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Betreff: Verweigerung der Teilnahme ganz oder teilweise am Sportunterricht 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
in jüngster Zeit erreichen uns immer wieder Anfragen wie mit bestimmten Sportbefreiungs-
wünschen umzugehen sei. 
  
Aus Glaubens- und Gewissensgründen können verpflichtende Unterrichtsinhalte grundsätz-
lich nicht abgelehnt werden. Auch ein Austausch oder ein Weglassen von Leistungsmes-
sungen bezüglich der gerügten Inhalte ist sodann nicht zulässig (wäre ein unzulässiger No-
tenschutz). 
  
Zur Verdeutlichung der Rechtslage und als Hintergrundinformation eine Zusammenstellung 
aktueller rechtliche Betrachtungen aus Wörz/v. Alberti SchG BW 17. Nachlieferung 2016, § 
72 Anhang "Schulbesuchsverordnung" Erl. 3.1.2 (Auszug): 
  
"Auch Kollisionen der Glaubens- und Gewissensvorstellungen mit konkreten Unterrichtsin-
halten sind grundsätzlich nicht geeignet, eine Befreiung zu erwirken (BVerwG, Urt. vom 11. 
9. 2013 – 6 C 12/12 – Filmvorführung „Krabat“ im Deutschunterricht). Das BVerwG führt 
hierzu im vorgenannten Urteil insbesondere Folgendes aus: 
  
„Für die Ausfüllung seiner Rolle ist der Staat darauf angewiesen, das Bildungs- und Erzie-
hungsprogramm für die Schule grundsätzlich unabhängig von den Wünschen der beteilig-
ten Schüler und ihrer Eltern anhand eigener inhaltlicher Vorstellungen bestimmen zu kön-
nen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 9. Februar 1989 a. a. O. Rn. 4; BVerwG, Urteil 
vom 25.08.1993 – BVerwG 6 C 8.91 – a. a. O. S. 84 bzw. S. 46). [...] 
Die Entscheidung über Inhalt und Modalitäten des Unterrichts ist dem Staat überantwortet, 
der im Gegenzug aber Gewähr dafür tragen muss, religiöse Positionen wenigstens nicht 
absichtsvoll zu konterkarieren. [...] 
Eine Befreiung wegen befürchteter Beeinträchtigungen religiöser Erziehungsvorstellungen 
hat danach die Ausnahme zu bleiben. Von diesem Grundsatz ist der Senat bereits in sei-
nem Urteil vom 25. August 1993 – BVerwG 6 C 8.91 – (BVerwGE 94, 82 ff. = Buchholz 421 
Kultur- und Schulwesen Nr. 109) ausgegangen. Dort ist ausgesprochen worden, dass 
Gründe der Glaubensfreiheit in aller Regel keine Unterrichtsbefreiung rechtfertigen und 
Ausnahmen auf das für den Grundrechtsschutz unerlässliche Maß beschränkt bleiben 
müssen (Urteil vom 25. August 1993 – BVerwG 6 C 8.91 – a. a. O. S. 92 bzw. S. 54). [...] 

__ 



 
 

 
 

 

  
Hier wie dort ist daher jeweils die Frage zu stellen, ob das in Rede stehende Individualinte-
resse das gegenläufige Allgemeininteresse auch dann überwiegt, wenn es unter vergleich-
baren Umständen mehrfach bzw. von einer Vielzahl von Grundrechtsträgern geltend ge-
macht, d. h. als allgemeine Maxime der Rechtsanwendung ins Auge gefasst wird. Ausge-
hend hiervon gewinnt im vorliegenden Fall Bedeutung, dass das Bestreben zur Tabuisie-
rung bestimmter literarischer oder filmischer Darstellungen oder sonstiger Unterrichtsinhalte 
auch anderen Glaubensrichtungen nicht fremd ist. Müsste die Schule in allen einschlägigen 
Fällen Unterrichtsbefreiung gewähren, wäre der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag 
ersichtlich mehr als nur in einem von vornherein vernachlässigenswerten Umfang berührt. 
[...] 
  
Die Konfliktfelder zwischen staatlichem Bestimmungsrecht im Schulwesen und religiösem 
Erziehungsrecht der Eltern potenzieren sich, je weiter eine Glaubensgemeinschaft bzw. der 
individuelle Grundrechtsträger religiöse Vorgaben auf alltägliche Verhaltensbezirke ohne 
unmittelbaren Bezug zum religiösen Bekenntnis, zur Vornahme kultischer Handlungen oder 
zur Ausübung religiöser Gebräuche erstreckt, die nach der Anlage des Art. 4 GG im Zent-
rum der grundrechtlichen Gewährleistung religiöser Freiheit stehen (vgl. Huster, a. a. O. S. 
382). Dies illustriert in besonders eindrücklicher Weise der hier in Rede stehende Fall eines 
regelrechten Konfrontationsverbots. Eine verpflichtende Rücksichtnahme der Schule auf 
einen derart fundamental gefassten religiösen Bestimmungsanspruch würde die Erfüllung 
der staatlichen Bildungs- und Erziehungsverantwortung erheblich schwächen und in einen 
tendenziell unbeschränkten Nachrang gegenüber individuellen religiösen Tabuisierungs-
vorstellungen versetzen. Sie würde der schulischen Aufgabe, die nachwachsende Genera-
tion – unter Einschluss des Sohnes der Kläger – vorbehaltlos und möglichst umfassend mit 
Wissensständen der Gemeinschaft und ihrem geistigkulturellen Erbe, wie es sich etwa in 
filmischen und literarischen Darstellungen niederschlägt, vertraut zu machen, unmittelbar in 
ihrem Kern entgegenwirken. Ein Zurücktreten des staatlichen Bestimmungsrechts könnte 
bei dieser Sachlage allenfalls in Betracht zu ziehen sein, wenn andernfalls das religiöse 
Weltbild der Betroffenen nach ihrer Wahrnehmung insgesamt negiert – d. h. zugleich auch 
das religiöse Erziehungsrecht in seinem Kern in Frage gestellt – würde. Dafür, dass diese 
extreme Schwelle im vorliegenden Fall erreicht gewesen sein könnte, ergeben weder die 
Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts noch die ihnen zugrunde liegenden Darlegun-
gen der Kläger genügend Anhaltspunkte [...].“ 
  
Der VGH BW führt diesbezüglich in seinem Urteil vom 18.06.2002 – 9 S 2441/01 – u. a. 
aus: 
  
„Zwar gewährleistet Art. 6 Abs. 2 GG den Eltern des Recht zur Erziehung ihrer Kinder in 
jeder, also auch in weltanschaulicher-religiöser Hinsicht. Jedoch enthält diese Vorschrift 
keinen ausschließlichen Erziehungsanspruch der Eltern. In der Schule übt der Staat einen 
eigenen Erziehungsauftrag aus. Dieser staatliche Erziehungsauftrag in der Schule ist ei-
genständig begründet und tritt gleichrangig neben das Erziehungsrecht der Eltern (st. 
Rspr., vgl. BVerfG, Beschluss vom 16.05.1995 – 1 BvR 1087/91 = NJW 1995 S. 2477). Das 
staatliche Schulgestaltungsrecht steht damit nicht unter dem Vorbehalt, dass das ausge-
staltete Schulwesen den elterlichen Erziehungsvorstellungen im Einzelfall nicht wider-
spricht. Eltern können deshalb keine Befreiung von der Schulpflicht ihrer Kinder verlangen, 
weil sie mit den schulischen Bildungs- und Erziehungszielen, den einzelnen Unterrichtsin-
halten oder -methoden nicht einverstanden sind. Das gilt auch dann, wenn die eigenen Er-
ziehungsvorstellungen der Eltern religiös oder weltanschaulich motiviert sind.“ 



 
 

 
 

 

  
Auch wird durch den lehrplankonformen Unterricht an den Schulen i. d. R. nicht die Glau-
bensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 i. V. m. Art. 6 Abs. 2 GG in unzulässiger Weise beein-
trächtigt. Die öffentlichen Schulen sind nicht nur zur religiösen Neutralität und Toleranz ver-
pflichtet, sondern gewährleisten diese auch in der Praxis. 
Die (negative) Glaubensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG umschließt auch die Freiheit, 
kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben und Symbolen, in de-
nen ein Glaube oder eine Religion sich darstellt, nicht ausgesetzt zu werden. Der Staat darf 
demnach in öffentlichen Schulen nicht zur Vornahme kultischer Handlungen oder zur zu-
stimmenden Verwendung von Symbolen eines nicht geteilten Glaubens zwingen. Der übli-
che Unterricht wird diesem Neutralitätsangebot folgend auch den Schülern keine solche 
Handlungen abverlangen. Jedenfalls sind die oft diskutierten Inhalte von Büchern, insbe-
sondere Märchen, in denen Hexen und Geister vorkommen, keine kultischen Handlungen 
im vorstehend genannten Sinne. Hinzu tritt der Umstand, dass die jeweiligen Inhalte von 
der unterrichtenden Lehrkraft pädagogisch altersgerecht aufbereitet und vermittelt werden, 
sodass von religiösen Handlungen nicht gesprochen werden kann. 
  
Schließlich entnimmt die Rechtsprechung Art. 4 Abs. 1 und 2 GG insgesamt das Recht da-
rauf, seinem Glauben entsprechend zu leben, also nicht zu einer Lebensführung gezwun-
gen zu werden, die mit den eigenen Glaubensgeboten in Widerspruch steht (VGH BW, a. a. 
O.). Angesichts des Umstandes, dass die Schüler lediglich Teile ihrer Zeit an der Schule 
verbringen und den Eltern am Nachmittag und Abend sowie an den Wochenenden und den 
Ferien genügend freie Zeit für die eigene familiäre Kindererziehung bleibt, liegt eine solche 
nicht hinzunehmende Lebensführung entgegen des eigenen Glaubens nicht vor. Im Übri-
gen stehen den Eltern politische und administrative Wege offen, um auf die inhaltliche und 
pädagogische Gestaltung der Schule Einfluss zu nehmen. Die Eltern können den öffentli-
chen Schulen ausweichen, indem sie ihre Kinder auf eine private Ersatzschule schicken (§ 
4 Abs. 2 PSchG). Ihnen ist auch unbenommen, hierzu ggf. eine Privatschule zu gründen, 
die ihren religiösen oder weltanschaulichen Vorstellungen entspricht; die Gründung gerade 
von Bekenntnis- oder Weltanschauungsschulen ist verfassungsrechtlich geschützt (VGH 
BW, a. a. O.). 
  
Damit können Schüler grundsätzlich nicht aufgrund abweichender religiöser oder 
weltanschaulicher Vorstellungen vom Unterricht und den übrigen verbindlichen 
Schulveranstaltungen befreit werden, da die Beeinträchtigung religiöser oder auch 
weltanschaulicher Vorstellungen im Schulbereich „grundsätzlich als typische, von 
der Verfassung von vornherein einberechnete Begleiterscheinung des staatlichen 
Bildungs- und Erziehungsauftrags und der seiner Umsetzung dienenden Schulpflicht 
hinzunehmen“ sind (BVerwG, Urt. vom 11.09.2013 – 6 C 12/12 –)." 
 
Ich bitte Sie diese Informationen an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen des Fachbe-
reichs Sport weiterzuleiten. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sascha Hustoles 
Regionalleiter Sport 


