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Erziehung und Bildung müssen stets das Spannungsverhältnis zwischen Offenheit der
Entscheidung und Verbindlichkeit der Lerninhalte aushalten. Die Kinder und
Jugendlichen müssen einerseits feste Strukturen und Inhalte, die unsere Wirklichkeit
deuten, erkennen, verstehen und lernen. Andererseits muss aber auch immer eine
Offenheit bleiben, die deutlich macht, dass es schlussendlich der junge Mensch ist, der
mit wachsendem Alter lernt, mündig und selbstbestimmt zu entscheiden, wie er
leben, woran er glauben, wofür er sich einsetzen will.

In besonderer Weise gilt dies für die religiöse Bildung der Kinder. In einem freiheit-
lich-demokratischen Land darf es keinen Zwang geben, sich für bestimmte Glaubens-
inhalte zu entscheiden. Dies gilt als Leitlinie für die elterliche Erziehung, aber in
besonderer Weise für die schulische Bildung. Sie ist für viele Schülerinnen und Schüler
der erste Ort, Glaubensüberzeugungen kritisch zu hinterfragen und sich argumenta-
tiv mit den verschiedenen sinnstiftenden Ideen auseinanderzusetzen. Diese Funktion
darf die Schule nicht aus falsch verstandener kultureller Toleranz heraus aufs Spiel
setzen.

Es mehren sich die Berichte von Lehrerverbänden und Pädagogen, die beobachten,
dass die Verschleierung von jungen Mädchen in der Grundschule zunimmt. Für
diese Mädchen, die jünger als zehn Jahre alt sind, kann diese einschneidende Ent-
scheidung aufgrund ihrer eigenen kognitiven Entwicklung noch nicht das Ergebnis
eines abwägenden, wohl überlegten Prozesses sein. In diesem Alter steht noch die
Nachahmung der Eltern oder die Wahrnehmung einer bestimmten Normsetzung der
Familie oder der Gemeinde im Vordergrund.

Das Tragen eines Kopftuches suggeriert den Mädchen jedoch, dass ihre einsetzende
körperliche Entwicklung vor der Allgemeinheit zu verbergen ist, dass sich ihre soziale
Entwicklung nur noch in eine Richtung vollziehen kann und die Vielfalt der Mög-
lichkeiten beschnitten wird. Gleichzeitig ist das Kopftuch ein bestimmendes Unter-
scheidungsmerkmal von den anderen Schülerinnen und Schülern, das potenziell
desintegrierend wirkt.

Das Kopftuch ist ein ambivalentes Symbol, das in seiner heutigen Erscheinungsform
mindestens im selben Maße politisch wie religiös zu deuten ist. Die Verschleierung
der Frau wird in besonderer Weise vom politischen Islam eingefordert. Diese Ver-
schleierung ist durch Uniformität und durch eine Verdrängung der verschiedenen
kulturell geprägten Formen und Interpretationen der Kopfbedeckung der Frauen in
der islamischen Welt geprägt. 

Es gibt zudem keine islamisch-theologischen Begründungen, dass sich bereits junge
Mädchen verhüllen sollten. Dies unterstreicht den antiliberalen und politischen
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Charakter einer solchen Erscheinungsform des Islams. Sie wird auch von verschiede-
nen islamischen Verbänden abgelehnt.

In dieselbe Richtung weist auch der zunehmende Trend, dass bereits muslimische
Grundschülerinnen und Grundschüler während des Ramadan fasten. Dies führt auf-
grund des raschen Körperwachstums in vielen Fällen zu medizinischen Problemen.
Pädagogen und Ärzte berichten, dass sich auch dieses Phänomen ausbreitet. An
diese Stelle gilt dasselbe wie in Fragen der Verschleierung: Fasten im Sinne eines ganz-
tägigen Verzichts von Essen und Trinken wird im Islam nicht von Kindern einge-
fordert. Die Ausweitung dieser Vorschrift ist ein Ausdruck eines radikalen politischen
Islams, der Gesellschaft umprägen will und dafür auch Kinder instrumentalisiert.

Beide Erscheinungsformen beeinträchtigen die Kinder in ihrer körperlichen, aber
auch psychosozialen Entwicklung. Daher ist das Land gehalten, an dieser Stelle früh-
zeitig einzuschreiten und allen Kindern eine freie und selbstbestimmte Entwicklung
zu ermöglichen. Denn ein Verbot des Fastens wie auch der Verschleierung in der
Grundschule hat nicht die Auswirkungen für die Klassengemeinschaft, sondern das
Wohl des einzelnen Kindes im Blick.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Voraussetzungen zu schaffen, eine Verschleierung von Grundschülerinnen
während der Schulzeit genauso zu unterbinden wie das Fasten im Sinne eines Ver-
zichts der Nahrungsaufnahme während des Tages;

– die Elternarbeit zu intensivieren, um frühzeitig auf die schädliche Entwicklung
eines solchen Trends für die kindliche Entwicklung zu verdeutlichen;

– im Rahmen des Runden Tischs Islam darauf hinzuwirken, dass die islamischen
Verbände ihrerseits Eltern dazu anhalten, von einer Verschleierung und vom
Fasten von Grundschülerinnen und Grundschülern abzusehen; 

– einen umfassenden und konkreten Handlungsleitfaden für die Schulen zu
erarbeiten, der ihnen Handlungssicherheit in interkulturellen Konfliktsituationen
bietet.
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