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Das Problem
Vorurteile können das Ergebnis übertriebener Selbstliebe sein. Ein egozentrischer Mensch hat ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Er fühlt sich Menschen, die anders sind, überlegen und stuft sie herab. In diese Falle kann jeder tappen. In der Encyclopædia Britannica heißt es über die verschiedenen Kulturen: „Die meisten Gruppen haben das mehr oder weniger starke Empfinden, ihre Lebensweise, ihre Küche, ihr Kleidungsstil, ihre Umgangsformen, ihre Überzeugungen, ihre Werte und dergleichen seien denen anderer Gruppen überlegen.“ Wie kann man gegen diese Denkweise ankämpfen?
Bilder Seite 8:
█ Erstens: Ein Paar, das es eilig hat, ärgert sich über einen blinde Frau, die ihnen unbewusst den Weg abschneidet. Zweitens: Später spielt die blinde Frau auf einem Konzert Cello und das Paar hört ihr bewundernd zu.
Grundsatz aus der Bibel
„Achtet andere in Demut höher als euch selbst“ (Philipper 2 Vers 3)
Was bedeutet das? Um übertriebenem Stolz entgegenzuwirken, muss man das Gegenteil entwickeln: Demut. Ein demütiger Mensch erkennt, dass andere ihm auf bestimmten Gebieten überlegen sind. Keine Gruppe hat das Monopol auf alle Fähigkeiten und guten Eigenschaften.
Stefan ist in einem kommunistisch geprägten Land aufgewachsen und hatte Vorurteile gegen Menschen aus nicht kommunistischen Ländern. Wie gelang es ihm, seine Vorurteile zu überwinden? Er sagt: „Andere höher zu achten halte ich für ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Vorurteile. Ich bin ja schließlich nicht allwissend. Man kann von jedem etwas lernen.“
Was man tun kann
Entwickeln Sie ein realistisches Bild von sich selbst und seien Sie sich auch Ihrer Fehler bewusst. Gestehen Sie sich ein, dass andere da Stärken haben, wo Sie vielleicht Schwächen haben. Gehen Sie nicht davon aus, dass man negative Züge Einzelner auf eine ganze Gruppe übertragen kann.
Herausgestellter Text Seite 9: Gestehen Sie sich ein, dass andere da Stärken haben, wo Sie vielleicht Schwächen haben
Anstatt einen Menschen aus einer bestimmten Gruppe abzuurteilen, könnte man sich einmal fragen:
• Ist das, was mich an dem anderen stört, wirklich schlecht oder einfach nur anders?
• Was könnte den anderen an mir stören?
• Auf welchen Gebieten ist der andere mir überlegen?
Diese Überlegungen helfen nicht nur, Vorurteile abzubauen, sondern bei anderen auch bewundernswerte Dinge zu entdecken.
Kasten Seite 9
Aus dem Leben
Nelson (U.S.A.)
„Dort, wo ich den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe, hatten die meisten den gleichen ethnischen Hintergrund. Aber mit 19 bin ich dann in eine große Stadt gezogen, um in einer Fabrik zu arbeiten. Dort wohnte und arbeitete ich mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Kultur zusammen.
Als ich meine Kollegen näher kennengelernt und Freundschaften geschlossen habe, konnte ich selbst erleben, dass Hautfarbe, Sprache und Nationalität überhaupt nichts darüber sagen, wie fleißig oder vertrauenswürdig jemand ist und was in ihm vorgeht.
Später habe ich eine Frau aus einem anderen Land und Kulturkreis geheiratet. Dadurch habe ich eine neue Küche und neue Musikstile für mich entdeckt, was mir viel Freude gebracht hat. Das Leben hat mich gelehrt, dass wir alle unsere Stärken und Schwächen haben. Ich habe gelernt, die guten Seiten von Menschen anderer Hautfarbe und Kultur zu bewundern und nachzuahmen. Ich denke, das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht.“ [Ende des Kastens.]

