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An das  
Arbeitsgericht Berlin  
Magdeburger Platz 1  
10785 Berlin  
Vorab per Fax: 030 90171-222/333  
 

Berlin, den 06.04.2016 
 
Stellungnahme des Antidiskriminierungsnetzwerks Berlin des Türkischen Bunds Berlin-
Brandenburg  
zum Verfahren vor dem Arbeitsgericht Berlin, Az.58 O 13376/15  
xxx 
./.  
Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft 
 
Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg 
(ADNB des TBB) berät und unterstützt seit 2003 Menschen, die Diskriminierung aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft, aus rassistischen Gründen und/oder wegen ihrer Religion erfahren. 
Als Antidiskriminierungsverband im Sinne des § 23 AGG können wir Kläger_innen in 
entsprechenden Verfahren vor Gericht als Beistand unterstützen. 
Hiermit möchten wir uns für das o.g. Verfahren als Beistand der Klägerin melden und 
kündigen an, dass wir an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werden. 
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Das ADNB möchte in der vorliegenden Stellungnahme in seiner Rolle als Beistand einige 
juristische Aspekte aufgreifen, ebenso wie einige Aspekte darstellen, die wir aus unserer 
Praxis der Antidiskriminierungsberatung für das vorliegende Verfahren als wichtig erachten.  
  

1. Das „Neutralitätsgesetz“ ist verfassungswidrig  
2015 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass das nordrhein-westfälische Verbot für 
Lehrer_innen, nicht-christliche und nicht-jüdische religiöse Kleidungsstücke oder Symbole zu 
tragen, verfassungswidrig war. Das Gericht entschied zum einen, dass es diskriminierend ist, 
christlich-jüdische Symbole zu erlauben und Symbole anderer Religionen zu verbieten. 
Außerdem stellte das Gericht fest, dass das Tragen des islamischen Kopftuchs von den 
Trägerinnen als Pflicht für sich wahrgenommen wird. Deshalb ist das Verbot für sie ein sehr 
starker Eingriff in die Religionsfreiheit. Es entschied auch, dass das Tragen eines religiösen 
Kleidungsstücks oder Symbols allein die Schüler_innen und den Schulfrieden nicht in dem 
Maße beeinflusst, dass ein pauschales Verbot notwendig ist. Der Ausdruck der eigenen 
Religiosität durch das Tragen eines religiösen Kleidungsstücks oder Symbols durch einzelne 
Lehrkräfte sei auch keine Identifikation des Staates mit dieser Religion. Es sei vielmehr ein 
bloßer Ausdruck der individuellen Religionsfreiheit der Lehrkraft. Ein räumlich und zeitlich 
begrenztes Verbot wäre nur notwendig und möglich, wenn weitere Aspekte dazukommen, 
z.B. dass es in der Schule oder dem Bezirk nachweislich starke Konflikte über das Thema 
Religion gibt oder dass die Lehrkraft aktiv Einfluss auf die Schüler_innen nimmt. Hierdurch 
könne eine konkrete Gefahr für die Religionsfreiheit der Schüler_innen oder den Schulfrieden 
entstehen, welche ein Verbot als letztes Mittel (ultima ratio) rechtfertigen könnte. Davon 
auszugehen, dass von einer muslimischen Lehrerin eher eine Gefahr der Missionierung der 
Schüler_innen ausgeht, als von einer christlichen oder atheistischen, ist diskriminierend.1  
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht noch keine Gelegenheit gehabt, über das Berliner 
Gesetz zu Art. 29 der Berliner Verfassung (sogenanntes „Neutralitätsgesetz“) zu entscheiden. 
Aus der Entscheidung über das nordrhein-westfälische Schulgesetz folgt aber, dass § 2 des 
Berliner „Neutralitätsgesetzes“ ebenfalls verfassungswidrig ist, weil er ein Verbot ausspricht, 
auch wenn keine Gefährdung vorliegt oder aktiv Einfluss auf die Schüler_innen genommen 
wird. Das Berliner Gesetz geht damit davon aus, dass die bloße Sichtbarkeit der eigenen 
Religiosität schon Rechtsgüter der Schüler_innen und/oder den Schulfrieden verletze und 
daher verboten werden müsse. Dieser Rechtsansicht hat das Bundesverfassungsgericht eine 
klare Absage erteilt.  
 

                                                           1 So auch Yasemin Shooman: Mein Kopf gehört mir, blz 07-08/2015, abrufbar unter www.gew-
berlin.de/10103_13472.php [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
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2. Das „Neutralitätsgesetz“ verstößt gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Das „Neutralitätsgesetz“ verstößt auch gegen das AGG, ein Bundesgesetz, welches wegen Art. 
31 GG Vorrang vor dem „Neutralitätsgesetz“ hat.  
In dem Verbot des Tragens religiöser Kleidung oder Symbole liegt eine unmittelbare 
Benachteiligung wegen der Religion. Ungleich behandelt werden hier religiös-praktizierende 
Menschen gegenüber nicht-religiösen und nicht praktizierenden Menschen, da durch das 
Verbot in das Persönlichkeitsrecht und die Religionsfreiheit von ersteren eingegriffen wird, in 
die Rechte von letzteren hingegen nicht. Die Ungleichbehandlung ist auch nicht nach § 8 
AGG zu rechtfertigen, denn das Nicht-Zeigen der eigenen Religiosität ist keine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung an eine Lehrkraft. Nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts sind durch die bloße Sichtbarkeit der Religion der Lehrkraft weder 
die staatliche Neutralität noch die Religionsfreiheit der Schüler_innen oder der Schulfrieden 
gestört. Die pädagogischen Anforderungen an die Lehrkraft sind ebenso wenig von der 
Sichtbarkeit der eigenen Religion beeinflusst. Daher ist die Ungleichbehandlung nicht 
gerechtfertigt und es liegt eine Benachteiligung wegen der Religion vor. 
Zudem liegt in dem Verbot eine mittelbare Benachteiligung (§ 3 Abs. 2 AGG) von 
muslimischen Frauen. Denn anders als die christliche Religion sieht eine breit geteilte 
Interpretation des Islam für Frauen eine Pflicht zum Tragen eines religiösen Kleidungsstücks, 
nämlich des Kopftuchs, vor. Das römisch-katholische und das evangelische Christentum 
hingegen sehen keine vergleichbare äußerliche Manifestation der eigenen Religiosität vor, 
mit Ausnahme von Ordenstrachten für Ordensmitglieder. Das Religionsverständnis ist hier, 
vor allem im Protestantismus, eher das eines Glaubens, der nicht äußerlich kenntlich gemacht 
wird.2 Muslimische Frauen werden also von dem neutral formulierten und für alle Religionen 
geltenden Verbot des § 2 Neutralitätsgesetz in besonderer Weise negativ betroffen. Eine 
mittelbare Benachteiligung setzt weiter voraus, dass die betreffende Vorschrift nicht durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Hier ist wiederum auf 
die Güterabwägung durch das Bundesverfassungsgericht zurück zu greifen, welches 
festgestellt hat, dass ein pauschales Verbot zur Erreichung der rechtmäßigen Ziele der 
Wahrung des Schulfriedens und des Schutzes der negativen Religionsfreiheit der 
Schüler_innen nicht verhältnismäßig ist.  
 

3. Alltagsdiskriminierung von Frauen wegen des Kopftuchs 

                                                           2 Yasemin Shooman: Mein Kopf gehört mir, blz 07-08/2015, abrufbar unter www.gew-
berlin.de/10103_13472.php [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
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In unserer Beratungspraxis erleben wir tagtäglich, dass in unserer Gesellschaft ein Klima 
herrscht, in dem es für viele Menschen rechtens erscheint, Frauen mit Kopftuch zu 
diskriminieren, auszuschließen und zu beleidigen. Dies geschieht aufgrund von anti-
muslimischem Rassismus: Muslima werden als „die Anderen“ markiert, die wegen ihrer 
(zugeschriebenen) Herkunft und/oder Religion bzw. Kultur nicht nach Deutschland „passen“. 
Das ist diskriminierend und führt dazu, dass diesen Frauen in Deutschland ein 
gleichberechtigter Platz verwehrt wird. Nicht zuletzt das Grundgesetz sieht Freiheiten wie 
Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit und allgemeine Handlungsfreiheit vor. 
Frauen, die ein Kopftuch tragen, werden auch mit dem Argument der Gleichberechtigung der 
Frau diskriminiert. Die Vermutung bzw. das Vorurteil vieler Menschen ist, dass Frauen mit 
Kopftuch unterdrückt und mehr oder weniger zum Tragen eines Kopftuchs gezwungen 
werden. Das Kopftuch wird dabei als Symbol der Unterdrückung gelesen und den 
Trägerinnen werden ihre eigene Entscheidungsmacht und religiöse Identität pauschal 
abgesprochen. Unbestritten existiert hierzulande wie im Ausland patriarchale Unterdrückung 
von Frauen in Form von Zwang bezüglich der Kleiderwahl, der religiös begründet wird. Dies 
auf das Kopftuch allgemein zu übertragen ist hingegen eine diskriminierende 
Verallgemeinerung. Viele Frauen tragen ihr Kopftuch aus eigenem Wunsch und Überzeugung 
und schöpfen aus ihrer religiösen Praxis innere Kraft. Viele von ihnen kämpfen dafür, dass 
ihre Freiheit als Frau, ihre Religion zu leben und sich zu kleiden, wie sie es wünschen und für 
richtig halten, anerkannt wird. Viele von ihnen sind gebildete, studierte Frauen mit dem 
Wunsch, sich beruflich zu verwirklichen. Einige von ihnen kommen zu uns in die Beratung.  
Wir erachten es als besonders paradox, wenn im Namen der Gleichberechtigung diskriminiert 
wird, zum Beispiel eine Bewerberin mit Kopftuch in der freien Wirtschaft nicht eingestellt 
wird: Eine Frau wird somit diskriminiert, weil die_der Arbeitgeber_in gegen die Unterdrückung 
und Diskriminierung von Frauen sei. Selbst wenn man unterstellt, das Kopftuch sei in jedem 
Fall ein Zeichen von Unterdrückung, verschlimmert doch die Ablehnung der Bewerberin 
deren Lage, schließt sie von gesellschaftlichen Ressourcen aus und verringert ihre Chancen 
auf finanzielle Selbstständigkeit. Wie hiermit der Gleichberechtigung gedient sein soll, bleibt 
für uns ein Rätsel. 
Die Argumente der Gleichberechtigung sind auch häufig Alibiargumente, um sich mit 
Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen im Allgemeinen nicht beschäftigen zu 
müssen. Ferner werden sie politisch instrumentalisiert, um repressive Maßnahmen gegen 
Muslime oder gegen Zugewanderte durchzusetzen. Menschen, denen die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau auch sonst kein besonderes Anliegen ist, sollten sich fragen, warum sie 
bei dem Kopftuch vergleichsweise stark reagieren. Häufig ist dies Ausdruck eines 
Ressentiments gegen Muslime im Allgemeinen, das sich am sichtbaren „Marker“ Kopftuch 
entzündet.3 Für Menschen wiederum, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen 
                                                           3 Z.B. Yasemin Shooman: Mein Kopf gehört mir, blz 07-08/2015, abrufbar unter www.gew-
berlin.de/10103_13472.php [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
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einsetzen wollen, macht es unserer Ansicht nach viel mehr Sinn, Gemeinsamkeiten zu suchen 
und sich mit den Perspektiven von muslimischen Frauen, die freiwillig ein Kopftuch tragen, 
ernsthaft zu beschäftigen. Etwa kann die Kleiderwahl von Frauen auch eine Reaktion auf 
Sexismus und gesellschaftliche Rollenbilder darstellen. Sich gegen Sexismus zu wenden 
schließt es ein, jeder Frau den Raum zu geben, selbst über ihre Kleidung zu entscheiden. 
Frauen, die sich für das Tragen eines Kopftuchs entschieden haben, vorurteilsfrei zu 
begegnen und sie als Individuen wahrzunehmen ist weniger eine Positionierung für das 
Kopftuch als eine Entscheidung gegen Diskriminierung.4  
In vielen Lebensbereichen, beispielsweise in der freien Wirtschaft oder bei Schüler_innen, ist 
es auf der rechtlichen Ebene klar, dass eine Diskriminierung wegen des Kopftuchs verboten 
ist. Trotzdem passieren solche Diskriminierungen tagtäglich und sehr häufig auch ganz offen: 
Anders als bei anderen Arten von Diskriminierung erleben wir in unserer Beratungspraxis 
häufig, dass die diskriminierende Person keinerlei Unrechtsbewusstsein hat und sich mit 
ihrem Verhalten sicher und im Recht fühlt. Dass viele Unternehmen offen zugeben, Frauen 
mit Kopftuch nicht einzustellen, fand auch der Sozialwissenschaftler Albert Scherr in seinen 
Studien zu Diskriminierung heraus.5 Dies belegt, dass Diskriminierung von Frauen wegen des 
Kopftuchs im aktuellen Diskurs salonfähig zu sein scheint.  
  

                                                           4 Yasemin Shooman: Mein Kopf gehört mir, blz 07-08/2015, abrufbar unter www.gew-
berlin.de/10103_13472.php [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
5 Siehe z.B. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10470.pdf [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
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4. Signalwirkung des staatlichen Handelns – für oder gegen Diskriminierung? 
Die gesetzlichen Kopftuchverbote für Lehrerinnen haben für die Diskriminierung von Frauen 
in der Gesellschaft eine große Signalwirkung, obwohl diese Gesetze nur für einen relativ 
kleinen Bereich des Arbeitslebens gelten. Denn der Staat hat Vorbildfunktion, und 
üblicherweise wird vom Staat mehr Rücksichtnahme und Offenheit für seine Bürger_innen 
und deren Grundrechte verlangt als von Privatpersonen – nicht aber beim Kopftuchverbot. 
Hier nahm der Staat sich bis zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2015 mehr 
Rechte zu diskriminieren heraus als er seinen Bürger_innen zubilligte; diese Situation hält in 
Berlin aktuell noch an.  
In unserer Beratungspraxis zeigt sich, dass häufig die Argumente der Diskussionen um die 
Kopftuchverbote für den Staatsdienst übernommen werden – obwohl religiöse Neutralität 
z.B. in einer Zahnarztpraxis6 oder in einem privaten Unternehmen keine Rolle spielen dürfte. 
Ebenfalls beobachten wir, dass auch Schülerinnen das Tragen des Kopftuches in der Schule 
aus dem Grund der „Neutralität" abgesprochen bzw. verboten wird.  
Auch haben wir regelmäßig Fälle, in denen das „Neutralitätsgesetz“ über seinen 
Anwendungsbereich hinaus als Begründung zur Ablehnung von Bewerbungen benutzt wird. 
So werden Lehramtsstudentinnen bei Praktika in Schulen abgelehnt, obwohl sie von dem 
Verbot des § 2 Neutralitätsgesetz nicht umfasst sind. Ebenso werden häufig Angestellte bei 
freien Trägern, die in der Schulsozialarbeit, im Hort oder gar in der Schulbibliothek eingesetzt 
werden sollen, wegen des Kopftuchs nicht eingestellt. Angestellte von freien Trägern sind 
vom „Neutralitätsgesetz“ jedoch nicht umfasst.  
Wir möchten an dieser Stelle auch auf unsere Broschüre des „Netzwerks gegen 
Diskriminierung von Muslimen"7 hinweisen, in welchem wir unter anderem auch 
Erfahrungsberichte von Muslimen in der hiesigen Gesellschaft teilen. 
Der Staat muss sich unserer Ansicht nach als Vorbild zeigen und signalisieren, dass Frauen, 
ob mit oder ohne Kopftuch, gleichberechtigten Anspruch auf Teilhabe an der Gesellschaft 
und auf jede Art von gesellschaftlicher Position haben, und sich jede_r Bürger_in und 
Schüler_in selbst unter Beachtung des Grundgesetzes aussuchen soll, welches Lebensmodell 
er_sie als Vorbild nimmt. Dies ist es, was wir unter wahrer staatlicher Neutralität verstehen.  
Der Staat muss auch die Realität der Diskriminierung von Frauen aufgrund des Kopftuchs 
anerkennen und kann dem ein Statement für gesellschaftliche Teilhabe und Akzeptanz 
entgegensetzen und so zur Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen (auch 
derer mit Kopftuch) beitragen. Hierzu ist er nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz verpflichtet.  
                                                           6 Vergleiche hierzu ArbG Berlin, Urteil vom 28.03.2012, Az. 55 Ca 2426/12. 
7Siehe http://www.tbb-
berlin.de/downloads_adnb/Broschuere_Netzwerk_Muslime_2012_Endversion_Webversion.pdf [zuletzt 
abgerufen am 16.03.2016]. 
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5. „Ohne Kopftuch“ ist nicht gleich „neutral“  
Welche Kleidung ist neutral? Diese Frage wird meist völlig außen vor gelassen. Aber ist nicht 
eine Lehrerin oder Beamtin, die kein Kopftuch trägt, genauso wenig oder genauso sehr 
neutral wie eine, die ein Kopftuch trägt? Eine Lehrerin ohne Kopftuch drückt aus, dass sie das 
Tragen des Kopftuchs für sich nicht als religiöse Pflicht versteht oder nicht hiernach lebt. Eine 
Lehrerin mit Kopftuch drückt aus, dass sie das Tragen des Kopftuchs für sich als religiöse 
Pflicht versteht. Warum soll das eine neutraler als das andere sein? Als ADNB des TBB sind wir 
dafür, dass jede dieser persönlichen Entscheidungsmöglichkeiten in der Gesellschaft einen 
gleichberechtigen Platz finden soll. Erst die Auswahl an verschiedenen Vorbildern ermöglicht 
auch Schüler_innen die tatsächlich freie Wahl ihres eigenen Lebensmodells.8 Nur so kann „im 
Durchschnitt“ Neutralität gewahrt werden. 
 

6. Gefahr für Schulfrieden und die Freiheit der Schüler_innen durch ein Kopftuch?  
Bei genauerem Hinschauen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stellt sich 
uns außerdem die Frage, was ein Verbot des Kopftuchs in den beschriebenen Konflikten 
bewirken soll. Wenn zum Beispiel eine Lehrerin aktiv „missioniert“ – geht es dann nicht 
darum, dass sie dieses Verhalten einstellen muss? In diese Konflikte und gegen die 
beteiligten Personen kann auch ohne Kopftuchverbot eingegriffen werden – mit 
disziplinarischen Mitteln, die sich auf deren konkrete Verhaltensweisen beziehen.  
Wenn es Konflikte über die Frage gibt, welche Religion die „richtige“ ist und Druck in eine 
bestimmte Richtung aufgebaut wird – muss die Lösung nicht sein, dass das Recht jeder und 
jedes Einzelnen, in religiösen Fragen für sich selbst zu entscheiden, gestärkt wird? Und sollte 
nicht in der Schule der Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeiten gelernt werden anstatt 
diese zu verbieten?  
In Rheinland-Pfalz, wo es nie ein Kopftuchverbot für Lehrkräfte gegeben hat, sei laut 
Süddeutscher Zeitung9 (siehe Anlage) kein Fall bekannt, wo Lehrerinnen Druck auf 
Schüler_innen ausgeübt hätten oder in dem Schüler_innen sich unter Druck gesetzt gefühlt 
hätten durch das Kopftuch einer Lehrerin. „In den wenigen Fällen, in denen es Probleme gab, 
hatten sich vor allem Eltern beschwert, vereinzelt auch Lehrerkollegen“, so der rheinland-
pfälzische Ministeriumssprecher Wolf-Jürgen Karle.10 Wo Streit entstehe, müsse man sich die 
                                                           8 So auch Semra Kizilkaya, Grundrechte zur Abstimmung, http://www.theeuropean.de/semra-
kizilkaya/10528-senatsbeschluss-zu-berliner-neutralitaetsgesetz [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
9 http://www.sueddeutsche.de/bildung/religionsfreiheit-an-schulen-wenn-eltern-ein-problem-mit-dem-
kopftuch-haben-1.2391960 [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. Dieser Artikel ist unserer Stellungnahme 
als Anhang beigefügt. 
10 Ebenda. 
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Frage stellen, wer dafür verantwortlich sei: die Lehrerin, die ein Kopftuch trage oder Eltern 
und Kollegen, die dieser pauschal unterstellten, sie könne nicht wertneutral unterrichten, so 
Wolf-Jürgen Karle.11 
Das Tragen des Kopftuchs allein baut keinen Druck auf Andere auf, es trifft nur eine Aussage 
über die Kopftuch tragende Frau und ihre Überzeugung. Ein Verbot des Kopftuchs wiederum 
ist aber ein starker Druck und schränkt die Rechte der Trägerin extrem ein – und zwar auf 
struktureller Ebene.  
 

7. Ergebnisse einer Umfrage des ADNB des TBB und von Inssan e.V. 
Wir haben im Vorfeld dieses Verfahrens gemeinsam mit unserem Kooperationspartner 
„Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit“ von Inssan e.V. um die Einsendung 
von Erfahrungsberichten von Lehrerinnen mit Kopftuch, die schon Unterrichtserfahrungen 
gemacht haben, gebeten. Einige Ergebnisse unserer Umfrage möchten wir hier darstellen. 
Wir erhielten acht Erfahrungsberichte von Lehrerinnen, Referendarinnen und Studentinnen 
aus Hamburg, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin12 und 
haben so einen kleinen Einblick in mögliche Alltagserfahrungen mit Kopftuch an Schulen 
erlangen können. Die Dauer der Arbeitserfahrung der Teilnehmerinnen der Umfrage variiert 
von einem mehrwöchigen Praktikum über die Länge eines Referendariats mit teilweise kurzer 
Berufspraxis seit letztem Jahr (im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts) 
bis hin zu 13 Jahren und 40 Jahren im Schuldienst. Im Gegensatz zu Berlin haben die meisten 
Bundesländer entweder keine entsprechenden Verbote erlassen oder diese nach der neuen 
Grundsatzentscheidung des BVerfG aufgehoben.13 
Bei der Umfrage interessierten uns insbesondere positive Erfahrungen, nicht vorrangig 
Berichte von Diskriminierung. Wir möchten hiermit zeigen, wie wenig die pauschale 
Annahme, die Präsenz eines Kopftuchs stelle eine „Gefahr“ dar, die Realität widerspiegelt und 
von diskriminierenden, nicht reellen Bildern über die Trägerinnen geprägt ist.  
 
                                                           11 Ebenda. 
12 Hierbei handelt es sich um Berichte von Referendarinnen und Lehramtsstudentinnen, die 
Erfahrungen aus in einem Schulpraktikum teilten.  
13 Deutsches Institut für Menschenrechte, aktuell 07/2015, Nach dem zweiten „Kopftuchbeschluss“ des 
Bundesverfassungsgericht: Schule als Ort religiöser und weltanschaulicher Vielfalt, http://www.institut-
fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/aktuell/aktuell_7_2015_Schule_als_Ort_religio
eser_und_weltanschaulicher_Freiheit_und_Vielfalt.pdf [zuletzt abgerufen am 16.03.2016]. 
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a. Relevanz des Kopftuchs im Schulalltag 
Übereinstimmung herrschte bei den Teilnehmerinnen unserer Umfrage dabei, dass die 
praktische Relevanz des Kopftuchs im Schulalltag als recht gering empfunden wurde. Hierzu 
einige Zitate:  
„Ich habe 40 Jahre lang als Grundschullehrerin mit Kopftuch unterrichtet, ohne dass sich 
irgendjemand daran gestört hat. Im Gegenteil – als das Kopftuchgesetz in NRW 
verabschiedet wurde, haben die Eltern meiner Schüler angeboten, in Düsseldorf zu 
demonstrieren.“ 
„Wie auch schon im Referendariat und meinen Praktika, erlebe ich nun [seit der Verbeamtung 
im September 2015; Anm. der Verfasserin] täglich, dass das Kopftuch in der Schule für alle 
Beteiligten nicht relevant ist.“ 
„Das Kopftuch wird im Grunde nicht gesehen, es ist den Schülern egal, wie ich aussehe und 
was ich trage.“ 
„Es wird leider viel zu viel über das Thema philosophiert. Was könnte passieren, wenn und 
alle möglichen Szenarien werden ausdiskutiert. Und aus Erfahrung […] kann ich sagen, es 
passiert nichts. Überhaupt nichts.“ 
 

b. Reaktionen von nicht-muslimischen Schüler_innen und Eltern 
Alle Teilnehmerinnen berichteten von neutralen bis hin zu positiven Reaktionen der nicht-
muslimischen Schüler_innen und Eltern. Für die meisten seien andere Faktoren wichtig. Einige 
befürworteten die Präsenz einer Lehrerin mit Kopftuch als Zeichen von Vielfalt an der Schule. 
Schüler_innen kümmerten sich im Allgemeinen wenig um das Kopftuch, gelegentlich stellten 
sie neugierige Fragen. 
„Sowohl für Eltern als auch Schüler gelten andere Faktoren: Macht diese Lehrerin ihren Job 
gut? Lernen meine Kinder bei ihr etwas? Hat sie eine gute Beziehung zu meinem Kind? […] 
Gibt sie zu viele Hausaufgaben?“ 
Eine Teilnehmerin berichtete von einem Medieninterview einer Mutter und eines Schülers. 
Die Mutter habe gesagt, sie fände eine Kopftuch tragende Lehrerin sogar gut, weil die Kinder 
auf diese Weise lernten, dass unsere Gesellschaft vielfältig sei. Der Schüler (4. Klasse) habe 
gesagt, es sei doch ganz egal, wie die Lehrerin aussähe, Hauptsache sie sei nett und kann 
ihnen was beibringen. 
„Die nicht-muslimischen Schüler fragen vereinzelt mal, wie meine Haare aussehen und warum 
ich das Kopftuch trage usw., ansonsten verspüre ich keinen Unterschied zwischen dem 
Umgang mit mir und anderen Lehrerinnen ohne Kopftuch. Es ist auch nicht so, dass alle 
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nicht-muslimischen Mädchen auf einmal ein Kopftuch tragen möchten oder zum Islam 
konvertieren.“ 

c. Konstruktiver Umgang mit Vorbehalten bei Kolleg_innen und Eltern 
Zwei Frauen schilderten uns, dass es gegen sie anfangs Vorbehalte in Teilen des Kollegiums 
bzw. der Elternschaft gegeben habe. Sie beschrieben daraufhin eindrücklich, wie diese 
Vorbehalte konstruktiv besprochen worden und für die Beteiligten bereichernd verlaufen 
seien. 
„Am ehesten wurde das Kopftuch im Lehrerkollegium thematisiert, dies durch Nachfragen. 
[…] Durch Gespräche konnten wir gemeinsam herausarbeiten, womit dies zusammenhängt: 
die Lehrkräfte berichteten von hauptsächlich zwei Leitgedanken: […] 1. Das Kopftuch ist ein 
Zeichen der Unterdrückung […], 2. Kopftuchtragende Frauen versuchen zu missionieren. 
Durch Gespräche konnten diese Bedenken reduziert werden. Ich sprach mit diesen 
Lehrkräften über unterschiedliche feministische Ansätze und dass muslimische Frauen mit 
Kopftuch das Tuch das Emanzipation und nicht als Unterdrückung wahrnehmen würden. […] 
Als ich die Lehrkräfte fragte, wie sie denn darauf kommen würden, ich würde missionieren, 
reflektierten sie selber und merkten, dass sie ein kleines Ressentiment in sich hatten, das auf 
keinem Vorfall oder Fakt fußte. […] Diese Gespräche gingen für alle Beteiligten sehr 
gewinnbringend aus und eröffneten neue Perspektiven und Ansichten. Tolerante und 
vielfältige Schülerinnen und Schüler können nur durch tolerante und vielfältige Lehrerinnen 
und Lehrer erzogen werden.“ 
„Nach einigen fragenden und ungläubigen Blicken und netten Gesprächen ergab sich, dass 
man vieles gemeinsam hatte: Ängste, Sorgen, Probleme, Wünsche, Hoffnungen: Man war 
Mensch.“ 
 

d. Reaktionen muslimischer Schüler_innen und von Schüler_innen mit 
Migrationsgeschichte 

Die Teilnehmerinnen unserer Umfrage machten einen positiven Effekt der Präsenz einer 
muslimischen Lehrerin bzw. einer Lehrerin mit Kopftuch auf muslimische Schüler_innen aus. 
Keine der Frauen berichtete von einem negativen Effekt auf diese Schüler_innen.  
„Ich nehme eine riesengroße Freude der muslimischen Schülerinnen und Schüler und eine 
besondere Vertrautheit wahr. Allerdings stellen auch sie spätestens bei der ersten Sanktion 
z.B. bei Unruhen im Unterricht schnell fest „Ach, die ist ja genauso wie die anderen 
Lehrerinnen““ 
„Türkische Schüler […] strahlen, weil sie durch Vielfalt in der Lehrerschaft erleben, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, in der Chancengleichheit herrscht, das Grundgesetz gelebt wird und 
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so auch sie irgendwann unabhängig von ihrer Religion oder Herkunft Berufsperspektiven 
erhalten werden.“ 
„Ich denke, dass es vor allem für das Selbstkonzept muslimischer Mädchen sehr wichtig ist, 
kopftuchtragende Frauen im Berufsleben zu sehen. Die Schülerinnen sollen erkennen, dass 
ein Kopftuch und Karriere keine Gegenpole sind.“ 
„Muslimische Schülerinnen und Schüler scheint es […] zu motivieren, wenn sie auch mal eine 
muslimische Lehrerin vor sich haben.“ 
 

e. Reaktionen von Schulleitungen 
Keine der Teilnehmerinnen erwähnte negative Reaktionen der Schulleitungen. Zwei hoben 
positive Reaktionen hervor. 
„Die Schulleitung betont immer wieder, dass Vielfalt in der Schule wichtig ist und gefördert 
werden muss und sie sich freut, dass sie mit mir nun auch noch ein Stück mehr Vielfalt im 
Lehrerzimmer hat.“ 
Eine Frau schickte uns ein im Amtsblatt des nordrhein-westfälischen Bildungsministeriums14 
veröffentlichtes Interview mit ihr und ihrem ehemaligen Schulleiter zu (siehe Anlage). Hier 
äußert sich der ehemalige Schulleiter  des Ottolie-Schoenewald-Weiterbildungskollegs in 
Bochum Dr. Heinrich Brinkmöller-Becker wie folgt: „Gerade für die Studierenden des WBK 
[Weiterbildungskolleg, Anm. der Verfasserin] ist es wichtig zu wissen, dass Schule, 
stellvertretend für den Staat allgemein, zur Multikulturalität steht, sie zulässt und sogar 
fördert.“15 
 

f. Zusammenfassung der Umfrage 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Umfrage, wenn sie auch natürlich keinen 
Anspruch auf Repräsentativität erhebt, zeigt, dass ein „normales“ und „unaufgeregtes“ 
Miteinander von Kopftuch tragenden Lehrerinnen, nicht Kopftuch tragenden Lehrer_innen 
und Schüler_innen jeglicher religiöser Prägung möglich ist. Eine „Gefahr“ für den Schulfrieden 
ist in keiner Weise der Regelfall. Im Gegenteil konnte eine Normalität im Alltag gezeigt 
werden, die mit den politischen Debatten über das Kopftuch relativ wenig gemein hat. Es 
konnten auch verschiedene konkrete positive Effekte gezeigt werden, sei es auf muslimische 
Schüler_innen, nicht-muslimische Schüler_innen sowie das Kollegium.  
                                                           14 Schule NRW. Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 12/2015, Seite 510ff. Dieser 
Artikel ist unserer Stellungnahme als Anhang beigefügt. 
15 Ebenda, Seite 511.  
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Das ADNB des TBB steht aus all diesen vorgenannten Gründen für eine ersatzlose 
Streichung des Gesetzes zu Art. 29 der Verfassung von Berlin ein. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Menschen nach ihrem Verhalten im Umgang mit anderen beurteilt werden 
und nicht danach, welche Religion sie haben, welche Religiöse Praxis sie wählen und 
welche Kleidung sie tragen. Wir wünschen uns vom Land Berlin, Vorbild zu sein für 
einen gleichberechtigten Umgang mit Menschen unterschiedlicher  religiöser 
Überzeugung. 
 
 
 
Mitarbeiterin des ADNB des TBB 


