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Der KES-Verbund entwickelt und realisiert innovative Strategien für die öffentlichen Leistungsprozesse im 

Bereich der Bildung, Weiterbildung und Beratung. In Modell- und Entwicklungsprojekten unterstützt KES un-

ter anderem Schulformen wie z. B. die Integrierten Gesamtschulen (ISS) bei der Modernisierung und Entwick-

lung schulinterner Strukturen und Prozesse.

Eines dieser Vorhaben ist das Projekt „Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools plus“, welches 

von der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen gefördert wird. BES:T plus unterstützt 

u. a. die methodische Infrastruktur zur Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern und gibt Lehrkräf-

ten didaktisch aufbereitetes Material an die Hand, um die Elternarbeit in den Schulen zu fördern und zu unter-

stützen. Hierzu gehören die Leitfäden für Lehrkräfte, die zur Unterstützung in der migrationsorientierten 

Elternarbeit herausgegeben werden.

Bislang sind in dieser Reihe folgende Leitfäden erschienen:

1.  Elternabende zur Einbindung von Eltern bei der Berufsorientierung, April 2012 

2.  Elternarbeit in Einzelkontakten zur Berufsorientierung, Dezember 2012

3.  Kooperationspartner in der migrationsorientierten Elternarbeit, Dezember 2012

4.  Partizipationsmöglichkeiten mit niederschwelligem Charakter für Eltern in der Berufsorientierung 

 ihrer Kinder, Juni 2013

5.  Mit Stipendium ins Ausland – für Auszubildende, Berufseinsteiger und Bildungsverantwortliche, 

 Sonderausgabe, September 2013

Der vorliegende Leitfaden Nr. 6 bietet Lehrkräften praktische Hilfestellungen im „Umgang mit interkultureller 

Vielfalt in der Schule“. Die Berliner Klassenzimmer sind zunehmend von Schülerinnen und Schülern aus unter-

schiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen geprägt. Die Vielfalt der Kulturen und die verschiede-

nen Lebensweisen von Jugendlichen führen häufig zu allgemeinen Unsicherheiten bei Lehrkräften im Um-

gang mit Schüler/innen und deren Eltern. Oft reicht schon eine vermeintlich falsche Geste oder Floskel, um 

den Beziehungs- und Kontaktaufbau zu Schüler/innen und deren Eltern zu erschweren. Ergänzendes inter-

kulturelles Wissen kann hilfreich sein, um angemessen auf ungewohnte und neue Verhaltensweisen, Einstel-

lungen und Bedürfnisse im Schulalltag reagieren zu können. 

Ziel des Leitfadens ist es, Lehrkräften Anregungen und Argumentationshilfen im Umgang mit bestimmten 

interkulturellen und religiösen Fragen zu geben, um einerseits auf die kulturellen und religiösen Belange der 

Schüler/innen und deren Eltern reagieren zu können und andererseits um verbindliche Inhalte und Wertset-

zungen der Schule zu vermitteln. 

Vorwort
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Zentrale Fragen, die im schulischen Zusammenleben häufig aufkommen, sind: 

•	 Wie	ist	mit	religiösen	Fest-	oder	Feiertagen	in	heterogenen	Klassengemeinschaften	umzugehen?	

•	 Wie	könnte	der	Sport-	und	Schwimmunterricht	gestaltet	werden,	wenn	Eltern	aufgrund	kultureller	bzw.	

religiöser	Gründe	die	Teilnahme	ihrer	Kinder	verweigern?	

•	 Wie	können	Eltern	trotz	kultureller	und	religiöser	Bedenken	überzeugt	werden,	die	Teilnahme	ihrer	Kinder	

an	der	Klassenfahrt	zu	erlauben?	

•	 Wie	kann	den	Eltern	die	Bedeutung	der	Sexualerziehung	für	ihr	Kind	vermittelt	werden?

Der Leitfaden nimmt vorwiegend Bezug auf Fragestellungen, die häufig im Zusammenhang mit muslimi-

schen Schülerinnen und Schülern entstehen und Lehrerinnen und Lehrer vor besondere Herausforderungen 

stellen können. Der Leitfaden ist aber auch auf Konstellationen anwendbar, die sich aus anderen religiösen 

Kontexten	ergeben.	Die	Anregungen	und	Empfehlungen	sind	allerdings	nicht	als	Patentlösung	zu	verstehen,	

sondern als Grundlage zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten. Ein konstruktiver Umgang mit interkultu-

reller Vielfalt in der Schule setzt Kompromisse voraus, die zwischen Schule, Elternhaus und Jugendlichen indi-

viduell zur jeweiligen Situation erarbeitet werden müssen. 

Die Methoden und Arbeitsbögen wurden in Kooperation mit dem Türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg e. V.1 

und	dem	Oberstufenzentrum	Max-Taut-Schule2 erarbeitet.

Unter anderem fanden folgende Quellen und Materialien Verwendung:

- Der Integrationsbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen: Herausforderungen und Chan-

cen in Bildungseinrichtungen. Grundinformationen zum Islam und Anregungen zum Umgang mit muslimi-

schen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Düsseldorf 2008.3 

- Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung, Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung, 

Hamburg:	Vielfalt	in	der	Schule.	Religiöse	Fragen	in	der	Schule;	Sport-	und	Schwimmunterricht;	Sexualer-

ziehung; Schulfahrten. Hamburg 2010.4

- Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung, Ham-

burg: Elternratgeber: Vielfalt in der Schule. Informationen zu interkulturellen Fragen für Eltern. Hamburg 

2011.5

1 www.tevbb.de

2	 www.max-taut-schule.de

3 http://www.schulamt-borken.de/images/file/muslimische-schueler-web%281%29.pdf, Zugriff am 03.12.2013, 13 Uhr.

4 http://li.hamburg.de/contentblob/2819048/data/pdf-vielfalt-in-der-schule-handbuch-fuer-lehrkraefte.pdf, Zugriff am 03.12.2013, 11 Uhr.

5 http://li.hamburg.de/contentblob/4142432/data/pdf-vielfalt-in-der-schule-handbuch-fuer-eltern-deutsch.pdf, Zugriff am 02.12.2013, 10 Uhr.
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- Landeszentrale für politische Bildung, Baden-Württemberg: Politik und Unterricht. Muslime in Deutsch-

land.	Lebenswelten	und	Jugendkulturen.	In	der	Zeitschrift	für	die	Praxis	der	politischen	Bildung.	Baden-

Württemberg 2012.6 

- Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz: Muslimische Kinder und 

Jugendliche in der Schule. Mainz 2010.7

- Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin: Islam und Schule. Handreichungen 

für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen. Berlin 2010.8 

- Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 25.08.1993 (BVerwG 6 C 8.91) zum Sport- und Schwim-

munterricht.9 

- Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.09.2013 (BVerwG 6 C 25.12) zum Sport- und Schwim-

munterricht.10

- Urteil des 3. Senats des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 27. Mai 2010 (Az.: OVG 3 B 

29.09) zum Gebet eines Muslims in der Schule, bestätigt durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 

vom 30.11.2011 (BVerwG 6 C 20.10).11 

Diese Broschüre steht auf der Internetseite www.best-conquest.de als Download bereit.

6 http://www.politikundunterricht.de/3_4_12/muslime.pdf, Zugriff am 02.12.2012, 11 Uhr.

7 http://eltern.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/eltern.bildung-rp.de/Faltblatt_Muslimische_Kinder_und_Jugendliche_in_der_Schule.pdf, Zugriff am 03.12.2013, 12 Uhr. 

8	 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/politische_bildung/islam_und_schule.pdf?start&ts=1343983779&file=islam_und_schule.pdf,	

 Zugriff am 02.12.2013, 14 Uhr.

9 http://www.igmg.org/fileadmin/pdf/teskilat/f1_befreiung_vom_sportunterricht.pdf, Zugriff am 03.12.2013, 10 Uhr.

10		 http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=110913U6C25.12.0,	Zugriff	am	03.12.2013,	14	Uhr.

11	 http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=301111U6C20.10.0,	Zugriff	am	03.12.2013,	14:30	Uhr.
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1. ZIEl dER MEthodE

Ziel der Methode ist es, einen lebendigen Einblick in die jeweilige Kultur und Religion zu ermöglichen, um die 

Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen an der Schule zu verbessern 

und voneinander zu lernen. Die Methode bietet der Schule bzw. der Lehrkraft die Chance, mit den Eltern ins 

Gespräch zu kommen, um mehr über ihre kulturellen und religiösen Ansichten zu erfahren. Sie bietet des Wei-

teren eine Möglichkeit, Wertschätzung zu signalisieren, um damit ein Vertrauensverhältnis zwischen Schule 

und Elternhaus aufzubauen, welches in Konfliktfällen die Verhandlungsbasis der Lehrkraft gegenüber den El-

tern stärkt. Die Methode kann als Klassen- und/oder Jahrgangsformat ausgeführt werden. Das Jahrgangsfor-

mat ist dann sinnvoll, wenn Sprach- und Kulturmittler/innen aus unterschiedlichen Sprachgruppen eingesetzt 

werden können. Sie kann in Form eines Eltern-Schüler/innenabends, als eigenes Format einmalig oder als Rei-

he umgesetzt werden.

2. BEnötIgtE MAtERIAlIEn

Als Klassenformat: Ein Klassenraum, ggf. Moderationsmaterialien und Bestellung von Sprach- und Kulturmitt-

ler/innen (M1 A, M1 B, M1 C, M1 D, M1 E, M1 F, M1 G, M1 H).

Als Jahrgangsformat: Ein Saal/Aula, entsprechend der Anzahl der Sprachgruppen sowohl geeignete Räume als 

auch Sprach- und Kulturmittler/innen organisieren (M1 A, M1 B, M1 C, M1 D, M1 E, M1 F, M1 G, M1 H).

Eltern informieren mit ihren Kindern 
über ihre Kultur und Religion an der Schule

M1
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M1

3. ABlAuFPlAn (VoR-, nAchBEREItung SowIE duRchFühRung dER MEthodE MIt to-do-lIStE)

vorbereitung

was? wer?

Allgemeine Vorbereitung in der Schule:
 
•	 Bestimmung	des	Formats	(einmalig	oder	als	Reihe,	Klasse	oder	Jahrgang);
•	 Abstimmung	des	Vorhabens	zu	Schulbeginn	mit	dem/der	Religionslehrer/in	und	der	

Schulleitung	durch	den/die	Klassenlehrer/in;
•	 Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer;
•	 Ansprache	und	Gewinnung	der	Eltern:	Der/die	Klassenlehrer/in	kündigt	den	Termin	

schriftlich an und fragt mit einem Rückantwortbogen bei den Eltern nach, ob sie  
bereit sind, von ihrer Kultur bzw. Religion zu berichten (M1 A). Die Schüler/innen  
erfahren die Termine im Unterricht durch den/die Klassenlehrer/in. Kurz nach der 
Mitteilung sollte mit den Eltern telefonisch Kontakt aufgenommen werden, weil  
sie in einem persönlichen Gespräch besser von diesem Projekt überzeugt werden 
können. Möglich ist es auch, Großeltern einzubinden. Bei Sprachschwierigkeiten 
können Sprachmittler/innen bestellt werden. Den Eltern bzw. Großeltern sollte  
vermittelt werden, dass sie bei ihrem Vortrag durch Lehrkräfte, Elternvertreter/in-
nen, Migrantenorganisationen bzw. Vertrauenspersonen aus der eigenen  
Community unterstützt werden können. Um offene theologische Fragen klären  
zu können, ist es sinnvoll, moderate Vertreter/innen der Religionsgemeinschaften 
einzubeziehen. Eine Hilfestellung bietet der Arbeitsbereich Integration und  
Migration der Berliner Polizei: http://www.berlin.de/polizei/bezirk/dir2/agim.html.

•	 Findet	sich	kein	Elternteil	für	die	Darstellung	einer	bestimmten	Kultur	oder	Religion,	
kann der Vortrag auch in Zusammenarbeit mit Vertreter/innen der jeweiligen  
Religionsgemeinschaft oder Migrantenorganisationen erfolgen. Wichtig ist, dass  
die Religionsgemeinschaft seriös ist und die Interessen der Eltern sowie der  
Schule	gleichermaßen	vertreten	werden;	

•	 Vorbereitung	der	Eltern	durch	den/die	Klassenlehrer/in	und/oder	mit	dem/der		
Religionslehrer/in und/oder Elternvertreter/innen, Migrantenorganisationen bzw. 
Vertrauenspersonen aus der eigenen Community anhand des Arbeitsblattes (M1 B);

•	 Der/die	Klassenlehrer/in	oder	Religionslehrer/in	behandelt	die	festgelegten	Themen	
im Unterricht und bereitet diese mit den betroffenen Schüler/innen vor (M1 C);

•	 Feststellung,	welche	Sprachgruppen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung	von		
Sprach- und Kulturmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe und/oder   
Einbeziehung von Migrantenorganisationen sowie Vertreter/innen der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft;

•	 Optimal	ist	es,	wenn	eine	Kinderbetreuung	zur	Verfügung	gestellt	wird;
•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung	
 (M1 G To-do-Liste).

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M1

vorbereitung

was? wer?

Materialien:

•	 M1 A – Mustereinladung zur Ankündigung des Termins 
•	 M1 B – Hilfestellung zur Vorbereitung der Eltern
•	 M1 C – Hilfestellung zur Vorbereitung der Schüler/innen
•	 M1 D – Hinweise zu Befreiungen und Beurlaubungen vom Unterricht
•	 M1 E – Hintergrundinformation zum Ramadan
•	 M1 F – Hintergrundinformation zum islamischen Gebet 
•	 M1 G – Hintergrundinformation zum muslimischen Kopftuch
•	 M1 H – To-do-Liste für die Aufgabenverteilung 

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien 
an der Schule

Vorbereitung mit den Schüler/innen, ggf. Eltern

Der Vortrag der Schüler/innen zu der eigenen Religion bzw. Kultur wird im
Religionsunterricht oder in einer durch den/die Klassenlehrer/in eingeplanten 
Zusatzstunde vorbereitet (vgl. M1 C) und mit deren Eltern abgestimmt.

Lehrkräfte, 
Schüler/innen, 
Eltern

Ankündigung des Termins (drei Monate vorher)

•	 Erstellung	der	schriftliche	Ankündigung	des	Termins	und	Abfrage	der	zu	
 referierenden Themen mit Rückantwortbogen und Rückmeldetermin, ggf. 
	 mehrsprachig;
•	 Im	Anschluss	telefonische	Kontaktaufnahme,	ggf.	mehrsprachig.	

Einladung vier Wochen vor dem Termin

•	 Erstellen	der	Einladung,	ggf.	mehrsprachig;
•	 Eltern	mit	Rückmeldetermin;	ggf.	ein	Tag	vorher	anrufen;	
•	 Aushang	der	Veranstaltung	an	der	Schule,	ggf.	Bekanntgabe	über	die	
	 Homepage	der	Schule;	
•	 Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren.

Lehrkräfte und
Eltern bzw. Vertreter/
innen der Elterngremien 
an der Schule

Vorbereitung der Räumlichkeiten

Festlegung	der	Räume,	Bestuhlung,	Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte und
Eltern bzw. Vertreter/
innen der Elterngremien 
an der Schule
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M1

durchführung

was? wer?

•	 Begrüßung,	anschließend	Vorstellung	der	Referent/innen	sowie	des	Ablaufes,	durch	
den/die	Klassenlehrer/in;

•	 Erster Teil: Eltern stellen gemeinsam mit ihren Kindern die eigene Kultur bzw.  
Religion vor, erläutern ihre Feiertage, Feste, Fastenzeiten, Speiseregeln etc. Sinnvoll 
ist es, wenn unterschiedliche Kulturen bzw. Religionen repräsentiert werden, damit 
im Anschluss Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutiert werden können.  
Da häufig Tradition, Bräuche und Religion vermischt werden, ist es nützlich, wenn 
Vertreter/innen von Religionsgemeinschaften dabei sind und bei Bedarf aufklären 
und die Eltern unterstützen. Eltern, Schüler/innen und Lehrkräfte können im  
Anschluss an den Vortrag Fragen stellen.

•	 Zweiter Teil: Der/die Klassenlehrer/in erläutert, an welchen religiösen Feiertagen 
die Schüler/innen vom Unterricht befreit werden können. Die Eltern erhalten die 
Hinweise schriftlich (M1 D). Eine Hilfestellung bei religiösen Feiertagen und Fas-
tenzeiten bietet der interreligiöse Kalender: www.berlin.de/lb/intmig/publikationen/ 
kalender/. Bei muslimischen Schüler/innen ist es wichtig zu wissen, dass die  
arabischen und türkischen Muslime ihre religiösen Feiertage, wie z. B. das  
Ramadan- und Zuckerfest, an unterschiedlichen Tagen feiern. Da die arabischen 
Muslime nicht am ersten Feiertag schulfrei nehmen, müssen sie die Befreiung  
rechtzeitig bei der Schulleitung beantragen. Im Gespräch ist es wichtig, dass die 
Lehrkräfte ihre Kenntnis über die religiösen Feiertage und Feste zum Ausdruck  
bringen und erklären, ob die religiösen Feiertage bei der Planung von Klassen- 
fahrten, Praktika, Klausuren-Prüfungsplänen etc. berücksichtigt wurden bzw. aus 
welchen Gründen sie nicht berücksichtigt werden können. Die Eltern und   
Schüler/innen sollten auch darauf hingewiesen werden, dass der Unterrichtsstoff 
an den unterrichtsfreien Tagen von den Schüler/innen selbständig nachgeholt  
werden muss.

•	 Des	Weiteren	sollte	eine	Aufklärung	über	die	Folgen	des	Fastens	auf	den		
Schulbetrieb bzw. auch auf die Gesundheit und die Leistungen der Schüler/innen  
erfolgen. Häufig betroffen sind hiervon muslimische Schüler/innen, weil sie im  
Fastenmonat Ramadan (M1 E) die letzte Mahlzeit vor Morgendämmerung ein- 
nehmen und deshalb unausgeschlafen und unkonzentriert sein können. Körperlich  
belastend ist das Fasten insbesondere zur Sommerzeit mit langen Tagen und  
großer Hitze. Es ist ratsam, die Betroffenen bei der Lösungsfindung einzubinden, 
um Respekt gegenüber ihren Bedürfnissen zu zeigen und soweit es möglich ist,  
den Fastenmonat bei der Planung der Prüfungen zu berücksichtigen. Wichtig ist  
es dabei, ihre Einstellungen nicht direkt abzulehnen, sondern zu versuchen, sich 
kompromissbereit zu zeigen.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M1

durchführung

was? wer?

 Die religiösen Bestimmungen lassen immer einen flexiblen Umgang zu, sodass  
beispielsweise versäumte Fastentage nachgeholt werden können. Ferner sollen  
die	Gläubigen	auch	keinen	Nachteil	durch	das	Fasten	erleiden.	Sie	lassen	sich	auch	
besser überzeugen, wenn Vertrauenspersonen aus der eigenen Community bzw. 
Religionsgemeinschaft einbezogen werden. Fragen in diesem Zusammenhang  
können auch in Bezug auf das Gebet (M1 F) und die Kleidungsvorschriften  
entstehen (M1 G).	Obwohl	kein	Rechtanspruch	(vgl.	Urteil	vom	27.	Mai	2010		
(OVG	3	B	29.09))	von	Schüler/innen	auf	besondere	Vorkehrungen	zum	Gebet		
besteht,	kann	die	Schule	unter	Wahrung	ihrer	staatlichen	Neutralitätspflicht	und		
negativen Bekenntnisfreiheit das Gebet z. B. in Pausen und Freistunden gewähren. 
Um die negative Bekenntnisfreiheit zu schützen, ist es wichtig, dass der Raum nur 
während des Gebetes die Funktion eines Gebetsraumes einnimmt und nicht für  
jeden zugänglich ist. Zur Förderung der Integration und des Dialoges zwischen  
den Kulturen und Religionen kann dies auch sinnvoll sein. Beim Kopftuch sollte  
einerseits signalisiert werden, dass dieser Umgang anerkannt und akzeptiert wird, 
andererseits	müssen	aber	Grenzen	gesetzt	werden.	Nicht	zulässig	ist	beispiels-	
weise die Verhüllung des ganzen Körpers, die die offene Kommunikation hindern 
kann. Zudem sollte verdeutlicht werden, dass beim Sport-und Schwimmunterricht 
aufgrund der Sicherheit der Schüler/innen andere Vorgaben für die Art des Tragens 
(Kopftuch	ohne	Nadeln)	gelten.	Zu	beachten	ist,	dass	die	Gebote	im	Islam	von		
Muslimen unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt werden, sodass nicht alle  
Muslime zu Ramadan fasten, beten oder ein Kopftuch tragen. Umso wichtiger ist  
es darauf zu achten, dass von keiner Seite Rechtfertigungsdruck ausgeübt wird, 
weder auf die, die die Gebote befolgen, noch auf die, die es nicht tun. 

 
•	 Dritter Teil: Die Eltern und Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, in Einzelge- 

sprächen mit dem/der Klassenlehrer/in und/oder Religionslehrer/in offene Fragen  
zu klären. Bei Bedarf sollten Sprach- und Kulturmittler/innen eingesetzt werden 
und/oder Vertreter/innen aus der jeweiligen Religionsgemeinschaft zur Hilfe- 
stellung bereitgestellt werden.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M1

nachbereitung

was? wer?

Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie	Einladungs-
management	und	Räumlichkeiten)	und	der	Zielerreichung	mit	Lehrkräften	und	Eltern.

Festhalten	wesentlicher	Inhalte	des	Gespräches	als	Nachbereitung	für	weitere		
Gespräche.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

Nachbereitung mit den Schüler/innen

Die Schüler/innen werten den Eltern- Schüler/innenabend aus und diskutieren über die 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen, indem sie über die Kultur bzw. Religion des 
anderen erzählen.

Lehrkräfte, Eltern
und Schüler

dokumentation

Möglich ist die Erstellung einer Kurzinfo bzw. Zusammenfassung für die Homepage mit Fotos der Teilnehmer/innen.
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Liebe Eltern der Klasse  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––!

Der Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt ist uns an der XY Schule ein besonderes Anliegen, 

deshalb möchten wir Sie zu einem Eltern-Schüler/innenabend einladen und uns mit Ihnen über die an 

unserer	Schule	gelebten	Kulturen,	Religionsgemeinschaften,	Sitten	und	Gebräuche	(z.	B.	Feiertage,	

Feste,	Fastenzeiten	etc.)	austauschen.	Bitte	merken	Sie	sich	hierfür	folgenden	Termin	vor:

Datum  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uhrzeit  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ort und Raum –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Geplant ist, dass Sie mit Ihrem Kind über die eigene Kultur bzw. Religion sprechen. Bei der Vorbereitung 

können wir Sie gerne unterstützen.

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme!

Bitte füllen Sie den beigefügten Rückantwortbogen aus und geben Sie diesen bis zum   ––––––––––––––––
an die Kerngruppenleitung zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer/in

M1 A Arbeitsblatt: 
Mustereinladung zur Ankündigung des termins 
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Kerngruppe:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Name und Vorname des Kindes: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

o Ich/Wir werden am Elternabend am  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  teilnehmen.

	 o Ja 

	
	 o	 Nein,	weil				––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

o Ich/Wir möchten auf dem Eltern-Schüler/innenabend zum Thema

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  berichten.

o Ich/Wir brauchen bei unserer Vorbereitung Unterstützung.

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M1 A Arbeitsblatt: 
Rückantwortbogen 
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1. Bereiten Sie bitte einen Input über Ihre Kultur/Religion vor (10 Minuten).

2. Benutzen Sie die aufgeführten Fragen als Hilfestellung, um Ihren Input zu strukturieren.

fragen notizen

Welche religiösen Feiertage und Feste 
werden bei Ihnen gefeiert? 
Wie wichtig sind diese für Sie?

Gibt es in Ihrer Religion Regeln zu Speisen? 
Wenn ja, welche?

Gibt es in Ihrer Religion eine Fastenzeit? 
Wenn ja, ab welchem Alter beginnt die 
Fastenpflicht? Gibt es auch Ausnahmen? 
Wenn ja, welche?

Ab welchem Alter müssen Kinder und 
Jugendliche religiöse Verantwortung 
tragen?

Bestehen in Ihrer Religion Bekleidungs-
vorschriften? Wenn ja, welche?

Stellen Sie Bräuche aus Ihrer Kultur vor!

M1 B Arbeitsblatt: 
hilfestellung zur Vorbereitung der Eltern
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M1M1 c Arbeitsblatt: 
hilfestellung zur Vorbereitung der Schüler/innen

1. Bereite bitte einen Kurzvortrag über Deine Kultur/Religion vor (10 Minuten).

2. Benutze die aufgeführten Fragen als Hilfestellung, um den Vortrag zu strukturieren.

3. Vergleiche Deine Antworten zuhause mit Deinen Eltern.

fragen notizen

Welche religiösen Feiertage und Feste 
werden bei Euch gefeiert?

Gibt es in Deiner Religion Regeln zu 
Speisen? Wenn ja, welche?

Gibt es in Deiner Religion eine Fastenzeit? 
Wenn ja: ab welchem Alter beginnt die 
Fastenpflicht? Gibt es auch Ausnahmen? 
Wenn ja, welche?

Ab welchem Alter müssen Kinder und 
Jugendliche religiöse Verantwortung 
tragen?

Bestehen in Deiner Religion Bekleidungs-
vorschriften? Wenn ja, welche?

Stelle Bräuche vor, die Du aus Deiner 
Kultur kennst!
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M1 M1 d Arbeitsblatt: 
hinweise zu Beurlaubungen und Befreiungen 
vom unterricht

A.  Schülerinnen und Schüler folgender Religionsgemeinschaften haben für ihre Feiertage 
 unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Tage gelten nicht als Fehltage.

I.  ChrIstentum 

neben den offiziellen Feiertagen wie Karfreitag, Ostern, himmelfahrt, Pfingsten und Weihnachten sind 

schüler/innen in folgenden Fällen vom unterricht befreit:

¡	Evangelische Schüler/innen am Buß- und Bettag sowie am Reformationstag (31. Oktober) .

¡	Katholische Schüler/innen am 6. Januar (Heiliger Dreikönigstag), Fronleichnam (Donnerstag nach dem 

 Trinitatissonntag) sowie an Allerheiligen (1. November).

¡	Christlich-orthodoxe	Schüler/innen,	die	sich	nach	dem	alten	(julianischen)	Kalender	richten	und	die	hohen	

christlichen Feste 13 Tage später feiern, müssen rechtzeitig bei der Schulleitung die Freistellung für einen 

religiösen Feiertag beantragen.

II.  Islam 

muslimische Feiertage sind zeitlich an den islamischen mondkalender gebunden und verändern sich 

jährlich. sie werden von der senatsschulverwaltung in absprache mit den religionsgemeinschaften 

festgelegt. muslimische schüler/innen sind an folgenden Feiertagen vom unterricht befreit:

¡	am ersten Tag des Opferfestes (Kurban Bayrami/Idul Adha): Das Opferfest erinnert an die Bereitschaft

 Abrahams, seinen Sohn Ismael auf Wunsch Gottes zu opfern und dauert vier Tage. 

¡	am ersten Tag des Ramadanfestes (Seker Bayrami/Idul Fitr): Das Ramadanfest beendet die Fastenzeit des 

Monats Ramadan und dauert drei Tage.

¡	Schüler/innen, die Seker Bayrami/Idul Fitr oder Kurban Bayrami/Idul Adha einen Tag später als an dem 

 festgelegten Tag feiern möchten, müssen dies rechtzeitig bei der Schulleitung beantragen. 

III.  Judentum

die jüdischen Feiertage verändern sich wie die islamischen Feiertage jährlich und werden von der 

schulverwaltung und der jüdischen religionsgemeinschaft festgelegt. Jüdische schüler/innen sind an 

folgenden Feiertagen vom unterricht befreit:
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¡	am Rosh Haschana für zwei Tage: Rosh Haschana ist das jüdische Neujahrsfest, es wird im September/

 Oktober gefeiert und dauert zwei Tage.

¡	am Jom Kippur für ein Tag: Jom Kippur ist der Versöhnungstag und wird zehn Tage nach dem jüdischen  

Neujahr gefeiert.

¡	am Pessach für vier Tage: Pessach ist eines der drei jüdischen Wallfahrtsfeste, das im März/April gefeiert wird 

und an den Auszug aus Ägypten sowie die Befreiung erinnert. Wichtig in der Pessachwoche sind der 

 einführende Sederabend sowie der anschließende erste Tag der Festwoche.

¡	am Sukkot für zwei Tage: Laubhüttenfest ist ein weiteres jüdisches Wallfahrtsfest, es wird fünf Tage nach 

dem Versöhnungstag im September/Oktober gefeiert und dauert sieben Tage.

¡	am Schawuot für zwei Tage: Schawuot ist das Fest der Wochen, das 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert 

wird.

¡	am Schemini Azeret für einen Tag: Schemini Azeret ist der Feiertag nach dem Laubhüttenfest, er wird oft als 

dessen Bestandteil gesehen und kann ein oder zwei Tage dauern.

B.  Schülerinnen und Schüler, die einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, müssen 
 für ihre Feiertage rechtzeitig bei der Schulleitung einen Antrag auf Beurlaubung stellen. 

Dies gilt beispielsweise für die folgenden Religionsgemeinschaften:

I.  hInduIsmus

¡	Divali: ist das Lichterfest zu Ehren der Götter Vishnu und Lakshmi, das den Jahresverlauf beschließt und 

 im Oktober/November gefeiert wird.

¡	Holi: ausgelassenes Frühlingsfest zu Ehren Krishnas

II.  BuddhIsmus

¡	Vesakh: an diesem Tag werden die Geburt, das Erwachen zum Buddha und sein Parinirva, sein Eingehen 

 in das Nirvana gefeiert.

¡	Buddhistisches Neujahresfest
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M1 M1 E Arbeitsblatt: 
hintergrundinformationen zum Ramadan1 

o Für viele muslime ist der Fastenmonat ramadan – der neunte monat des islamischen 

 Kalenders – besonders wichtig, weil er zu den fünf islamischen Pflichten („fünf säulen“)

 gehört. die fünf säulen des Islams sind

 1.  Bezeugung, dass es keinen Gott gibt und dass muhammed der Gesandte Gottes ist 

  (schahada);

 2. Verrichtung des rituellen Pflichtgebets (salat);

 3.  entrichtung von almosensteuer (Zakâh);

 4.  Fasten im monat ramadan (saum); 

 5. Pilgerfahrt nach mekka (haddsch).

o der Fastenmonat ramadan ist die Zeit, in der sich die Gläubigen Gott intensiv 

 zuwenden und um einen vorbildlichen lebenswandel bemühen. das Gemeinschaftserlebnis 

spielt dabei eine zentrale rolle, weil es den sozialen Zusammenhalt stärkt.

o die Gläubigen enthalten sich während der Fastenzeit täglich von der morgendämmerung bis 

zum sonnenuntergang des essens, trinkens, rauchens und Geschlechtsverkehrs. am abend 

nehmen die Gläubigen im Kreis der Familie, nachbarn und von Freunden das abendliche 

mahl des Fastenbrechens („Iftar“) zu sich.

o die Fastenpflicht beginnt für alle muslime mit eintritt der Geschlechtsreife. Für mädchen 

wird diese mit der ersten monatsblutung und für Jungen mit dem ersten samenerguss 

 begründet. Kinder sind damit nicht religionsmündig. allerdings ist es erwünscht, dass sie 

 langsam an das Fasten herangeführt werden. 

o ausgenommen von der Fastenpflicht sind muslime, die an altersschwäche leiden, Kranke, 

reisende, schwangere, stillende, menstruierende Frauen sowie Wöchnerinnen. 

o Gläubige, die aus den genannten Gründen nicht fasten, sollen almosen zahlen oder das 

 Fasten nachholen.

1 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung, Hamburg: Vielfalt in der Schule. Religiöse Fragen in der Schule; Sport- und 

Schwimmunterricht;	Sexualerziehung;	Schulfahrten.	Hamburg	2010,	S.9;	Senatsverwaltung	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	Berlin:	Islam	und	Schule.	Handreichun-

gen für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen. Berlin 2010, S.8-9.
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o die religionen unterscheiden zwischen dem rituellen und persönlichen Gebet. Im Islam ist 

das rituelle Gebet wichtig. 

o durch das fünfmalige Gebet am tag treten muslime in Verbindung mit Gott. sie beten vor 

dem sonnenaufgang, zur mittagszeit, am nachmittag, nach sonnenuntergang und nach 

 einbruch der nacht. 

o die Gebetspflicht entsteht für Kinder und Jugendliche wie bei den anderen Geboten mit 

 eintritt der Geschlechtsreife. sie wird von Jugendlichen sehr unterschiedlich wahrgenom-

men. Viele Jugendliche beten nicht oder nur selten. andere hingegen möchten es auch 

 äußerlich erkennbar machen, um sich damit zu identifizieren.

o eine besondere rolle spielt das Freitagsgebet, das als Gemeinschaftsgebet in den 

 moscheen am Freitagnachmittag am islamischen Feiertag stattfindet und die ansprache 

 sowie die schriftauslegung des Vorbeters beinhaltet.

o In der Praxis sind beim Gebet, selbst bei frommen muslimen, Vereinfachungen möglich. 

 so können das mittags- und das nachmittagsgebet sowie das abend- und nachtgebet 

 zusammengelegt werden, sodass nur dreimal täglich gebetet werden muss. die Gebete 

müssen auch nicht länger als fünf minuten dauern.

2 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung, Hamburg: Vielfalt in der Schule. Religiöse Fragen in der Schule; Sport- und 

Schwimmunterricht;	Sexualerziehung;	Schulfahrten.	Hamburg	2010,	S.10-11;	Senatsverwaltung	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	Berlin:	Islam	und	Schule.	Hand-

reichungen für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen. Berlin 2010, S.10-11.

M1 F Arbeitsblatt: 
hintergrundinformationen zum islamischen gebet2 
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M1 M1 g Arbeitsblatt: 
hintergrundinformationen zum muslimischen 
Kopftuch3 

o der Islam kennt einige wenige Kleidungsvorschriften, wonach männer und Frauen ihre 

 körperlichen reize nicht zeigen dürfen. Bei männern sind es die Körperteile von den Knien 

bis zum Bauchnabel und bei Frauen vom Fußknöchel über den Oberkörper bis zu den 

 händen. das muslimische Kopftuch wird im schulalltag am stärksten wahrgenommen.

o das Kopftuch wird von muslimischen Frauen unterschiedlich wahrgenommen. Für die einen 

ist es ein Zeichen von unterdrückung und Integrations(un)fähigkeit, für die anderen ein 

 spezifischer ausdruck von Identität und religiösität. auch im schulalltag können sich diese 

 beiden lager zum nachteil der schüler/innen gegenüberstehen.

o nach der überwiegenden islamischen auffassung und auch in der Beratungspraxis der 

 islamischen Gemeinschaften, ist das tragen eines Kopftuches vor eintritt der Geschlechts-

reife religiös nicht geboten.

3 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung, Hamburg: Vielfalt in der Schule. Religiöse Fragen in der Schule; Sport- und 

Schwimmunterricht;	Sexualerziehung;	Schulfahrten.	Hamburg	2010,	S.11-12;	Senatsverwaltung	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Forschung	Berlin:	Islam	und	Schule.	Hand-

reichungen für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen. Berlin 2010, S.11.
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M1M1 h to-do-liste-Muster 

vorbereitung

was? wer?

durchführung

was? wer?

nachbereitung

was? wer?
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1. ZIEl dER MEthodE

Ziel der Methode ist es, möglichst frühzeitig mit den Eltern und ihren Kindern Fragen zur Ausgestaltung des 

Sport- und Schwimmunterrichtes zu klären, um mögliche kulturell und religiös begründete Bedenken auszu-

räumen sowie die Teilnahme des/der betroffenen Schüler/in am Unterricht zu ermöglichen. Der Sport- und 

Schwimmunterricht ist Bestandteil der schulischen Bildung und fördert die körperliche Entwicklung sowie den 

Gemeinschaftssinn,	sodass	in	Konfliktfällen	alternative	Organisationsformen	zum	Wohle	des	Jugendlichen	im	

gemeinsamen Gespräch zu finden sind. Die Methode dient dazu, über den Sport- und Schwimmunterricht zu 

informieren und bei begründeten Bedenken seitens der Eltern, mit diesen Kompromisse zum Wohle der Her-

anwachsenden	zu	finden.	Dies	sollte	bei	den	Integrierten	Sekundarschulen	am	besten	zu	Beginn	der	7.	Klas-

se in einem Eltern- Schüler/innenabend erfolgen. Die Methode kann als Klassen-und/oder Jahrgangsformat 

ausgeführt werden. Das Jahrgangsformat ist dann sinnvoll, wenn Sprach- und Kulturmittler/innen aus unter-

schiedlichen Sprachgruppen eingesetzt werden können.

2. BEnötIgtE MAtERIAlIEn

Als Klassenformat: 1 Klassenraum, ggf. Moderationsmaterialien und Bestellung von Sprach- und Kulturmitt-

ler/innen (M2 A, M2 B, M2 C).

Als Jahrgangsformat: 1/Saal/Aula, entsprechend der Anzahl der Sprachgruppen sowohl geeignete Räume als 

auch Sprach- und Kulturmittler/innen organisieren (M2 A, M2 B, M2 C).

Einbindung der Eltern und Schüler/innen bei der 
Ausgestaltung des Sport- und Schwimmunterrichts 

M2
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M2

3. ABlAuFPlAn (VoR-, nAchBEREItung SowIE duRchFühRung dER MEthodE MIt to-do-lIStE)

vorbereitung

was? wer?

Allgemeine Vorbereitung in der Schule:
 
•	 Bestimmung	des	Formats	(Klasse	oder	Jahrgang);
•	 Abstimmung	des	Vorhabens	mit	Schulleitung	und	Sportlehrkraft	sowie	Planung		

des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer;
•	 Der/die	Klassenlehrer/in	informiert	sich	im	Vorfeld	der	Veranstaltung	über	die		

an der Schule bzw. in der Klasse vertretenen Kulturen und Religionen, um sich  
rechtzeitig auf mögliche Fragestellungen vorzubereiten und argumentieren zu  
können. Eine Hilfestellung können Migrantenorganisationen, die im Bereich  
Schul- und Elternarbeit tätig sind, und/oder moderate Vertreter/innen der Religions-
gemeinschaften sowie der Arbeitsbereich Integration und Migration der Berliner  
Polizei http://www.berlin.de/polizei/bezirk/dir2/agim.html., geben. In Bezug auf  
die muslimische Schüler/innen ist es sinnvoll, sich vor dem Elternabend zur Aus- 
gestaltung des Sportunterrichts mit einigen Fragestellungen zu befassen (M2 A), 
um die Teilnahme der Schüler/innen am Sport- und Schwimmunterricht zu gewähr-
leisten. Hier könnten beispielweise Eltern die Teilnahme ihrer Töchter am Sport- und 
Schwimmunter verweigern, weil nach streng islamischen Vorstellungen eine Frau 
mit Eintritt in die Pubertät ihre Reize bedecken muss und damit nicht mehr gemein-
sam mit dem anderen Geschlecht schwimmen darf. Beim gemeinsamen Sport- und 
Schwimmunterricht bestünde die Gefahr, dass die Jungen den Mädchen körperlich 
näher kommen und damit ihre Ehre verletzten könnten. Zu beachten ist, dass es in 
diesem Fall den meisten Eltern nicht darum geht, ihre Töchter zu unterwerfen und 
zu bevormunden, sondern es geht ihnen darum, ihrer religiösen Pflicht nachzukom-
men. Viele gehen mit ihren Töchtern sehr behutsam um und sehen das Ganze als 
Schutz. Wichtig ist es zu wissen, dass es innerhalb der Muslime unterschiedliche 
Auffassungen gibt und für die meisten die Teilnahme ihrer Töchter am Sport- und 
Schwimmunterricht	kein	Problem	darstellt;	

•	 Bei	der	Planung	des	Eltern-Schüler/innenabends	sollte	darauf	geachtet	werden,	
dass sowohl eine männliche als auch eine weibliche Lehrkraft anwesend ist und die 
Möglichkeit	eines	kurzen	Einzelgespräches	besteht;	

•	 Feststellung,	welche	Sprachgruppen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung	von	Sprach-	
und Kulturmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe und/oder Einbeziehung von 
Migrantenorganisationen und/oder moderaten Religionsgelehrten aus der jeweili-
gen Kultur bzw. Religion, weil sie häufig einen besseren Zugang haben. Möglich ist 
es auch, Eltern aus demselben Kulturkreis einzubeziehen, die sowohl die Position 
der	Schule	als	auch	die	der	Eltern	kennen	und	in	der	Elternschaft	anerkannt	sind;

•	 Optimal	ist	es,	wenn	eine	Kinderbetreuung	zur	Verfügung	gestellt	wird;
•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	

(M2 C To-do-Liste).

Schulleitung, 
Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien 
an der Schule
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vorbereitung

was? wer?

Materialien:

•	 M2 A –  Fragestellungen, die Sie bei der Planung des Bewegungsangebotes 
   in Bezug auf muslimische Schüler/innen beachten sollten
•	 M2 B –  Warum ist der Sport- und Schwimmunterricht für Ihr Kind wichtig?
•	 M2 C –  To-do-Liste für die Aufgabenverteilung 

Schulleitung, 
Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien 
an der Schule

Einladungen vier Wochen vor dem Termin

•	 Erstellen	der	Einladung,	ggf.	mehrsprachig;
•	 Eltern	mit	Rückmeldetermin;	ggf.	ein	Tag	vorher	anrufen;	
•	 Aushang	der	Veranstaltung	an	der	Schule,	ggf.	Bekanntgabe	über	die	Homepage	
	 der	Schule;	
•	 Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

Vorbereitung der Räumlichkeiten

Festlegung	der	Räume,	Bestuhlung,	Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).	

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

durchführung

was? wer?

•	 Begrüßung	der	Anwesenden	und	Vorstellung	des	Ablaufes,	ggf.	mehrsprachig	und	
Aufteilung	in	Sprachgruppen;

•	 Danach	stellt	der/die	Klassenlehrer/in	mit	der	Sportlehrkraft	zusammen	den		
Rahmenplan für den Sport- und Schwimmunterricht vor. Sie verdeutlichen den  
Eltern die Bedeutung des Sport- und Schwimmunterrichtes für die körperliche  
Entwicklung sowie den Gemeinschaftssinn der Schüler/innen (M2 B) und erläutern, 
dass eine Unterrichtsbefreiung vom Sport- und Schwimmunterricht grundsätzlich  
nur aus gesundheitlichen Gründen – in der Regel aufgrund eines ärztlichen Attests – 
möglich	ist,	und	die	Sportnote	genauso	versetzungsrelevant	ist,	wie	die	Noten	in		
anderen Fächern. Ferner werden Hinweise zur „sportgerechten Kleidung“ gegeben. 
Danach	haben	Eltern	und	Schüler/innen	die	Möglichkeit,	Fragen	zu	stellen;

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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durchführung

was? wer?

•	 Im	Schulalltag	ergeben	sich	häufig	Fragen	in	Bezug	auf	die	allgemeine	Sportbeklei-
dung, wie z. B. das Kopftuchtragen im Sportunterricht, den koedukativen Sport-  
und Schwimmunterricht sowie das Umziehen in gleichgeschlechtlichen Umkleide-
räumen;

•	 Ergeben	sich	ausdrückliche	Einwände	gegenüber	dem	Sport-	und	Schwimmunter-
richt seitens der Eltern und Schüler/innen aus kulturellen und religiösen Gründen, 
sollten	Zwischenlösungen	zum	Eingewöhnen	und	alternative	Organisationsformen	
in Betracht gezogen werden. Erfahrungsgemäß haben Eltern und Schüler/innen 
Angst, dass ihre kulturellen und religiösen Ansichten auf Unverständnis bei Lehr-
kräften, Mitschüler/innen und Eltern der Mehrheitsgesellschaft stoßen. Wichtig  
dabei ist es, die Gesprächsbereitschaft auf Seiten der Schule bzw. Lehrkraft und  
ein verständnisvolles Eingehen zu signalisieren, weil religiöse Gefühle,   
Verhaltenstraditionen	und	Wertvorstellungen	betroffen	sein	können;	

•	 Wird	beispielweise	von	muslimischen	Schüler/innen	und	Eltern	das	Kopftuchtragen	
im Sportunterricht erwünscht, ist es sinnvoll, mit den Betroffen zu vereinbaren,  
ein	zweiteiliges	Kopftuch	ohne	Nadeln	zu	tragen,	das	ausreichend	Bewegungs-
möglichkeit zulässt und keine Verletzungsgefahr für die Schüler/in beim Sport- 
unterricht	darstellt;

•	 Besteht	der	Wunsch	auf	einen	geschlechtsgetrennten	Sport-	und	Schwimmunter-
richt sollte den Eltern zunächst der Sinn und Zweck einer gemeinsamen Teilnahme 
von Mädchen und Jungen am Unterricht erläutert werden. Sofern keine organisa- 
torischen und personellen Gründe dagegen sprechen, könnte eine Trennung nach 
Geschlechtern durch das Zusammenlegen von Parallelklassen in Abstimmung mit 
der Schulleitung und im Interesse der Schüler/innen angeboten werden. Ein  
geschlechtsgetrennter Sport- und Schwimmunterricht kann unabhängig von  
kulturellen und religiösen Gründen, aufgrund der unterschiedlichen Persönlich- 
keitsentwicklung	von	Mädchen	und	Jungen	in	der	Pubertätsphase	ab	der	7.	Klasse,	
pädagogisch sinnvoll sein. Die Teilnahme von muslimischen Schüler/innen am 
Schwimmunterricht kann ermöglicht werden, wenn dieser einschließlich des  
Lehrpersonals geschlechtergetrennt stattfindet. Im Gespräch sollte den Eltern die  
lebensrettende Funktion verdeutlicht werden. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, 
dass die Mädchen einen Burkini tragen. Laut Urteil des Bundesverwaltungsgerich-
tes	vom	25.08.1993	(BVerwG	6	c	8.91)	darf	ein	muslimisches	Mädchen	vom	Sport-	
und Schwimmunterricht befreit werden, wenn dieser nicht geschlechtergerecht 
stattfindet. Eine Befreiung kann dann erfolgen, wenn die Schülerin glaubhaft 

 darlegen kann, dass sie durch die Teilnahme in einen Gewissenskonflikt kommt. 
Nach	dem	neueren	Urteil	des	Bundesverwaltungsgerichtes	vom	11.09.2013		
(BVerwG	6	C	25.12)	ist	allerdings	der	Schwimmunterricht	im	Burkini	zumutbar.		
Eine Befreiung von Sport- und Schwimmunterricht aufgrund kultureller und  
religiöser Gründe sollte im Interesse der Schüler/innen nur in Ausnahmefällen  
und	nach	Ausschöpfung	sämtlicher	Möglichkeiten	erfolgen;

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M2

durchführung

was? wer?

•	 In	einigen	Kulturen	und	Religionen	dürfen	die	unmittelbaren	Geschlechtsteile	auch	
nicht vor Menschen gleichen Geschlechts gezeigt werden, sodass getrennte  
Umkleidekabinen und Duschen gefordert werden können. In diesem Fall können 
Umkleideräume und Duschen durch Stoffvorhänge getrennt oder verschiedene  
Umkleide-	und	Duschzeiten	angeboten	werden;	

•	 Im	Anschluss	an	den	Eltern-Schüler/innenabend	sollte	Eltern	und	Schüler/innen	die	
Möglichkeit gegeben werden, ein kurzes Einzelgespräch zu führen, weil nicht alle El-
tern in der Lage sind, ihre kulturell und religiös begründeten Bedenken offen vorzu-
tragen. Dahinter steht zumeist die Angst, nicht akzeptiert zu werden. Zudem kön-
nen einige Eltern im Einzelgespräch besser überzeugt werden. Können sich die 
Fragen	vor	Ort	nicht	klären	lassen,	sollte	ein	Termin	für	ein	längeres	Gespräch	ver-
einbart werden.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

nachbereitung

was? wer?

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie		
Einladungsmanagement	und	Räumlichkeiten)	und	der	Zielerreichung	mit			
Lehrkräften	und	Eltern;

•	 Festhalten	wesentlicher	Eindrücke	und	Inhalte	des	Eltern-Schüler/innenabends,	ggf.	
für	das	Einzelgespräch;

•	 Ggf.	Durchführung	eines	Einzelgespräches	an	einem	gesonderten	Termin	in	der	
Schule oder als Hausbesuch. Sinnvoll ist es, Vertrauenspersonen und/oder Sprach- 
und Kulturmittler/innen und/oder moderate Religionsgelehrte aus der jeweiligen 
Community mitzunehmen, weil sie besser die Eltern erreichen und schlichten  
können;

•	 Allgemeine	Hinweise	zur	Durchführung	eines	Eltern-Lehrer/innen-Gespräches		
erhalten	Sie	in	unserem	Lehrer/innenleitfaden	02.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

dokumentation

Erstellung einer Kurzinfo bzw. Zusammenfassung für die Homepage mit Fotos der Teilnehmer/innen.



29

M2

o Bestehen individuelle einschränkungen bei muslimischen schülerinnen und schülern 

 gegenüber dem sporttreiben?

o Welche sportarten erfahren bei muslimischen Jungen und mädchen Wertschätzung? 

o sind aufgrund des Geschlechtes und des rollenverständnisses bestimmte

    Besonderheiten bei muslimischen mädchen im sportunterricht zu beachten?

o Was ist bei der sportkleidung zu beachten? Welche Besonderheiten sind zulässig? 

o Wird die Förderung der Bewegung und der Zugang zum lebenslangen sporttreiben als 

 eine entscheidende Bildungsaufgabe der schule aufgefasst, akzeptiert und gestaltet?

o Welche alternativen Organisationsformen des sportunterrichtes und der angebote

 außerhalb des unterrichtes sind möglich, um auf individuelle Wünsche einzugehen – 

 kann z. B. teilweise auf den gemeinsamen unterricht beider Geschlechter verzichtet 

 werden?

o Welche handlungsmöglichkeiten stehen der schule und den lehrkräften in Bezug auf 

 Befreiungsanträge, entschuldigungen, Verweigerungen oder „drückebergern“ zur 

 Verfügung? Wie können sie darauf reagieren?

M2 A Arbeitsblatt: Fragestellungen, die Sie bei 
der Planung des Bewegungsangebotes in Bezug 
auf muslimische Schüler/innen beachten sollten
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M2 M2 B Arbeitsblatt: warum ist der Sport- 
und Schwimmunterricht für Ihr Kind wichtig?

der sport- und schwimmunterricht ist für Ihr Kind wichtig, weil ...

o Ihr Kind die Fähigkeit erwirbt, sich selbst und andere vor dem ertrinken zu retten;

o er eine gesunde körperliche entwicklung unterstützt;

o er die Freude an der Bewegung fördert;

o er die soziale Bindung in einer Klassengemeinschaft stärkt.
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M2M2 c to-do-liste-Muster 

vorbereitung

was? wer?

durchführung

was? wer?

nachbereitung

was? wer?
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1. ZIEl dER MEthodE

Ziel der Methode ist es, Eltern durch konkrete Informationen die Sorge zu nehmen, dass ihre kulturellen und 

religiösen Erziehungspflichten auf einer Klassenfahrt verletzt werden könnten. Um das Vertrauen der Eltern 

zu gewinnen, sollen die Rahmenbedingungen der Klassenfahrt vorgestellt sowie der Sinn und Zweck erläu-

tert werden. Die Methode soll Vorurteile gegenüber Klassenfahrten abbauen, indem die Eltern von Anfang an 

in die Planung der Klassenfahrt einbezogen und aufgeklärt werden. So können Eltern konkret erleben, dass 

ihre Anliegen und Bedenken mit Ernst und Verständnis aufgenommen werden. Die Methode ist im Klassen-

format auszuführen. Sie kann als ein Elternabend umgesetzt werden. 

2. BEnötIgtE MAtERIAlIEn

Als Klassenformat: 1 Klassenraum, ggf. Moderationsmaterialien und Bestellung von Sprach- und Kulturmitt-

ler/innen (M3 A, M3 B, M3 C; M1 F).

Information der Eltern über die Klassenfahrt 
und ihre Einbeziehung in die Planung

M3
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M3

3. ABlAuFPlAn (VoR-, nAchBEREItung SowIE duRchFühRung dER MEthodE MIt to-do-lIStE)

vorbereitung

was? wer?

Allgemeine Vorbereitung in der Schule:
 
•	 Planung	eines	Elternabends	ein	Jahr	vor	der	Klassenfahrt,	um	zu	informieren,		

Fragen zu klären und Unsicherheiten zu überwinden, ggf. noch ein Elterngespräch 
einplanen;

•	 Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer;
•	 Absprache	des	Vorhabens	bzw.	des	Termins	mit	Schulleitung	und	Kollegium;
•	 Der/die	Klassenlehrer/in	überprüft	im	Vorfeld	der	Veranstaltung	die	eigenen		

Vorstellungen über die Klassenfahrt (M3 A) und holt sich Informationen aus dem 
Kollegium ein (M3 B), um sich auf den Elternabend und die Gespräche mit den  
Eltern vorzubereiten, die unsicher sind, ihr Kind insbesondere aus kulturellen und  
religiösen Gründen mitfahren zu lassen. Ggf. sollten Vertrauenspersonen aus der  
jeweiligen kulturellen bzw. religiösen Community einbezogen werden, um Rat  
einzuholen;

•	 Bei	der	zeitlichen	Planung	der	Klassenfahrt	sollte	soweit	es	möglich	ist,	Rücksicht	
auf Fastenzeiten und religiöse Feiertage genommen werden. Eine Hilfestellung  
bietet	der	interreligiösen	Kalender:	www.berlin.de/lb/intmig/publikationen/kalender/;

•	 Zur	Klärung	von	kulturellen	und	religiösen	Fragen	sollten	Migrantenorganisationen	
und/oder moderate Religionsgelehrten aus dem jeweiligen Kulturkreis einbezogen 
werden. Möglich ist es auch, Eltern aus demselben Kulturkreis einzubeziehen, die 
sowohl die Position der Schule als auch die der Eltern kennen und in der Eltern-
schaft	anerkannt	sind;

•	 Feststellung,	welche	Sprachgruppen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung	von	Sprach-	
und Kulturmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe und/oder Einbeziehung  
von	Migrantenorganisationen	sowie	Vertreter/innen	von	Religionsgemeinschaften;

•	 Optimal	ist	es,	wenn	eine	Kinderbetreuung	zur	Verfügung	gestellt	wird;
•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	

(M3 C To-do-Liste).

Materialien:

•	 M3 A – Tipps zur Vorbereitung auf den Elternabend
•	 M3 B – Tipps zum Austauschgespräch mit dem Kollegium
•	 M1 F – Hintergrundinformation zum islamischen Gebet 
•	 M3 C – To-do-Liste für die Aufgabenverteilung 

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M3

vorbereitung

was? wer?

Einladungen vier Wochen vor dem Termin

•		 Erstellen	der	Einladung,	ggf.	mehrsprachig;
•	 Eltern	mit	Rückmeldetermin;	ggf.	ein	Tag	vorher	anrufen;	
•	 Aushang	der	Veranstaltung	an	der	Schule,	ggf.	Bekanntgabe	über	die	Homepage		

der	Schule;	
•	 Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

Vorbereitung der Räumlichkeiten

Festlegung	der	Räume,	Bestuhlung,	Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).	

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

durchführung

was? wer?

•	 Begrüßung	der	Anwesenden	und	Vorstellung	des	Ablaufes,	ggf.	mehrsprachig;
•	 Die	Lehrkraft	erläutert	die	konkrete	Zielsetzung	sowie	die	Bedeutung	der	Klassen-

fahrt für die Klassengemeinschaft und stellt die Rahmenbedingungen vor. Sie stellt 
klar, dass bei einer Klassenfahrt die Interessen aller Schüler/innen zu berücksichti-
gen sind, sodass Wünsche, Vorbehalte und Einschränkungen eingebracht werden 
sollten, um Kompromisse zwischen den Beteiligten zu finden. Um mögliche  
Bedenken der Eltern auszuräumen, ist es wichtig, die Eltern darauf hinzuweisen, 
dass beispielweise mögliche religiöse Speisevorschriften berücksichtigt werden 
können, Alkoholmissbrauch geahndet wird, Mädchen und Jungen in getrennten  
Räumen untergebracht sind und die Schüler/innen auf der Klassenfahrt von einer 
männlichen	und	weiblichen	Lehrkraft	begleitet	werden;	

•	 Bei	muslimischen	Schüler/innen	ist	es	ratsam,	ein	islamkonformes	Speiseangebot	
mit Eltern und Schüler/innen abzusprechen und Alternativen anzubieten. Den Eltern 
sollte eventuell signalisiert werden, dass bei der Tagesplanung Rücksicht auf Ge-
betszeiten genommen werden kann. Ist dies aus Rücksicht auf die anderen Schüler/
innen bzw. aus organisatorischen Gründen nicht möglich, sollte mit den Eltern und 
Schüler/innen Kompromisse gefunden werden. So ist es z. B. möglich, die fünf  
Gebete am Tag nachzuholen oder zusammenzulegen (vgl. M1 F). Bei Unstimmig- 
keiten sollten Vertreter/innen moderater Religionsgemeinschaften und/oder  
Migrantenorganisationen einbezogen werden. 

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M3

durchführung

was? wer?

 Viele Missverständnisse können aber oft durch einen respektvollen Umgang und 
gegenseitige Rücksicht beseitigt werden. So können Sorgen und Ängste muslimi-
scher Eltern um ihre Töchter vielfach nach Klärung von Rückfragen überwunden 
werden. Bei zufriedenstellenden und beruhigenden Antworten zu Übernachtungs-
modalitäten, erlauben Eltern z. B. die Teilnahme, weil sie nicht mehr befürchten müs-
sen, dass es auf einer Klassenfahrt zu einem engen Kontakt zwischen Jungen und 
Mädchen kommt. Hilfreich kann es auch sein, dass eine muslimische Mutter, Vater 
oder	eine	Vertrauensperson	sich	bereit	erklärt,	mitzufahren.	Ist	der	Ort	der	Klassen-
fahrt nicht weit entfernt, kann ein Besuch der Eltern gestattet werden, weil es Be-
denken ausräumen und Vertrauen begründen kann. Zu beachten ist, dass Muslime 
ihre Religion unterschiedlich ausleben und viele muslimische Kinder keine Sonderbe-
handlung	wünschen;

•	 Bestehen	darüber	hinaus	bei	Eltern	noch	Bedenken	gegenüber	einer	Klassenfahrt,	
so können diese durch Einzelgespräche überwunden werden, weil nicht alle Eltern, 
ihre kulturellen und religiösen Gründe offen vortragen können. Das Gespräch sollte 
bei	Sprachproblemen	durch	Sprach-	und	Kulturmittler/innen	begleitet	werden;

•	 Schließlich	sollte	ein	Eltern-Schüler/innen-	und	Lehrer/innenabend	zur	Auswertung	
der Klassenfahrt vorgeschlagen werden.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

nachbereitung

was? wer?

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie		
Einladungsmanagement	und	Räumlichkeiten)	und	der	Zielerreichung	mit			
Lehrkräften	und	Eltern;

•	 Festhalten	wesentlicher	Eindrücke	und	Inhalte	des	Elternabends,	ggf.	für	das		
Einzelgespräch;

•	 Ggf.	Durchführung	eines	Einzelgespräches	an	einem	gesonderten	Termin	in	der	
Schule oder als Hausbesuch. Sinnvoll ist es, Vertrauenspersonen und/oder Sprach- 
und Kulturmittler/innen und/oder moderate Religionsgelehrte aus der jeweiligen 
Community mitzunehmen, weil sie besser die Eltern erreichen und schlichten  
können;

•	 Allgemeine	Hinweise	zur	Durchführung	eines	Eltern-Lehrer/innen-Gespräches		
erhalten	Sie	in	unserem	Lehrer/innenleitfaden	02.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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M3

nachbereitung

was? wer?

Eltern-Schüler/innen- und Lehrer/innenabend zur Auswertung der Klassenfahrt

Die Schüler bereiten einen gemeinsamen Elternabend mit der Lehrkraft vor. Sie führen 
Bilder, Filme und andere Produkte der Klassenfahrt vor und erzählen über ihre Erlebnis-
se und Erfahrungen. Verdeutlicht werden sollte, welche Erwartungen und Befürchtun-
gen erfüllt oder überwunden wurden. Der Austausch und die kritische Auswertung 
können Vorbehalte abbauen und das Verständnis für die Bedeutung der Klassenfahrt 
verbessern.

Sinnvoll ist es auch, Erfahrungen und Ergebnisse jahrgangsübergreifend zwischen  
verschiedenen Elterngruppen auszutauschen, um Synergieeffekte zu erzeugen.  
Denn Eltern haben meistens Vertrauen zu anderen Eltern und können sich so  
gegenseitig positiv beeinflussen, um z. B. Ängste abzubauen.

Lehrkräfte, Eltern
und Schüler/innen

dokumentation

Möglich ist die Erstellung einer Kurzinfo bzw. Zusammenfassung für die Homepage mit Fotos der Teilnehmer/innen.
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M3

o Welche Ziele verfolge ich mit der Klassenfahrt? Was will ich für die schülerinnen 

 und schüler erreichen?

o Inwieweit kann ich die Vorstellungen und Interessen der schülerinnen und schüler 

 bei der Klassenfahrt berücksichtigen?

o Ist unbedingt eine Klassenfahrt mit Übernachtungen erforderlich?

o Welche unsicherheiten können bei den eltern auftreten?

	 ¡	allgemeine sorge und angst um das Kind

	 ¡	Kulturelle und religiöse Gründe

	 ¡	mangel an finanziellen mitteln

	 ¡	sonstiges …

o Wie kann ich raum und Zeit zur aussprache bieten?

o Wo kann ich Informationen bzw. auskünfte über die hintergründe der kulturellen 

 und religiösen Bedenken erhalten?

o Welche Vertrauensbasis besteht zwischen eltern und Kind?

o Wie ist die Vertrauensbasis zwischen eltern und mir als lehrkraft zu bewerten?

M3 A Arbeitsblatt: 
tipps zur Vorbereitung auf den Elternabend 
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M3 M3 B Arbeitsblatt: 
tipps zum Austausch im Kollegium 

o Welche rolle spielen Klassenfahrten an unserer schule?

o Welche Ängste haben eltern? Wie sollte ich mich darauf vorbereiten?

o Was spricht unter interkulturellen aspekten für das durchführen von Klassenfahrten?

o Wie wird die nichtteilnahme an der Klassenfahrt von eltern begründet? 

 Gibt es auch kulturelle und religiöse Gründe? Wie kann ich diese angehen?

o Wie sind Kolleginnen und Kolleginnen mit eventuellen Problemen umgegangen? 

 Was hat dazu beigetragen, die eltern von der Klassenfahrt zu überzeugen?
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M3M3 c to-do-liste-Muster 

vorbereitung

was? wer?

durchführung

was? wer?

nachbereitung

was? wer?
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1. ZIEl dER MEthodE

Ziel der Methode ist es, Eltern über den Sexualunterricht aufzuklären, um Vorannahmen von Eltern gegenüber 

dem Sexualunterricht abzubauen. Die Methode dient dazu, den Sinn und Zweck des Sexualunterrichtes dar-

zulegen und dessen Bedeutung für die Entwicklung des Kindes herauszustellen. Denn Sexualerziehung ist 

eine Aufgabe von Elternhaus und Schule, sodass schulische Sexualerziehung an die des Elternhauses anknüp-

fen muss. Um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, sollen die Inhalte und Formen des Sexualunterrichts vor-

gestellt und erläutert werden. Die Methode kann im Jahrgangs- oder Klassenformat ausgeführt und als Eltern-

abend umgesetzt werden. Das Jahrgangsformat ist dann sinnvoll, wenn aufgrund von Sprachschwierigkeiten 

die Aufteilung in Sprachgruppen notwendig ist und Sprach- und Kulturmittler/innen bestellt werden müssen.

2. BEnötIgtE MAtERIAlIEn

Als Klassenformat: 1 Klassenraum, ggf. Moderationsmaterialien und Bestellung von Sprach- und Kulturmitt-

ler/innen (M4 A, M4 B, M4 C).

Als Jahrgangsformat: 1/Saal/Aula, entsprechend der Anzahl der Sprachgruppen sowohl geeignete Räume als 

auch Sprach- und Kulturmittler/innen organisieren (M4 A, M4 B, M4 C).

Aufklärung der Eltern über Inhalte und Formen 
des Sexualunterrichts

M4
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M4

3. ABlAuFPlAn (VoR-, nAchBEREItung SowIE duRchFühRung dER MEthodE MIt to-do-lIStE)

vorbereitung

was? wer?

Allgemeine Vorbereitung in der Schule drei Monate vorher: 

•	 Bestimmung	und	Festlegung	des	Formats	(Klasse	oder	Jahrgang);
•	 Planung	des	Termins,	des	Ablaufs	und	der	Dauer;
•	 Abstimmung	des	Vorhabens	mit	Schulleitung	und	Fachlehrkraft	durch	den/die		

Klassenlehrer/in;
•	 Im	Vorfeld	der	Veranstaltung	sollte	der/die	Klassenlehrer/in	sowie	die	Fachlehrkraft	

für Sexualerziehung, die eigenen Vorstellungen über den Sexualunterricht und  
die Sexualerziehung bzw. Sexualität überprüfen (M4 A), um mögliche Fragen und 
Bedenken der Eltern (M4 B) beantworten zu können, ggf. Vertrauenspersonen  
und/oder Migrantenorganisationen und/oder Vertreter/innen von moderaten  
Religionsgelehrten aus der jeweiligen kulturellen bzw. religiösen Community  
einbeziehen und Rat einholen. Sinnvoll ist es auch, diese zum Elternabend  
einzuladen, um offene Fragen zu klären, weil sie häufig einen besseren Zugang  
zu	der	jeweiligen	Kultur	und	Community	haben;

•	 Bei	der	Planung	des	Elternabends	sollte	eine	männliche	und	eine	weibliche		
Lehrkraft für den Elternabend eingeplant und die Möglichkeit eines Einzelgesprä-
ches eingeräumt werden, weil jede Kultur bzw. Religion mit dem Thema Sexualität 
unterschiedlich sensibel umgeht und aufgrund des Schamgefühls gleichgeschlecht-
liche	Gesprächspartner	erforderlich	sein	können;	

•	 Feststellung,	welche	Sprachgruppen	erforderlich	sind,	ggf.	Bestellung	von	Sprach-	
und Kulturmittler/innen für die jeweilige Sprachgruppe und/oder Einbeziehung  
von Migrantenorganisationen sowie Vertreter/innen moderater Religionsgemein-
schaften;

•	 Optimal	ist,	wenn	eine	Kinderbetreuung	zur	Verfügung	gestellt	wird;
•	 Aufgabenverteilung	in	Vor-	und	Nachbereitung	sowie	Durchführung		 	

(M4 C To-do-Liste).

Materialien:

•	 M4 A –  Fragen zur Überprüfung der eigenen Vorstellung über den Sexualunterricht  
  in Vorbereitung auf den Elternabend

•	 M4 B – Fragen, die Eltern in Bezug auf den Sexualunterricht stellen können
•	 M4 C –  To-do-Liste für die Aufgabenverteilung

Schulleitung, Lehrkräfte 
und Eltern bzw. 
Vertreter/innen der 
Elterngremien an der 
Schule
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M4

vorbereitung

was? wer?

Einladungen vier Wochen vor dem Termin

•		 Erstellen	der	Einladung,	ggf.	mehrsprachig;
•	 Eltern	mit	Rückmeldetermin;	ggf.	ein	Tag	vorher	anrufen;	
•	 Aushang	der	Veranstaltung	an	der	Schule,	ggf.	Bekanntgabe	über	die	Homepage	
	 der	Schule;	
•	 Eltern	über	die	Schüler/innen	noch	einmal	kurz	vorher	informieren.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

Vorbereitung der Räumlichkeiten

Festlegung	der	Räume,	Bestuhlung,	Beschilderung	(ggf.	in	der	Muttersprache).

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

durchführung

was? wer?

•	 Begrüßung	der	Anwesenden	und	Vorstellung	des	Ablaufes,	ggf.	mehrsprachig	und	
Aufteilung	in	Sprachgruppen;

•	 Der/Die	Klassenlehrer/in	stellt	gemeinsam	mit	der	Fachlehrkraft	den	Rahmenplan	
für den Sexualunterricht vor, erläutert die Inhalte, Formen und die Ziele des Sexual-
unterrichtes;	

•	 Um	den	Nutzen	des	Sexualunterrichtes	zu	verdeutlichen,	ist	es	wichtig,	den	Eltern	
zu vermitteln, dass die frühzeitige Aufklärung über die Sexualität die Jugendlichen 
vor negativen Überraschungen schützt, weil sie lernen, das Recht zu haben, über 
den eigenen Körper zu bestimmen. Dies schützt die Jugendlichen vor sexuellen 
Missbrauch	und	Belästigungen;

•	 Darüber	hinaus	sollten	Eltern	auf	die	Gefahren	der	Nichtaufklärung,	wie	z.	B.	unge-
wollte Schwangerschaft, Geschlechtskrankheiten, sexueller Missbrauch und das 
große	Gesundheits-	und	Entwicklungsrisiko	für	junge	Mütter	hingewiesen	werden;

•	 Notwendig	ist	auch	zu	erklären,	dass	Sexualunterricht	zu	den	Pflichtaufgaben	der	
Schule gehört und grundsätzlich nicht möglich ist, Jugendliche aufgrund religiöser 
Wertvorstellungen	vom	Unterricht	zu	befreien.	Die	Nichtteilnahme	gilt	als	unent-
schuldigtes Fehlen. Gleichzeitig sollte aber signalisiert werden, dass die Schule ge-
willt ist, die unterschiedlichen kulturellen und religiösen Wertvorstellungen im Un-
terricht zum Wohle des Kindes durch das Zusammenwirken mit dem Elternhaus zu 
berücksichtigen	und	bereit	ist,	Kompromisse	zu	finden;

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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durchführung

was? wer?

  So sollte klargestellt werden, dass bei der Auswahl und dem Einsatz von Unter-
richtsmaterialien Rücksicht auf das natürliche Schamgefühl der Jugendlichen ge-
nommen wird und sie nicht in Situationen gebracht werden, die sie als äußerlich 
peinlich empfinden, weil der Unterricht vielfältig gestaltet werden kann. Wenn es 
pädagogisch sinnvoll ist, können Mädchen und Jungen für ein bis zwei Doppelstun-
den getrennt unterrichtet werden. Es besteht allerdings kein Rechtsanspruch auf 
einen	getrennten	Unterricht;

•	 Jede	Kultur	bzw.	Religion	geht	unterschiedlich	offen	mit	dem	Thema	Sexualität	um,	
sodass es sein kann, dass einige Eltern auf dem Elternabend ihre Bedenken bzw. 
Fragen bezüglich bestimmter Themen nicht offen äußern bzw. stellen können. Da-
hinter steht zumeist die Angst, dass ihre Einstellungen nicht akzeptiert oder toleriert 
werden. Möglich ist aber auch, dass sie aufgrund des ausgeprägten Schamgefühls 
einen Partner gleichen Geschlechtes zum Gespräch wünschen. Dies kann beispiels-
weise bei muslimischen Eltern der Fall sein. Deshalb sollte die Lehrkraft im An-
schluss an den Elternabend im Einzelgespräch mit den Eltern klären, ob noch Fragen 
bestehen und bei Bedarf einen Termin für ein Einzelgespräch vereinbaren. Bei 
streng gläubigen muslimischen Eltern sollte darauf geachtet werden, dass das  
Gespräch von einer Lehrkraft gleichen Geschlechts bzw. von zwei Lehrkräften  
(Frau/Mann)	durchgeführt	wird.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

nachbereitung

was? wer?

•	 Reflexion	des	organisatorischen	Ablaufs	(z.	B.	Optimierungspotenzial	wie	Einla-
dungsmanagement	und	Räumlichkeiten)	und	der	Zielerreichung	mit	Lehrkräften		
und	Eltern;

•	 Festhalten	wesentlicher	Eindrücke	und	Inhalte	des	Elternabends,	ggf.	für	das		
Einzelgespräch;

•	 Ggf.	Durchführung	eines	Einzelgespräches.	Dieser	kann	in	einem	gesonderten		
Termin	in	der	Schule	oder	als	Hausbesuch	durchgeführt	werden;

•	 Lassen	sich	in	Bezug	auf	eine	bestimmte	Kultur,	Tradition	oder	Religion	Konflikte	
vermuten, ist es vorteilhaft Vertrauenspersonen bzw. Sprach- und Kulturmittler/in-
nen oder moderate Religionsgelehrte mitzunehmen, um Zugang zu den Eltern zu 
finden	und	Kompromisse	zu	schließen;

•	 Aus	Rücksicht	auf	das	Schamgefühl,	sollten	beispielweise	bei	streng	gläubigen	
Muslimen bestimmte Themen von einer Lehrkraft gleichen Geschlechts durchge-
führt werden. Sind beide Elternteile anwesend, so sollten beide Geschlechter als 
Gesprächspartner	vertreten	sein.	Muslimische	Eltern	können	häufig	von	der	Not-
wendigkeit des Sexualunterrichtes überzeugt werden, wenn ihnen verdeutlicht 
wird, dass dieser zum Selbstschutz der Jugendlichen dient und diese vor sexuellem  
Missbrauch	und	Belästigungen	schützt;

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule
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nachbereitung

was? wer?

•	 Bestehen	weiterhin	Bedenken	gegenüber	bestimmten	Themen	im	Sexualunterricht,	
können Unterrichtshospitationen angeboten werden, um den Eltern zu zeigen, dass 
Rücksicht auf ihre Erziehungsaufgaben genommen wird und das Wohl der Kinder im 
Vordergrund	steht;	

•	 Allgemeine	Hinweise	zur	Durchführung	eines	Eltern-Lehrer/innen-Gespräches	und	
einer	Unterrichtshospitation	erhalten	Sie	in	unserem	Lehrer/innenleitfaden	02		
bzw.	04.

Lehrkräfte und Eltern 
bzw. Vertreter/innen 
der Elterngremien an 
der Schule

dokumentation

Möglich ist die Erstellung einer Kurzinfo bzw. Zusammenfassung für die Homepage mit Fotos der Teilnehmer/innen.
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o auf welche normen und Werte achte ich bei sexualität und Partnerschaft?

o Wo liegen meine Grenzen? Was ist für mich Intimität?

o Wie offen begegne ich mir „fremden“ bzw. anderen einstellungen? 

o Wie kann ich einen geschützten raum für einen gleichberechtigen austausch zwischen den 

schüler/innen mit unterschiedlicher Kultur und religion sowie gegenseitige akzeptanz in 

Bezug auf das thema schaffen?

o Wo kann ich Informationen und hilfe holen, um den umgang mit unterschiedlichen Kulturen 

und religionen zu optimieren und um die teilnahme der schüler/innen bei eventuellen 

 Problemen zu gewährleisten?

o Wie kann ich meinen unterricht gestalten, um Bedenken und Ängste von eltern gegenüber 

dem schulischen sexualunterricht auszuräumen bzw. Kompromisse mit den eltern zu 

 finden?

M4 A Arbeitsblatt: Fragen zur überprüfung 
der eigenen Vorstellung über den Sexualunterricht 
in Vorbereitung auf den Elternabend
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M4 M4 B Arbeitsblatt: Fragen, die Eltern in Bezug auf 
den Sexualunterricht stellen könnten

o Können mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden?

o Inwieweit wird bei der auswahl und dem einsatz von materialien auf das natürliche 

 schamgefühl der einzelnen Kinder rücksicht genommen?

o Was passiert, wenn meinem Kind im unterricht etwas unangenehm ist?

o Berücksichtigt der unterricht unterschiedliche kulturelle und religiöse Wertvorstellungen?

o Kann ich mein Kind von der schulischen sexualerziehung befreien lassen?
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M4M4 c to-do-liste-Muster 

vorbereitung

was? wer?

durchführung

was? wer?

nachbereitung

was? wer?
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notizen
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notizen
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notizen
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