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Vor dem Hintergrund einer immer pluraler und multireligöser 
werdenden Gesellschaft kommt es vermehrt zu kulturellen und 
religiösen Konflikten in der Gesellschaft. Der Bereich der Schule 
bildet hierfür ein besonderes Spannungsfeld, weil hier nicht nur 
die Interessen privater Beteiligter aufeinanderprallen, sondern 
auch staatliche Interessen mit einfließen. Das vom 11. bis 12. 
November 2016 gemeinsam von Hanns-Seidel-Stiftung und 
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft FEST 
in Heidelberg durchgeführte interdisziplinäre Fachgespräch 
sollte in diesem Spannungsfeld Grundfragen, wie etwa, was wir 
unter staatlicher Neutralität verstehen, klären und so eine Hilfe 
dafür sein, die im Spannungsfeld Beteiligten anzuleiten, wie 
Konflikte vermieden werden könnten, um wieder ein friedliches 
Schulumfeld und einen stärkeren Zusammenhalt der 
Gesellschaft gewährleisten zu können. 
Im eröffnenden Impulsvortrag des Fachgesprächs führte Jörn 
Thielmann vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa 
zunächst aus, dass sich die Rolle des Islam in Deutschland von 
einer anfänglichen Nichtbeachtung hin zu einer Wahrnehmung 
als politischem und gesellschaftlichem Faktor entwickelt habe. 
Für die erste Zuwanderergeneration stand zunächst die 
Bewahrung und Weitergabe des Eigenen im Vordergrund, 
wohingegen die deutsche Gesellschaft als fremd und kalt 
wahrgenommen wurde. Hieraus resultierten wechselseitige 
Zuschreibungen und der Wunsch sich, insbesondere durch ein 
extensives Ausleben der Religionsfreiheit, abzugrenzen. Diese 
Abgrenzungsversuche führen heutzutage zu Konflikten, und 
träten auch in der Schule zu Tage, bei der durch die frühe 
Differenzierung zudem eine strukturelle Diskriminierung von 
Neunankömmlingen angelegt sei. 
Im zweiten Impulsvortrag stellte Hendrik Stössel von der 
Europäischen Melanchton-Akademie in Bretten zunächst die 
religiös-philosophische Entwicklung des Gewissensbegriffs dar. 
So würde das Gewissen im neuen Testament (synderesis) als 
Instanz des Menschen, die ihn unabhängig anhand von ihm 
selbst liegenden Maßstäben beurteilt, und in der römischen 
Philosophie (conscientia) als Entscheidungsinstanz zwischen 



 

 

Gut und Böse verstanden. Dabei arbeitete Stössel heraus, dass 
das Gewissen identitätsbildender Faktor des Menschen, nicht 
aber direkter Ausflusses des Willen Gottes sei. Auch erklärte 
Stössel, dass das Gewissen nicht nur auf das Individuum selbst 
bezogen sei, sondern auch eine soziale Ebene habe und gerade 
auf Diskurs angelegt sei. 
Im Anschluss daran stellte Guy Beaucamp, Professor an der 
Fakultät für Wirtschaft und Soziales der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg, seine 
verfassungsrechtliche Bewertung des Homeschooling vor. Dabei 
erklärte er, dass sich die Debatte an einem Spannungsfeld des 
staatlichen Erziehungsauftrags (Art. 7 I GG), des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts der Schüler (Art. 2 I iVm Art. 1 I GG) und 
dem Erziehungsrecht der Eltern (Art. 6 II 1 GG) entzünde. In 
dieser Debatte räume die herrschende Meinung dem staatlichen 
Erziehungsauftrag Vorrang ein. Die Argumente hierfür seien 
aber weder faktisch noch rechtlich schlagender Natur. So 
zeigten Studien, dass Homeschooling weder zu 
Sozialisationsdefiziten noch zu Parallelgesellschaften führen 
würde. Darüber hinaus gäbe es keine überzeugenden 
Anhaltspunkte dafür, dass Art. 7 I GG eine allgemeine 
Schulpflicht begründete. Schließlich plädierte Beaucamp für die 
Durchführung eines wissenschaftlich betreuten Experiments, 
nämlich der exemplarischen Zulassung von Homeschooling in 
einem Bundesland, um Chancen und Gefahren des 
Homeschooling besser beurteilen zu können. 
Auch Thilo Marauhn, Professor für Öffentliches Recht und 
Völkerrecht an der Justus-Liebig-Universität Gießen, widmete 
sich dem Thema Homeschooling. Er näherte sich der Thematik 
vor dem Hintergrund der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK). Der Weg zum Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte zur Erreichung der Zulässigkeit 
von Homeschooling sei aber der Falsche, so seine Einschätzung. 
Die EMRK gewährleiste nur einen Minimalschutz. So lasse sich 
Art. 2 Erstes Zusatzprotokoll der EMRK (Recht des Kindes auf 
Bildung) nur heranziehen, um sich gegen Eingriffe zu wehren, 
die unterhalb des von der EMRK gewährleisteten 



 

 

Mindeststandards lägen. Dabei gewährleiste Art. 2 erstes 
Zusatzprotokoll EMRK nur ein Recht auf Rücksichtnahme der 
erzieherischen Vorstellungen der Eltern, wobei dieses Recht die 
Kinder gerade nicht aus der Schule herausdrängen solle. Daher 
könne Art. 2 erstes Zusatzprotokoll nicht zur Begründung eines 
Rechts auf Homeschooling herangezogen werden. Art. 8 EMRK 
(Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) könne zur 
Rechtfertigung des Homeschooling keine Durchschlagkraft 
entfalten, da er einem umfassenden Schrankenkataloges 
unterliege. Denkbar bleibe einzig allein Art. 9 EMRK (das Recht 
auf Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit) als 
Anspruchsgrundlage, wobei dieser aber nur dann eingreife, 
wenn die Persönlichkeit des Kindes an der Schule zu zerbrechen 
drohe, und somit nur in Extremfällen eine Hilfe darstellen 
könne. 
Im Rahmen eines abendlichen Streitgesprächs diskutierten 
Stefan Huster, Professor für Öffentliches Recht, Sozial- und 
Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-
Universität Bochum, und Matthias Jestaedt, Professor für  
Öffentliches Recht und Rechtstheorie an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, über religiös begründete Befreiungen vom 
Unterricht, also das Verhältnis des Erziehungsrechts der Eltern 
und des Erziehungsauftrags des Staates. 
Huster stellte zunächst das von ihm abgelehnte 
Abwägungsmodell vor, nach dem elterliches und staatliches 
Erziehungsrecht gleichgeordnet sind und die Abstimmung der 
Erziehungskompetenzen durch eine Interessenabwägung 
gewährleistet wird. Diesen Ansatz kennzeichnete Huster als 
unplausibel, weil das Elternrecht dadurch zugleich zu stark und 
zu schwach ausfallen würde. Seiner Ansicht nach ergäbe sich die 
Grenzziehung zwischen elterlichem und staatlichem 
Erziehungsrecht allein aus dem Neutralitätsgebot des Staates: 
Solange der Unterricht begründungsneutral (nicht jedoch 
notwendigerweise auch wirkungsneutral) gestaltet werde, 
könne kein Eingriff in das Elternrecht vorliegen, so dass es 
keiner Abwägung bedürfe. Huster ergänzte, dass Ausnahmefälle, 
in denen religiöse Sonderbedürfnisse einzelner Eltern 



 

 

unzumutbar stark beschnitten würden, über das Grundrecht der 
Gewissensfreiheit gelöst werden könnten. Huster vertrat die 
Auffassung, dass das BVerwG inzwischen ein 
Abschichtungsmodell vertrete. 
Jaestadt wiederum lehnte das von Huster vorgeschlagene 
Abschichtungsmodell ab, und sah auch keinen Wandel in der 
Rechtsprechung des BVerwGs, sondern lediglich eine Stärkung 
des Intregrationsmandats der Schule. Das Abschichtungsmodell 
sei zum einem grundrechtsdogmatisch nicht begründbar, zum 
anderem liefere es auch nicht, wie versprochen, eine klare 
Maßstabsziehung ohne Einzelfallabwägung. So sei schon die 
Prämisse unplausibel, dass für den Staat neutrales Verhalten 
auch vom Grundrechtsberechtigten als neutral wahrgenommen 
werden müsse. Zudem verlagere Husters Modell die 
Einzelfallabwägung lediglich auf die Frage, was das 
Neutralitätsgebot im Einzelfall verlange. Zuletzt kritisierte 
Jaestadt noch, dass sich das Abschichtungsmodell durch die 
Lösung über die Gewissensfreiheit für Ausnahmefälle selber 
aushöhle. 
Den zweiten Konferenztag eröffnete Kai Uwe Jacobs, 
Kirchenoberrechtsdirektor in der Ev. Landeskirche Baden, der in 
seinem Impulsvortrag zunächst betonte, dass Religion an der 
Schule vorrangig ein Ausdruck von Freiheit und das staatliche 
Neutralitätsgebot kein Distanzgebot sei. Religion träte in der 
Schule im Religionsunterricht, in religiöser Wertevermittlung, 
und in religiöse Angeboten neben dem Religionsunterricht 
(Schulgebet, Schulseelsorge, etc.), auf. Der Religionsunterricht 
sei unerlässlich, weil er den Verfassungsauftrag zur religiösen 
Bildung erfülle. Dieser diene nicht nur der Wissensvermittlung, 
sondern sei auch als Bekenntnisunterricht ausgestaltet. Zur 
religiösen Wertevermittlung führte Jacobs anhand der 
christlichen Gemeinschaftsschule (Art. 16 LV BW) aus, dass es 
hier nicht um die Weitergabe eines Bekenntnisses ginge, 
sondern um die Vermittlung christlicher Bildungs- und 
Kulturwerte. Diese Vermittlung sei nicht auf den 
Religionsunterricht beschränkt, sondern reiche bis zu den 
Grenzen des Neutralitätsgebots in andere Fächer hinein.  



 

 

Jean-Marc Meyer, Pfarrer der  Eglise protestante d’Alsace et de 
Lorraine in Straßburg, erläuterte anschließend das französische 
Laizitätsmodell. Die Laizität Frankreichs habe ihren Ursprung in 
dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat von 1905. In 
diesem wurden Glaubens- und Gewissensfreiheit verankert, 
Kirchen verloren ihren Status als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, und vier Glaubensgemeinschaften (drei christliche, eine 
jüdische) wurden offiziell anerkannt. Meyer verwies für den 
Bereich der Schule auf ein Gesetz aus dem Jahre 1882 in dem 
geregelt wurde, dass kein Ordensmitglied mehr an Schulen 
angestellt sein dürfe und es neben dem Sonntag einen freien 
Tag zur Religionsausübung geben müsse. Zur aktuellen Situation 
verwies Meyer darauf, dass 2013 die Beobachtungsstelle zur 
Laizität gegründet und die Charta der Laizität erlassen wurde, 
die an allen öffentlichen Schulen vorgestellt wurde. 
In einem weiteren Impulsvortrag behandelte sodann Reiner 
Anselm, Professor für Systematische Theologie und Ethik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, die Frage, wieviel 
religiöse Wertevermittlung durch den Staat der Gesellschaft 
guttäte. So führte er zunächst aus, dass Religion inzwischen 
überwiegend als Privatsache verstanden würde und der Staat 
nur die individuelle Sinnfindung unterstützen solle. Vor dem 
Hintergrund der fortschreitenden Pluralisierung und der damit 
einhergehenden Erschütterung von Grundüberzeugungen sieht 
Anselm eine solche Werteenthaltsamkeit aber als gefährlich an. 
Seiner Ansicht nach wächst in solchen Zeiten die Bedeutsamkeit 
von Religion in der Schule immens, wobei die Theologen und 
Kirchen dabei nicht nur institutseigene Interessen verfolgen 
dürften, sondern wieder ein Fundament einer Werteordnung 
(Zivilreligion) im Sinne eines öffentlichen Protestantismus 
schaffen müssten. 
Wolf-Thorsten Saalfrank vom Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft e. V. in Frankfurt beschäftigte sich anschließend aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht mit der Frage, inwieweit 
wertfreier Unterricht möglich und sinnvoll ist. Der rechtliche 
Rahmen werde dabei durch Schulgesetze, Lehrpläne, und die 
Landesverfassungen gebildet. Saalfrank betonte aber, dass 



 

 

erfolgreiches Lehrerhandeln ohne Wertungen nicht möglich sei. 
So spielten Wertungen der Lehrkraft bei der Auswahl des 
Stoffes, aber auch beim Unterricht selbst eine Rolle. 
Grundmittel erfolgreichen Unterrichts sei der dialogische 
Austausch mit den Schülern, bei dem sich ein Wertediskurs 
nicht vermeiden ließe. Mithin sei für die Erfüllung des 
Neutralitätsgebots nicht ein Werteverzicht, sondern die Art und 
Weise der Wertvermittlung maßgeblich. 
Im letzten Impulsvortrag besprach schließlich Heinrich de Wall, 
Professor für  Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die 
Kopftuchentscheidungen des BVerfG und wies auf deren 
Unstimmigkeiten hin. So störte sich de Wall bereits an der dem 
ersten Urteil zugrundeliegenden Annahme, den 
Gesetzesvorbehalt so weit zu verstehen, dass es für die 
Einhaltung der Berufspflichten der Beamtin ein eigenes Gesetz 
bedürfte. Als problematisch erachtete er es, dass in beiden 
Urteilen der Inhalt des Neutralitätsgebots zwar gleich 
verstanden werde, daraus aber unterschiedliche Folgerungen 
gezogen würden. So läge die Rechtfertigung des 
Grundrechtseingriffs nach der ersten Entscheidung in der Hand 
des Gesetzgebers, nach zweiten wiederum bedürfe es aber einer 
konkreten Gefahr für den Schulfrieden. Dabei sei schon fraglich, 
ob das Tragen eines Kopftuches wirklich eine solche Gefahr 
darstelle oder nur Ausdruck einer derartigen Neutralität sei. 
 


