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Unser Thema für 2019

Perspektivenwechsel

Unser persönlicher Blick auf die Welt
Jeder von uns blickt aus seiner ganz persönlichen Perspektive und 
mit seiner individuellen Lebensgeschichte in die Welt und bildet 
sich aus dieser Perspektive heraus seine Meinung. Das ist voll-

kommen normal. Es ist daher auch 
normal, dass wir nicht alle einer Mei-
nung sind. 
Jeder Mensch ist natürlich der An-
sicht, dass es gute Gründe für seine 
persönlichen Ansichten gibt – sonst 

hätte er sie ja nicht. Genau so denkt allerdings auch jeder andere 
Mensch. Deshalb können sich Menschen mit verschiedenen An-
sichten auch leidenschaftlich streiten.
Es ist in Ordnung, dass wir nicht alle einer Meinung sind, denn die 
Reibungen, die dadurch entstehen, führen im besten Fall dazu, 
dass wir auch unsere eigene Position noch einmal auf Stichhaltig-
keit überprüfen müssen. Schließlich kann es ja sein, dass auch wir 
nicht alle Aspekte beachtet haben. Diese Überprüfung funktioniert 
natürlich nur, wenn beide Seiten offen für Gegenargumente sind.

Den Horizont erweitern
Ein Perspektivenwechsel kann dabei helfen, ein bestimmtes The-
ma einmal unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten. Sich in 
den Anderen hineinzuversetzen bedeutet dabei nicht, anschlie-
ßend dessen Meinung übernehmen zu müssen, sondern nur, bes-
ser nachvollziehen zu können, wie die andere Person zu ihren 
Ansichten gekommen ist. Auf die Frage „Wieso hat sie eigent-Au
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lich eine so andere 
Meinung als ich?“ 
finden sich dann 
womöglich viel-
schichtigere Ant-
worten als: „Weil 
sie eben keine Ah-
nung hat.“
Für unterschied-
liche Meinungen 
kann es nämlich 
sehr verschiedene Gründe geben. Vielleicht kennt mein Gegen-
über tatsächlich nicht alle bekannten Fakten (oder ich nicht?). 
Hier können wir uns gegenseitig unterstützen, Fakten zusammen-
legen und schauen, ob sich daraus ein neues Gesamtbild ergibt. 
Es gibt aber noch viele weitere Gründe für unterschiedliche An-
sichten. Z.B., dass wir sehr unterschiedliche Leben führen, nicht 
dieselben Erfahrungen gemacht haben oder anders sozialisiert 
worden sind. 
Persönliche Erfahrungen beeinflussen unsere Ansichten natürlich 
enorm. Niemand von uns kann sie einfach abschütteln. Sich in 
eine Person hineinzuversetzen, die ganz andere Erfahrungen ge-
macht hat, kann aber zu neuen Erkenntnissen führen. Zum Bei-
spiel, dass die eigenen Erfahrungen zwar wichtig sind und auch 
bleiben dürfen, sich aber dennoch nicht immer verallgemeinern 
lassen. Es kann sehr spannend sein, von ganz anderen Erfahrun-
gen zu hören. Und auch diese Menschen haben ein Recht darauf, 
dass man sie damit ernst nimmt.

Der emotionale Faktor
Das persönliche Erleben bzw. persönlich Erlebte spielt eine ganz 
entscheidende Rolle bei der emotionalen „Besetzung“ verschie-
dener Themen. Gefühle sind oft der zentrale Ausgangspunkt für 
unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen desselben The-
mas. Dieses Erlebte und die daraus entstandenen Gefühle eines 
anderen Menschen kennenzulernen und sich womöglich in diese 
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hineinversetzen zu können, kann ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Ver-
ständnis liefern.
Durch einen solchen Perspektiven-
wechsel können Menschen, die bis-
lang überhaupt nichts miteinander 
anfangen konnten, sich einander 
zumindest ein wenig annähern. Ein-
zelne Ansichten bleiben womöglich 
weiterhin verschieden, prallen aber 
eventuell weniger unversöhnlich 
aufeinander. Und Missverständnisse 
können vielleicht nicht völlig ausge-
räumt, aber zumindest entschärft 
werden.

Perspektivenwechsel für mehr Menschlichkeit
Ein Perspektivenwechsel ist aber nicht nur hilfreich, um die An-
sichten andere Menschen besser nachvollziehen zu können. Er 
trägt auch dazu bei, dass wir scheinbare (aber auch tatsächliche) 
Gegner_innen (wieder) als Menschen wahrnehmen.  
Denn genau so ist es ja: Wir sind alle Menschen, ob wir einander 
sympathisch sind oder nicht. So sagen es auch die Allgemeinen 
Menschenrechte und unser Grundgesetz. Diese Menschenrechte 
und somit das Menschsein kann niemandem abgesprochen wer-
den. Wenn diese Rechte nur für diejenigen gälten, die wir mögen, 
oder die Gutes für die Welt getan haben, bräuchte es keine Men-
schenrechte. Denn mit diesen Menschen gehen wir in der Regel 
sowieso freundlich und respektvoll um. 
Wir müssen Menschen, über die wir uns ärgern, die sich in unse-
ren Augen falsch verhalten, oder die furchtbare Taten begangen 
haben, deswegen nicht wie unsere liebsten Freund_innen behan-
deln. Aber auch sie sind nach wie vor Menschen, und das Grund-
recht, einem Menschen das Menschsein nicht abzuerkennen, 
steht auch ihnen zu. Aus diesem Grund gibt es z.B. auch Regelun-
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     gen, dass gegnerische Kriegsgefangene nicht menschenunwürdig 
behandelt werden dürfen. 

Gegen Entmenschlichung 
Auch Mobbing oder Hate Speech sind ein Verstoß gegen die Men-
schenrechte. Beides funktioniert umso leichter, je mehr die ange-
feindete Person oder Gruppe „entmenschlicht“ wird. Damit ist hier 
gemeint, dass dem Opfer keinerlei menschliche Anteilnahme mehr 
zuteil wird. Es wird mitleidlos traktiert und ist es nicht mehr wert, 
wie ein Mensch behandelt zu werden. Oft werden diese Menschen 
dann auch als „Un-
geziefer“, „Ratten“, 
„Krebsgeschwür“ 
oder „Pest“ bezeich-
net, man wünscht 
ihnen den Tod oder 
empfiehlt ihnen, 
sich doch am besten 
selbst umzubringen.
Menschen, die sich 
auf eine so hass-
erfüllte Art äußern, 
würden Personen, 
die sie als gleichwer-
tig wahrnehmen, 
niemals auf diese 
Weise attackieren, weil hier der Perspektivenwechsel meist noch 
gelingt: „Wie würde ich mich denn fühlen, wenn das jemand mit mir 
macht?“ Beim sogenannten „Feind“ dagegen fällt schnell jegliche 
Anteilnahme weg, weil er nicht mehr als gleichwertig anerkannt wird.

Kritische Auseinandersetzung statt Hassrede
Wenn wir die Menschenrechte ernst nehmen, bedeutet das, dass 
wir uns auch bei unseren Gegner_innen vorstellen können müs-
sen, wie verletzt wir uns an ihrer Stelle fühlen würden, wenn wir 
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Verleumdungen und Hass ausgesetzt wären. Durch Hassreden ist 
es außerdem auch gar nicht möglich, Veränderungen zu errei-
chen. Stattdessen werden die Fronten nur weiter verhärtet. Das 
liegt schlicht und ergreifend daran, dass bei Attacken und Beleidi-
gungen keine Argumente ausgetauscht werden.
Außerdem sind gekränkte Menschen zukünftig meist weniger 
offen für tatsächliche Argumente. Genau genommen gibt man 
seinen Gegner_innen sogar eine Steilvorlage, jeden weiteren Dia-
log zu verweigern, weil sie sich auf den Standpunkt zurückziehen 
können: „Wir werden ja sowieso nur angegriffen“.
Zwar treffen wir immer wieder auch auf Menschen, die trotz ei-
ner sachlichen Ansprache nicht bereit sind, sich konstruktiv mit 
ihren Gegner_innen auseinanderzusetzen. Und doch staunt man 
manchmal, dass es im Einzelfall doch gelingt, wenn eine Seite 
erst einmal einen Anfang gemacht hat. 
Text: Ulrike Löw
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