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Der Umgang mit Religionen an Mittelschulen  

 

 

Sachverhalt: 

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101; abgekürzt BV) garantiert 
in Art. 15 die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Aufgrund der verschiedenen in der Schweiz vorhan-
denen Religionen stellt sich aber zunehmend die Frage, wie mit den verschiedenen Religionen in 
Bezug auf Schülerinnen und Schüler an Mittelschulen am besten umgegangen werden soll. Dabei 
haben sich einige Schwerpunkte herauskristallisiert: 
 

1. Unter welchen Voraussetzungen können Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer religiösen 
Gesinnung von Schulveranstaltungen (Sport, Schwimmunterricht, Schulausflüge, Sonder-
wochen usw.) dispensiert werden?  

2. Inwiefern ist Schülerinnen und Schülern an ihren religiösen Feiertagen freizugeben? 
3. Ist es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, während des Unterrichts religiöse Kleidung 

und Symbole zu tragen (z.B. Kopftuch)? 
4. Inwiefern ist auf religiöse Essenvorschriften der Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu 

nehmen? 
5. Besteht aufgrund der religiösen Weltanschauung der Schülerinnen und Schüler ein An-

spruch auf separate Umkleide- und Duschräume im Sportunterricht? 
6. Können Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am religiösen Unterricht gezwungen wer-

den? 
 

Rechtslage: 

Die Glaubens- und Gewissenfreiheit gemäss Art. 15 BV schützt das Recht aller Personen, eine per-
sönliche religiöse Überzeugung zu haben, das heisst an Gott, an mehrere Götter oder an keinen 
Gott zu glauben. Zudem darf sich jede Person frei zu einem Glauben bekennen, diese Überzeu-
gung kundtun, allein oder in einer Gemeinschaft religiöse Kulte ausüben und frei Religionsgemein-
schaften bilden.  

 
Die Schule hat auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit der Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu 
nehmen. Religiöse Feiertage, Bräuche, Verbote und Gebote sind demnach zu berücksichtigen. Die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit gilt aber nicht unbeschränkt. Ihr können andere Grundwerte oder 
Interessen entgegenstehen. Im Mittelschulbereich sind dies beispielsweise das Interesse an der Er-
reichung der vom Lehrplan vorgeschriebenen Lernziele und das Interesse an einem geordneten 
Unterricht. Soweit die Glaubens- und Gewissensfreiheit mit anderen Interessen im Konflikt steht, 
muss im Einzelfall eine Interessensabwägung vorgenommen werden, um zu beurteilen, welchem 
Interesse im konkreten Einzelfall der Vorrang zu gewähren ist. Eine allgemeingültige Aussage be-
züglich dieses Interessenskonflikts kann nicht gemacht werden. 
 

1. Gemäss Art. 41 des Mittelschulgesetzes (sGS 215.1; abgekürzt MSG) sind sämtliche Unter-
richtsstunden und obligatorischen Schulanlässe (worunter auch der Sport- und Schwimmun-
terricht zählt) von allen Schülerinnen und Schülern zu besuchen. Dispensationen vom Un-
terricht und von obligatorischen Schulanlässen aus religiösen Gründen werden grundsätz-
lich nicht gestattet. Eine Dispensation kann nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die 
Ernsthaftigkeit der eigenen Glaubensausübung ausgewiesen ist. Die Ernsthaftigkeit der 
Glaubensausübung kann durch ein Gespräch ermittelt oder umgekehrt durch das Fehlen 
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entsprechender Tatnachweise (z.B. Nichteinhaltung des Ramadans) angenommen werden. 
Sofern die Ernsthaftigkeit der Glaubensausübung nicht bejaht werden kann, ist von einer 
Dispensation abzusehen.  
 
Gegen Schülerinnen und Schüler, welche dem Unterricht oder Schulanlässen fernbleiben, 
können Disziplinarmassnahmen eingeleitet werden. Eltern, welche ihre Kinder nicht zum 
Besuch des Unterrichts anhalten oder sogar davon abhalten, können gemäss Art. 66bis Abs. 
2 MSG mit Busse bis zu 1'000 Franken je Elternteil belegt werden. Auch Schulanlässe mit 
externer Übernachtung sind zu besuchen. Eltern, welche nicht wollen, dass ihr Kind mit an-
deren Kindern in einem Zimmer schläft, können für dieses in der Nähe eine Übernachtungs-
möglichkeit auf eigene Kosten organisieren. In der Zeit, in welcher sich das Kind nicht in der 
Gemeinschaft der Klasse befindet, haben die Eltern die Obhut zu organisieren. Die Schule 
übernimmt während dieser Zeit keine Haftung. An den gemeinschaftlichen Abendaktivitäten 
ist teilzunehmen.  

 
Praxisbeispiele zur Dispensation von Sonderwochen:  
 
Fall A:  
Eine muslimische Schülerin, welche noch nie an einer externen Sonderwoche teilgenom-
men hat, beantragt eine Dispensation von der Sonderwoche mit auswärtiger Übernachtung.  
 
Die Dispensation ist abzulehnen. Grund: Förderung der Sozialkompetenz. Der Schülerin 
wird angeboten, die auswärtige Übernachtung zu vermeiden, indem sie in Begleitung eine 
alternative – dem Glauben entsprechend isolierte – Übernachtungsmöglichkeit sucht. Das 
Tages- und Abendprogramm ist im Klassenverband zu absolvieren.  
 
Fall B: 
Eine muslimische Schülerin, welche letztes Jahr an einer auswärtigen Sonderwoche teilge-
nommen hat, beantragt für das aktuelle Jahr eine Dispensation von der Sonderwoche mit 
auswärtiger Übernachtung. 
 
Die Dispensation ist abzulehnen. Grund: Vgl. Fall A.  
 
Fall C: 
Eine nicht muslimische Schülerin, deren Freund Muslim ist und nicht will, dass seine Freun-
din extern übernachtet, beantragt eine Dispensation von der Sonderwoche mit auswärtiger 
Übernachtung. 
 
Die Dispensation ist abzulehnen. Grund: Förderung der Sozialkompetenz. Es liegt keine Be-
rufung auf den eigenen Glauben vor. Für eine Dispensation ist ein besonderer Nachweis zu 
erbringen (Nachweis, dass das Verfahren für eine Konvertierung eingeleitet wurde, Hoch-
zeitsvorbereitungen). 

 
2. Für hohe religiöse Feiertage sind den Schülerinnen und Schülern des jeweiligen Glaubens 

Freitage zu gewähren. Bei christlichen Schülerinnen und Schülern stellt sich diese Proble-
matik nicht, da an deren hohen Feiertagen sowieso schulfrei ist. An welchen Feiertagen der 
jeweiligen Religionen frei zu geben ist, kann der Auflistung in der Beilage entnommen wer-
den.  
 

3. Die Kleidung gehört zum individuellen Ausdruck einer Person und fällt daher unter den 
Schutz der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV). Dies gilt auch für Kinder und Jugendli-
che. Verboten werden darf allerdings das Tragen von Kleidern mit menschenverachtenden, 
gewaltverherrlichenden oder sexistischen Botschaften. Das Tragen eines Kopftuchs aus re-
ligiösen Gründen im Unterricht wurde vom Bundesgericht erlaubt, weil es die Ordnung des 
Schulunterrichts nicht stört. Das gleiche muss für religiöse begründete Kippas und Turbane 
sowie für Anhänger mit christlichen Kreuzen gelten. Eine Vollverschleierung ist jedoch nicht 
gestattet. Im Sport- und Schwimmunterricht ist für das Tragen geeigneter Bekleidung Rück-
sprache mit den Sportlehrpersonen zu nehmen.  
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Falls ein Mädchen oder ein Junge von mindestens 16 Jahren (Religionsmündigkeit) gegen 
seinen Willen zum Beispiel von den Eltern zu religiösen Handlungen wie dem Tragen eines 
Kopftuches gezwungen wird, ist die Schulleitung zu informieren, welche dies an das Amt für 
Mittelschulen meldet. Das Amt für Mittelschulen schaltet dann nach Ermessen Strafverfol-
gungs- und Kindesschutzbehörden ein.  
 
Lehrpersonen ist es nicht gestattet, religiöse Symbole offen zu zeigen. Zu diesem Schluss 
kam das Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahr 1997, in welchem es ein Kopftuchver-
bot für eine Genfer Primarlehrerin geschützt hat. Es begründete seinen Entscheid mit der 
strengen religiösen Neutralität der öffentlichen Schulen in der Schweiz und insbesondere 
der laizistischen Tradition des Kantons Genf. Es muss aber angenommen werden, dass 
dies auch für öffentliche Schulen im Kanton St.Gallen gilt. Nicht nur an der Lehrperson 
selbst, sondern auch im Schulzimmer dürfen demnach keine religiösen Symbole (z.B. Kruzi-
fixe) sichtbar sein.  
 

4. Auf religiöse Essensvorschriften von Schülerinnen und Schülern ist nach Möglichkeit Rück-
sicht zu nehmen. Falls dies aus Praktikabilitätsgründen nicht möglich ist (beispielsweise auf 
einem Schulausflug), ist den betroffenen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu ge-
währen, sich auf eigene Kosten selbst zu verpflegen. Für das nicht benötigte Essen müssen 
diese Schülerinnen und Schüler in einem solchen Fall nichts bezahlen. Es darf niemand 
dazu gezwungen werden, etwas zu essen, das er nicht will.  
 

5. Es besteht kein Anspruch auf eine separate Dusch- oder Umkleidemöglichkeit. Die Duschen 
der Schülerinnen und Schüler sind stets getrennt. Es kann auch mit Badehose geduscht 
werden. Niemand darf zum Duschen gezwungen werden. Falls aber die Körperhygiene 
dadurch stark vernachlässigt wird und dies andere Personen stört, können gemäss dem 
Störerprinzip Disziplinarmassnahmen getroffen werden. 
 

6. Zur Teilnahme am religiösen Unterricht oder an religiösen Handlungen darf niemand ge-
zwungen werden.  

 
 
Rechtsgrundlage 
erwähnt 
 
 
Beilage 
Auflistung der Feiertage der jeweiligen Religionen, an welchen freizugeben ist. 
 

 
sb / August 2019; geprüft ak, August 2020; geprüft ha / Juli 2022 
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Auflistung der religiösen Feiertage der jeweiligen Religionen, an denen frei zu geben ist: 
 
Islam 
Der islamische Glauben kennt als höchste religiöse Feiertage das Zuckerfest (Id al-fitr, Ramadan-
fest, türkisch: seker bayrami) und das Opferfest (Id al-adha, türkisch: kurban bayrami). Das Zucker-
fest beschliesst die Fastenzeit nach dem Monat Ramadan; das Opferfest feiert die Pilgerfahrt nach 
Mekka und erinnert an Abraham, der einen seiner Söhne opfern wollte.  
 
Griechisch- und Serbisch-orthodoxe Kirche 
Die beiden höchsten Feste in den orthodoxen Kirchen sind Weihnachten und Ostern. In der grie-
chisch-orthodoxen Kirche wird Weihnachten und Ostern zur gleichen Zeit wie in der reformierten 
und katholischen Kirche gefeiert. Angehörige der serbisch-orthodoxen Kirche feiern Weihnachten 
jeweils am 6. Januar (Heiligabend) beziehungsweise am 7. Januar (Weihnachten). Das Datum von 
Ostern variiert dabei stark und kann entweder auf den gleichen Zeitraum wie in den reformierten 
bzw. den katholischen Kirchen fallen oder um bis zu fünf Wochen verschoben sein. Eine grosse Be-
deutung haben in der serbisch-orthodoxen Kirche auch die Feiern der familiären Schutzpatrone; 
diese Tage gelten jedoch nicht als hohe Feiertage, weswegen den Schülerinnen und Schülern nicht 
freizugeben ist.  
 
Judentum 

 Jüdische Schülerinnen und Schüler kennen die folgenden Feiertage, die oft schon am Vorabend be-
ginnen: Pessach (Frühlingsfest, Erntedank), Shavout (Feier des Empfangs der Thora, 50 Tage nach 
Pessach), Rösch Haschana (Neujahrsfest, im September/Oktober), Jom Kippur (Versöhnungstag, 
Fasttag), Sukkot (Laubhüttenfest, Erntefest), Atzeret und Simchat Thora und Chanukkah (Lichtfest).  
 
Hinduismus 

 Thai Pongal (Erntedankfest), Maha Sivaraththiri (Nacht des Gottes Shiva), tamilisches Neujahr und 
Deepavali (Lichterfest) sind die höchsten Feiertage für die Tamilen. Die Daten werden von den 
Priestern jährlich neu festgelegt.  
 
Buddhismus 

 Für die Tibeterinnen und Tibeter gelten das tibetische Neujahr (Losar), welches jährlich neu festge-
legt wird und meist im Februar stattfindet und der Geburtstag des Dalai-Lamas jeweils am 6. Juli als 
die beiden höchsten Feste.  
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