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Meinungsfreiheit für Schülerinnen und Schüler (Orientierungshilfe)  

Vom 1. September 2017 

In der Schule sollen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam den von Artikel 26 der Bremischen Landesverfassung und § 
3 des Bremischen Schulgesetzes vorgegebenen Auftrag verwirklichen. Im 
Wesentlichen bestimmt dieser der Schule gegebene Erziehungs- und 
Bildungsauftrag neben der Fürsorgepflicht für Schülerinnen und Schüler, den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend, dem Recht der persönlichen 
Ehre und dem Strafrecht die Grenze des auch in der Schule geltenden Grundrechts 
der Meinungs- und Informationsfreiheit. 

Die vielfältigen denkbaren Erscheinungsformen der Meinungsäußerung verbieten 
den Versuch, einen umfassenden Katalog des Erlaubten oder Unerlaubten 
aufzustellen. Über die konkrete Grenzziehung haben daher im Einzelfall die 
Verantwortlichen in der Schule nach ihrer persönlichen Abwägung in pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Die Meinungsfreiheit endet stets dort, wo sie persönlichkeitsverletzend wird 
(Artikel 2 Abs. 2 Grundgesetz) oder sie einen Straftatbestand erfüllt. 

2. Es ist von Schülerinnen und Schülern hinzunehmen, wenn ihre 
Meinungsäußerung nur zu einem Zeitpunkt zugelassen wird, in dem durch sie der 
Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Andererseits sollte da, wo ein vertretbares 
Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung über eine brisante, in der Öffentlichkeit 
diskutierte Frage besteht, dieses Bedürfnis von den Lehrerinnen und Lehrern im 
Unterricht aufgenommen und den Schülerinnen und Schülern so die Möglichkeit für 
einen Meinungsaustausch gegeben werden. 

3. Kritik an Grundwerten unserer Gesellschaft ist zulässig. Die propagandistisch 
gestaltete Ablehnung der vom Grundgesetz und der Bremischen Landesverfassung 
gesetzten Grundordnung insgesamt oder der Aufruf, die sie tragenden Grundwerte 
zu bekämpfen, ist dagegen nicht mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule vereinbar. 

4. Das Tragen von Abzeichen, Buttons u. ä. ist bei Schülerinnen und Schülern 
grundsätzlich eine zulässige Form der Meinungsäußerung, auch wenn ihnen eine 
Werbungsfunktion nicht immer abgesprochen werden kann. 

Die Schule hat bei der Beurteilung von Meinungsäußerungen durch Schülerinnen 
und Schüler im Blick zu behalten, daß es auch ihre Aufgabe ist, sie zum eigenen 
Denken, zur Achtung vor der Wahrheit und zum Mut, sie zu bekennen, zu erziehen 
(Artikel 26 Nr. 3 Bremische Landesverfassung). Unsachliche, emotionale und 
intolerante Meinungsäußerungen von Schülerinnen und Schülern sollen daher nicht 
von vornherein unterbunden werden. Die Verfassung überträgt den Lehrerinnen und 
Lehrern vielmehr die Aufgabe, in einem pädagogischen Prozeß auf sachliche 
Auseinandersetzungen, aber auch auf Toleranz gegenüber Meinungen anderer 
hinzuwirken - nicht nur bei jenen Schülerinnen und Schülern, die sich entsprechend 
äußern, sondern auch insbesondere bei denen, die hieran Anstoß nehmen. 


