
 

Ich bin nicht menschenfeindlich – oder etwa doch? 

 

Der folgende Fragebogen dient dazu die eigenen Grenzen der Aufgeschlossenheit gegenüber 

anderen Nationalitäten, (dem) Fremden und Geflüchteten kritisch zu betrachten. Bin ich 

wirklich so zugewandt wie ich denke oder schleichen sich unterbewusst auch Handlungen 

oder Haltungen ein die (scheinbar) menschenfeindlich sind?  

 

Idee für die Durchführung in der Gruppe: 

Zunächst füllen alle Gruppenmitglieder eigenständig den Fragebogen aus.  

Im Anschluss folgt ein Austausch in Kleingruppen darüber  

1) wie schwer oder leicht das Ausfüllen des Fragebogens für die Beteiligten war 
2) ob den Beteiligten bereits diese oder ähnliche Situationen passiert sind und wie sie 

darin gehandelt haben 
3) ob die Beteiligten unterbewusste menschenfeindliche Handlungen bei sich 

aufdecken konnten und wodurch diese eventuell begründet werden 
4) ob es einen Unterschied macht welches Geschlecht, Hautfarbe oder Nationalität 

die Person in den beschriebenen Beispielen hat 
5) was darüber hinaus noch bemerkenswert ist. 

Die Einheit mündet in einen Austausch über die jeweiligen Konsense und Diskussionspunkte 

in der Großgruppe. 

 

Wichtig bei der Durchführung 

Es gibt kein richtig oder falsch, sondern es soll der Raum geschaffen werden sich selbst 

ehrlich zu reflektieren. Nur das anzukreuzen, das von mir erwartet wird bringt keinen 

Aufschluss darüber in welchen Bereichen ich noch an mir arbeiten muss oder Begründungen 

dafür, wie ich handle. 

 

Der Fragebogen wurde erstellt durch die Arbeitsgemeinschaft „Flucht und Asyl“ der 

Bundesleitung der J-GCL. Für Rückfragen, Anregungen oder Rückmeldungen kann gerne 

über bl-ag-flucht-asyl@j-gcl.org Kontakt aufgenommen werden. 

  

mailto:bl-ag-flucht-asyl@j-gcl.org


Fragebogen „Ich bin nicht menschenfeindlich – oder etwa doch?“ 

 

1. Ich kann mir vorstellen, mit einem Ausländer/einer Ausländerin in einer Beziehung 

zu leben. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Wenn ich in ein anderes Land ziehe, würde ich mich der dortigen Kultur anpassen. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Ich arbeite gerne in einem multikulturellen Team. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Wenn ich einer größeren Ansammlung von Menschen ausländischer Herkunft 

begegne, fühle ich mich unwohl. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

5. Wenn ich alleine unterwegs bin und mir drei dunkelhäutige Männer entgegenkommen 

wechsle ich die Straßenseite. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Personen einer anderen Staatsangehörigkeit 

als meiner eigenen. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Ich finde, dass aktuell zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen und dies zu 

einer Überforderung für den deutschen Staat führen wird/geführt hat. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Wenn in der Nähe meines Hauses/meiner Wohnung eine Flüchtlingsunterkunft 

errichtet werden würde, würde mir das Angst machen. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

9. Der Austausch und die Begegnung mit Personen aus anderen Kulturkreisen bzw. 

anderer Nationalitäten ist mir wichtig. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Bei der Besetzung von Arbeitsstellen sollten deutsche Arbeitnehmer/-innen 

bevorzugt eingestellt werden. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Wenn zu viele Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund in einer Klasse sind, 

sinkt das Leistungsniveau. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



12. Du bist mit deiner Freundin/deinem Freund unterwegs in eine Kneipe. In dieser gibt 

es nur noch Platz an einem Tisch mit einer lautstark anderssprachig sprechenden 

Gruppe. Ist doch egal, wir setzen uns trotzdem dazu.  

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. Du fährst Zug. Neben dich setzt sich eine Person von der du vermutest, dass sie 

geflüchtet ist. Du beginnst ein Gespräch. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Du siehst eine scheinbar ausländische Person die ganz verunsichert vor dem 

Kartenautomat steht und sich hilflos umschaut. Du sprichst die Person auf Englisch an 

und bietest Hilfe an. 

 

Trifft voll zu          Neutral          Trifft nicht zu 

     

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


