
Beim Stichwort Toleranz und Be-
rufsschule fallen mir widersprüchliche
Begebenheiten aus dem Frankfurter
und Offenbacher Schulalltag ein. Vor
mir sitzt eine Generation, die schon
als Vorschulkinder in der Kita ganz
unterschiedlichen Ethnien, Kulturen,
Religionen und Sprachen begegnet
ist.

Dass Menschen unterschiedliche
Feste feiern, Lebensmittel essen oder
nicht essen, dass sie verschiedenar-
tige Riten und Bräuche haben, ist für
diese SchülerInnen nicht die überra-
schende Ausnahme, sondern die Nor-
malität. Gleichzeitig bringen sie Ein-
stellungen, Weltsichten und auch
Konflikte aus den Herkunftsländern
ihrer (Groß-)Eltern mit, die mir oft un-
bekannt sind, und deren
Problematik ich manch-
mal zu spät erkenne. 

Diese Schülerschaft ist
im doppelten Sinne hete-
rogen : Die Schülerinnen
und Schüler unterschei-
den sich untereinander in
vielfacher Weise und sie
tragen in sich selbst viele
verschiedene Traditionen
und Weltanschauungen.1

Im Umgang mit dieser
Vielfalt zeigen viele Schü-
lerinnen und Schüler eine hohe Kom-
petenz und Toleranz, wie sie älteren
Generationen schwerer fällt. Das
heißt natürlich nicht, dass es keinerlei
Intoleranz oder Probleme im Mitein -
ander gibt – aber es gibt einen ge -
nerationenspezifischen Umgang mit
Differenz(en).

terschiedlichen Ebenen liegen und
verschiedene Grundrechte berühren.
Es gilt, die Vielfalt zu ordnen und in
einen Verstehensrahmen einzuord-
nen. Sonst kann schnell eine neue
Form von Intoleranz entstehen, und
zwar genau denen gegenüber, die auf
ihrer Differenz bestehen.2

Der Satz, der im Unterricht mit am
häufigsten fällt, ist »Das muss jeder
selber wissen !« Egal welches ethische
Thema, welche religiöse Differenz,
welche kontroverse Fragestellung –
wie oft endete die Debatte im Klas-
senzimmer mit : »Das muss jeder sel-
ber wissen.« Den Schülerinnen und
Schülern fällt es häufig schwer, inhalt-
liche Differenzen durch- und auszu-
halten. Alle Positionen geraten in eine

schen Sätzen, »die gehen«, und Sät-
zen, »die nicht gehen« zu finden.
Dazu wurden an der Tafel mit Plakat-
streifen die beiden Positionen ange-
bracht und dann verschiedene Sätze
den Rubriken zugeordnet. Aussagen
wie »Afrikaner sind genetisch bedingt
fauler als Europäer« oder : »Frankfurt
ist die schönste Stadt am Main« lie-
ßen sich von den Schülerinnen und
Schülern leicht einordnen. Der erste
Satz ist klar rassistisch, der zweite
Satz mag Offenbachern unverständ-
lich erscheinen, ist aber eine Einschät-
zungsfrage. 

Anschließend wurde in Gruppen
weitergemacht. Jede Gruppe bekam
drei weitere Aussagen, die zugeord-
net werden mussten, und den Auf-

trag, für jede Seite jeweils
einen eigenen Satz zu
schreiben. In allen Ar-
beitsgruppen kam es zu
intensiven Diskussionen
darüber, was wo hin -
gehört und welche Sätze
zusätzlich entwickelt wer-
den können.

Beim ersten Mal habe
ich alle Sätze – die vorge-
gebenen und die selbst
geschriebenen – zu ei-
nem großen Bodenbild

legen lassen. Beim zweiten Mal haben
die Gruppen nur ihre eigenen Sätze
an der Tafel angebracht und der
Klasse vorgestellt. Zu begründen war
jeweils die Zuordnung der Sätze. Hier
kam es zu Kontroversen. So wurde
der Satz »Viele Deutsche laufen mit
Sandalen und Socken rum, obwohl es
eklig ist« von der Verfassergruppe der
Rubrik »Halt ! Das geht so nicht !« zu-
gewiesen. Nach lebhafter Diskussion
stellte sich in der Klasse aber als Kon-

Oft scheinen für die Jugendlichen
alle Differenzen auf einer Ebene zu
liegen und damit gleichwertig zu sein.
Für sie ist es gleichbedeutend, ob
jemand aus religiösen, aus allergie-
bedingten Gründen oder aus Ge-
schmacksfragen bestimmte Lebens-
mittel nicht isst. Hier Toleranz zu
erlernen und einzuüben ist sinnvoll.
Dies wird in Kitas und Schulen geleis-
tet. Dennoch ist es ebenfalls nötig zu
lernen, dass diese Phänomene auf un-

Nivellierung, oft erscheint alles er-
laubt – solange es aus der Perspek-
tive der persönlichen Betroffenheit
formuliert wird. Dies führt zu einer
unglaublichen Beliebigkeit der Posi-
tionen.  

Sätze die »gehen«
und »nicht gehen«

Auf dem Hintergrund dieser Über-
legungen habe ich Unterricht zum
Thema Toleranz und Beliebigkeit in
einer Offenbacher Berufsfachschule
geplant und durchgeführt. Die Schü-
lerinnen und Schüler sind mehrheit-
lich muslimisch, besitzen »Migrati-
onshintergrund« und sind in Hessen
geboren. 

Ziel der ersten Doppelstunde war,
Kriterien für die Unterscheidung zwi-
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1 Das Amt für Multikulturelle Angelegenhei-
ten in Frankfurt hat darum den Begriff der
»Super-Vielfalt« eingeführt, um diese Wirk-
lichkeit angemessen zu beschreiben.
2 So kann es kommen, dass im Rahmen der
Diskussion um Inklusion der konfessionelle
Religionsunterricht kritisiert wird. So als
wäre jede Betonung einer Differenz zu kriti-
sieren. 

Halt !
Das
geht
so

nicht !

Das
muss
jeder
selber
wissen !



tionsblatt der Bundeszentrale für po-
litische Bildung »Parolen parieren«
besprochen.3

Danach werden fiktive Begebenhei-
ten mit fünf fiktiven Schülerinnen und
Schülern zum Thema bearbeitet.4 Die
fünf sind :

Auf ihrem Heimweg kommt es zu
verschiedenen Begegnungen, z.   B.:

Auf dem Weg zum Bus begegnen
die fünf einer Gruppe von Männern,
die lange Bärte und weiße, lange Ge-
wänder anhaben. Jürgen sagt : »Ah,
schon wieder ein paar muslimische
Terroristen.«

Wie fühlt sich Hakan ? Was könnte
er tun ? Ayshe ist nicht gläubig, aber
mag nicht, wenn so über den Islam
gesprochen wird. Wie könnte sie rea-
gieren ?

In den fünf Situationen fällt jeweils
ein »problematischer« Satz, so dass
ein Schüler  oder eine Schülerin direkt
betroffen ist und eine Dritte bzw. ein
Dritter sympathisiert. Zuerst soll die
Klasse gemeinsam überlegen, wie die
unterschiedlichen Reaktionen ausse-
hen könnten, dann erfolgt eine Grup-
penarbeit, in der jeweils ein neuer Fall
besprochen wird. Ziel ist es, Lösungen
zu finden, die den Konflikt nicht an-
heizen. 

In der Bearbeitung war zu bemer-
ken, dass es den Schülerinnen und
Schülern leicht fällt, sich in die jeweils
Betroffene(n)  /  Angegriffene(n) hinein-
zuversetzen. Schwerer war es für sie,
Argumente für die »Sympathisanten«
zu entwickeln. Dennoch ist dieser
Lernschritt wichtig, da es dann gelin-
gen kann, jenseits von persönlicher
Verletztheit Positionen abzulehnen
oder zu befürworten. Die Aufnahme
der Kategorien aus der ersten Stunde
erweist sich dabei als hilfreich.

Insgesamt wurde gerade in der ers-
ten Doppelstunde deutlich, dass nicht
alles geht. Dass Toleranz eben nicht
Beliebigkeit bedeutet und dass eine
klare Werteorientierung letztlich Vo-
raussetzung ist, sich mit dem Frem-
den und Befremdenden auseinander-
zusetzen. 

sens heraus, dass dies letztlich Ge-
schmacksfragen sind, die darum »je-
der selber wissen muss«. In der
Argumentationsphase wurde den
Schülerinnen und Schülern deutlich,
dass es Kriterien für diese Entschei-
dung gibt. So wurde nach der Präsen-
tation aller Gruppenergebnisse auf
die Sätze insgesamt geblickt und
überlegt, welche Gemeinsamkeiten
es gibt bzw. wo Toleranz endet.

Als problematisch genannt wurden
zum Beispiel : 

• Verallgemeinerung,
• Rassismus,
• Vorurteile,
• biologisch begründete Differenzen,
• Abwertung von Menschen oder 
Gruppen,

• Beleidigung.

Die aufgeführten Aspekte berühren
die Werte der Menschenwürde und
der Gleichwertigkeit aller Menschen. 

Reaktionen auf Intoleranz

In einer zweiten Doppelstunde ging
es um mögliche Reaktionen auf Into-
leranz. Zu Beginn wurde ein Informa-

• Ayshe : Ihre Eltern sind aus dem kur-
dischen Teil der Türkei, sie selbst
ist in Offenbach geboren. Sie ist
nicht gläubig und trägt auch kein
Kopftuch.

• Hakan : Seine Eltern sind aus der
Türkei. Er ist in Offenbach geboren.
Er ist gläubig und geht regelmäßig
in die Moschee.

• Jürgen : Seine Eltern sind wie er aus
Hanau. Seit ungefähr zwei Jahren
weiß Jürgen, dass er schwul ist, er
traut sich aber nicht mit jemandem
drüber zu reden.

• Svetlana : in Polen geboren, ihre El-
tern sind katholisch, aber sie ist
atheistisch. Ihr Großvater war jüdi-
schen Glaubens und ist in einem KZ
umgekommen.

• Alexander : Seine Eltern sind Serben
aus Bosnien, seine älteren Ge-
schwister sind ebenfalls dort gebo-
ren, sie mussten in den 90er Jahren
ihr Dorf verlassen. Er ist in Offen-
bach zur Welt gekommen und ge-
hört der serbisch-orthodoxen Kir-
che an.
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________________________
3 http://www.bpb.de/politik/extremis-
mus rechtsextremismus/41603/parolen-
parieren. Achtung: der Text enthält kleinere
orthografische Fehler !
4 Die Beispielfälle wie auch die anderen
Materialien finden sich in unserem
Download-Bereich.


