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Stereotypes & Klischees



Gliederung

1. Stereotypen & Klischees 🤔 ?

1. Stereotypen

2. Klischee

3. Vorurteil

2. Sensibilisierung zum Begriff „Vorurteile“

3. Vorurteile im Alltag 

4. Vorurteile erkennen

5. Vorurteilen entgegenwirken



Was sind Stereotypen?

◦ alltägliche Beschreibung 

◦ einprägsam

◦ bildhaft 

◦ typisch vereinfachter Sachverhalt

◦ starre und weitverbreitete 

Vorstellungsbilder 
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IST JA WIEDER 
TYPISCH !!!

Immer dieses Klischeedenken !?
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Was sind Klischees?

◦ übernommene unbestätigte 

Vorstellung, 

◦ mit allgemein gültigen 
Eigenschaften

◦ Schablonenhaft

◦ "Schubladen-Denken„ 



Die Natur des Vorurteils

◦ eine vorschnelle Beurteilung

◦ nicht begründet 

◦ typischerweise von Nachteil für die 

betreffende Person oder Gruppe



Die Natur des Vorurteils

◦ Vorurteile einer Person entstehen nicht 

aus einer speziellen Einstellung 

gegenüber einer speziellen Gruppe -

sondern reflektieren vielmehr dessen 

gesamte Denkweise.



Aspekte zur Selbsthinterfragung

◦ 1. Der Wunsch nach Ordnung.

◦ Typische Aussage: „Ich schätze ein strukturiertes Leben, Chaos ist mir zuwider.“

◦ 2. Entschlossenheit.

◦ Typisch: „Selbst wichtige Entscheidungen treffe ich schnell und entschieden.“

◦ 3. Engstirnigkeit.

◦ Motto: „Von meinen Standpunkten rücke ich ungern ab.“

◦ 4. Vorliebe für Vorhersagbarkeit.

◦ „Ich mag es nicht, mit neuen, unsicheren Situationen konfrontiert zu werden.“

◦ 5. Abneigung gegen Zwiespältigkeit.

◦ „Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand sich unklar ausdrückt.“



Vorurteile im Alltag

◦ Berufsgruppen

◦ Regionale Gruppen (z.B. urbane und 

ländliche Unterschiede)

◦ Fachspezifische gruppen

◦ Hobby (z. B. Sport)

◦ Ernährung

◦ Bildung



Vorurteile im Alltag

◦ Situationen in denen man sich nicht aus dem Weg gehen kann

1. Einkaufen - korpulente Menschen an der Tiefkühltheke

2. Sport - unästhetisch körperliche Bewegungen

3. Schule - Zahnspange, Brille
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◦ Kann es nicht sein, dass ... ?

◦ 1. …nicht für sich sondern für die Kinder einkauft?

◦ 2. …körperliche Einschränkungen dahinter stecken?

◦ 3. …einfach nur die Eltern hinterher sind, Korrekturen rechtzeitig vorzunehmen?



Eigene Vorurteile erkennen?

◦ Sich aktiv mit dem Thema Vorurteil mehr auseinandersetzen, auch wenn es Zeit kostet 

und vorerst mühsam sein kann

◦ Selbsthinterfragung

◦ Objektivität anzweifeln

◦ Kann es nicht sein, dass ... ?

Jemand der zwischen Urteil und Vorurteil unterscheiden kann, ist auch eher in der Lage 

sich selbst zu hinterfragen und diesem entgegenzuwirken.



Wie kann man Vorurteilen 
entgegenwirken?
◦ Kommunikation

◦ Soziale Netzwerke

◦ Bildung

◦ Aufklärung

◦ Filme

◦ Reisen

◦ Arbeit



Duldsamkeit



Vorurteil schüren oder abbauen?


