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FORUM 1 
 
Umgang mit religiöser Vielfalt in Kindergärten und Kindergruppen in Wien. Einblick in ein 
empirisches Forschungsprojekt. 
 
Kulturelle, sprachliche oder auch religiöse Pluralität stellt eine gesellschaftliche Realität dar. Eine 
Realität, die sich auch in den Bildungsinstitutionen widerspiegelt. Elementarpädagogische 
Einrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten und auch Kindergruppen) und deren MitarbeiterInnen 
stehen damit vor der Herausforderung, diesen Vielfaltsaspekten im Sinne des Diversitätsprinzips 
(vgl. Bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan) in professioneller Weise Rechnung zu 
tragen.  
 
Dies gilt auch für das Thema der Religion bzw. der religiösen Vielfalt – ein Thema, das insbesondere 
in der jüngeren Vergangenheit medial – meist wenig differenziert und tendenziell polarisierend – 
diskutiert wird. Besonders so genannte „islamische“ Kindergärten und Kindergruppen (in Wien) 
stehen im Zentrum der öffentlichen und medialen Diskussion. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass 
die wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit Fragen zur religiösen Vielfalt in 
elementarpädagogischen Einrichtungen und die damit verbundenen Konsequenzen bzw. 
Implikationen für die pädagogische Praxis erst in den Kinderschuhen steckt. Dieses 
Forschungsdesiderat gab u.a. den Auftakt für das laufende Forschungsprojekt „PLUKI – Pluralität in 
Wiener Kindergärten und Kinderkrippen“ (Universität Wien / FH-Campus Wien). Im Zentrum des 
Projekts steht u.a. die Frage nach den handlungsleitenden Orientierungen und Haltungen von 
ElementarpädagogInnen zum Thema der Religion bzw. der religiösen Vielfalt und in welcher Weise 
solche Orientierungen Bedeutung für die Gestaltung von Praxis – und damit auch für den Umgang 
mit Religion/religiöser Vielfalt – haben können.  
 
Im ersten Teil des Forums wird zunächst das Forschungsprojekt in seiner Gesamtanlage vorgestellt. 
Daran anschließend wird der Schwerpunkt auf die handlungsleitenden Orientierungen und 
Haltungen von ElementarpädagogInnen im Hinblick auf Religion/religiöse Vielfalt gelegt, welche im 
Rahmen des Projektes mittels Gruppendiskussionen zugänglich gemacht wurden. Im zweiten Teil 
des Forums werden erste Ergebnisse aus der Analyse der Gruppendiskussionen präsentiert sowie 
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen diskutiert. Darauf basierend werden im dritten – 
abschließenden – Teil des Forums – Konsequenzen für die pädagogische Praxis aber vor allem auch 
für den Aus- und Weiterbildungsbereich abgleitet und diskutiert. 
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