Was ist eigentlich Toleranz?

Hallo, ich bin´s euer Knigge!
Stellt euch vor, meine Nachbarn haben schon ein Nest gebaut und es liegen fünf kleine Eier
darin. Alle sehen ganz gleich aus, einfach süß. Ich freue mich schon auf das leise Piepsen
der Küken. Man sagt ja schnell, alle gleichen sich wie ein Ei dem anderen, aber spätestens,
wenn die Küken schlüpfen wird jedem klar, dass alle Vögel unterschiedlich sind. Einige
piepsen ganz laut, andere wollen schnell fliegen lernen und dann gibt´s da noch die
Gemütlichen, die sich erstmal alles in Ruhe von oben aus dem Nest anschauen. Wenn ich
an meine Geschwister und mich denke, kann ich feststellen, dass wir uns in vielen Dingen
gleichen, aber ansonsten alle anders sind.
Bei euch Menschen ist es genauso. Kein Mensch ist wie der andere, niemand, auch nicht ein
Zwilling gleicht dem anderen wie ein Ei dem anderen. Es gibt immer Unterschiede zu
entdecken, manche sind leicht zu sehen, andere sehr schwer. So wie jede Schneeflocke für
sich einzigartig ist, oder das Fell von jedem Zebra unterschiedlich ist, so bist auch du etwas
ganz Besonderes.
Deine Unterschiede machen dich besonders und einzigartig. Bestimmt hast du auch viele
Gemeinsamkeiten mit anderen aus deiner Klasse, ihr seid vielleicht gleich alt, mögt
dieselben Dinge, aber es gibt auch Unterschiede. Überlege kurz, was macht dich
besonders? Was kannst du, was andere nicht können, was machst du gerne, andere nicht,
wie siehst du aus, was haben andere nicht…????
Ist dir etwas eingefallen, oder brauchst du Hilfe? Frag doch mal deine Eltern, einen Lehrer…
deine Freunde wissen sicher auch, was an dir besonders ist, vielleicht mögen sie dich genau
deshalb.
Es ist gut, dass jeder Mensch anders ist, sonst wäre es langweilig. Stell dir vor, wir würden
immer nur dieselben Lieder hören oder singen, weil sie jeder mag. Wann würden wir dann
etwas Neues lernen, neue Lieder, neue Musik… die entstehen erst, weil jemand anders ist
und sich eine neue Melodie ausgedacht hat.
Neue Spiele werden ausprobiert, weil du eine andere Idee hast als dein Freund, ihr probiert
es aus, macht etwas Neues… So lernt man neue Sachen kennen und hat Spaß dabei.
Dadurch, dass jeder Mensch anders ist, entstehen neue Dinge und es wird nie langweilig.
Wenn man unterschiedliche Sachen kann, kann man voneinander lernen.
Jeder Mensch, egal ob klein oder groß, dick oder dünn, schnell oder langsam hat das Recht
freundlich behandelt zu werden. Jeder Mensch darf so besonders sein, wie er ist. Denke
daran: Nicht nur du empfindest dein Gegenüber als „anders“ – dein Gegenüber denkt
wahrscheinlich genauso über dich.
Deshalb heißt tolerant sein, dass du die Besonderheiten der anderen Menschen annimmst
und dass das okay ist. Wenn du freundlich und rücksichtsvoll mit Menschen umgehst, die
anders sind als du, dann bist du tolerant. Toleranz bedeutet, niemanden zu ärgern oder
auszuschließen, nur weil er anders ist.
Du möchtest sicher, dass die anderen deine Besonderheiten und Unterschiede tolerieren
und annehmen. Das beruht auf Gegenseitigkeit: Wenn du fair und tolerant bist, sind es die
anderen hoffentlich auch.
Toleranz hat aber auch Grenzen, z.B. wenn sich Menschen unfair und respektlos verhalten,
oder andere ausgrenzen, nur weil sie nicht so sind wie man selbst. Das ist nicht okay, so ein
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Verhalten sollte man nicht tolerieren, denn jeder Mensch hat die gleichen Rechte.
Toleranz endet immer da, wo ein anderer sich beleidigt fühlt.
Toleranz macht es uns Menschen möglich gut und friedlich miteinander zu leben,
voneinander zu lernen und Neues kennenzulernen.
Wie ist es bei Euch? Wie viele Kinder sprechen eine andere Sprache? Wie viele Kinder
haben eine helle Haut, gibt es auch welche mit dunkler Haut? Welche Haarfarben habt ihr in
eurer Klasse? Wie viele Kinder tragen eine Brille? Wer hat Geschwister, wer hat keine? Oder
wirst du etwa geärgert, weil du Geschwister hast??? Oder weil du blonde Haare hast?
Wenn ihr in eurer Klasse gut miteinander auskommt, obwohl ihr alle unterschiedlich seid,
dann seid ihr tolerant.
Ein großer Unterschied ist oft die Sprache. Es kommen immer wieder Kinder aus anderen
Ländern zu uns, die kein Deutsch sprechen, oder die mit ihren Eltern eine andere Sprache
sprechen. Diese Kinder lernen in der Schule auch durch eure Hilfe in der Klasse sich schnell
in der Schule zurechtzufinden und schon bald können sie mit euch sprechen und spielen.
Ich würde gerne von euch wissen, wie viele Kinder in eurer Klasse zuhause noch eine
andere Sprache sprechen und welche. Kannst du sie auch sprechen? Oder schreiben?
…………………………………….hier abtrennen……………………………………………………

Klasse ______________________

Bitte ausgefüllt an Knigge zurück …., wenn ihr mich nicht trefft, gebt es bei Frau
Vennemann ab. DANKE

Liebe Grüße EUER KNIGGE

