
Kann man Toleranz einüben? Sicher-
lich ist es eine Kompetenz, die durch
den Religionsunterricht erworben
werden kann. Aber wie geht das dann
konkret ? Toleranz, so schrieben wir
im Editorial, ist eine Haltung, die
Schülerinnen und Schüler sich aneig-
nen, durch die Art, wie im Religions-
unterricht mit religiös-ethischen The-
men umgegangen wird. Dennoch
können explizite »Bausteine« diese
Haltung fördern. Wir bieten hier drei
Ideen an, die in der Mittelstufe
(Klasse 7 bis 10) eingesetzt werden
können.

Drei Frauen, drei Äffchen

Das Bild auf der Vorderseite dieses
Schönberger Heftes ist von dem
Darmstädter Foto-Künstler Ralf Kopp
gestaltet worden. Auf der nächsten
Seite ist es ohne Beschriftung noch
einmal aufgenommen und kann als
Plakat oder Overheadfolie kopiert und
so im Unterricht eingesetzt werden.

Das Bild kann gezeigt werden ver-
bunden mit der Frage, was es bedeu-
ten kann. Unterschiedliche Antworten
werden an der Tafel festgehalten. Da-
nach wird das Bild der drei Äffchen
gezeigt und es werden Vermutungen
angestellt, woher dieses Bild kommt
und was es ursprünglich bedeutet.
Viele Schüler/-innen werden erstaunt
sein, die Hintergründe zu erfahren:

Die bekannten drei Affen wirken auf
uns vollkommen meinungslos und
desinteressiert, geradezu dümmlich.
Der Spruch »Nichts sehen, nichts hö-
ren und nichts sagen« hatte jedoch
ursprünglich eine andere Bedeutung:
Er geht zurück auf eine buddhistische
Weisheitslehre, die wahrscheinlich im
8. Jahrhundert von Indien über China
nach Japan gelangte. Diese »Lebens-
weisheit« entspricht ziemlich genau
einem mittelalterlichen Sprichwort :

Audi, vide, tace, si tu vis vivere pace
(Höre, sieh und schweige, wenn du in
Frieden leben willst). Manchmal ist
noch ein vierter Affe hinzugefügt, der
mit den Händen seinen Unterleib be-
deckt und die Bedeutung hat »nichts
(Böses/Schlechtes) tun« – auch dies
eine »weisheitliche« Haltung.

Dass allerdings drei Affen das
Sprichwort verkörpern, liegt an seiner
Herkunft : 1957 entdeckten die For-
scher Archer Taylor und André Wede-
meyer völlig unabhängig voneinander,
dass der Ursprung der drei Affen in
Japan liegt. In der japanischen
Sprachformel mi-zaru, kika-zaru, iwa-
zaru (dt. nicht sehend, nicht hörend,
nicht sprechend) entspricht »zaru«
dem deutschen Wort »nicht«. »Zaru«
lässt sich leicht mit dem Wort »saru«
verwechseln, japanisch für »Affe«.
Deshalb konnten aus der dreimaligen
Verneinung leicht drei Affen werden.

Im Westen wurden die drei Affen in
den letzten Jahrzehnten zwar zuneh-
mend bekannter, erfuhren jedoch ei-
nen völligen Bedeutungswandel : Sie
werden als Zeichen für Ignoranz und
mangelnde Zivilcourage verstanden.
So hat zum Beispiel der US-amerika-
nische Künstler Keith Haring das Bild
der drei Affen in seinem Stil als
menschliche Figuren neu gestaltet
und bei Aktionen im Kampf gegen
Aids eingesetzt. Es hat den Titel
»Ignorance = Fear ; Silence = Death.
Fight Aids, act up !«

Ja oder Nein sagen lernen

Eine weitere Möglichkeit, mit dem
Titelbild des Schönberger Heftes, auf
der folgenden Seite nochmals abge-
bildet, schließt hier an. Der Unterricht
verläuft in vier Schritten :

1 – Das Bild mit den drei Frauen wird
gezeigt und drei Schüler/-innen wer-
den gebeten nach vorne zu kommen.
Einer sitzt auf einen Stuhl – wir nen-
nen ihn »Der Entscheider« – und zwei
andere stehen links und rechts hinter
der Person.
2 – Nun werden unterschiedliche

Situationen (Casus) dem Schüler auf

dem Stuhl vorgestellt und er sollte
sich entscheiden, welche der drei ge-
zeigten Haltungen er einnimmt : nicht
hinsehen, nicht zuhören, nichts dazu
sagen. (Dies schließt an bei der gän-
gigen Haltung »Ist mir doch egal«
oder »Kann man nichts machen«)

3 – Dann bringt die Person links Ar-
gumente vor, warum der »Entschei-
der« unbedingt hinsehen, zuhören,
etwas sagen oder tun soll. Anschlie-
ßend bringt die Person rechts Argu-
mente vor, warum der »Entscheider«
sich gerade heraushalten sollte, nicht
hinschauen, nichts hören und schwei-
gen sollte.

4 – Schließlich macht der »Entschei-
der« die Geste, die er angemessen
findet (hinsehen, Augen verschließen,
zupacken, aufstehen) und begründet
diese.

Dann kommen drei andere Schü-
ler/-innen an die Reihe. 

Die möglichen Situationen  /  Casus
sollten sehr nah an der Schülerwirk-
lichkeit sein. Zum Beispiel :

– Ein Mädchen aus deiner Klasse, das
du gut kennst und das dich manchmal
um Rat fragt, fängt eine Beziehung
mit ihrem 20 Jahre älteren, verheira-
teten Tanzlehrer an.

– Du siehst, dass eine Mitschülerin
sehr oft bei Arbeiten abschreibt. Nun
bittet sie dich, bei der nächsten Arbeit
in dem Fach, in dem du gut bist, ne-
ben dir sitzen zu dürfen und ihr eine
Chance zu geben.

– Dein Freund lässt für das Fach
Kunst seine Hausaufgaben immer er-
folgreich von seiner Mutter malen. Du
hast eine schlechte Note in dem Fach
und seine Mutter bietet dir auch ihre
Dienste an.

– Dein Freund trägt Werbezeitungen
aus. Nun fährt er drei Wochen in den
Urlaub und bittet dich, in der Zeit ein-
mal in der Woche seine Zeitungen ins
Altpapier zu werfen, damit sein Ein-
kommen nicht verloren geht.

– In deiner Klasse ist ein dunkelhäu-
tiger Junge. Er trägt eine Kappe, hat
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immer einen Basketball dabei und ist
manchmal laut. Deine Lehrerin hat es
immer auf ihn abgesehen, auch wenn
er es nicht war.

– Im Bus nach Hause werden Fünft-
klässler deiner Schule von einer
Gruppe Neuntklässler einer anderen
Schule angepöbelt. Du siehst, dass
einer ein Messer dabei hat.

– Bei einer Fete siehst du, dass je-
mand aus deiner Klasse einem Mäd-
chen immer wieder Alkopops und
Rum-Cola gibt, um sie »rumzukrie-
gen«. Ihr ist schon schlecht und du
weißt, dass sie so etwas nicht mag.

WWJD

What would Jesus do ? Über unter-
schiedliche Situationen nachdenken
und abwägen, wie die richtige Reak-
tion wäre, reicht für Evangelischen Re-
ligionsunterricht nicht aus. Es kommt
darauf an, Kriterien zu finden und
Maßstäbe zu benennen. Toleranz,
Ignoranz und Zivilcourage sind aber
keine biblischen Begriffe. Es ist des-
halb nicht einfach, sie zur christlichen
Ethik in Beziehung zu setzten. 

Deutlich ist jedoch auch : Jesus will
Gerechtigkeit und will, dass wir uns
dafür einsetzen, nicht unentschlossen
und desinteressiert daneben stehen.
Er will, dass wir die Welt mit den Au-
gen Gottes sehen lernen (Reich Got-
tes). Gerade die Aussagen aus der
Bergpredigt erheben einen Anspruch,
der nichts mit Hinnehmen und Achsel -
zucken zu tun hat : »Sagt ja oder nein,
jedes weitere Wort stammt vom Teu-
fel«, »Wenn dein rechtes Auge dich
zur Sünde verführt, reiß es aus«, »Ver-
zichte auf Gegenwehr, auch wenn dir
jemand Böses tut« (aus Mt 5-7). Und
auch die 10 Gebote (Ex 20) sagen ein-
deutig, was gut und was falsch ist :
»Du sollst nicht stehlen, Du sollst
nicht die Ehe brechen, Du sollst nichts
Unwahres über deine Mitmenschen
sagen.«

Die unter »Ja oder Nein sagen ler-
nen« genannten Situationen werden
noch einmal aus dieser Perspektive
angeschaut. Es wird überlegt, was Je-
sus machen würde bzw. wie wir aus
der Perspektive Gottes handeln soll-
ten. Was bedeutet das konkret für den
Einzelnen ? Kann man das überhaupt?
Und vor allem : Soll und will man so
handeln ?

Wo kann es in das
Kerncurriculum Hessen passen ?

Im Kerncurriculum Hessen (KCH) für
Ev. Religion gibt es mehrere Anknüp-
fungspunkte für einen Religionsun-
terricht, der Toleranz und Engagement
fördern will, und zwar sowohl bei den
überfachlichen Kompetenzen als auch
bei den Vorgaben für das Fach selbst.

Besonders deutlich wird dies bei
dem überfachlichen Bereich »Sozial-
kompetenz« : Rücksichtnahme und
Solidarität, Gesellschaftliche Verant-
wortung und interkulturelle Verstän-
digung werden als Aspekte dieses
Kompetenzbereichs genannt. Ziel ist,
dass die Lernenden »die Meinungen
und Verhaltensweisen anderer res-
pektieren« und zugleich »Mitverant-
wortung in der demokratischen Ge-
sellschaft« übernehmen und die
»demokratischen Grundrechte« ach-
ten.

Wenn es um konkrete Unterrichts-
einheiten geht, kommen im KCH vor
allem die Kompetenzbereiche »Kom-
munizieren und Bewerten« und »Ent-
scheiden und teilhaben« in Betracht :
»Anderen Positionen aufgeschlossen
und respektvoll begegnen« und
»Formen einer religiös motivierten

Lebensgestaltung durchdenken und
eigene Entscheidungen treffen« wer-
den hier als Kompetenzaspekte ge-
nannt, die für eine Haltung der Tole-
ranz und für die Bereitschaft, sich zu
engagieren, unerlässlich sind. Thema-
tisch sind die Inhaltsfelder »Ethik«
und »Jesus Christus« relevant : Hier
seien die Inhaltsaspekte »Gerechtig-
keit, Frieden« (Jg. 8), »Konfliktsitua-
tionen in der Gesellschaft und im in-
dividuellen Erfahrungsbereich« (Jg.
10), und »Zuspruch und Anspruch der
Botschaft Jesu heute« (Jg. 8) genannt
– Inhaltsaspekte, bei denen die vor-
gestellten Unterrichtsideen geradezu
ideal passen. 
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