Quiz: Wir haben 100 Leute gefragt…
wie menschenfeindlich ist Deutschland?
Ziel: Spielerische Auseinandersetzung mit
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Mit diesem Quiz könnt ihr herausfinden, ob ihr die Stimmung in der
Gesellschaft richtig einschätzen könnt.
Es wird die gesellschaftliche Realität
und Verbreitung von gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit gezeigt und die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen
sich mit der eigenen Einstellung auseinander.
Hintergrund:
In einer Studie von 2014 hat die
Friedrich Ebert Stiftung in Deutschland
lebenden Menschen die unten stehenden Aussagen vorgelegt. Ziel war es
herauszufinden wie viel Prozent der Gesellschaft menschenfeindliche Ansichten
hat. Dazu mussten sie bei diesen Aussagen sagen ob sie zustimmen oder diese
ablehnen. Daran konnten die Forschenden dann sehen, dass viele in Deutschland lebende Menschen eine feindliche
Einstellung gegenüber anderen haben.

Alter:

Grenzenlos

Alle. Gemeinsam. Überall.

ab 14

Material:
kopierter Fragebogen pro Person
Durchführung:
Jede und Jeder soll diesen Fragebogen
für sich ausfüllen und versuchen die
richtigen Zustimmungs- und Auswertungswerte zu erraten.
Wenn alle fertig sind löst die Ergebnisse Frage für Frage auf. Dabei könnt
ihr ein Blitzlicht nach jeder Aussage
machen.
Dafür sind folgende Fragen hilfreich:
Was denkt ihr bei dem Ergebnis?
Habt ihr damit gerechnet?
Was fühlt ihr dabei?
Wie steht ihr selber zu der Aussage?

Tipp:
Ihr habt gerade nicht gen
ügend
Fragebögen zur Verfüg
ung?
Ihr könnt die Zustimmu
ng auch
durch ein Meinungsba
rometer
ausdrücken. Dafür ma
rkiert ihr
einfach einen Mittelpunk
t im
Kreis, der 100% darste
llt. Mit
der Position zur Mitte drü
ckt jede
Person ihre Einschätzung
aus. Bei
dieser Methode bietet
es sich an,
jede Frage direkt zu dis
kutieren.
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Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben, als die, die später
zugezogen sind.
Die meisten Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert,
einen Job zu finden.
Ich finde es empörend, wenn sich die Langzeitarbeitslosen auf Kosten der
Gesellschaft ein bequemes Leben machen.
Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu
helfen, als selbst Karriere zu machen.
Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter
besinnen.
Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder
im eigenen Land.
Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden.
Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein
Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt.
Die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu.
Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden.
Behinderte erhalten zu viele Vergünstigungen.
Für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben.
Es ist ekelhaft wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.
Homosexualität ist unmoralisch.
Es leben zu viele Ausländer in Deutschland.
Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland
lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurück schicken.
Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.
Durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mit schuldig.
Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend
aufhalten.
Sinti und Roma neigen zur Kriminalität.
Aussiedler sollten besser gestellt sein als Ausländer, da sie deutscher
Abstammung sind.
Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt.
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Wer irgendwo neu ist, sollte sich erst mal mit weniger zufrieden geben.
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Aussage
Wer irgendwo neu ist, sollte sich erst mal mit weniger zufrieden geben.
Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben, als die, die später
zugezogen sind.
Die meisten Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert,
einen Job zu finden.
Ich finde es empörend, wenn sich die Langzeitarbeitslosen auf Kosten der
Gesellschaft ein bequemes Leben machen.
Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu
helfen, als selbst Karriere zu machen.
Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter
besinnen.
Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder
im eigenen Land.
Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden.
Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein
Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt.
Die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu.
Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden.
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Aussage
Behinderte erhalten zu viele Vergünstigungen.
Für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben.
Es ist ekelhaft wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.
Homosexualität ist unmoralisch.
Es leben zu viele Ausländer in Deutschland.
Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden
Ausländer wieder in ihre Heimat zurück schicken.
Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.
Durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mit schuldig.
Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend
aufhalten.
Sinti und Roma neigen zur Kriminalität.
Aussiedler sollten besser gestellt sein als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind.
Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt.
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