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

der Abgeordneten Bettina Dickes und Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Informationsbroschüre des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur zum Thema „Musli-
mische Kinder und Jugendliche in der Schule“

Die Kleine Anfrage 3408 vom 28. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wann wurde die oben genannte Broschüre im Ministerium erarbeitet?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Empfehlung, dass Schulen muslimischen Mädchen das Tragen einer Schwimm-Burka emp-

fehlen sollen, hinsichtlich ihrer integrationspolitischen Wirkung?
3. Teilt die Landesregierung die von Lehrkräften und Schulleitern in der Presse geäußerten Einsprüche (AZ, RP jeweils vom 20.

Januar 2011), dass die Handlungsempfehlungen bezüglich des Sportunterrichts, der Klassenfahrten sowie des Ramadans prak-
tisch nicht umzusetzen seien?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Einschätzung, dass wichtige Themenkomplexe in der Informationsbroschüre der Lan-
desregierung, wie z. B. religiös begründete Gewalt und Essensvorschriften, wie sie beispielsweise im Handlungsleitfaden des Ber-
liner Senats enthalten sind, fehlen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 11. Februar 2011 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das Faltblatt „Muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule“ wurde gemeinsam vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen und der Beauftragten der Landesregie-
rung für Migration und Integration im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Landesregierung herausgegeben. Es
ist das Ergebnis der Arbeit einer vom Landesbeirat für Migration und Integration im Handlungsfeld Religion einberufenen Ar-
beitsgruppe, der Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, der katholischen und der evangelischen Kirche, der jüdischen
Gemeinden, einiger Nichtregierungs-Organisationen und Musliminnen und Muslime angehört haben. Es reiht sich ein in eine Viel-
zahl von Bemühungen, die Diskussion über den Islam zu versachlichen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Das Faltblatt ist – wie oben dargestellt – von der Arbeitsgruppe Religion im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzepts er-
arbeitet worden. Erste Überlegungen, ein Faltblatt zu erstellen, gab es schon bei der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe im April 2008,
ein entsprechender Beschluss wurde im Dezember 2008 gefasst. Die inhaltlichen Arbeiten begannen allerdings später, sodass ein
erster Entwurf des Faltblatts erst Anfang 2010 vorlag. Nach Abschluss des Diskussions- und Abstimmungsprozesses in den Mini-
terien und der Arbeitsgruppe konnte der Druckauftrag Ende letzten Jahres erteilt werden, sodass das Faltblatt Anfang Dezember
sowohl an die Schulen als auch an den Ausschuss für Bildung und Jugend verteilt wurde.
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Zu Frage 2:

Die Frage 2 unterstellt, dass im Faltblatt muslimischen Mädchen empfohlen wird, grundsätzlich einen sogenannten Burkini beim
Schwimmunterricht zu tragen. Das ist falsch. Vielmehr wird deutlich gemacht, dass Sport- und Schwimmunterricht zum Bil-
dungsauftrag der Schule gehört. Es wird Bezug genommen auf höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der – wenn Schulen orga-
nisatorisch nicht in der Lage sind, Sport- und Schwimmunterricht getrennt anzubieten – der Konflikt zwischen dem staatlichen
Erziehungsauftrag (Art. 7 Abs.1 Grundgesetz) und dem Recht auf Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und
2 GG) in der Weise zu lösen ist, dass der Glaubensfreiheit Vorrang eingeräumt wird. Eine Befreiung ist aber aus pädagogischen, ge-
sundheitlichen und sozialen Gesichtspunkten (um nur die wesentlichen zu nennen) nicht wünschenswert. So hat zum Beispiel das
Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass es einem muslimischen Mädchen durchaus zuzumuten ist, spezielle Badeklei-
dung zu tragen, damit der Konflikt zwischen Glaubensfreiheit und Schulpflicht angemessen gelöst werden kann. Integrationspoli-
tisch ist es besser, wenn auch muslimische Mädchen am Schwimmunterricht teilnehmen, sei es auch in einem Burkini, als sie hiervon
befreien zu müssen.

Zu Frage 3:

Im Faltblatt „Muslimische Kinder und Jugendliche“ werden Empfehlungen und Hinweise für Schulen gegeben, die bereits in der
Vergangenheit auf direkte Anfragen an Schulen weitergegeben wurden. Es nimmt an vielen Stellen Bezug auf die entsprechende
höchstrichterliche Rechtsprechung. Es greift Beispiele aus der gelebten schulischen Praxis auf und macht deutlich, dass „die Anre-
gungen zu den verschiedenen Handlungsfeldern keine Patentrezepte (sind), sondern Grundlage und Leitfaden für das Erarbeiten
von Lösungen, die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern jeweils gemeinsam für ihre Schule finden müssen.“ Es hat an
keiner Stelle verbindliche Vorgaben formuliert, die an allen Schulen gleichermaßen umzusetzen sind. Es orientiert sich inhaltlich
eng an der „Handreichung für Schule und Elternhaus“, die unter dem Titel „Religiös begründete schulpraktische Erfahrungen“ auf
der Homepage des Bundesinnenministeriums veröffentlicht ist. Diese Handreichung wurde vom Plenum der Deutschen Islam-Kon-
ferenz, die beim Bundesinnenministerium angesiedelt ist, im Juni 2009 beschlossen; namhafte Vertreterinnen und Vertreter der
Bundesregierung haben an dieser Sitzung teilgenommen. Geleitet wurde sie vom damaligen Bundesinnenminister Dr. Schäuble.
Auch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Staatsministerin Dr. Böhmer, gehörte
nach Auskunft des Bundesinnenministeriums dem Plenum als staatliche Vertreterin an. 

Fünf Themenbereiche werden im Faltblatt angesprochen:

– Sport- und Schwimmunterricht (der im Übrigen ausweislich des Lehrplans Sport in unseren Schulen i. d. R. ab Klassenstufe 7
nach Möglichkeit nach Geschlechtern getrennt angeboten werden soll und i. d. R. auch wird),

– Schulfahrten, 
– Sexualerziehung, 
– religiöse Feiertage und 
– Ramadan. 

Unter keinem dieser Kapitel sind verbindliche Vorgaben festgeschrieben, sondern sie enthalten Empfehlungen, Hinweise und Ori-
entierungen, die man vor Ort anwenden kann, aber nicht anwenden muss.

Zu Frage 4:

Das vorliegende Faltblatt ist als kurze praktische Handlungsempfehlung für die Schulen angelegt, in der die wichtigsten schulischen
Alltagsprobleme thematisiert werden. Die im Faltblatt behandelten Handlungsfelder sind ausgewählt worden, weil diese öfter von
Schulen nachgefragt wurden. Es liegt auf der Hand, dass man in einer Broschüre größeren Umfangs – wie z. B. in der angesproche-
nen Berliner Broschüre „Schule und Islam“ – mehr Themen aufgreifen kann. Die vom Landesbeirat für Migration und Integration
eingesetzte Arbeitsgruppe Religion hat sich bewusst auf eine kurze Information im Rahmen eines Faltblatts beschränkt.

Doris Ahnen
Staatsministerin


