im Grundsatz können daher muslimische Gemeinschaften selbst
darüber entscheiden, ob Angehörige einer bestimmten islamischen Glaubensrichtung ihnen angehören können oder nicht. Die Be-
schränkung auf die Anerkennung von Koran und Sunna als gemeinsame Glaubensgrundlage reicht aus. Eine weitergehende voll-
ständige konfessionelle Homogenität der Gemeinschaft ist für den Religionsunterricht nicht erforderlich. Auch dies hat das Bundes-
verwaltungsgericht ausdrücklich festgehalten (BVerwGE 123, 64 f.). 

Da der konfessionelle Religionsunterricht gem. Artikel 7 Abs. 3 Satz 2 GG nach den Grundsätzen der jeweiligen Religionsgemein-
schaft gestaltet ist, deren Definition dem Selbstbestimmungsrecht unterliegt, sind auch mehrere islamische Religionsunterrichte
unterschiedlicher Bekenntnisse möglich und gegebenenfalls rechtlich geboten. Umgekehrt können sich auch Religionsgemein-
schaften unterschiedlicher Glaubensrichtungen innerhalb einer Religion zur Formulierung gemeinsamer Grundsätze für einen ein-
heitlichen Religionsunterricht zusammenfinden. 

In Rheinland-Pfalz sind die muslimischen Ansprechpartner bislang davon ausgegangen, dass sunnitische und schiitische Kinder
durchaus gemeinsamen Religionsunterricht erhalten sollen. Auch alevitischen Kindern hätte die Teilnahme offengestanden, hier-
von ist aber kein Gebrauch gemacht worden. 

Zu Frage 4:

Die Fragestellung insinuiert, dass der Staat dazu berufen ist, Religionsgemeinschaften ein Angebot auf Einrichtung von Religions-
unterricht zu unterbreiten. Dies entspricht nicht der Verfassungslage. Der Staat ist zwar nach Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz (Arti-
kel 34 Landesverfassung) verpflichtet, im Auftrag der Kirche oder Religionsgemeinschaft  Religionsunterricht als ordentliches Lehr-
fach anzubieten. Dies setzt aber einen entsprechenden Auftrag oder Antrag einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft voraus.
Aufgrund seiner Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität ist es dem Staat verwehrt, hier selbst initiativ zu werden. 

Dies vorausgeschickt, bestätige ich, dass ein Antrag der alevitischen Gemeinde Deutschlands e. V. vorliegt, der wegen noch fehlen-
der Nachweise über die Zahl der in Rheinland-Pfalz ansässigen Mitglieder noch nicht abschließend beschieden werden konnte. Diese
Angabe ist erforderlich, da nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes für die Einführung von Religionsunterricht
gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schüler erforderlich ist, die zum Besuch
des Religionsunterrichtes verpflichtet sind. Hintergrund ist, dass der mit der Einführung eines neuen Religionsunterrichtes ver-
bundene erhebliche organisatorische und vor allem pädagogische Aufwand nur gerechtfertigt ist, wenn der beantragte Religions-
unterricht voraussichtlich über einen längeren Zeitraum und mit einer Mindestschülerzahl durchgeführt werden wird. Dem An-
tragsteller wurde schon mitgeteilt, dass die Einführung alevitischen Religionsunterrichts keinen grundsätzlichen Bedenken begeg-
net, das erstrebte Ziel also grundsätzlich erreichbar sei.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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