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1. Rückblick auf die Kopftuchdebatte und das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts 

Die Kopftuchdiskussion im Bereich des Schulrechts lässt sich mindestens bis in das Jahr 1997 

zurückverfolgen. In der Ausgabe des Focus vom August 1997 wurde unter der Rubrik 

„Grundrechte“ ein Artikel mit dem Titel: „Angst vor dem Kopftuch“
1
 veröffentlicht.  

Der Artikel berichtet darüber, dass die damalige baden-württembergische Kultusministerin 

Annette Schavan der Referendarin Fereshta Ludin vor dem Hintergrund des staatlichen 

Ausbildungsmonopols den Eintritt mit Kopftuch in den Vorbereitungsdienst erlaubte. Frau 

Schavan wird in dem Artikel mit der Aussage zitiert: „Für mich ist nicht die Kopfbedeckung 

entscheidend, sondern das, was unter dem Kopftuch gedacht wird [...].“ Diese Auffassung war 

jedoch zweifellos ein reines Lippenbekenntnis und ausschließlich der rechtlichen Situation 

geschuldet, die der Ministerin keine andere Wahl ließ. 2004 erließ Baden-Württemberg unter 

Annette Schavan als Kultusministerin als erstes Bundesland ein gesetzliches Kopftuchverbot 

im Schuldienst und in Kindergärten.
2
  

Nachdem Frau Ludin ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, stellte sie 1998 einen Antrag auf 

Einstellung in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg, wurde jedoch vom 

Oberschulamt Stuttgart wegen „mangelnder persönlicher Eignung“ abgelehnt. Die 

Argumentation des Oberschulamtes fasst das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen 

zusammen: „Zur Begründung wurde ausgeführt, die Beschwerdeführerin sei nicht bereit, 

während des Unterrichts auf das Tragen eines Kopftuchs zu verzichten. Das Kopftuch sei 

Ausdruck kultureller Abgrenzung und damit nicht nur religiöses, sondern auch politisches 

Symbol. Die mit dem Kopftuch verbundene objektive Wirkung kultureller Desintegration 

lasse sich mit dem Gebot der staatlichen Neutralität nicht vereinbaren.“
3
  

In den folgenden Jahren schöpfte die betroffene Lehrerin den Rechtsweg aus, erhob 

schließlich Klage vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und dies sprach 2003 ein 

Urteil.  

 

Tenor des BVerfG-Urteils:
4
   

1. Das Kopftuch kann nicht ohne gesetzliche Grundlage verboten werden - eine solche 

Grundlage existierte zur Zeit der Ludin-Klage in keinem Bundesland.  

 

                                                 
1
 Kistenfeger, Hartmut: Angst vor dem Kopftuch, Focus magazin Nr. 32, 1997. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/grundrechte-angst-vor-dem-kopftuch_aid_166250.html (abgerufen am 

22.10.2013). 
2
 Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 KiTaG BW dürfen in Baden-Württemberg Fachkräfte keine politischen, religiösen, 

weltanschaulichen oder ähnlichen äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Trägers 

gegenüber Kindern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden in Einrichtungen 

zu gefährden oder zu stören. http://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/kein-kopftuch-im-kindergarten-

325616#sthash.HoXvmsJv.dpuf   (abgerufen am 22.10.2013). 
3
 Urteil vom 24.09.2003, 2 BvR 1436/02 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143602.html  (abgerufen am 

22.10.2013). 
4
 Ebenda. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/grundrechte-angst-vor-dem-kopftuch_aid_166250.html
http://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/kein-kopftuch-im-kindergarten-325616#sthash.HoXvmsJv.dpuf
http://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/kein-kopftuch-im-kindergarten-325616#sthash.HoXvmsJv.dpuf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20030924_2bvr143602.html


 4 

2. Der mit zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel kann für 

den Gesetzgeber Anlass zu einer Neubestimmung des zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge 

in der Schule sein. 

 

Das BVerfG zeigte in seinem Urteil zwei Handlungsmöglichkeiten des Gesetzgebers auf:  

 er kann versuchen, Konflikte aus der Schule fernzuhalten, indem er ein strengeres 

Neutralitätsverständnis einführt und alle religiösen Äußerungen verbietet oder  

 

 er kann die zunehmende religiöse Vielfalt der Gesellschaft in der Schule aufnehmen 

und dazu nutzen, gegenseitige Toleranz einzuüben, um die gesellschaftliche 

Integration zu fördern. 

  

Praktische Konkordanz 

 

Im Urteil des BVerfG wird darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Grundrechte berührt 

sind: u.a. die positive Religionsfreiheit der Lehrerin, die negative Religionsfreiheit des 

Schülers, das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche Erziehungsauftrag. Zwischen 

diesen vorbehaltlos zu gewährenden Grundrechten muss im Falle eines Konfliktes abgewogen 

und vermittelt werden (Praktische Konkordanz). Das Gericht gelangte zu der Auffassung, 

dass aufgrund der Schulpflicht Schüler einer staatlichen Schule dem Lehrpersonal 

unausweichlich ausgesetzt sind, sich einer Situation, in der ihre negative Religionsfreiheit 

tangiert wird, also nicht entziehen können. Vor diesem Hintergrund kann – muss aber nicht – 

von der Kopftuch tragenden Lehrerin verlangt werden, eine Einschränkung ihrer 

Religionsfreiheit hinzunehmen. Das gilt nicht für Privatschulen, deren Besuch freiwillig ist.  

 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die nachfolgend dargestellten generellen Aussagen 

des Bundesverfassungsgerichts zum islamischen Kopftuch. 

 

Aussagen des BVerfG zum Kopftuch: 

 

 Die allgemeine Religionsfreiheit impliziert das Recht zum Tragen eines Kopftuches. 

 Diese Freiheit hängt nicht davon ab, ob andere (Staat oder Mehrheitsgesellschaft) dies 

nachvollziehen können oder als in Quran/Sunna nicht vorgeschrieben interpretieren. 

 Das Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft muss in Betracht gezogen werden. 

 Das Kopftuch ist – anders als das christliche Kreuz – nicht aus sich heraus ein 

religiöses Symbol, sondern das Verhalten der Trägerin ist zu berücksichtigen. 

 Angesichts der Vielfalt der Motive der Kopftuchträgerinnen darf das Kopftuch nicht 

auf ein Zeichen gesellschaftlicher Unterdrückung der Frau verkürzt werden.
5
 

 

                                                 
5
 Dessen ungeachtet heißt es in der Einzelbegründung des Verbots: Vor diesem Hintergrund ist das Tragen eines 

muslimischen Kopftuchs im Unterricht künftig gemäß § 57 Abs. 4 SchulG NRW unstatthaft, weil zumindest ein 

nicht unerheblicher Teil seiner Befürworter damit eine mindere Stellung der Frau in Gesellschaft, Staat und 

Familie oder eine fundamentalistische Stellungnahme für ein theokratisches Staatswesen im Widerspruch zu den 

Verfassungswerten in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen verbindet.“  
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Mittlerweile gibt es in Baden-Württemberg ein Urteil bzgl. einer Erzieherin in einem 

Kindergarten, das das Tragen eines Kopftuches nicht mehr im Bereich der grundgesetzlich 

verbürgten Glaubensfreiheit angesiedelt sieht: es gehöre nicht zum „Kernbereich der 

Religionsausübung“ und daher gehen Eltern- und Kinderrechte vor, auch dann, wenn diese 

genug Alternativen zur Unterbringung des Kindes haben.
6
  

2. Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils 
 

In den darauf folgenden Jahren wurden in acht von sechszehn Bundesländern Gesetze 

verabschiedet, die das Tragen von Kopftüchern verbieten - in der Regel ist der Schuldienst 

davon betroffen (Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen). In Hessen umfasst das Verbot die 

Beamtinnen des gesamten öffentlichen Dienstes, in Baden-Württemberg die Kindergärten und 

-tagesstätten. In Berlin gilt das Verbot nicht in Berufsschulen oder Schulen des Zweiten 

Bildungsweges, aber im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzugs und der Polizei; bei 

Erzieherinnen greift das Verbot nur, wenn Eltern das ausdrücklich verlangen.7  

In Berlin und Bremen sind alle religiösen Zeichen verboten, in den übrigen 6 Bundesländern 

sind jüdische und christliche Zeichen von dem Verbot ausdrücklich ausgenommen. Kreuz, 

Nonnentracht und Kippa werden dort vom Gesetzgeber nicht als religiöse, sondern als 

kulturelle Zeichen gewertet. Damit soll die vom Bundesverfassungsgericht im Falle eines 

Kopftuchverbots verlangte Gleichbehandlung aller Religionen unterlaufen werden.   

 

Ausnahmen vom Kopftuchverbot können in allen Bundesländern auf Antrag für die Zeit des 

Referendariates, das zur Ausbildung gehört, gemacht werden. Da der Staat ein 

Ausbildungsmonopol hat (d.h. nur der Staat kann LehrerInnen ausbilden), wiegt in der Regel 

das Grundrecht der freien Berufswahl mehr, als das zeitweise eingeschränkte Grundrecht der 

Schüler auf negative Religionsfreiheit. Nachdem eine Zeit lang die Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung für das Referendariat relativ problemlos war, häufen sich seit 2012 

die Fälle, in denen die Antragstellung erschwert wird bzw. sich abzeichnet, dass eine 

Ausnahmegenehmigung möglicherweise eingeklagt werden muss.  

 

                                                 
6
 Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19.06.2009 (7 Sa 84/08): „Diese Bestimmung ist mit 

höherrangigem Recht vereinbar, insbesondere wird die Klägerin dadurch nicht in ihrer grundgesetzlich 

verbürgten Glaubensfreiheit verletzt. Das religiös motivierte Tragen des Kopftuchs ist ein äußeres Zeichen, das 

nicht den Kernbereich der Religionsausübung betrifft. Deshalb geht im Rahmen der gebotenen Abwägung der 

kollidierenden Grundrechtspositionen insbesondere das Recht der Eltern zur Kindererziehung in religiöser und 

weltanschaulicher Hinsicht vor.“ 
7
 Vgl. Baer, Susanne und Wiese, Kerstin: Ist das Berliner Neutralitätsgesetz mit dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz vereinbar? Expertise im Auftrag der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 

Diskriminierung in Berlin. Berlin, 6. Oktober 2008, S. 8f. 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/materialien/diskriminierung/06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.

pdf?start&ts=1305792739&file=06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.pdf (abgerufen am 22.10.2013). 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/materialien/diskriminierung/06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.pdf?start&ts=1305792739&file=06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/materialien/diskriminierung/06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.pdf?start&ts=1305792739&file=06_lb_ads_neutrg_agg_bf_50_neu.pdf
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2.1 Länder, die ein Gesetz zum Kopftuchverbot verabschiedet haben
8 

 

1. Baden-Württemberg (01.04.2004)   Regierung: CDU/FDP 

2. Niedersachsen (29.04.2004)      Regierung: CDU/FDP 

3. Saarland (23.06.2004)     Regierung: CDU 

4. Hessen (18.10.2004)      Regierung: CDU/FDP 

5. Bayern (23.11. 2004)     Regierung: CSU 

6. Berlin (27.01.2005) alle Zeichen verboten   Regierung: rot/rot   

7. Bremen (28.06.2005) alle Zeichen verboten  Regierung: SPD/Grün   

8. Nordrhein-Westfalen (13.06.2006)    Regierung: CDU/FDP 

 

2.2 Länder mit geplanten, aber bisher nicht umgesetzten Verboten: 

Brandenburg, 02.03.2005: Der Landtag lehnte den Gesetzentwurf der Fraktion der DVU ab. 

Rheinland-Pfalz, 30.11.2005: Der Landtag lehnt den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ab. 

Schleswig-Holstein, ein 2006 diskutiertes Kopftuchverbot wurde nicht in das Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens aufgenommen. 

 

2.3 Länder, die kein Gesetz zum Kopftuchverbot plan(t)en: 

Hamburg 

Mecklenburg-Vorpommern* 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen  

 

*Am 18.05.2011 war in der Presse zu lesen, dass die CDU in Mecklenburg-Vorpommern ein 

Kopftuchverbot für Lehrerinnen fordert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfram Axthelm 

musste allerdings zugeben, dass es gar keine Kopftuch tragende Lehrerin in seinem 

Bundesland gibt. Er berichtete allerdings darüber, dass dieses Thema bei der Parteibasis 

„unglaublich gut“ ankommt.
9
  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 vgl. KOPFTUCHVERBOT FÜR LEHRKRÄFTE IN DEUTSCHLAND http://www.uni-

trier.de/index.php?id=24373 (abgerufen am 22.10.2013). 

9 Mecklenburg-Vorpommern: CDU will an Schulen keine Kopftücher, Ostsee Zeitung, 18.05.2011. 

 http://europenews.dk/de/node/43389 abgerufen am 22.10.2013. 

http://www.uni-trier.de/index.php?id=24373
http://www.uni-trier.de/index.php?id=24373
http://europenews.dk/de/node/43389
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2.4 Besonderheiten in einzelnen Bundesländern 

Hessen: 

In Hessen gilt seit 2004 eines der bundesweit strengsten Verbote. Das von der CDU-Fraktion 

im Landtag verabschiedete Gesetz untersagt nicht nur Lehrerinnen, sondern allen Beamten 

des Landes und der hessischen Kommunen das Tragen von Kleidungsstücken, die das 

Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung gefährden könnten. Das islamische Kopftuch 

wird dabei nicht ausdrücklich erwähnt. Die CDU hat in diesem Zusammenhang aber selbst 

den Begriff vom "Kopftuchverbot" geprägt.  

Im Juli 2007 stellte der Justizminister in einer Pressemitteilung klar, dass 

Rechtsreferendarinnen mit Kopftuch nicht auf der Richterbank sitzen dürfen, sondern nur im 

Zuschauerraum. Sie dürfen keine Sitzungen oder Anhörungen leiten, keine Beweisaufnahmen 

durchführen und nicht für die Staatsanwaltschaft auftreten.
10

 

 

Im Dezember 2007 klagte die die Landesanwältin11 Ute Sacksofsky, die das Kopftuchverbot 

in mehrfacher Hinsicht für diskriminierend hält, vor dem hessischen Staatsgerichtshof in 

Wiesbaden. Das Gericht erklärte, es sei mit der hessischen Verfassung vereinbar, Lehrern und 

Beamten das Tragen von Kleidungsstücken und Symbolen zu verbieten, die das Vertrauen in 

die Neutralität des Staates untergraben könnten. Doch das Urteil der Richter am 

Staatsgerichtshof fiel alles andere als einstimmig aus: Mit der knappsten möglichen Mehrheit 

von sechs zu fünf Stimmen votierte das Gericht für ein Festhalten am Verbot. Fünf Richter 

gaben Sondervoten ab, in denen sie die Haltung der Richtermehrheit kritisierten und ihre 

Argumente darlegten, wonach sie das Kopftuchverbot für in weiten Teilen für 

verfassungswidrig hielten.  

Die knappe Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen entsprach 2007 dem Zahlenverhältnis 

zwischen den von CDU und FDP nominierten Richtern des Staatsgerichtshofes und denen, die 

über die Vorschlagslisten von SPD und Grünen gewählt worden waren. 

 

Berlin und Bremen 

Verbot aller religiösen Zeichen aller Religionen verboten, im Gegensatz zu den übrigen, 

CDU/FDP regierten Bundesländern; dort werden christliche und jüdische Zeichen von dem 

Verbot ausdrücklich ausgenommen. 

   

                                                 
10

 Vgl. Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa vom 05.05.2007. 

http://verwaltung.hessen.de/irj/HMdJ_Internet?rid=HMdJ_15/HMdJ_Internet/nav/be0/be0608bd-1dea-e701-

be59-263b5005ae75,,,,11111111-2222-3333-4444-100000005002%26_ic_uCon_zentral=d9b1891f-669a-3111-

0104-397ccf4e69f2%26shownav=false.htm&uid=be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75&shownav=false 

(abgerufen am 22.10.2013).  
11

 Diese Position gibt es ausschließlich im Bundesland Hessen. Der/die Landesanwältin kann ein Gesetz vor dem 

Staatsgerichtshof auf Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen. In anderen Bundesländern bedarf es dazu einer 

Normenkontrollklage, die schwieriger zu erreichen ist. 

http://verwaltung.hessen.de/irj/HMdJ_Internet?rid=HMdJ_15/HMdJ_Internet/nav/be0/be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75,,,,11111111-2222-3333-4444-100000005002%26_ic_uCon_zentral=d9b1891f-669a-3111-0104-397ccf4e69f2%26shownav=false.htm&uid=be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75&shownav=false
http://verwaltung.hessen.de/irj/HMdJ_Internet?rid=HMdJ_15/HMdJ_Internet/nav/be0/be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75,,,,11111111-2222-3333-4444-100000005002%26_ic_uCon_zentral=d9b1891f-669a-3111-0104-397ccf4e69f2%26shownav=false.htm&uid=be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75&shownav=false
http://verwaltung.hessen.de/irj/HMdJ_Internet?rid=HMdJ_15/HMdJ_Internet/nav/be0/be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75,,,,11111111-2222-3333-4444-100000005002%26_ic_uCon_zentral=d9b1891f-669a-3111-0104-397ccf4e69f2%26shownav=false.htm&uid=be0608bd-1dea-e701-be59-263b5005ae75&shownav=false
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3. Verlauf vom Gesetz bis zur Kündigung am Beispiel von NRW 

3.1 Gesetzesänderung 

Die meisten der Lehrerinnen/Sozialpädagoginnen, die vom Kopftuchverbot betroffen sind, 

leben in NRW, daher liegt auch der Schwerpunkt der Betrachtung nachfolgend auf der 

Gesetzgebung in NRW.  

Im Juni 2006 trat das Kopftuchverbot in NRW in Kraft. Es gilt für Lehrerinnen und Lehrer (§ 

57) sowie für alles sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und sozialpädagogische  

Personal (§ 58).  

Grundlage ist die Einfügung von 3 neuen Absätzen in das Schulgesetz (alle folgenden im 

Gesetzestext vorgenommenen farblichen Hervorhebungen durch die Verfasserin):  

 

 
§ 57 (Lehrerinnen und Lehrer):  
 

Absatz 4 (neu eingefügt): 

„(4) Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder 

ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder den politischen, religiösen oder 

weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres 

Verhalten unzulässig, welches bei Schülerinnen und Schülern oder den Eltern den Eindruck 

hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer gegen die Menschenwürde, die 

Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach 

Artikel 7 und 12 Abs. 6 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die entsprechende 

Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen 

widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht 

im Religionsunterricht und in den Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen.“ 

 
Absatz 6 (neu eingefügt): 

„(6) Die Einstellung einer Lehrerin oder eines Lehrers setzt als persönliches Eignungsmerkmal voraus, 

dass sie oder er die Gewähr für die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 4 in der gesamten 

voraussichtlichen Dienstzeit bietet. Entsprechendes gilt für die Versetzung einer Lehrerin oder eines 

Lehrers eines anderen Dienstherrn in den nordrheinwestfälischen Schuldienst. Für 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können von der Einstellungsbehörde auf Antrag 

Ausnahmen vorgesehen werden, soweit die Ausübung ihrer Grundrechte es zwingend erfordert und 

zwingende öffentliche Interessen an der Wahrung der staatlichen Neutralität und des Schulfriedens 

nicht entgegenstehen.“ 

 
 
 
§ 58 Pädagogisches und sozialpädagogisches Personal 

Sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit.  

§ 57 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend (neu eingefügt) 

 

Das Verbot wurde durch das Einfügen einer Fußnote auch auf das Personal, das in der 

Nachmittagsbetreuung tätig und bei einem freien Träger im Rahmen eines Mini-Jobs 

angestellt ist, ausgedehnt. So wird im Schulgesetz (mit Kommentar) von 2009, im Anschluss 
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an die Regelung der Aufsichtspflicht durch „Lehrkräfte“ der Begriff „Lehrkräfte“ mit einer 

neu eingefügten Fußnote spezifiziert: 

„Der Begriff „Lehrkräfte“ umfasst die Lehrkräfte der Schule sowie die pädagogischen 

Fachkräfte und das weitere Betreuungspersonal, das in Ganztagsschulen, Ganztagsangeboten 

und anderen außerunterrichtlichen Angeboten der Schule tätig ist.“12 

Aus einem Mailwechsel des Zentralrates der Muslime mit dem Integrationsminister Laschet 

der damaligen CDU-Regierung, geht hervor, dass das Schulministerium selbst dann, wenn es 

sich um ein nicht-verpflichtendes Angebot handelt, den Trägern der Maßnahme gegenüber die 

Position vertreten wurde, „[...] dass für sämtliches im pädagogischen Bereich im weiteren 

Sinne tätige Personal das Tragen eines Kopftuches in der Schule nicht gestattet sein soll.“13 
 

3.2 Umsetzung Vorgehen der Landesregierung NRW 
 

Sobald das Gesetz in Kraft getreten war, wurden die betroffenen Lehrerinnen zu ihren 

Vorgesetzten einbestellt, die ihnen den Inhalt der Gesetzesänderung mitteilten und sie 

aufforderten, das Kopftuch abzulegen. 

Nachdem die Frauen sich weigerten, das Kopftuch abzulegen, wurden sie von der 

Schulbehörde aufgefordert, eine Stellungnahme zu ihrer Motivation des Kopftuchtragens 

abzugeben. Die betroffenen Frauen gaben ausnahmslos eine grundgesetzlich geschützte 

religiöse Motivation an. 

Darauf antwortete das Ministerium, dass lt. Gesetz die Motivation der Lehrerin unerheblich 

sei. Es komme ausschließlich auf den so genannten „Empfängerhorizont“ an, d.h. das, was der 

Betrachter mit dem Kopftuch verbinde – und dies könne im Gegensatz zu im Grundgesetz 

genannten Werten stehen.   

Grundlage dieser Auffassung ist die Einzelbegründung zu § 57 Absatz 4 Schulgesetz NRW: 

 
„Das Verhaltensgebot des Satzes 1 umfasst äußere, signalhaft wirkende Bekundungen wie z. B. 

verbale Äußerungen, Kleidungsstücke, Plaketten und sonstige Formen des Auftretens, die von Dritten 

als Ausdruck politischer, religiöser weltanschaulicher oder ähnlicher Überzeugungen wahrgenommen 

werden können. Die Regelung stellt auf die objektive Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler und 

die Eltern ab (sog. objektiver Empfängerhorizont). Im Hinblick auf das Gebot der staatlichen Neutralität 

und Toleranz in der Erziehung kann es nicht auf subjektive Empfindlichkeiten oder darauf ankommen, 

welcher Erklärungsinhalt eine Lehrerin oder einen Lehrer der Bekundung beimisst.[...] Äußere 

Bekundungen werden daher nur ausgeschlossen, soweit sie bei Schülerin en und Schülern oder 

Eltern den Eindruck erwecken können, die Lehrerin der Lehrer identifiziere sich in Ausübung des 

Amtes, also in staatlicher Funktion, mit einer bestimmten politischen, religiösen oder 

weltanschaulichen Überzeugung. Gleiches gilt hinsichtlich der Eignung zur Gefährdung oder Störung 

des Schulfriedens.  

 

Vor diesem Hintergrund ist das Tragen eines muslimischen Kopftuchs im Unterricht künftig gemäß § 

57 Abs. 4 SchulG unstatthaft, weil zumindest ein nicht unerheblicher Teil seiner Befürworter damit 

eine mindere Stellung der Frau in Gesellschaft, Staat und Familie oder eine fundamentalistische 

                                                 
12

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) und Kommentar für die 

Schulpraxis, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen. 

Die Änderungen sind vom April 2009. 
13

 Auszug aus einem Mailwechsel. 



 10 

Stellungnahme für ein theokratisches Staatswesen im Widerspruch zu den Verfassungswerten in der 

Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen verbindet.“
14

 

 

 

Empfängerhorizont als ausschlaggebendes Kriterium 

 

Der Empfängerhorizont beschreibt das, was jetzt oder in Zukunft ein Schüler oder ein 

Elternteil denken könnte, wenn er eine Lehrerin mit Kopftuch sieht. Es könnte sein, dass 

Eltern oder Schüler meinen, die Lehrerin stehe eventuell nicht auf dem Boden der Verfassung 

und wolle durch ihr Kopftuch ein wie in der Einzelbegründung beschriebenes Statement 

abgeben.   

 

In der Folge erhielten die angestellten Lehrerinnen, die das Kopftuch nicht ablegten, 

Abmahnungen; in einem Fall erging eine Kündigung. Verbeamtete Lehrerinnen erhielten die 

Weisung dem Verbot Folge zu leisten; gegen die Weisung konnte geklagt werden. 

Beamtinnen auf Probe oder Referendarinnen (d.h. Beamtinnen auf Widerruf), die das 

Kopftuch nicht ablegten, wurden nach Beendigung der Probe/des Referendariats nicht in den 

Schuldienst übergenommen. Befristete Verträge Kopftuch tragender Lehrerinnen wurden 

nicht verlängert.  

 

Einige Lehrerinnen legten das Kopftuch ab und trugen eine alternative Kopfbedeckung: eine 

französische Baskenmütze. Das Gericht ließ diese Alternative nicht gelten. Die 

Argumentation: Da der Wechsel vom Kopftuch zur Baskenmütze unmittelbar erfolgte (ohne 

Tage dazwischen, an denen die Haare sichtbar waren), ging der Symbolgehalt des Kopftuches 

auf die Baskenmütze über. Damit ist auch die Baskenmütze auf dem Kopf einer Lehrerin, die 

eigentlich ein Kopftuch trägt, eine nach dem Schulgesetz NRW verbotene Bekundung.  

 

Von Seiten der Schulbehörde wurde mündlich das Tragen einer Perücke vorgeschlagen. 

Allerdings solle diese aus echtem Haar sein, damit nicht ersichtlich sei, dass es sich nicht um 

eigene Haare handelt, kurzhaarig (damit die Ohren unbedeckt bleiben) und es dürfe dazu kein 

Schal oder Rollkragen getragen werden (damit der Hals unbedeckt bleibt).  

Einige der betroffenen Frauen tragen eine Perücke, um der Kündigung zu entgehen. Ob 

letztendlich alle genannten Bedingungen dabei erfüllt werden mussten, ist nicht bekannt. 

 

Lehramtsanwärterinnen/Referendariat: 

 
Bezüglich dieser Gruppe heißt es im Schulgesetz  NRW:  

 
„Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können von der Einstellungsbehörde auf Antrag 

Ausnahmen vorgesehen werden, soweit die Ausübung ihrer Grundrechte es zwingend erfordert und 

zwingende öffentliche Interessen an der Wahrung der staatlichen Neutralität und des Schulfriedens 

nicht entgegenstehen.“ 

 
 

                                                 
14

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) und Kommentar für die 

Schulpraxis, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen. 
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In den Erläuterungen zum Gesetz heißt es dazu: 
 

Das BVerwG hat (zu § 59 b Abs. 4 S.5, Abs. 5 SchulG Bremen mit Urt. V. 26.6.2008 – 2 C 22.07 – 

NJW 2008, 3654) klargestellt, dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern aus 

verfassungsrechtlichen Gründen der Zugang zur Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen 

Ausbildungsverhältnis nicht schon bei einer abstrakten, nicht durch greifbare tatsächliche 

Anhaltspunkte belegten Gefährdung des religiös-weltanschaulichen Schulfriedens versagt werden 

dürfe, denn es bestünden hinreichende Möglichkeiten, den Schulfrieden trotz eines religiös-

weltanschaulich motivierten Erscheinungsbildes der Lehramtsanwärter zu bewahren und konkreten 

Gefährdungen im Einzelfall angemessen zu begegnen.  

 

Das liest sich zunächst gut, allerdings musste dieses Urteil Eingang in das Schulgesetz finden, 

unabhängig davon, was der Gesetzgeber davon hält.  

Direkt im Anschluss wird eine Einschränkung gemacht, deren Zulässigkeit bisher aber von 

keinem Gericht überprüft wurde:  

Die Einräumung einer Ausnahme wird jedoch von Art und Weise des Ausbildungseinsatzes, aber auch 

von der Art und Weise des übrigen Verhaltens der Lehramtsanwärterin im schulischen Bereich 

abhängig gemacht werden können. 

[…] Da die Ausnahmegenehmigung sachlich zur Entscheidung über die Aufnahme in den 

Vorbereitungsdienst gehört, wird sie von der Stelle auszusprechen sein, die die Lehramtsanwärterin in 

das Beamtenverhältnis auf Probe beruft.
15

 

 

Es ist nachvollziehbar, dass unbestimmte Rechtsbegriffe wie „Art und Weise des übrigen 

Verhaltens“ der Willkür Tür und Tor öffnen und Betroffene dagegen kaum argumentieren 

können.  

Vor dem Eintritt in das Referendariat muss ein Ausnahmeantrag gestellt werden, damit dieser 

Ausbildungsteil mit Kopftuch abgeleistet werden kann.  

In jüngster Zeit ist zu beobachten, dass Ausnahmeanträge nicht mehr einfach erteilt werden, 

nachdem die Referendarin erklärt hat, das Kopftuch aus rein religiösen Gründen zu tragen, 

sondern dass sie belegen muss, warum ihre Grundrechte eine Zulassung zum Referendariat 

erfordern und inwiefern dies im öffentlichen Interesse liegt. 

 

3.3 Derzeitiger Stand (2013) 

Das Kopftuchverbot hat zu einem Babyboom bei den betroffenen Lehrerinnen geführt; etliche 

befinden sich im Erziehungsurlaub, den sie so weit wie möglich zeitlich ausdehnen.  

Mehrere Lehrerinnen aus NRW haben den Klageweg beschritten. Seit Februar 2010 sind die 

Klagen zweier Lehrerinnen im Angestelltenverhältnis vor dem Bundesverfassungsgericht 

anhängig. Die Verfahren der Beamtinnen befinden sich noch in der ersten Instanz und ruhen 

bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Im Februar 2011 hat das 

Bundesverfassungsgericht verschiedenen gesellschaftlichen und religiösen Gruppen die 

Möglichkeit eingeräumt eine Stellungnahme zu den Verfahren abzugeben. U.a. haben wir, das 

Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland e.V. eine sehr umfangreiche 

                                                 
15

 Erläuterungen zum § 57 Nr. 6.2, Absatz 6 SchulG NRW. 
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Stellungnahme abgegeben. Auch die Open Society Justice Initiative hat erneut eine 

Stellungnahme erarbeitet und sie dem Bundesverfassungsgericht zukommen lassen.
16

  

 

Das Schulministerium NRW hat auf unsere mehrmaligen Angebote im Frühjahr 2012, sie 

über die Situation der Frauen zu unterrichten, deutlich gemacht, dass das Urteil des BVerfG 

abgewartet werde und daher aus der Sicht des Ministeriums kein Gesprächsbedarf bestehe.  

 

Auf dem Klageweg stellten schon die unteren Gerichtsinstanzen fest, dass die beabsichtigte 

Privilegierung christlicher und jüdischer Zeichen gegen das Gebot der Gleichbehandlung der 

Religionen verstößt. In einem solchen Fall hat ein Richter zwei Möglichkeiten: er kann vor 

einer eigenen Entscheidung das Bundesverfassungsgericht anrufen, um klären zu lassen, ob 

das Gesetz verfassungsgemäß ist oder er kann das Gesetz verfassungskonform auslegen. 

Voraussetzung für Letzteres ist allerdings, dass der Wille des Gesetzgebers nicht klar 

erkennbar gewesen sein muss. Das ist in NRW jedoch eigentlich nicht der Fall, wie aus den 

Diskussionen vor Verabschiedung des Gesetzes klar hervorgeht. Schon während der 

politischen Diskussion der Vor- und Nachteile des Gesetzes bestand die Befürchtung, dass das 

Verbot des Kopftuches ein allgemeines Verbot religiöser Zeichen nach sich ziehen könnte. 

Die Richter der unteren Instanzen sahen die Privilegierung der christlichen und jüdischen 

Religion im Schulgesetz als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz an, definierten das 

Gesetz jedoch nicht als verfassungswidrig, sondern legten es verfassungsgemäß aus – d.h. ein 

Verbot religiöser Bekundungen muss alle Religionen gleichermaßen treffen. Damit das 

Gesetz weiter in Kraft bleiben konnte, musste es in diesem Sinne angewandt werden.  

 

Diese Urteile musste die Landesregierung NRW entsprechend umsetzen und so heißt es in der 

Ausgabe vom April 2009 (Schulgesetz für NRW und Kommentar; Verlag für Wirtschaft und 

Verwaltung, Hubert Wingen, Essen) folgerichtig:  

 

 „[...] die bewusste Wahl einer religiös oder weltanschaulich bestimmten Kleidung [...]“ 

ist als religiöse Bekundungen zu verstehen; darunter fallen „...Islamisches Kopftuch, 

Ordenstracht und Kippa [...]“ 

 

 „Es soll – so gerade auch mit Blick auf das moslemische Kopftuch – nicht darauf 

ankommen, ob die Bekundung die Neutralität des Landes konkret gefährdet oder stört [...] 

Entsprechendes hat für alle anderen Formen religiöser Bekleidungen zu gelten [...], weil 

deren objektiver Bekundungscharakter unabhängig von einer konkreten Gefährdung des 

Schulfriedens in gleicher Weise eine abstrakte Gefährdung mit sich bringt.“ 

 

 „Das VG Gelsenkirchen (a.a.O.) hat darauf hingewiesen, dass die Verwaltungspraxis 

nicht unzulässigerweise zwischen Bekundungen des moslemischen und des christlichen 

Glaubens unterscheiden dürfe.“ 

 

                                                 
16

 Stellungnahme zu den Verfahren 1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10 vor dem Bundesverfassungsgericht der 

Bundesrepublik Deutschland.  

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/domestic-headscarves-observations-ger-20120305.pdf 

(abgerufen am 22.10.2013). 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/domestic-headscarves-observations-ger-20120305.pdf
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Aufgrund der verfassungskonformen Auslegung bzw. der Änderung in den Erläuterungen 

zum Schulgesetz ist es fraglich, wie das Bundesverfassungsgericht urteilen wird, denn eine 

faktische Ungleichbehandlung der Religion ist theoretisch nicht mehr vorhanden, wenn alle 

religiösen Bekundungen gleichermaßen verboten sind. 

Dennoch bleiben die Frauen mit Kopftuch diejenigen, die tatsächlich als Einzige von dem 

Verbot betroffen sind, denn es gibt weder Nonnen noch jüdische Lehrerinnen mit 

Kopfbedeckungen noch jüdische Lehrer mit Kippa an staatlichen deutschen Schulen. 

 

 

3.4 Auswirkungen auf die Betroffenen und Reaktionen 

 

Die betroffenen Lehrerinnen versuchten zunächst alternative Kopfbedeckungen zu wählen, 

was jedoch von Seiten der Schulbehörde nicht akzeptiert wurde und auch vor den Gerichten 

keinen Bestand hatte. Argumentiert wurde – wie schon erwähnt – die Ablehnung damit, dass 

der Symbolgehalt des Kopftuches auf die alternative Kopfbedeckung (Baskenmütze, Grace-

Kelly-Variante) übergegangen sei und daher ebenso unter das Verbot falle. 

Die Frauen, die es rechtlich einrichten konnten, haben ihre Elternzeit verlängert oder sich 

beurlauben lassen, andere haben versucht, im schulnahen Bereich (z.B. bei den RAAs) 

unterzukommen. Dies scheiterte jedoch u.a. daran, dass zur RAA nur befristete Abordnungen 

möglich sind und so die rechtliche Konfliktsituation nicht gelöst, sondern lediglich zeitlich 

verschoben wird.  

Einige Frauen begannen ein Aufbaustudium für islamischen Religionsunterricht. Aber auch 

dies ist keine Alternative, denn in der Planung ist es nicht vorgesehen, Lehrerinnen 

ausschließlich für diesen Unterricht einzustellen. Ein Wechsel – im Religionsunterricht mit 

Kopftuch, im übrigen Unterricht ohne Kopftuch – wird für kaum eine der Betroffenen eine 

akzeptable Lösung sein.  

Die muslimischen Privatschulen, die das Recht haben Lehrerin mit Kopftuch einzustellen, 

verhalten sich sehr defensiv; sie wollen nicht auffallen und nutzen diese Möglichkeit leider 

nicht. 

Einige Betroffene haben versucht in Bundesländer zu wechseln, in denen es kein 

Kopftuchverbot gibt. Das gelang nur sehr begrenzt. Einigen Bewerberinnen wurde offen 

gesagt, dass sie nicht engestellt werden, weil man im Falle einer Änderung der politischen 

Verhältnisse und damit einhergehend einer Einführung eines Kopftuchverbots gegen sie 

klagen müsse; das wolle man sich ersparen. Eine Betroffene fand nur dort eine befristete 

Stelle, wo es keine weiteren Bewerberinnen gab. In Hamburg war ein Schulleiter gar der 

Auffassung, dass – wegen des fehlenden Verbots – die Schulleiter selbst ein Verbot 

verabreden, d.h. die Religionsfreiheit per Mehrheitsbeschluss einschränken könnten.   

Schließlich gibt es noch einige Betroffene, die im Ausland den Ausgang der Verfahren 

abwarten.  

Sehr viele Frauen hatten befristete Verträge, die nicht verlängert wurden. Sie und auch 

diejenigen, die nach dem Referendariat gar nicht erst eingestellt wurden, sowie diejenigen, die 

von einem Lehramtstudium abgesehen haben, tauchen leider in keiner Statistik auf. 
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3.5 Auswirkungen auf die berufliche/schulische Situation anderer Kopftuch 

tragender Frauen 

 

Seit das Kopftuchverbot im Juni 2006 in Kraft getreten ist, hat sich die berufliche Situation 

nicht nur für die Lehrerinnen und sonstigen Bediensteten in Schulen drastisch verschlechtert. 

Das Verbot hatte breite Auswirkungen auch in anderen Bereichen. Betroffen sind nicht nur 

Erzieherinnen und Krankenschwestern, Schülerinnen, Referendarinnen und Studentinnen, die 

ein Praktikum absolvieren wollen. Auch junge Frauen, die nach einem Universitätsabschluss 

in der freien Wirtschaft eine Stelle suchen, berichten, dass ihnen die Definition des 

Kopftuches als Zeichen der Unterdrückung der Frau (für die es keinerlei empirische Belege 

gibt) den Einstieg in den Arbeitsmarkt häufig unmöglich macht. Obwohl sie dem potentiellen 

Arbeitgeber mit einem Universitätsdiplom, das einer solchen Definition spottet, 

gegenübersitzen, hat die permanente mediale und politische Wiederholung dieser Definition 

des Kopftuches bittere Früchte getragen. So wird das Vorurteil, dass muslimische Frauen sich 

nur um Kinder, Küche und Moschee kümmern, tatsächlich Wirklichkeit, ohne dass die 

Protagonistinnen selbst die freie Wahl haben.  


