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Vielfalt in Zeiten wegbrechender Sicherheiten 

Heterogenitat aus padagogischer Perspektive 

Henning Schlufl 

Heterogenitiit ist fUr Padagoginnen und Padagogen keine neue Situation. Als 
Johann Friedrich Herbart urn 1800 einrnal gefragt wurde, was denn das Haupt
problem des Unterrichts sei, antwortete er: »Die Verschiedenheit der Kopfe«. 
Sein Zeitgenosse, der Philanthrop Ernst Christian Trapp, der erste Padagogik
Professor Deutschlands, hatte auch eine Empfehlung parat, wie Lehrer"innen 
mit diesem Problem umgehen sollten. Trapp schlug vor, »den Unterricht auf die 
Mittelkopfe zu kalkulieren« (Sandfuchs, 1994, S. 340). 

Bei aller Hochachtung fur die Philanthropen als den ersten Reformpadago
gen Deutschlands, stellt sich doch die Frage, ob dieser Rat wirklich so zielfi.ih 
rend ist. Selbst wenn man ihn fiir die Fragen der Fahigkeiten, die Schi.ilerinnen 
und Schiller in Bezug auf ein Fach zeigen, noch fur angebracht halten will, so 
sind die Fragen der Heterogenitat, mit denen wir heute an unseren Kinder
garten und Schulen konfrontiert sind, doch ganz anderer Art. Vielleicht ist es 
hilfreich, den Mathematikunterricht in der Planung weder an den ganz Leis
tungsstarken auszurichten - weil dann alle abgehangt werden, die nicht zur 
Spitzengruppe gehoren, noch an denen, denen Mathematik sehr schwerfallt -
weil sich dann alle langweilen, aber ob der Mittelweg der Konigsweg ist, in dem 
sich die hellen Kopfe nur wenig langweilen und die langsamen trotzdem abge
hangt werden, scheint in Zeiten von Binnendifferenzierung im Unterricht kein 
i.iberzeugendes Konzept mehr zu sein. Hier soli es allerdings nicht urn Binnen
differenzierung und didaktische Tricks, mit denen sich niemand im Unterricht 
langweilen muss, gehen, sondem es soll die vermeintlich gestiegene Heteroge
nitat in unseren Schulen in anderen Fragen als der der Leistungsdifferenzierung 
untersucht werden. 1 Insgesamt sei an dieser Stelle nur der Hinweis gestattet, class 
die Bildungssysteme im deutschsprachigen Raum starker als andere dazu neigen, 
Heterogenitat als Problem zu beschreiben. Deshalb sind d iese lhldungssysteme 
starker darum bemiiht, Homogenitat zu erzeugen. Aber genaue: betrachtet ist 

1 Auch die geschlechtliche Vielfalt, die lange bipolar codiert wurde und die sich nun zu
nehmend auch an der Schule ausdifferenziert, ist hier nicht das Tbema. 
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das »deshalb« hier gar nicht zwingend, denn es suggeriert eine Kausalitat, die 

man jedoch auch ebenso gut andersherum buchstabieren kann (Henne-Ei-Pro

blem): Weil die Bildungssysteme im deutschsprachigen Raum seit einigen Jahr
hunderten besonders stark auf Homogenitat setzen, nehmen sie Heterogenitat 

als Problem wahr, mit dem man nicht umzugehen gelernt hat. Under mit einem 

Gesamtschulsystem, das hierzulande schon beim Wort »Einheitsschulsystem« 
viele Aversionen hervorruft, sind mit Heterogenitat, auch was Leistungspoten

tiale der Schi.iler•innenschaft angeht, vie! entspannter aufgestellt. Allerdings hat 

das auch Kosten, wie z. B. Hannah Arendt, die ein Konigsberger Elite-Gymna
sium gewohnt war, wobe.i das Wort »Elite-Gymnasium« damals ein noch star

kerer Pleonasmus als heute war, well nicht einmaJ 10% eines }ahrganges die 
Moglichkeit hatten, eines der (schulgeldpflichtigen) Gymnasien zu besuchen. 

Arendt jedenfalls sieht an der Amerikanischen Universitat, dass sie die Studie

renden in den ersten Jahren mit Formen des wissenschaftlichen Arbeitens erst 
vertraut machen musste, die sie bei deutschen Gymnasiastinnen selbstversland

lich voraussetzen konnten, denn die amerikanische »high-school« bezeichnete 
eben nicht eine hohere Schule im Deutschen Sinn, sondern markiert lediglich 

einen Altersunterschied zu den vorangegangenen Schulen (vgl. Arendt, 1994, 

S. 60f und S. 255- 276). Schulsysteme m it einer vertikaJen Gliederung bemiihen 
sich ein Grad an Homogenitat zu erreichen, der an Schulsystemen mit lediglich 

horizontalen Gliederungen nicht angestrebt wird. Eine solche Heterogenitat irri
tierte die Hochschullehrerin Arendt, weil sie in ihrer Lehre die Voraussetzungen 

universitaren Studiums erst an der Universitat schaffen musste, aber als politi

sche Theoretikerin sah sie auch die Vorteile. Alles andere, eine Sortierung nach 
Leistung, hatten die Amerikaner fUr undemokratisch gehalten. 

Der Gedanke, dass Bildungsbeteiligung etwas mit Demokratie zu tun hat, 

den Arendt hier aufnimmt, hat eine lange Geschichte. Er war bereits der Grund 
fi.ir die Einflihrung der Pflichtschule im antiken Griechenland. Die Griechen 

sahen sehr kJar, Demokratie birgt nicht nur die Chance, sondern auch das Ri

siko, dass jeder (bei den Griechen meinte das nur die Manner und auch nur die 
freien Staatsbi.irger) Verantwortung fur das Wohl und Wehe der Stadt i.ibertra

gen bekommen kann. 2 Deshalb wares flir sie entscheidend, dass zumindest ein 
MindestmaB an Bildung sichergestellt war, damit die 'Regierung wenigstens vor 

dem argsten Unverstand bewahrt wird. 
Wenn wir heute iiber Heterogenitat, Pluralitat oder Vielfalt reden, dann ist 

dam it haufig vor allem eine ethnische oder religiose Vielfalt gemeint. Diese Vie!-

2 Teilweise wurden in At hen die Amter durch das Los vergeben. 
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falt wird als zunehmend erfahren und immer wieder wird diese zunehmende 

Heterogenitat mit dem vermeintlichen Wegbrechen alter Sicherheiten konno

tiert. Politische Parteien wie die AID fischen sehr erfolgreich in diesem tri.iben 
Wasser, das sie selbst aufgewi.ihlt haben. 

Hier sei jedoch ein etwas distanzierterer Zugang gewahlt, urn sich diesen Fra
gen der Bedeutung von Heterogenitat fur padagogische Prozesse ZU nahern und 

dazu einige Ergebnisse unserer Forschungsarbeit in Bezug auf den elementar
padagogischen Bereich in Osterreich vorzustellen. 

1. Religiose Vielfalt in bsterreich 

Osterreich hat, im Unterschied zu Deutschland, !anger Erfahrungen mit religi

oser Vielfalt, wenn sie iiber die christlichen Konfessionen und Sondergemein

schaften und die seit der zweiten Zerstorung des Tempels im romischen Impe
rium verteilten Juden hinausgeht. Freilich lebten nicht in jedem osterreichischen 

Dorf nach der Annexion Bosniens 1878 auch Muslime, aber auf gouvernementa
ler Ebene wurde vie! friiher als in den vermeintlich homogenen Nationalstaaten 

dariiber nachgedacht, wie man nicht nur mit einer Vielfalt der Nationen in ei
nem Staatsgebilde umgeht, sondern auch mit einer Vielfalt von Religionen. Wie 

auch immer man religiose und ethnische Vielfalt beurteilt, Osterreich hat bier 

kJar einen Vorsprung von fast hundert Jahren im Umgang mit diesen Fragen. 
Wie dieser Vorsprung genutzt wurde, dariiber hat Maja l laderlap auf ihrer Fest

rede zum Staatsakt anJasslich des 100jahrigen Griindungsjubilaums der Repu
blik das Notige gesagt: 

• Den Untergang der alten Welt konnten das allgemeine Wahlrecht, das auch die 
Frauen zum ersten Mal einschloss, der Kampf um eine gerechte Entlohnung, die 
Einfiihrung des Achtstundentages, die sozialdemokratische Bewegung kaum auf
wiegen. Das Alte wirkte nach, im Anwachsen des Antisemitismus, in der Sehn
sucht nach dem starken Mann und im Aufbrechen der nationalen Frage. Zuerst 
versuchte die Erste Republik, alle vielsprachigen kulturellen Beziige zu den ehe
maligen Kronlandern zu unterbinden. Die Forderung, ihre Sprache und Kultur 
aufzugeben, bekamen vor allem die Karntner Slowenen zu spiiren. Riickblickend 
konnte man sagen, dass die meisten Osterreicher in der Ersten Republik nichts lie
bee wollten, als Deutsche zu werden. Doch der Preis fiir diese Bestrebungen war 
hoch. Rasch taumelte die osterreichische Demokratie in einen autoritiiren Staat, in 
den Biirgerkrieg und letztlich in die Nazidiktatur. Die Restbestiinde einer vielspra
chigen, multireligiosen, demokratischen Wirklichkeit wurden spatestens nach dem 
Anschluss an Hiderdeutschland mit Terror, Gewalt und Krieg nahezu zur Giinze 
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zerstort. Man sagt, dass Osterreich fiir Jahre von der Landkarte verschwunden sei, 
aber die Osterreicher sind auf all en Seiten der Kriegsfront dabei gewesen, auch beim 
apokalyptjschen Morden im besetzten Osten Europas.« 3 

Haderlap sieht es so. dass erst mit dem Eintrilt in die Europaische Union diese 
multinationale, multikulturelle und multireligiose Verfasstheit, die Osterreich 

einst auszeichnete und zu etwas besonderem unter den Nationalstaaten machte, 

wiedergewonnen wurde oder jedenfalls die Chance da ist, sie wieder zu gewin
nen und sie in den eigenen Traditionen auch in den autochthonen Minderhei

ten wiederzuentdecken und wertzuschatzen. »lm Zuge der Eingliederung in ein 
mehrsprachiges Europa fand auch Osterreich zu seinen vielsprachigen Wurzeln 

und erkannte sie aJs Tell des eigenen Wesens.« (ebd.). 
Man kann es also so sehen, dass durch die Ri.ickkehr des Islam nach Oster

reich ein Sti.ick dessen, was Osterreich einst ausmachte, nach Osterreich zu

ri.ickgekehrt ist. Denn wenn man auch in Deutschland zuweilen noch immer 
Politiker*innen einer konservativen Volkspartei ton en hort, dass der Islam nicht 

zu Deutschland gehore, so kann man dies fi.ir Osterreich m it Slick auf seine Ge

schichte schlechterdings nicht sagen. 
Urn der Frage nachzugehen, was Heterogenitlil fi.ir die Padagogik bedeutet, 

mi.issten wir uns kurz m it einem zentralen padagogischen Begriff beschaftigen, 

dem Begriff der Bildung. 

2. Das alte Konzept von Bildung 

Nun ist » Bildung<< allerdings ein schillernder Beg riff. Dass er in and ere Sprachen 

schwer i.ibersetzbar sein soll,liegt meines Erachtens vor allem daran, dass wir im 
deutschsprachigen Raum mit Bildung sehr unterschiedliches bezeichnen. 

Meister Eckart, der den Begriff in Bezug auf den Menschen verwendete, 
meinte damit, dass der Mensch von sich absehen solle, von seinen eigenen Wi.in

schen, lnteressen und Trieben, damit Platz ware fi.ir eine Gottesbeziehung in der 

der Mensch nach dem Bilde Gottes gebildet werden k,onnte. Bildung als ein ganz 
passives Geschehen, in dem der aktivste Teil noch das Absehen von den eige

nen Wi.inschen und Bestrebungen ist. 4 Auch wenn dieser Bildungsbegriff fi.ir 

3 https://www. bundespraesident.at I aktuelles/ detail/ festrede -von-maja- haderlap-beim
staatsakt-zu- I 00-jah re- republik-oesterreich 

4 »>Bildung< erfordert demnach zweierlei: 1. loszukommen von den Dingen und Men
schen; 2. loszukommen von sich als Wille und Selbstsein.« Ballauff, Th.: Padagogik. Eine 
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uns eher ungewohnlich, erscheint, so konnten wir dennoch i.iberlegen, ob ihm 
in Zeiten in denen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung zur bestandigen 

Forderung an uns wird, ihm nicht wieder mehr Beachtung zukommen sollte. 

3. Ein klassisches Konzept von Bildung 

Welt verbreiteter ist der Bildungsbegriff Wilhelm von Humboldts. 5 Eine seiner 
beriihmten Bildungsdefinitionen steht in einer Schrift, in der es eigentlich um 

den Staat geht, genauer urn die Aufgabe, die »Grenzen der Wirksamkeit des Staa
tes« zu bestimmen. Humboldt argumentiert, dass der Staat kein Selbstzweck sei, 

sondern er um des Mensches Willen da ist. Wenn aber der Staat urn des Men

sches willen da ist, dann mi.issen wir herausfinden, was der wahre Zweck des 
Menschen ist. Und in diesem Zusammenhang findet sich dann die beriihmte De

finition von Bildung, die geradezu schulbildend geworden ist: »Der wahre Zweck 
des Menscben - nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen 

die ewig unvedinderliche Vernunft ihm vorschreibt - ist die hochste und propor

tionierlichste Bildung seiner Krafte zu einem Ganzen .« (von Humboldt, 1792) 
Humboldt nennt fi.ir dieses ambitionierte Ziel zwei Voraussetzungen: »Zu 

dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlafiliche (sic! ] Bedingung« (ebd.). 
Freiheit ist also nicht nur Ziel der Bildung, vielleicht in Form einer verni.inftig 

selbstverantworteten Autonomie, wie Kant das dachte 6, oder als »Einsicht in die 
Notwendigkeit«- wie die Freiheitsdefinition bel Marx lautet -, sondern die Frei

heit is t schon die Voraussetzung von BiJdung! Ohne Freiheit, keine Bildung, so 

muss man Humboldt wohl verstehen. Was hatte eine solche Definition fi.ir fol 
gen, wenn sie aJs Kriterium auf unsere Bildungsinstitutionen angelegt wiirde, in 

Zeiten von Barcelona und Bologna-Abkommen, in Zeiten von verpflichtenden 

' Geschichte der Bildung und Erziehung; Bd. I: Von der Antike bis zum Humanism us, 
Freiburg I Miinchen 1969 (Orbis Academicus I 11) S. 461. 

5 Der nachfolgende Abschnitt ist in einer kiirzeren Fassung in »Religios.e Vielfalt im Be
reich der Bildung. Storfaktor oder Chance?<< ln: ORF Osterreichisches Religionspadago
gisches Forum, 27. Jg., 20 19, H.2., S. 38-54, erschienen. 

6 Wobei auch bei Kant Freibeit durch Erziehung nicht erzeugt werden kann, sondern sle 
in einer (roben) Gestalt Voraussetzung der Erziehung ist. Vgl. SchluB, H.: Erziehung 
zur Freibeit? - Zur vermeintlich paradoxen Beziehung von Erziehungszielen und Erzie
hungsverhaltnissen. In: Die Deutsche Schule 99.Jg. 1/2007, S. 30-42. 
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Kindergartenjahren oder Anwesenheitspflichten und verbindlichen Regelstudi
enzeiten in konsekutiven Studiengangen im Studium?7 

Humboldt nennt aber noch eine zweite Bedingung fi.ir die Moglichkeit von 
Bildung: »Allein auBer der Freiheit erfordert die Entwickelung der menschlichen 
Krafte noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng Verbundenes: Mannig
faltigkeit der Situationen.« (a. a. 0.) Denn, so begri.indet er diese Voraussetzung: 
»Auch der freieste und unabhangigste Mensch, in einformige Lagen versetzt, 
bildet sich minder a us.« (a. a. 0.) Damit Menscben sicb also i.iberhaupt selbst 
bilden konnen und damit den Zweck ihres Menschseins erfi.illen konnen, ihre 
Krafte proportionierlich. zu einem Ganzen zu bilden, ist es notwendig, sich mit 
ganz unterschiedlichen Situationen, SacbverhaJten, Gegenstanden, Menschen, 
Kulturen, Musikinstrumenten, Sportgeraten, Natur- und Geisteswissenschaften, 
Sprachen! (vgl. Anselmann, 2017, S.ll fundS. 30- 34) und sicher auch Religio
nen beschaftigen zu konnen. Wenn wir die Frage also vor dem Hintergrund der 
Humboldtschen Bildungstheorie verstehen, ob Religiose Vielfalt fi.ir die Bildung 
des Menschen ein Problem oder eine Chance sei, so mi.issen wir die Frage klar so 
beantworten, dass Chance noch ein vie! zu zuri.ickhaltendes Wort ist. Die Begeg
nung mit einer Vielfalt von Religionen ist mit Humboldt als die Bedingung der 
Moglichkeit von Bildung, zumindest auf diesem Gebiet, zu bezeichnen und eine 
Bildung ohne das Gebiet der Religion kann schwerlich als eine proportionierli
che bezeichnet werden. 

4. Bildungsinstitutionen 

So verbreitet der Humboldtsche Bildungsbegriff auch ist, so haben wird rneist 
nicht diesen Gebrauch im Sinn, wenn wir von Bildung reden. Meist denken wir 
eher an Bildung irn Sinne unserer Bildungsinstitutionen in denen wir arbeiten. 
Und Bildungsinstitutionen haben bekanntlich nicht unbedingt etwas mit Bil
dung zu tun, denn: »In Institutionen wird nicht von den Zielen her gedacht, 
sondern von den verfiigbaren Mitteln.« (Dewe & Radtke, 1991, S.l57). Aus 
dieser institutionentheoretischen Perspektive bleibtjestzuhalten, dass religiose 

7 AIIerdings hat Humboldt selbst spiiter als Sektionsleiter Kultus durchaus an der Einrich
tung eben solcher staatlicher Bildungsinstitutionen mitgewirkt. Pachner, M.: Der Bruch 
in Wilhelm von Humboldts Gesamtwerk- eine historische Kontextanalyse. Logos, Ber
lin, im Druck. 
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oder ethnische, oder sprachliche oder kulturelle Vielfalt unsere Ressourcen stra
pazieren kann, wie das folgende Beispiel illustrieren kann: 

Vor einiger Zeit fuhr ich mit der Bahn nach Krombach. Kurz hinter Koln 
konnte ich Zeuge eines Gespraches von ein paar Eisenbahner*innen werden, 
die gemeinsam zu einer Fortbildung fuhren. Einer berichtete davon, dass an der 
Schule seiner Tochter nun die Kosten fi.ir das Mittagessen steigen wiirden. Der 
Direktor hatte alien Eltern einen Brief geschrieben, dass wegen der Fli.ichtlings
krise und der vielen muslimiscben Fli.ichtlinge sie in Zukunft auf Schweinefleisch 
an der Schule verzichten wiirden und Rindfleisch teurer ware als Schweine
fleisch, weshalb das Schulessen sich verteure. Religionsvielfalt hat sich fi.ir diese 
Eltern, die jetzt mehr fi.irs Mittag ihrer Kinder berappen mi.issen, als ein Pro
blem erwiesen. Der Vater tat seinen Unmut denn auch sehr deutlich kund. Das 
sei ja schon und gut mit den Fli.ichtlingen, aber dass sie nun mehr fi.irs Mittag 
der Kinder bezahlen rni.issen, das sehe er nicht ein. SchlieBlich sind sie ja nach 
Deutschland gekommen, in ein christliches Land und da mi.issen sie sich auch an 
die christlichen Gepflogenheiten anpassen. So gehore sich das schlieBiich. Seine 
Mitreisenden stimmten ein, das konne ja aus christlicher Perspektive nicht an
gehen, meinten sie Gbereinstimmend und es sei doch ein Skandal. 

Die Religionsvielfalt wird zum Problem, 8 ohne dass von Religion im eigentli
chen Sinne i.iberhaupt die Rede war, vielmehr ging es urn Essensfragen (i.ibrigens 
geht es haufig urn Essensfragen, wenn es urn Religion geht - wie wir in unseren 
Forschung zur Pluralitat in osterreichischen Kindergarten immer wieder besta
tigt gefunden haben, wo Essensfragen an den subtilsten Exklusions- aber auch 
Inklusionsdynamiken beteiligt sind. Essen ist haufig ein sehr sensibler Grad
messer fur unsere Pluralitatsfahigkeit) (vgl. Hover-Reisner, Schlu6, Fi.irstaller, 
Andersen, Habringer, Medeni, et al., 2018, S. 64): 

Da sich die Reisegruppe so ausdri.icklich auf die Christlichkeit ihrer Tradi
tion bezog. fragte ich sie, ob sie die Antwort des Apostels Paulus auf die Frage 
der Korinther kennen wi.irden, wie man rnit dern Essen von Gotzenopferfleisch 
urngehe. In der Korinther Gemeinde gab es einen Streit darum, ob man das 
F,leisch, das fi.ir heidnische Gotzenopfer bestirnmt war, oder davon iibrig blieb, 
essen di.irfe oder nicht. Zwar geht es da nicht um Halai-Essen, aber ma11 kann 
durchaus eine Parallele in der Argumentation sehen: 

>>Was nun das Essen von Gotzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine 
Gotzen gibt in der Welt und keinen Gott auEer dem einen. Und selbst wenn es im 

8 Das griechische pr'oblhma meint das was vor einen geworfen wurde, mit dem man sich 
also unverhoffter Weise auseinandersetzen muss. 



126 Henning Schlufi 

Him me! oder auf der Erde sogenannte Gotter gibt - und solche Gotter und Herren 
gibt es viele -,so haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles 
und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist alles 
und wir sind durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis. Einige essen, weil sie 
bisher an die Gotzen gewohnt waren, das Fleisch noch als Gotzenopferfleisch und 
so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Speise aber wird uns Gott nicht naher
bringen. Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts, und wenn wir essen, gewinnen 
wir nichts. Doch gebt Acht, dass diese eure Freiheit nicht den Schwachen zum An
stofi wird! Wenn narnlich einer dich, der du Erkenntnis hast, im Gotzentempel beim 
Mahl sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er schwach ist, verleitet, auch Gotzen
opferfleisch zu essen? Der Schwache geht an deiner Erkenntnis zugrunde, er, dein 
Bruder, fiir den Christus gestorben ist. Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure 
Briider versiindlgt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versiindigt ihr euch gegen 
Christus. 13 Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum AnstoG wird, will ich bis 
in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, urn meinem Bruder keinen AnstoG zu geben.« 9 

Deutlich ist, Paulus meint, class Christen keine besonderen Speisevorscbriften 
zu beachten haben. >>Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts, und wenn wir 
essen, gewinnen wir nichts.« Daraus zieht er aber nicht die Konsequenz, class 
sich alle anderen an unsere Freiheit anpassen miissen, sondern ganz im Gegen
teil: >>Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum Anstof3 wird, will ich bis in 
Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, urn meinem Bruder keinen AnstoB zu geben.« 

Gleichwohllost diese Einsicht, class es uns Christen nichts ausmacht, halal 
oder koscher zu essen, ab~r Juden und Muslimen es sehr wohl etwas ausmachen 
kann, der christlichen Freiheit beim Essen zu folgen, und es deshalb iiberhaupt 
nicht unchristlich ist, halal oder koscher zu essen, Christen so auch beim Essen 
Gemeinschaft haben konnen, das Problem nicht, class Rindfleisch teurer ist als 
Schweinefleisch. Da wir nun so irn Gesprach waren, haben wir miteinander i.iber
legt, ob es nicht i.iberhaupt eine Idee ware, dann eben nicht an jedem Tag Fleisch 
anzubieten. Das kame nicht nur den sicher auch an dieser Schule vertretenen Ve
getariern und Vegan-lebenden entgegen, sondern es konnte die Kosten senken 
und in Anbetracht der Bedingungen under Folgen der Massentierhaltung, ware 
ein wenig Fleischverzicht sicher auch ein vertretbarer Verlust und ein Gewinn 
fiir die Schopfung. lch babe keine Ahnung, wie das Gesprach ausgegangen ist, 
aber hi er hat das Ausgangsproblem der religiosen Vielfalt zu einer Auseinander
setzung mit den Grundlagen der eigenen Religion gefiihrt, auf die man sich erst 
einmal berufen hatte und die uns neue Einsichten und neue Handlungsoptionen 
gewinnen lieB. 

9 I. Kor. 8, 4- 13 (Einheitsiibersetzung) 
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Es war so, dass religiose Vielfalt hier zu einer Chance fur einen Bildungs
prozess geworden ist. Ob diese Chance genutzt wurde, muss offen bleiben, aber 
deutlich wurde, fiir Bildungsprozesse ist ein Problem, eine Unterbrecbung des 
Gewohnten, oft ein sehr willkommener Anlass. Denn zwar konnen wir auch 
kontinuierlich, aufeinander aufbauend lernen, aber unsere wichtigsten Lern
prozesse, ja vielleicht Bildungserlebnisse haben wir dann, wenn etwas unsere 
bisherige Ordnung gestort hat und wir m it unserem Latein am Ende waren, wir 
umlernen oder neu lernen mussten. Da gibt es die Aha-Effekte, die uns plotz
lich etwas in einem ganz anderen Licht sehen lassen. Oft genug allerdings eher 
nach einiger Zeit der Ratlosigkeit, der Verstortheit und zuweilen auch der Hilf
Iosigkeit (vgl. Buck, 1989). 

5. PLUKI-Studie 

Uber diese vielleicht eher harrnlosen Probleme im Kontext von HeterogeniH\t, 
Religion und Bildung hinaus soil nun noch ein Einblick in ein paar systemati
schere Zusammenhange von sprachlicher, ethnischer und religioser Vielfalt und 
Padagogik geben werden, die wir in letzter Zeit an Wiener Kindergarten und 
Kindergruppen untersucht haben. 

5.1 Die Ausgangslage 

In Osterreich erregte im Jahr 2015 eine Pilot-Studie meines Wiener Kollegen 
Ednan Asian, erhebliche Aufmerksamkeit, die dieser im Auftrag des damaligen 
Ministeriums fur AuBeres und Integration durchfiihrte und in der er und seine 
Mitarbeiter*innen islamische Kindergarten in Wien untersucht haben und zu 
erschreckenden Ergebnissen kamen, die die Presse, begierig aufnahm und ver
breitete. 10 

Diese Ergebnisse waren u. a.: 

1.. Es gibt starke Abschottungstendenzen in islamischen Kindergarten und 
Kindergruppen. Sie ziehen sich von der Mehrheitsgesellschaft zuri.ick und 
griinden Parallelgesellschaften. . 

2. Viele der Padagoginnen, die in islamischen Kindergarten arbeiten, sind nur 
unzureichend ausgebildet und die stiidtischen Behorden wiirden diese Ein-

10 Zu den Dynarnlken solcher Verbreitung und der Selbstbestatigungsmechanismen vgl. 
Giimii~ay, K.: (2020) Sprache und Sein. Hanser, Berlin. 
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richtungen groBziigig mit sogenannten »Nachsichten« ausstatten und somit 
dieses Treiben islamischer Kindergarten und- gruppen unterstiitzen. 

3. In diesen Kindergarten und Kindergruppen wiirde islamischer Religions
unterricht erteilt und nicht selten auch indoktriniert und manche der Tra
gervereine islamischer Kindergarten und -gruppen seien mit islamischen 

Moscheen eng verbunden. 
4. Zugleich lieB die Sprachforderung zu wiinschen iibrig. 

Diese Ergebnisse fuhrten zu einer Rei he zum Teil sehr einschneidender Aktionen 
von Seiten der behordlichen Aufsicht aber aucb von Seiten der Kindergarten und 
Kindergruppen und ibrer·Trager. 11 

In der Folge verabredeten sich die Stadt Wien und das Integrationsministe
rium, eine umfassendere Studie in Auftrag zu geben, urn die Situation islami
scher Kindergarten tmd -gruppen zu untersuchen. 

5.2 PLUKI-Wien, das Studiendesign 

Gemeinsam mit Ednan Asian bewarben wir uns in einem Team mit Maria Ho
ver-Reisner, Elif Medeni, Nina Fiirstaller, Christian Andersen und mir darum, 
diese Studie durchzufiihren. Bereits im Angebot beschrieben wir das Problem, 
dass es unmoglicb sei, sicber von »islamischen Kindergarten« sprechen zu konn
ten, denn wahrend es z. B. Betreiber gibt, die eindeutig den Bereichen der ka
tholischen oder evangelischen Kircbe oder der jiidischen Glaubensgemeinschaft 
zuzuordnen sind, ist die islamische Glaubensgemeinschaft Trager keines einzi
gen Kindergartens und hat auch keine islamische Kindergartenstiftung. Insofern 
kann nicht klar beschrieben werden, was eigentlich ein islamischer Kindergarten 
oder eine Kindergruppe ist. 1st sie es dann, wenn sie selbst sich als islamisch be
zeichnet? Dies taten nach der VerOffentlichung der Pilotstudie Ednan Asians nur 
noch sehr wenige. Die meisten, die vorher noch das Wort »Islam« in der Selbst
beschreibung verwendeten, verzichteten nun darauf und bezeichneten sich als 
integrativ, interkulturell oder muJtikulturell. 

Sollte ein Kindergarten dann als islamisch bezeichnet werden, wenn die 
Mehrheit der Erzieherinnen islamisch ist? Oder die Mehrheit der Kinder? Aber 
dann wiirden auch zahlreiche Kindergarten in Tragerscbaft der Gemeinde Wien 
als »islamisch« zu beschreiben sein, weil auch dort eine Mehrheit der Kinder 

11 Daran anderte sich auch nichts, als nicht unerhebliche Zweifel an der Wissenschaftlich
keit der Entstehung dieses Berichts aufkamen. 
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oder Erzieherinnen sicb zum Islam bekennt. Sollte die Bezeichnung an der Lei
terin festgemacht werden? Aber schnell wurde deutlicb, dass eine Vielzahl der 
Einricbtungen, die zuweilen unter islamiscb rubriziert wurden, eine christlicbe 
Leiterin batten oder eine ohne religioses Bekenntnis. Und es wiirde aucb nie
mand auf die Idee kommen, einen Kindergarten in kommunaler Tragerschaft, 
dessen Leiterin sich zum Buddbismus bekennt, als buddhistischen Kindergar
ten zu bezeichnen. Sollte man nachscbauen, inwiefern die Betreiber eine Nahe 
zum Islam batten, urn von da auf die Kindergarten und Kindergruppen riick
zuschlieBen? Was in einem Fall funktionieren mag, stellte sicb im anderen als 
unmoglich heraus. Wir entschieden uns also von »islamiscben Kindergarten und 
Kindergruppen« eher in Anfiihrungszeicben als einem »diskursiven Begriff« zu 
sprechen. Das bedeutet, dieser Begriff ist in der Welt, weil er im Diskurs ver
wendet wird. Was er aber eigentlich genau bezeichnet, ist nicbt klar und z. T. 
umstritten. Dass er im Diskurs keineswegs neutral verwendet wurde, sondern die 
so bezeicbneten Einrichtungen zu »Bezeichneten« im Sinne Giimiisays macbte, 
war eine wesentlicbe Funktion dieses Begriffes (ebd.). 12 

Eine weitere Voraussetzung war, class wenn es gelingen sollte, die Besonder
heiten von sogenannten islamiscben Kindergarten und Kindergruppen beraus
zufinden, dann alle Kindergarten und Kindergruppen zu untersuchen waren, 
dam it so die Besonderheiten der »islamischen<< Einricbtungen iiberhaupt identi
fizierbar sein konnten. Denn wenn nur die vermeintlich islamischen untersucbt 
wiirden, kann nicht gesagt werden, ob das was man siebt nun eine Besonderbeit 
der Einrichtungen mit besonderem Bezug zum Islam ist, oder ob es eventuell 
etwas ist, das sie m it alien anderen teilen. 

Im Laufe der Untersuchung zeigte si eh, dass das Teilprojekt von Ednan Asian 
sich vor allem mit den Tragern bescbaftigte und dabei die Gruppe der von ihm 
identifizierten islamischen Trager in den Focus nahm. 

Das Team unseres Teilprojekts entwickelte einen Fragebogen, den wir m it Hilfe 
der Gemeinde Wien und der Betreiber an alle Kindergruppen und Kindergarten 
schickten. Eine erstaunlich hobe Riicklaufquote von iiber 50% bot eine gute Da
tt;nbasis fur weitere Auswertungen. Zugleicb machten wir uns an die Analyse der 

12 Dass diese Bezeichnungen in ein Dilemma fiihren, weil sie die Diffe~enz die sie be
zeichnen durch die Bezeichnung allererst produzieren und so in der Arbeit mit die
sen Bezeichnungen aus der Dynamik der Verbesonderung nicht herauskommt, dazu: 
Hirschauer, Stefan (Hg.) (20 17): Un/ doing Differences. Praktiken der Humandifferen
zierung. Weilerswist: Velbri.ick Wissenschaft; Hirschauer, S. (2014): Un/doing Diffe
rences. Die Kontlngenz sozialer Zugehorigkeiten, in: Zeitschrift fiir Soziologie 43 (3), 
S.l70-19l. 
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Handakten, die die Aufsichtsbehorde ftihrte. Wahrend die Teilnahme an den Er
hebungen freiwillig war, such ten wir uns in der Handaktenanalyse auch gezielt die 
Kindergarten und Kindergruppen heraus, die im Offentlichen Diskurs als beson
ders problematisch markiert worden waren. In der Auswertung der Fragebogen 
luden wir Padagoginnen aus den Einrichtungen zu Gruppengesprachen ein und 
besuchten zahlreiche Kindergruppen und Kindergarten, urn bier Beobachtungen 
im alltaglichen Ablauf vorzunehmen. Dies wurde kombiniert mit einer Analyse 
der Entwicklung der normativen Vorgaben fur den elementarpadagogischen Be
reich insbesondere seit der Jahrtausendwende. 

5.3 Ergebnisse 

fn diesem mehrperspektivischen Vorgehen wurde nun deutlich, dass wir tatsach
lich einige Ergebnisse der Aslan-Studie bestatigen konnten, dass die Begriindun
gen aber oft ganz andere waren, als bislang vermutet (vgl. Hover-Reisner et al., 
2018,$.151 - 170). 

5.3.1 Parallelgesellschaften 

In der Tat fanden wir Kindergarten und Kindergruppen, oft auch solche, bei de
nen ein besondcrcr Bezug zum Islam in der einen oder anderen Weise spiirbar 
war, in der auffallig viele Kinder m it Migrationshintergrund versammelt waren. 
Dabei handelte es sich aber hauflg keineswegs nur urn muslirnische Kinder, son
dern gemeinsam war den Kindern vor allem ihr Migrationshintergrund. Auf der 
Suche nach den Ursachen fanden wir eine ganze Reihe von Strukturen und Me
cbanismen, die sich gegenseitig verstarken und solche Effekte hervorbrachten. 
Viele dieser Ursachen sind dabei als Nebeneffekte anderer Ziele zu sehen. Aller
dings werden durchaus haufig bei Reformen ihre Nebeneffekte iibersehen (vgl. 
Bellmann, 2006, S. 195 ff). 

In der Umsetzung der Barcelona-Ziele hatte die Stadt Wien beschlossen, ab 
2009 nicht nur das letzte Kindergartenjahr verpflichtend zu machen, sondern 
den Kindergartenbesuch auch gratis zu ha1ten. Damit fielen die bislang nach 
Einkommenshohe gestaffelten Gebiihren weg. Zugleich reichten die Kindergar
tenplatze der Gemeinde Wien und der etablierten Tfager bei weitem nicht aus, 
so dass dringend PHitze benotigt wurden. Da die Anforderungen zur Griin
dung eines Kindergartens relativ hoch waren, wurde vor all em auf die Griindung 
von leichter zu etablierenden >Kindergruppen< zuriickgegriffen. Dabei bandelt es 
sich urn ein institutionelles Modell, das aus den elternverwalteten Kindergrup
pen hervorging, in denen engagierte Eltern mit viel personlichem Engagement 
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eine oder zwei Padagoginnen auswahlten und sie zur Betreuung ihrer Kinder 
anstellten. Dieses Modell wurde nun zur Errichtung von Quasi-Kindergarten 
m it geringeren Auflagen verwendet. Tragervereine griindeten so z. B. mehrere 
Kindergruppen, zuweilen im gleichen Gebaude und in unmittelbarer Nachbar
schaft, die faktisch als Kindergarten gefuhrt wurden. Die Gemeinde Wien war 
dankbar, weil so ihre Not, alle Kinder mit Platzen zu versorgen, gemildert wurde. 
Zugleich wuchsen die Anforderungen an die Aufsicht, denn diese Kindergrup
pen waren von ihrem Charakter etwas ganz anderes als die elternverwalteten 
Kindergruppen. Hier waren nun sehr unterschiedliche Anbieter aktiv. Manche, 
die vorwiegend wirtschaftliche Interessen verfolgten und in eine >Marktliicke< 
stiefien ebenso wi.e solche, die ein ernsthaftes padagogisches Interesse batten. 
Manche von diesen neuen Anbietern waren auch Muslime. 

Zwar war der Besuch von Kindergarten und Kindergruppen ab 2009 kos
tenlos, aber es konnten Zusatzbeitrage fur besondere Dienstleistungen erhoben 
werden. Diese Zusatzbeitrage waren freilich nicht mehr vom Einkommen der 
Eltern abhanglg, konnten aber von der Steuer abgesetzt werden. In gar nicht so 
wenigen fiiillen erreichten die Zusatzbeitrage schnell die Hohe, der friiheren Ge
biihren. Kinder von Eltern, die diese Zusatzbeitrage nicht zahlen konnten, konn
ten in Kindergarten nicht gehen, die solche Zusatzbeitrage erhoben. Insofern 
sortierten sich manche Kindergarten durch die Einfuhrung des Gratiskinder
gartens sogar noch schneller nach den Besitzverhaltnissen der Eltern als vorher. 
Kinder von Eltern, die in nicht in gut bezahlten Berufen arbeileten oder iiber 
Vermogen verfugten, hatten kaum eine Chance, solche Kindergarten zu besu
chen. Haufig waren dies auch KiDder von El tern m it Migrationshintergrund. 

Die Gemeinde Wien erhebt in ihren eigenen Kindergarten keine Zusatzge
biihren. Hier batten also auch Kinder von Eltern mit Migrationshinlergrund, 
wenn sie noch nicht so vie! verdienen, eine Chance. Die Stadt Wien hat sich aber 
auch die Forderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Fahnen ge
schrieben. Deshalb bekommen vorrangig Kinder einen Kindergartenplatz, von 
denen beide Eltern einer Erwerbsarbeit nachgeben. In vielen Familien mit Mi
grationshintergrund hat aber nur ein ElternteU eine Erwerbsarbeit, oft der Vater. 
Das bedeutet, Kinder von diesen Eltern haben es immer dann besonders schwer, 
einen Kindergartenplatz bei der Gemeinde zu bekommen, wenn es einen Mange! 
an Platzen gibt- das ist eher die Regel als die Ausnahme. · 

Manche Kindergarten legen aber Wert auf strikte Gleichberechligung und 
deshalb wird auf religioses prinzipiell keine Riicksicht genom men. Religion ge
hore in die Privatsphare, ab er nicht in den Kindergarten. Deshalb gibt es z. B. 
beim Essen keine Besonderheiten. Alle essen das gleiche und selbstversliindlich 
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m it Schweinefleisch, denn das Einfiihren in die osterreichische Kultur ist ja eine 
Kernaufgabe des Kindergartens und auch des Bildungsplanes. Kinder von Eltern 

die auf die Einhaltung von judischen oder muslimischen Speisevorschriften Wert 
legen, wird man an solchen Kindergarten wohl nicht finden. 

Andere Kindergarten sind religionssensibler (vgl. Schweitzer, Wolking & 

Boschki, 2020). Sie bieten auch ein Essen ohne Fleisch an. Wenn ein Kind Ge
burtstag hat, gibt es freilich fur alle Gummiblirchen. Dass Gummibarchen meist 

Gelatine enthalten die aus Schwein gemacht ist, ist den Erzieherinnen oft nicht 

bewusst. Den Eltern, die auf eine koschere oder halal Ernahrung Wert legen, aber 
sehr wohl. Auch hier wer9en Kinder solcher Eltern nicht lange bleiben. 

Es kommen noch andere Mechanismen hinzu. So gibt es fast nirgends trans
parente Anmeldelisten. Die Platzvergabe erfolgt nach Kriterien, die den Betrof

fenen oft nicht zuganglich sind. Selbst wenn die Kriterien benannt werden, gibt 

es dennoch keine transparenten Wartelisten, die systematisch abgearbeitet wer
den und an manchen Kindergarten stehen seltsamerweise immer Kinder mit 

osterreicbisch klingendem Nachnamen ganz vorn auf der Offentlich nicht ein

sehbaren Liste. 
So wirken die Kindergruppen, die oft genug von Vereinen und Personen 

gegriindet wurden, die selbst einen Migrations- und einen islarnischen Hinter
grund haben, als Auffangbecken fur alle die, die woanders nicht unterkommen. 

So entsteht tatsachlich Exklusion. Aber nicht etwa wurden die Kinder der Mehr

heitsgesellschaft aus derr vermeintlich islamischen Kindergarten ausgeschlos
sen - an diesen Kindertagesstatten bewerben sich nur in sehr seltenen Fallen 

eingeborene osterreichische Eltern urn die Aufnahme ihrer Kinder - sondern 
weil die Kinder in den Kindergarten und Kindergruppen der Mehrheitsgesell

schaft aus diesen unterschiedlichen mehr oder weniger ehrenwerten Griinden 

keine Chance haben, deshalb sammeln sie sich hier - und entlasten darnit das 
System der anderen Trager inklusive der Kommune selbst. Aufschlussreich ist, 

dass sich in diesen Kindergruppen keineswegs nur Kinder mit muslimischem 

Religionsbezug sammeln, sondern das Gemeinsarne ist vielfach der Migrations
bezug. Dabei konnen die Eltern durchaus auch unterschiedlichen christlichen 

Konfessionen oder anderen Religionen angehoren. 
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5.3.2 Schlecht ausgebildete Erzieherinnen 

Tatsachlich konnten wir auch diesen Befund bestatigen, dass in einer Viel

zahl von Kindergarten Menschen ohne eine einschlagige elementarpadagogische 
Ausbildung arbeiten und die Betreiber dafiir sogenannte »Nachsichten« der Be

horde ausgestellt bekommen. Auch dies ist allerdings kein Spezifikum der ver

meintlich >islamischen Kindergarten<, sondern findet sich bei einer Vielzahl von 
Betreibern. 

Das liegt zum einen daran, dass es zu wenig ausgebildete Elementarpa

dagog"innen gibt, die sich auf die offenen Stellen bewerben. Die Ausbildung 
beginnt in Osterreich mit dem 14. Lebensjahr und fiihrt neben dem Berufsab
schluss auch zur Matura (Abitur). Die meisten der Abgangerinnen dieser berufs

bildenden hoheren Schulen (Bafep) nehmen danach ein Studium auf, oft genug 

in der Padagogik. Fi.ir die Kindergarten ist diese Situation freilich wenig befrie
digend. 

Zugleich erstattet die Gerneinde das Personal nach versorgten Kindern, nicht 

nach lalsachlichen Personalkosten. Weil so a us Betreiberperspektive es erheblich 
lukrativer ist, eine nichtausgebildete Kraft als eine ausgebildete einzusetzen, wer

den zusatzlich zum Personalmangel noch seitens der Politik Fehlanreize geschaf

fen. Dass die neue Kindergartengesetzgebw1g den Betreibern einen Businessplan 
auferlegt, in dem sic auf 5 Jahre hinaus Profitabilitat und Gewinnmoglichkeiten 

nachweisen mussen, verstarkt solche Tendenzen eher, als es sie verhindert. Es ist 
also kein Wunder, dass auch manche Kindergarten die unter »islamisch« rubri

ziert werden, von der Moglichkeit der Nachsicht regen Gebrauch machen. 

5.3.3 FeFllende religiOse Bildung 

Elementarpadagogische Unterweisung in Religion, in den Islam, war in der Tat 

etwas, das viele Eltern von den Kindergarten erwarteten. Nachdem dies die 

Aslan-Studie thematisierte, bietet heute kein Kindergarten mehr islamischen 
Religionsunterricht an. Die Aufsicht kritisierte vor allem, dass es sich urn ein 

unterrichtliches Angebot handeln wurde und Unterricht nichl in den Kinder

garten, sondern in die Schule gehore. Dadurch dass die islamische Religion nun 
aus den Kindergarten und Kindergruppen verbannt ist, ist sic aber nicht ver

schwunden. Sondern die religiose Unterweisung findet nun am ~achmittag, in 

den Moscheen statt und bleibt so ganz in der Verantwortung der jeweiligen Glau
bensvereinigung. 
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5.3.4 Beziehungen zu Moscheegemeinden 

Auch diese haben wir gesehen. Der Blick auf die gesamte Kindergartenland
schaft macht deutlich, dass es katholiscbe oder evangelische Kindergarten gibt, 
die ebenfalls eine besondere Nabe zu ihren Ortsgemeinden haben und zwar un
abhangig davon, ob sie in direkter Tragerschaft der Gemeinden sind. Ich selbst 
bin Vorsitzender eines Vereins, der einen evangelischen Kindergarten gegrundet 
hat, der in Tragerschaft einer evangelischen Stiftung ist und enge Verbindungen 
zur Ortsgemeinde pflegt. Der Pfarrer, die Katechetin und der Kirchenmusiker 
sind in den Kindergartenalltag integriert und die Kinder sind sogar an Gottes
diensten beteiligt. Dennoch habe ich nicht den Eindruck, class meine Tochter 
in diesem Kindergarten indoktriniert wurde. Vielmehr wurde sie mit einer Di
mension des Menschseins vertraut gemacht, die uns als Eltern wichtig ist und in 
unserer Erziehungsverantwortung stand es, class auch unsere Kinder diese Welt 
kennenlernen. Warum sollte das im Falle des Islam prinzipiell anders sein? 

Die religiose Dimension aus dem elementarpadagogischen Bereich auszu
schlieGen, scheint jedenfalls keine erfolgversprechende Strategie gegen religiose 
Indoktrination zu sein, denn so wird sie nur in Bereiche verschoben, die uber 
noch weniger religions-padagogiscbe Ausbildung verfiigen und die dem Offent

lichen Einfluss entzogen sind. 

5.3.5 Mangelnde Sprachforderung 

Auch in diesem Fall war es so, dass der Befund der Asian Pilotstudie bestatigt 
werden konnte, die Sprachforderung lieB in der Tat haufig zu wiinschen ubrig, 
allerdings auch hier nicht nur in den Kindergarten, die im Offentlichen Diskurs 
zuweilen als »islamisch(( markiert waren. Die Stunden, die die Magistratsverwal
tung fiir die SprachfOrderung zur Verfiigung stellt, deckten den Bedarf kaum 
je ganzlicb ab. Zugleich wurde insbesondere nach der Pilotstudie und den Of
fentlichen Reaktionen darauf uberall betont, class in den Kindergarten Deutsch 
gesprochen wird. Auch die Kindergarten mit vielen Kindern mit Migrationshin
tergrund legten nun sehr vie! Wert darauf, dass die Umgangssprache in der Kita 
Deutsch war. Dies fiihrte jedoch dazu, dass die Muttersprache der Kinder oft nicht 
mehr wertgeschatzt, sondern verboten wurde. Aus der Spracherwerbsforscbung 
ist jedoch gut belegt, dass das Erlernen einer Zweitsprache deutlich leichter ist, 
wenn die Muttersprache gut gesprochen wird (vgl. Tracy, 2011, 5.69- 100). Da 
auch fur nicbt wenige Elementarpadagog*innen in Wien Deutsch nicht die Mut
tersprache ist, sondern sie z. B. aus Tschechien oder Ungarn kommen, aber nun 
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alle in Deutsch miteinander kommunizieren sollen, fanden wir nicht selten eine 
wenig sprachanregende Umgebung vor. Kurze Aussagesatze oder Imperative wa
ren zuweilen vorherrschend. Gerade aber in Bezug auf Sprache muss man den 
Reicbtum dessen erleben konnen, was man mit Sprache ausdriicken kann. Dass 
Spracbe eigentlich eiue eigene Welt ist. M it Dreiwortsatzen, die oft genug Verbote 
sind, gelingt das nicht, selbst weun sie aufDeutsch ausgesprochen werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Wir fanden viele der Ergebnisse 
bestatigt, aber die Griinde dafiir waren oft ganz and ere, als die, welche ursprung
lich insinuiert waren. Religion spielte dabei auch eine, aber eine vie! geringere 
Rolle als ursprunglich angenommen. Eigentlich ist das Ergebnis, dass weniger 
die Vielfalit das Problem in Bezug auf Bildung ist, als unser selbstverschuldeter 
mangelhafter Umgang mit dieser Vielfalt, der oft genug hinter unseren eigenen 
Anspruchen zuruckbleibt. 

5.4 Folgen 

Die Stadt Wien hat diese Ergebnisse sehr interessiert aufgenommen und arbeitet 
nun intensiv daran, verschiedene Stellschrauben zu verandern. Es war ein Lern
prozess, dass das Ausblenden von Religion nicht zu mehr Gleichberechtigung 
fuhrt, sondern Exklusionsmechanismen freisetzt. Niemand, auch keine Kinder
gartnerin der Gemeinde Wien, muss religios sein. Religionsfreiheit bedeutet 
auch die Moglichkeit, frei von Religion zu sein. Aber fur eine Gleichberechtigung 
ist eine Sensibilitat in Fragen der Religion kunftig Tell der Berufsbeschreibung 
der Elementarpadagogin. 

Die muslimische Glaubensgemeinschaft will ein Siege! etablieren, mit dem 
Kindergarten gekennzeichnet werden, die sich einem Qualitatsstandard mus
limischer Kitas unterziehen. Alle Kirchen und Konfessionen und Glaubensge
meinschaften treffen sich nun regelmaGig, urn einen religionspadagogischen 
Bildungspnan auf den Weg zu bringen, den es bislang nur fur den katholiscben 
Bereich gibt. 
. Die Ausklammerung der Religion aus der Elementarpadagogik kann dazu 
fiihren, dass sie gerade nicht padagogisch verantwortet in gemeindlichen Kon
texten traktiert wird. Wie der schulische Religionsunterricht zivilisierend wirken 
kann, so kann es auch eine elementarpadagogische Beschaftigung m it Religion. 
Denn es gilt der alte Satz: »Bildung ohne Religion ist unvollstandig, Religion 
ohne Bildung ist gefahrlich«. (Meyer-Blanck, 2003, S. 280) 

Vielfalt mag somit eine Problem, eine Herausforderw1g im Hinblick auf die 
gewohnten Ablaufe auch in Bildungsinstitutionen sein. Aber Bildung wird nur 
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m it sole hen Herausforderungen si eh ereignen. Solange alles im gewohnten Trott 

(»Schlendrian« Herbart), weiterlauft, kann sich Bildung in einem anspruchs

vollen Wortsinne eigentlicb nicht ereignen. Religiose, ethnische und kulturelle 

Pluralitat kann deshalb Chance fur Bildung se in. 
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