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Übung 1 – Toleranz bestimmen / Wie wohl fühle ich mich? 

 

Übungstyp/Methode:  Selbstwahrnehmung: 

Lernziel: Wie bereits bekannt ist, stehen die Ergründung der eigenen Person und die 
Selbstwahrnehmung bei der Entwicklung von Kultur- und Diversitätssensitivität an erster Stelle. 
Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen in die Lage versetzt werden, ihre eigenen 
Denkweisen und verfestigten Strukturen gegenüber Menschen mit diversen Hintergründen zu 
identifizieren und ihre Perspektiven und Lebensweisen zu erkennen. Dies stellt einen ersten Schritt 
zur Verbesserung der Diversitätskompetenz dar. Indem man die eigenen Urteilsverzerrungen 
erkennt, kann man an sich selbst arbeiten, um sensibler und offener gegenüber Menschen mit 
diversen Hintergründen zu werden. 

 

Details: Einzelübung, der Reflexionsteil kann auch in der Gruppe durchgeführt werden. Die 
Teilnehmer:innen können den Fragebogen allein ausfüllen und kommen dann zurück in die Gruppe, 
um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigtes Material: Fragebogen „Wie wohl fühle ich mich?“ 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen zuerst, dass sie erst ihre Urteilsverzerrungen erkennen müssen, um 
sich für Diversität zu öffnen und diese zu akzeptieren. Weist man Menschen auf ein Problem oder die 
Notwendigkeit einer Verhaltensänderung hin, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit von 
Verhaltensänderungen (Bezrukova et al., 2016). Betonen Sie, dass die Bereitschaft, andere Menschen, 
Verhaltensweisen, Überzeugungen, Werte und Lebensweisen zu akzeptieren, nicht bedeutet, dass 
man ihnen zustimmt und mit ihnen einverstanden ist. Es sorgt nur dafür, dass man erfolgreicher mit 
Menschen mit diversen Hintergründen arbeiten kann.  
Als nächstes sollen sie den Fragebogen ausfüllen (zu finden auf der STRENGTh-Plattform). Nachdem 
sie den Fragebogen ausgefüllt haben, bitten Sie sie, die Fälle aufzuschreiben, bei denen sie mit „Fühle 
mich überhaupt nicht wohl“ und „Fühle mich unbehaglich“ (Fälle mit Verbesserungsbedarf) 
geantwortet haben, um sie zu reflektieren. Die Teilnehmer:innen könnten ihre Gedanken auch 
zusammen mit ihren Zielen zur Verbesserung in der Zukunft oder in der Praxis in einem Lerntagebuch 
festhalten. Auf diese Weise kombiniert die Übung eine Wahrnehmungsverbesserung und das Setzen 
von Zielen. Beides trägt zur Verbesserung der Diversitätskompetenz bei (Madera et al., 2012).  
Wenn die Teilnehmer:innen den Fragebogen ausgefüllt und die Vorurteile, auf die sie gekommen sind, 
festgehalten haben, können sie anhand der Fragen zur Reflexion ihre Erfahrungen reflektieren. 
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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. 

Situation Fühle mich 
überhaupt nicht 

wohl 

Fühle mich 
unbehaglich 

Fühle mich 
ziemlich wohl 

Fühle mich 
vollkommen 

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

1 2 3 4 

Ihre Nachbarn von nebenan 
sind homosexuell. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

Ein Obdachloser tritt an Sie 
heran und bittet um 
Kleingeld. 

1 2 3 4 

Ihr Zahnarzt ist HIV-positiv. 1 2 3 4 
Die Frau, die im Flugzeug 
neben Ihnen sitzt, wiegt 
110 kg. 

1 2 3 4 

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

1 
 

2 3 4 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

Ihr asylsuchender Nachbar 
erhält ein volles 
Minderheiten-Stipendium. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 
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Ihr:e Projektleiter:in sitzt im 
Rollstuhl. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

Ihre Projektleiterin ist eine 
62 Jahre alte Frau. 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

 

Fragen zur Reflexion: 

Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 
Stellten Sie bei sich selbst stereotypes Denken fest? 
Tragen Sie zusammen, was man tun könnte, wenn man sich mit einem der vorgestellten Fälle nicht 
wohl fühlt. Welche Gedanken und Wendungen könnten hilfreich sein?  
 


