
Essay: Toleranz 
 
Wir sind tolerant. Wir tolerieren Verhalten, Ideen und sogar Menschen. 
Toleranz – Das klingt immer gut. Ist das immer gut? Was ist überhaupt 
Toleranz? Wie beeinflusst Toleranz unser Verhalten anderen gegenüber? 
Sind wir gar nur tolerant, um uns selbst zu gefallen?  
 
Toleranz (auch Duldsamkeit) wird definiert als ein Geltenlassen „anderer“ 
oder „fremder“ Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Tolerieren 
wir andere, um unsere eigene Individualität zu wahren? Oder tolerieren wir 
andere, um Konflikten schon im Vorhinein vorzubeugen – eine 
„Schönwettergesellschaft“ zu generieren, die nach außen hin harmonisch 
und friedlich erscheint? 
Was mit einer intoleranten Gesellschaft passiert, ist uns hierzulande aus der 
jüngeren Geschichte bekannt. Weltweit sind die Folgen von Intoleranz auch 
heute deutlich sichtbar. In einer Welt, die offen und globalisiert sein 
möchte, treffen wir dennoch auf Rassismus, Diskriminierung und 
Fremdenhass. Was wäre, wenn wir allen Mitmenschen unvoreingenommen 
entgegentreten würden? Was, wenn wir für jeden – unabhängig von 
Nationalität, Religion oder sozialem Stand – offen sind, wenn wir jedem 
seine verdiente Anerkennung zollen? 
Toleranz. Toleranz ist Harmonie, ist Anerkennung, ist aber vor allem 
Respekt – Respekt vor unseren Mitmenschen. Respekt, den wir genau so 
von ihnen erwarten, wie wir unseren Respekt ihnen entgegenbringen 
müssen. 
 
Was ist also Toleranz? Wie bin ich tolerant? Tolerant bin ich dann, wenn ich 
meinem Gegenüber auch dann mit Respekt gegenübertrete, wenn ich nicht 
derselben Meinung bin. Tolerant bin ich, wenn ich offen bin für neues, wenn 
ich niemanden für seine Meinung oder Haltung verurteile. 
Mit Toleranz zeige ich, dass ich ein klarer Gegner von Diskriminierung, von 
Hass und von Neid bin. 
 
Was also mit unserer Gesellschaft passieren würde – was mit einer 
Gesellschaft passieren würde, die „global“ sein möchte, ohne dass ich auch 
nur versuche, meinem gegenüber mit Freundlichkeit, mit Respekt, mit 
Toleranz entgegentrete – das kann sich jeder selbst ausmalen… 
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