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Toleranz und Vorurteil

Tolerant zu sein, ist nicht
immer so einfach.

Oft merken wir erstmal gar nicht, dass
wir in bestimmten Dingen tatsächlich
nicht tolerant sind. Das kann verschiedene Gründe haben:

1. Wir wachsen mit Vorurteilen auf, die wir erst erkennen und dann ändern müssen.
Zum Beispiel:
Wenn dir deine Umgebung sagt: „Ausländer nehmen uns die Arbeit weg“, dann glaubst du
das vielleicht erst einmal. Aber wenn du erfährst, dass diese Menschen eine gute Ausbildung
haben und uns bei der Arbeit unterstützen, dann glaubst du diesen Satz nicht mehr.
2. Wir wissen einfach nicht genug über andere Umstände oder Menschen
Zum Beispiel:
Ein kleines Kind sitzt mit seiner Mutter in der S-Bahn und sieht erstmals einen dunkel
häutigen Menschen. Es erschrickt: „Der Mann sieht gefährlich aus.“ Erst wenn das Kind
erlebt, dass der Mann herzhaft lachen kann und mit den Kindern fröhlich Witze macht,
lernt es, ihm zu vertrauen. Dann hat es eine gute Erfahrung mit dunkelhäutigen Menschen
gemacht.
Eine Frage an dich:
• Hattest du auch mal ein Vorurteil einem Menschen oder einem Land gegenüber?
• Wie hast du erkannt, dass das ein Vorurteil war?
• Wie hat sich deine Meinung geändert?
Fragt doch mal eure Eltern oder macht Interviews auf der Straße!
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Die Geschichte wurde mir erzählt:
Es ist sicher spannend, wenn jedes Kind seine Geschichte den anderen in der Klasse vorliest
oder einfach darüber berichtet. Denn ihr werdet feststellen, dass alle – auch die Erwachsenen –
solche Erfahrungen gemacht haben. Was hast du bei deinem Interview erfahren?
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Meine persönliche Geschichte:

Ich hatte mal ein Vorurteil. Ich dachte …

Ich habe meine Meinung geändert, weil …
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