Wochenplan: 25.01.2021 – 01.02.2021
Fach: Praktische Philosophie

Klasse: 10B
Thema: Toleranz-Konzeptionen

Abgabe: Montag, 01.02.2021 bis 15.00 Uhr über Teams.
Vier Toleranz-Konzeptionen1 nach Rainer Forst
(1) Erlaubnis-Konzeption
Die Mehrheit toleriert die Abweichung und das Anderssein einer Minderheit, weil
dies für die Mehrheit keine Gefahr darstellt oder kein gleichberechtigter öffentlicher
und politischer Status durch die Minderheit eingefordert wird. Die Vorherrschaft der
Mehrheit wird nicht in Frage gestellt.Dadurch fällt es leicht, die Minderheit zu
dulden. Sie wird jedoch nicht als gleichwertig oder gar wertvoll angesehen.
(2) Koexistenz-Konzeption
Gleich starke gesellschaftliche Gruppen tolerieren sich gegenseitig, weil die
friedliche Koexistenz für alle das kleinere Übel ist. Aus pragmatischen Gründen
kommt es zur gegenseitigen Duldung, weil eine konfliktreiche oder gar kriegerische
Auseinandersetzung für beide Seiten hohe Kosten zur Folge haben könnte.
(3) Respekt-Konzeption
Individuen und Gruppen erkennen sich als gleichberechtigte Mitglieder einer
Gesellschaft an. Alle sind vollwertige Mitglieder der politischen Gemeinschaft. Die
Toleranz basiert auf gegenseitigem Respekt und nicht auf bloßer Duldung,
wenngleich es zwischen den Gruppen zuweilen große Unterschiede in
Lebensweise und Wertevorstellungen geben kann. Dem liegt die Einsicht in das
Recht des Einzelnen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zu Grunde.
(4) Wertschätzungs-Konzeption
Minderheiten werden in ihrem Anderssein nicht nur respektiert, sondern auch als
wertvoll für die Gesellschaft angesehen. Dies geht über die Anerkennung als
rechtlich und politisch Gleichgestellte hinaus. Die gegenseitige Wertschätzung
kann auf einem Wertepluralismus oder auf einem gemeinsamen Wertefundament
beruhen.
Aufgabe 1: Erkläre kurz in eigenen Worten, was die jeweiligen Konzeptionen
bedeutet. Ergänze deine Erklärung auch immer ein konkretes Beispiel.

Aufgabe 2: Beantworte folgende Fragen in vollständigen Sätzen und begründe
deine Meinung.
Aufgabe 2a: Welche Konzeption nach Forst erscheint als die Idealvorstellung
von Toleranz?
Aufgabe 2b: Welche Konzeption hingegen klingt eher nach einer ganz
schwachen Vorstellung von Toleranz?
1

Konzeption: Dieser Begriff bedeutet: Leitidee, geistiger Entwurf und/oder grundliegende
Auffassung. Beispiel: Bevor ein Regisseur einen Film dreht, braucht er eine Konzeption des
Filmes, in der er die Geschichte, die Kameraführung und alle Umstände erst im Einzelnen und
dann als Ganzes betrachtet.

