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Befreiung muslimischer Schülerinnen vom Schwimmunterricht 
 
 

Aufgrund einer Anfrage des Regierungspräsidiums Stuttgart zur Umsetzung des Urteils 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.09.2013 (6 C 25.12) teilt das Kultusministerium 

mit: 

 

Das Kultusministerium folgte bisher dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsge-

richts vom 25. August 1993 (Bundesverwaltungsgericht 6 C 8.91, BVerwGE 94, 82). Ab 

Beginn der Pubertät wurden danach Schülerinnen, die sich nachvollziehbar auf einen 

Glaubenskonflikt beriefen, vom koedukativen Schwimmunterricht befreit. Gleiches galt 

dann, wenn der Schwimmunterricht in öffentlichen Bädern in Anwesenheit männlicher 

Bademeister bzw. anderer männlicher Personen stattfand.  

 

Mit seinem Urteil vom 11.09.2013 (6 C 25.12) hat das Bundesverwaltungsgericht nun 

nicht nur entschieden, dass "einer Schülerin muslimischen Glaubens die Teilnahme am 

koedukativen Schwimmunterricht in einer Badebekleidung zumutbar ist, die muslimi-

schen Bekleidungsvorschriften entspricht“ (sog. Burkini) sondern hat zugleich eine 

rechtliche Argumentation entwickelt, die über den konkret entschiedenen Fall deutlich 

hinausreicht.  

 

Die staatliche Pflicht zur Rücksichtnahme auf Glaubensvorstellungen und weltanschau-

liche Überzeugungen ist nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts "ins-

besondere auch aufgrund der Integrationsfunktion der Schule" begrenzt. In einem be-

 

__ 



stimmten Umfang sind Beeinträchtigungen der religiösen Überzeugungen als typische, 

von der Verfassung von vornherein einberechnete Begleiterscheinung des staat-

lichen Bildungs- und Erziehungsauftrags und der seiner Umsetzung dienenden 

Schulpflicht hinzunehmen. 

 

Für die Entscheidung über Befreiungsanträge ist deshalb nun von folgenden, durch die 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelten Grundsätzen auszuge-

hen 

 

- Nach wie vor gilt, dass das Verlangen, aus Glaubensgründen vom Unterricht be-

freit zu werden, begründet werden muss. Es besteht eine entsprechende "Dar-

legungslast" für den Konflikt zwischen Glauben und Schulpflicht. 

 

- Ein entsprechender Antrag auf Befreiung vom Unterricht kann deshalb auch nicht 

"pauschal" ohne Würdigung der im Einzelfall vorgebrachten Glaubensgründe 

bewilligt oder abgelehnt werden. Im jeden Fall muss Gelegenheit zur Anhörung 

der Glaubensgründe gegeben werden.  

 

- In einem bestimmten Umfang sind Beeinträchtigungen der religiösen Überzeu-

gungen als typische, von der Verfassung von vornherein einberechnete Begleit-

erscheinung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags und der seiner 

Umsetzung dienenden Schulpflicht hinzunehmen. 

 

- Es ist nicht entscheidend, ob das Befreiungsverlangen einzelne Unterrichtsstun-

de oder eine überschaubare Zahl von Unterrichtseinheiten betrifft.  

 

- Die Einschränkung des für eine Schülerin als verbindlich erachteten Gebots, den 

Körper gegenüber Angehörigen des männlichen Geschlechts weitgehend zu be-

decken, kann im Regelfall durch das Tragen eines Burkinis  auf ein hinnehmba-

res Maß zurückgestuft werden. Gegen eine solche spezielle Schwimmkleidung 

bestehen auch aus sportfachlicher Sicht keine Bedenken, soweit sie nicht funkti-

onswidrig ist. In den meisten Schwimmbädern ist das Tragen einer solchen Ba-

debekleidung zwischenzeitlich auch zulässig. 

 

Im Regelfall kann solchen Anträgen auf Befreiung vom Schwimmunterricht 

also nicht mehr stattgegeben werden.  

 

 

- Auch wenn die Schülerin nicht vom Schwimmunterricht befreit werden kann, ist 

zu überlegen, welche Rücksichtnahme auf die Glaubensvorstellungen möglich 

und erforderlich ist. Beispielsweise sollten Lehrkräfte darauf achten, dass von 



den Mädchen ungewollte körperliche Berührungen vermieden bzw. unterbunden 

werden.  
 

 

gez. 

 

 

Dr. Stefan Reip 

Ministerialrat 


