
Eine differenzierte und auf Fakten 
beruhende Meinungsbildung ist dir 
wichtig. Du bist ganz klar faktisch 
und verfügst über eine ausgeprägte 
politische Intelligenz. Mitmachideen 
findest du unter: www.respekt.tv 

Wenn du anderen die politische Mei-
nungsbildung überlässt, wird über 
dich hinweg entschieden. Sei nicht so 
oberflächlich und denk mal drüber 
nach. Informationen findest du unter 
www.respekt.tv

Du bist ein postfaktisches Alien und 
fällst schnell auf rechte Sprüche und 
falsche Behauptungen rein. Bitte 
schalte Kopf und Herz wieder ein.
Schau mal vorbei auf www.respekt.tv

IG Metall: Gemeinsam stark für gute Arbeit und ein gutes Leben
Wer Teil einer starken Gemeinschaft sein möchte und sich in die gesellschaftliche Diskussion einbringen will, 
ist bei der IG Metall richtig. Gerechtigkeit und Solidarität, Mitsprache und Beteiligung, Vielfalt und Respekt 
sind bei uns nicht bloß Schlagworte, sondern gelebter Alltag. Die IG Metall ist so stark, wie ihre Mitglieder sie 
machen. Nur wer dabei ist, kann mitreden und mitentscheiden. Mehr Infos findest du unter www.igmetall.de.

Mit der Initiative Respekt! Kein Platz für Rassismus machen wir uns für eine solidarische Gesellschaft stark 
und treten klar gegen Rassismus und Ausgrenzung ein. Du planst eine eigene Aktion gegen Rechtspopulismus? 
Du hast eine gute Idee, wie man Menschen dazu bewegen kann, Solidarität zu zeigen? Wir unterstützen dich 
gerne. Melde dich bei deiner Geschäftsstelle oder bei der Initiative Respekt!.

Hintergrundinfos, Materialien und Berichte 
von Respekt-Aktionen: www.respekt.tv 

Infos zu Seminaren der IG Metall:
www.igmetall.de/seminare

Deine IG Metall vor Ort:
https://www.igmetall.de/vor-ort 

Teste deine politische Intelligenz!

Wie bist du?FAKTISCH
Auswertungsfelder hier freirubbeln
Wähle das Feld mit dem Buchstaben,  
den du am häufigsten angekreuzt hast.

Vorwiegend BVorwiegend C Vorwiegend A
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Vorwärts oder rückwärts – wie denkst du politisch?

Thema „Soziale Gerechtigkeit und Absicherung“ – wie soll das in Zukunft aussehen?

C Eingewanderte können den Gürtel mal enger schnallen. Die gesparte Staatsknete kann  
 man dann für die Renten der Deutschen ausgeben – Sozialpolitik ist doch echt einfach. 

A Wir brauchen Solidarität in der Gesellschaft. Deswegen sollten z.B. die Renten erhöht werden und  
 Arbeitgeber dazu gleichviel in die Kassen einzahlen wie die Beschäftigten. Das wäre nur gerecht.

B Keine Ahnung, darüber habe ich noch nie nachgedacht. 

Thema „Migration“ – soll Deutschland offen sein oder nicht?

A Zuwanderung bereichert unsere Gesellschaft auf vielfältige Weise. Auch auf die Freizügigkeit in der  
 EU will ich nicht verzichten. Und übrigens: Das Recht auf Asyl steht in unserem Grundgesetz!  

C Grenzen schließen! Da kommen doch bloß Sozialschmarotzer, die uns auf der Tasche liegen. Ich will  
 auch sonst nichts Ausländisches. Naja, bis auf mein Smartphone vielleicht.

B Also ob Leute nach Deutschland rein dürfen – da bin ich mir nicht so sicher. Aber raus müssen wir auf  
 jeden Fall dürfen – mindestens für Ballermann und so.

Thema „Frauenbild, Familie, Beruf“ – was ist deine Meinung?

C Männer und Frauen haben nun mal unterschiedliche Begabungen, das ist einfach so. Dass Frauen  
 die Kinder erziehen und Männer arbeiten gehen, ist doch nur natürlich.  

B Hauptsache, für mich läuft’s. Ansonsten mache ich mir keinen Stress. Nur bei diesem „gendern“,  
 da blicke ich absolut nicht durch.

A Frauen und Männer sind gleich. Und deshalb müssen alle in allen Lebens- und Berufssituationen die  
 gleichen Freiheiten und Chancen haben. Das Geschlecht ist da völlig egal. Punkt.

Thema „Medien“ – wie gehst du damit um?

A Soviel Medienvielfalt gab es noch nie in Deutschland – und damit gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten,  
 sich zu informieren. „Fake News“ und „postfaktische Postings“ sind aber zunehmend problematisch. 

C Ich traue niemandem, vor allem nicht den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich informiere mich bei  
 Facebook oder über Blogspots.

B Informieren? Worüber? Ich kann doch sowieso nichts ändern.

Thema „Gemeinsames Europa“ oder „Nationalstaaten“ – was ist die bessere Zukunft?

B Europa ist mir egal. Genauso wie Amerika. Und Afrika. Und Asien. Und Australien.

A Europa kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Außerdem ist es ein unersetzliches Friedensprojekt.  
 Wir brauchen ein soziales und demokratisches Europa!

C Donald Trump hat Recht: Europa zerfällt. Und das ist gut so. Wir Deutschen bekommen dann endlich  
 unsere starke D-Mark zurück.

Thema „Style“ – welcher ist deiner? A       B           C 


