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Anweisungen: 

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Aussagen mit 1-4 zu bewerten. Dabei steht 1 für 
„Fühle mich überhaupt nicht wohl“ und 4 für „Fühle mich vollkommen wohl“. Am Ende der Übung 
werden Sie sich Ihrer eigenen Vorurteile bewusst sein und verstehen, wie Menschen in ähnlichen 
Situationen wahrscheinlich reagieren. Wir möchten Sie ermutigen, bei Fällen, in denen Sie sich 
überhaupt nicht wohl oder unbehaglich fühlen (1 oder 2), an sich zu arbeiten.

1      2      3      4 

Der junge Mann, der im Flugzeug neben Ihnen sitzt, ist Araber.

Ihre Nachbarn von nebenan sind homosexuell.

Sie entdecken, dass der süße Kerl / das süße Mädchen, auf den/das Sie stehen, 
tatsächlich eine Frau / ein Mann ist.

Sie besuchen Ihren Großvater / Ihre Großmutter in einer betreuten 
Wohngemeinschaft.

Ein Obdachloser tritt an Sie heran und bittet um Kleingeld.

Ihr Zahnarzt ist HIV-positiv.

Die Frau, die im Flugzeug neben Ihnen sitzt, wiegt 110 kg.

Ein Mitglied ihrer Gruppe für eine gemeinsame Präsentation hat eine 
Sprachbehinderung.

Ihre Familie kauft in einer überwiegend von Migrant:innen bewohnten Gegend 
ein Haus.

Ein:e Freund:in von Ihnen konvertiert zum Islam.

Ihr:e neue:r Nachbar:in war im Gefängnis.

Ein:e Freund:in lädt Sie in eine Bar für Homosexuelle ein.



Der/die Mitarbeiter:in, mit dem/der Sie zusammenarbeiten sollen, ist ein:e 
fundamentalistische:r Christ:in.

Ein:e Freund:in von Ihnen konvertiert zum Buddhismus.

Ihr asylsuchender Nachbar erhält ein volles Minderheiten-Stipendium.

Ein:e ehemalige:r Drogenabhänge:r kommt in ihr Café und bittet Sie um eine 
Stelle.

Sie nehmen an einer wichtigen Firmentagung teil und stellen fest, dass der CEO 
eine Frau ist.

Ihr:e neue:r Nachbar:in ist transgender.

Der/die Mitarbeiter:in, mit dem/der Sie zusammenarbeiten sollen, hat 
Alkoholprobleme.

Ihr:e Projektleiter:in sitzt im Rollstuhl.

Ihr:e muslimische:r Nachbar:in vollzieht das Freitagsgebet. 

Ihre Projektleiterin ist eine 62 Jahre alte Frau.

Sie werden gebeten, in Ihrer Gemeinde eine Präsentation über Diversität zu 
halten.
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