
»Das kann ja jeder machen, wie er
will.« So könnte man das »Credo« ver-
meintlich toleranter Schülerinnen und
Schüler, aber auch vieler Lehrerinnen
und Lehrer zusammenfassen, denen
ich während meiner Tätigkeit als
Schulpfarrerin an verschiedenen Be-
rufsschulen begegnete. Wer käme in
der Schule schon auf die Idee, die Be-
deutung der Toleranz zu bestreiten ?
Sie bildet schließlich die unerlässliche
Voraussetzung für die Wahrung der
Freiheitsrechte des Individuums.
Schon beim ersten Gang über den
Schulhof und durch die Pausenhalle
fällt die Heterogenität der Schülerin-
nen und Schüler ins Auge. Das Zu-
sammenleben von Menschen ver-
schiedener Religionen, Kulturen und
Milieus scheint trotzdem recht gut zu
funktionieren. Dieses Bild ergibt sich
bei der Pausenaufsicht, aber auch in
den Lerngruppen, wenn man aus ei-
ner gewissen Distanz beobachtet, wie
die Schülerinnen und Schüler mitein -
ander umgehen, aber auch Lehrer/-
innen mit Schüler/-innen. »Na klappt
doch !« – könnte man denken : Lernziel
Toleranz erreicht !

Herablassung charakterisiert und ver-
hindert so die Akzeptanz. Der Religi-
onswissenschaftler Georg Mensching
redet von »formaler Toleranz«, wenn
fremde Glaubensüberzeugungen
nicht angetastet werden, obwohl man
von deren Unwahrheit überzeugt ist.1

Diese Form der Toleranz, im Sinne des
Gewaltverzichts gegenüber Anders-
gläubigen, wird allgemein anerkannt,
erst recht im Rahmen sozialer Hand-
lungsfelder. Der Staat gewährleistet
den Schutz individueller Freiheits-
rechte, aber zugleich kann er als reli-
giös neutrale Instanz die Motivation
dafür selber nicht schaffen.

tionale Ablehnung, welche die Ausei-
nandersetzung geradezu verhindert.

Nicht nur gravierende
Informationsdefizite

Im Kollegium gibt es nicht nur gra-
vierende Informationsdefizite, son-
dern häufig auch eine ablehnende
Haltung gegenüber den Veränderun-
gen in einer globalisierten Welt, mit
denen sich die Schule in einem frei-
heitlich säkularen Rechtsstaat auf-
grund der multireligiösen und -kultu-
rellen Situation auseinandersetzen
muss. Diese Ressentiments speisen
sich aus unterschiedlichen Quellen.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei
die unzureichende Differenzierung
von Kultur, Religion und Ethnie.

Die Folge sind Unsicherheiten im
Umgang mit Schülern und Eltern
eines anderen kulturellen oder ethni-
schen Hintergrunds, aber auch bizarre
Situationen im kollegialen Mitein -
ander mit der neuen muslimischen
Referendarin. Beispiele :

• Häufig hört man den Satz: »Die sol-
len sich hier anpassen«. Ein derartiger
Satz hat nach meiner Wahrnehmung
nicht in erster Linie die Religion im
Blick, sondern die erlebte Fremdheit :
z.  B. bestimmte Speiseregeln, das
Kopftuch, der Umgang mit Sexualität,
die Bedeutung der Familie, Rollenzu-
weisungen von Mann und Frau.

• Syrisch-orthodoxe Schüler werden
von Mitschülern und Kollegen häufig
mit »den Türken« in einen Topf ge-
worfen.

• Viele Kollegen reden von »Islamis-
ten«, wenn sie »Muslime« meinen.

Die Wellen schlagen immer wieder
hoch, aufgeputscht von den Medien-
berichten über »den Islam«.2

Es brodelt bei äußerer Ruhe
unter der Oberfläche

Jeder soll nach seiner Fasson selig
werden. Dieser Grundsatz, der ur-
sprünglich Friedrich II. zugeschrieben
wird, findet scheinbar allgemeine Zu-
stimmung in einem freiheitlich säku-
laren Rechtsstaat. Das friedliche Zu-
sammenleben von Menschen, trotz
fundamental verschiedener oder gar
widerstreitender religiöser oder welt-
anschaulicher Wahrheitsansprüche,
Lebensstile und politischer Meinun-
gen, basiert auf einem Umgang mit-
einander, der den Anderen/die An-
dere toleriert.

Dennoch beschleicht mich das Ge-
fühl, dass dieser Umgang miteinan-
der, der sich als ein von Toleranz ge-
prägter versteht, bei der Duldung
(tolerare = dulden) des Fremden oder
Anstößigen stehen bleibt. Toleranz ist
dann aber von gewähren lassen und

Und so brodelt es bei äußerer Ruhe
unter der Oberfläche. Denn die im öf-
fentlichen Raum geforderte und prak-
tizierte Toleranz unterscheidet sich
von der persönlichen Haltung. Diese
kann gleichzeitig von »inhaltlicher
Intoleranz« geprägt sein, die fremde
Überzeugungen und Religionen ab-
lehnt. Damit steht sie in Spannung zu
der grundgesetzlich verankerten und
zugesicherten Gleichheit aller Bürge-
rinnen und Bürger.

Diese Spannung zeigt sich in vielen
Schulen, sobald man im Unterricht
oder auch im Lehrerzimmer genauer
hinschaut und hinhört, wenn die Rede
auf die verschiedenen Religionen, ins-
besondere den Islam, kommt. Es tau-
chen starke Ressentiments als Kom-
munikationshindernis auf. Ich wähle
bewusst den Begriff »Ressentiment«,
denn es handelt sich nicht einfach um
Vorurteile, die durch entsprechende
rationale Auseinandersetzungen in
Frage gestellt werden können, son-
dern um eine tiefempfundene emo-
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________________________
1 Forst, Rainer: Toleranz im Konflikt: Ge-
schichte, Gehalt und Gegenwart eines um-
strittenen Begriffs, 3. Auflage 2003 Men-
sching, Gustav: Toleranz und Wahrheit in
der Religion (1955), 2. überarbeitete Auf-
lage, 1966.
2 Genannt seien hier nur die Debatte um
das Buch von T. Sarrazin oder die Berichte
über die sogenannten »Salafisten«.

_________________snnnnnt_________________

Für die pädagogische Arbeit
bilden die Ressentiments

und Unsicherheiten im Umgang mit
Fragen, die Religion

oder Kultur betreffen,
ein Hindernis für die

professionelle Gestaltung des
Unterrichts und des Schullebens.
_________________snnnnnt_________________



So kommt die mangelnde »inhaltli-
che Toleranz« für einen Moment an
die Oberfläche. Diese Aufregungs -
kultur ist nicht spezifisch für Schule.
Die pädagogische Arbeit leidet jedoch
an den Ressentiments und Unsicher-
heiten im Umgang mit Fragen, die Re-
ligion oder Kultur betreffen. Sie sind
ein Hindernis für die professionelle
Gestaltung des Unterrichts und des
Schullebens. Die Förderung des inter-
religiösen und interkulturellen Dia-
logs stellt darum ein schul seelsorger-
liches Arbeitsfeld par ex cellence dar
und muss über die Entwicklung der
»inhaltlichen Toleranz« zur Akzeptanz
führen.

Almanya, Deutschland 2011,
Yasemin Sandereli 3

Der Film lässt die vereinfachende
Unterscheidung von »wir und die«
fragwürdig werden. Im Zentrum der
Filmerzählung steht die junge Studen-
tin Canan und ihr kleiner Neffe Cenk.
Die beiden haben einen türkisch-mus-
limischen Migrationshintergrund, füh-
len sich aber selbstverständlich zum
»wir« der Mitschüler/-innen oder
Kommiliton/-innen vollkommen zuge-
hörig. Die Unzulänglichkeit des Un-
terscheidungskriteriums »wir   – die«
wird deutlich, als Cenk weder von den
türkischen noch von den deutschen
Mitschülern in ihre Mannschaft ge-
wählt wird und sich fragt, »Ja, was bin
ich denn nun eigentlich ?«.

Von Menschen und Göttern,
Frankreich 2010, Xavier Beauvois4

In einem Dorf in Algerien in den
90er Jahren leben Trappisten Seite an
Seite mit der einheimischen muslimi-
schen Bevölkerung. Hier wird im bes-
ten Sinne nicht nur »formale«, son-
dern »inhaltliche Toleranz« geübt.
Trotz religiöser Verschiedenheit er-
kennen beide Gruppen einander an.
Man kennt und schätzt sich. Jeder
trägt seinen Teil dazu bei. Dieser
Friede wird zerstört, als es zu islamis-
tischen Übergriffen kommt, die nie-
mand aus dem Dorf zu verantworten
hat. 

ignoranter Herablassung und ver-
meintlicher Großzügigkeit deutlich
unterscheidet, kann sich am besten
in der persönlichen Begegnung bil-
den. Wenn Menschen bei einem Be-
such Gastfreundschaft, Gesprächs -
bereitschaft und Offenheit erleben,
werden sie neugierig, fragen nach, sie
entdecken Unterschiede zu ihrer
eigenen Religion, aber auch Gemein-
samkeiten kommen zur Sprache.
Angst und Aggression gegenüber dem
Fremden werden reduziert, wenn ei-
gene Überzeugungen entwickelt und
kommuniziert werden können.

Der Besuch einer Moschee, einer
Synagoge, eines buddhistischen Tem-
pels stellt aus diesem Grund ein wei-
teres wichtiges Element dieses inner-
schulischen Fortbildungsprojekts dar.
Auch ein paar Tage in einem christli-
chen Kloster können einen wichtigen
Beitrag leisten. Die eigene Religion
wird dort auf eine andere Art und
Weise erlebt. Die Wahrnehmungs-
und Sprachfähigkeit im Bezug auf die
eigene religiöse Tradition wird einge-
übt. Die so eingeübten Kompetenzen
bilden die Basis, auf der sich eine Hal-
tung der »inhaltlichen Toleranz« ent-
wickeln kann.

Als Schulpfarrerin kann ich so in
einer öffentlichen Schule an den Vor -
aussetzungen arbeiten, von denen
der freiheitlich säkularisierte Staat
lebt, die er aber selbst nicht garan-
tieren kann.6

Interkulturelle Fortbildung
für das Kollegium : Filmabende

Lehrerinnen und Lehrer im Allge-
meinen und Religionslehrkräfte ins-
besondere benötigen deshalb fun-
dierte Kenntnisse der eigenen und
auch der fremden Religionen. Ge-
nauso, wie interkulturelles Lernen
und die Entwicklung der eigenen
Identität in der Begegnung mit ande-
ren Kulturen als Bildungsziele für die
Schüler genannt werden, gehören sie
zum Fortbil dungs curriculum des Kol-
legiums. Nur so können einzelne
Schülerinnen und Schüler mit all ihren
Besonderheiten und in ihrer Unter-
schiedlichkeit sensibel wahrgenom-
men und soziodynamische Prozesse
pädagogisch hin reichend reflektiert
und gesteuert werden.

Sorgfältig geplante und gemeinsam
mit interessierten Kolleginnen und
Kollegen durchgeführte schulinterne
Filmabende leisten dazu einen ersten
Beitrag.

Als Gesprächsgrundlage können
Filme dienen, die an festgefügten Ur-
teilen rütteln. Genannt seien hier nur
einige Beispiele : 

Alles koscher, Großbritannien 
2010, Josh Appignanesi5

Ein muslimisch sozialisierter junger
Mann erfährt als Erwachsener von sei-
ner jüdischen Abstammung. Solange
seine Eltern lebten, hatte ihm nie-
mand gesagt, dass er adoptiert
wurde. Nun wird die eigene Identität
plötzlich in Frage gestellt. Der Film
veranschaulicht die Zufälligkeit der
eigenen religiösen Wurzeln, die von
der Herkunftsfamilie, dem kulturellen
Umfeld und vielen anderen, nicht
selbst gewählten Faktoren abhängen.

Am besten in der
persönlichen Begegnung

Die gedankliche Auseinanderset-
zung mit kulturellen und religiösen
Phänomenen, die als anders und
fremd wahrgenommen werden, reicht
aber nicht aus, um eine Haltung zu
ändern. Die in der Haltung verankerte
Toleranz, die sich von Indifferenz,

____________________________
3 http://www.emu.dk/gym/fag/ty/inspi-
ration/film/Almanya_uv-materialer.pdf.
http://www.goethe.de/ins/fr/pro/cineal-
lemand/pdf_cineallemand5/Didaktisie-
rungsvorschlag_Almanya_Aufgaben.pdf
4 http://film.fluter.de/de/399/kino/9033/
http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/de-
tail.cfm?id=1668&pdf=true
5 http://www.kinofenster.de/filme/neu -
imkino/alles-koscher-film/
http://film.fluter.de/de/427/kino/9513/
6 Frei nach dem Diktum von E. W. Böcken-
förde.
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_________________snnnnnt________________

Die in der
Haltung verankerte Toleranz,

die sich von Indifferenz,
ignoranter Herablassung und
vermeintlicher Großzügigkeit

deutlich unterscheidet,
kann sich am besten

in der persönlichen Begegnung
bilden. 

_________________snnnnnt________________


