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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

In Diskussionen höre ich mir gerne die Meinung anderer 

an, damit kann ich meinen Horizont erweitern.

 

STATEMENT 2: 

Bei Entscheidungen ist mir die Meinung anderer nicht 

wichtig. Ich bleibe dabei rigoros und konsequent.

 

STATEMENT 3: 

Auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit meinen 

Kollegen bin, so lässt sich doch meist ein gemeinsamer 

Nenner finden, um zusammenzuarbeiten.
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STATEMENT 4: 

Als die neue Mitarbeiterin mit Kopftuch auf der Arbeit 

erschien, hat mich das schon sehr befremdet.

 

STATEMENT 5: 

Wenn meine russischen Kollegen sich in ihrer 

Muttersprache unterhalten, habe ich immer das Gefühl, sie 

lästern über uns.

 

STATEMENT 6: 

Mein Motto lautet: Leben und leben lassen.
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STATEMENT 7: 

Ich habe grundsätzlich nichts gegen Muslime, möchte aber 

nicht unbedingt mit einem zusammenarbeiten.

 

STATEMENT 8: 

Die Vorgehensweise war immer so, daran sollte sich auch 

nichts ändern.

 

STATEMENT 9: 

Es gibt nicht nur schwarz und weiß, das Leben ist viel 

vielfältiger und zeigt viele Graustufen.
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STATEMENT 10: 

Wenn ich etwas total ablehne, versuche ich 

herauszufinden, warum das so ist. Dabei habe ich 

festgestellt, dass es meist nur Angst vor dem Unbekannten 

ist.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 In Diskussionen höre ich mir gerne die Meinung 

anderer an, damit kann ich meinen Horizont 

erweitern. 

Tolerante Menschen können sich ohne Vorbehalte 

die Meinung anderer anhören. 

  

 Bei Entscheidungen ist mir die Meinung anderer 

nicht wichtig. Ich bleibe dabei rigoros und 

konsequent. 

Wer partout nicht in der Lage ist, die Meinung 

anderer in seine Entscheidungsprozesse 

einfließen zu lassen, ist sehr voreingenommen. 

  

 Auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit 

meinen Kollegen bin, so lässt sich doch meist ein 

gemeinsamer Nenner finden, um 

zusammenzuarbeiten. 

Tolerante Mitarbeiter können auch mit Kollegen, 

die andersartig sind, gut zusammenarbeiten. 

  

 

Als die neue Mitarbeiterin mit Kopftuch auf der 

Arbeit erschien, hat mich das schon sehr befremdet. 

Religionsfreiheit ist eines der Grundrechte. Ein 

bisschen mehr Toleranz lässt Energie frei werden 

für andere Aufgaben. 

  

 Wenn meine russischen Kollegen sich in ihrer 

Muttersprache unterhalten, habe ich immer das 

Gefühl, sie lästern über uns. Vorurteile vergiften das Betriebsklima. 

  

 Mein Motto lautet: Leben und leben lassen. Genau darum geht es bei Toleranz. 

  

 Ich habe grundsätzlich nichts gegen Muslime, 

möchte aber nicht unbedingt mit einem 

zusammenarbeiten. 

Auf den ersten Blick tolerant, im persönlichen 

Bereich dann allerdings doch eher engstirnig. 

  

 

Die Vorgehensweise war immer so, daran sollte sich 

auch nichts ändern. 

Tolerante Menschen sind offen für Neuerungen, 

intolerante Menschen beharren auf dem 

Gewohnten. 

  

 

Es gibt nicht nur schwarz und weiß, das Leben ist 

viel vielfältiger und zeigt viele Graustufen. 

Für engstirnige Menschen gibt es meist nur richtig 

oder falsch, schwarz oder weiß. Die Zwischentöne 

wollen sie nicht sehen. 

  

 Wenn ich etwas total ablehne, versuche ich 

herauszufinden, warum das so ist. Dabei habe ich 

festgestellt, dass es meist nur Angst vor dem 

Unbekannten ist. 

Wer selbstbewusst versucht, seine Ansichten zu 

hinterfragen, hat keine Schwierigkeiten, 

Andersartigkeit zu akzeptieren. 
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