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FORUM 2 
 
Religiöse Vielfalt in der Schule. Eine Schulfallstudie 
 
Religiöse Pluralität und die damit einhergehenden kulturellen Transformationsprozesse werden in 
einer Reihe von Zeitdiagnosen begründet und empirisch belegt. So hat die kultursoziologische 
Wende auch in der Religionspädagogik dazu geführt, dass konzeptionelle Herausforderungen 
religiöser Pluralisierung verstärkt in den Blick empirischer Forschung gelangen. Schulen sind mit 
religiöser Vielfalt in vielerlei Hinsicht konfrontiert, nicht zuletzt, wenn es um die Frage geht, welche 
Werte, Wertorientierungen und Normen bzw. Formen des Umgangs miteinander in dieser Vielfalt 
vermittelt werden sollen. Der Umgang mit religiösen Verschiedenheiten zeigt, wie Respekt, 
Anerkennung und  Partizipation als bedeutsame Werte demokratischer Gesellschaften an der 
einzelnen Schule gelebt werden. Religiöse Vielfalt in das Schulleben einzubinden und das 
Zusammenleben von Schüler/innen in ihrer Unterschiedlichkeit zu begleiten, ohne Bedürfnisse 
Einzelner zu vernachlässigen, ist eine wegweisende Aufgabe von Schulen im Kontext zunehmender 
Heterogenität. Eine menschenwürdige Gestaltung des Lebensraumes Schule ist dabei 
vordergründige Aufgabe der Schulentwicklung.  
Vor diesem Hintergrund wurde ein Schulentwicklungsprojekt zum Umgang mit religiöser Vielfalt an 
einer Wiener Schule im Zeitraum 2014-2017 durchgeführt (KPH Wien/Krems in Kooperation mit 
Universität Wien und IRPA). Dabei wurden Wahrnehmungen, Einstellungen und Haltungen zu 
Religion und religiöser Vielfalt aus der Sicht unterschiedlicher Akteur/innen erhoben und analysiert. 
Religion wird dabei als ein Phänomen verstanden, das in unterschiedlichen Ausprägungen im 
Schulleben vorhanden ist und als solches entsprechend wahrgenommen werden kann. Von 
Interesse war insbesondere die gelebte Religion vor Ort. Welche Bedeutung religiöser Vielfalt 
zugeschrieben wird, wie über Religion(en) gedacht und wie das Zusammenleben verschiedener 
Religionen in der Schule beurteilt und gewünscht wird, soll in diesem Vortrag aus der Perspektive 
der Lehrer/innen und Schüler/innen vorgestellt werden. Dabei wird in vier Schritten vorgegangen: 
Neben der theoretischen Annäherung und Einbettung der Studie um den Diskurs der Anerkennung 
religiöser Differenz aus Sicht der Schulentwicklung werden Konzeption und Analyse der Studie 
beschrieben. In einem weiteren Schritt werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert und schließlich 
Konsequenzen für die Schulentwicklung resümiert.  
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