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Stereotype erleichtern uns den
Alltag

Gierige Investmentbanker, Schweizer mit Sauberkeitsfimmel: der
Sozialpsychologe Bertolt Meyer erklärt im Interview, wie Stereotype
uns den Alltag erleichtern.

Herr Meyer, was ist ein Klischee?

In der Wissenschaft sprechen wir nicht von Klischees, sondern
von Stereotypen. Ein Stereotyp sind die Annahmen, die man über
eine bestimmte Gruppe von Personen trifft. Diese Gruppe kann
sehr weit gefasst sein, wie beispielsweise «Ausländer», oder
enger, wie «portugiesischer Bauarbeiter».

Warum prägen Stereotype unsere Wahrnehmung?

Stereotype erleichtern uns den Alltag. Sie reduzieren die
Datenmenge, die wir verarbeiten müssen, enorm. Wenn unsere
Stereotype zutreffen, können sie hilfreich sein: Sie ermöglichen es
uns, unbekannte Person schneller einzuschätzen. Allerdings
ignorieren sie die individuellen Unterschiede innerhalb einer

«Wenn der allgemeine Glauben ist, dass Mädchen in Mathe schlechter sind, trauen sie sich weniger zu, weil sie denken, sie könnten es sowieso nicht», sagt der Sozialpsychologe

Bertolt Meyer. (Bild: Alexander F. Yuan / AP / Keystone)
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Gruppe.

In unserer Gesellschaft existieren negative Stereotype wie
«Kosovaren sind gewalttätig», aber auch positive wie
«Italiener machen besonders gute Pasta». Was ist der
Unterschied?

Der wichtigste theoretische Erklärungsansatz hierfür ist das
«stereotype content model». Es beschreibt Folgendes: Anhand
der Stereotype, die wir über Menschen haben, bewerten wir sie
unbewusst anhand von zwei Dimensionen. Einerseits bewerten
wir ihre Absichten als gut oder schlecht und andererseits ihre
Fähigkeit, diese Absichten in die Tat umzusetzen. Dadurch
ergeben sich, vereinfacht gesagt, vier Kategorien:
sympathisch-fähig (Freunde, Vorbilder), sympathisch-unfähig
(Grossmütter), unsympathisch-unfähig (Junkies, Obdachlose)
und unsympathisch-fähig (Investmentbanker). Welcher Kategorie
wir jemanden zuordnen, bestimmt, mit welchen Gefühlen wir auf
die Person reagieren. Diese Gefühle nennt man Vorurteile.

Welche Vorurteile können das sein?

Menschen, die wir sympathisch und fähig finden, bewundern wir.
Ihnen wollen wir nah sein. Menschen, die wir sympathisch, aber
unfähig finden, bemitleiden wir, deshalb bieten wir ihnen im
Zweifelsfall Hilfe an. Menschen, die wir unsympathisch und
unfähig finden, verachten wir. Und diejenigen, die wir
unsympathisch, aber fähig finden, beneiden wir. Sie stellen eine
Bedrohung für uns dar. Deshalb reagieren wir in solchen Fällen

Für den Sozialpsychologen Bertolt Meyer braucht der

Mensch Stereotypen, um den Alltag zu meistern. (Karin Hofer,

NZZ)
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mit Abgrenzung oder sogar mit Aggression.

Welche Rolle spielen denn Stereotype und Vorurteile in der
politischen Diskussion?

Zum Thema Zuwanderung gibt es aus meiner Sicht zwei Diskurse.
Erstens um die hochqualifizierten Ausländer, beispielsweise
deutsche Professoren. Sie fallen in die Kategorie «unsympathisch
und fähig», lösen Neid aus, werden als Bedrohung
wahrgenommen und provozieren dadurch den Reflex, sie
auszugrenzen. Der zweite Diskurs dreht sich um die sogenannten
«Sozialschmarotzer». Sie fallen eher in die Kategorie
«unsympathisch-unfähig» und ernten Verachtung. Die beiden
Gruppen von Ausländern werden zwar als unterschiedlich fähig
wahrgenommen, aber beide als unsympathisch.

Es gibt auch Politiker, die die Personenfreizügigkeit
befürworten.

Da kann man derzeit eine interessante Rhetorik beobachten. Es
ist in letzter Zeit oft die Rede von der «bulgarischen
Krankenschwester, die unsere älteren Menschen pflegen wird».
Ob das nun Absicht ist oder nicht: Es hat den Effekt, dass diese
prototypische Person nicht mehr als «unsympathisch-unfähig»
wahrgenommen wird, sondern neu als «sympathisch-fähig». Sie
gilt nicht länger als nutzlos und fremd, sondern neu als
warmherzige Person, die eine wertvolle Hilfe für uns und unsere
(sympathisch-unfähigen) Angehörigen sein wird.

Sind Stereotype reiner Irrglaube, oder haben sie einen
gewissen Wahrheitsgehalt?

Dazu wurde in den USA kürzlich eine interessante Studie
durchgeführt. Es ging um das Stereotyp «Jungs sind in Mathe
besser als Mädchen». Die repräsentative Studie bei
Neuntklässlern hat gezeigt: Es gibt keine empirische Evidenz.
Mädchen haben die exakt gleichen Leistungen erbracht wie
Jungs. Aber: Wenn der allgemeine Glauben ist, dass Mädchen in
Mathe schlechter sind, trauen sie sich weniger zu, weil sie denken,
sie könnten es sowieso nicht. Das löst Stress aus, der Kräfte
verbraucht, die man eigentlich für die Bewältigung der Aufgabe

Interview: Was sind Klischees?: Stereotype erleichtern uns d... http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/faule-auslaender-und-beruf...

3 von 5 06.07.14 19:51



benötigt. Gesellschaftlich verankerte Stereotype wirken wie eine
sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn Stereotype
die öffentliche Diskussion bestimmen?

Sehr anschaulich ist das zurzeit in Russland. Dort wurde kürzlich
ein Gesetz verabschiedet, das den Bürgern verbietet, sich in
Anwesenheit von Minderjährigen positiv über Homosexualität zu
äussern – mit der absurden Argumentation, Homosexualität sei
schädlich für die Psyche und Homosexuelle eine Bedrohung für
Kinder. Durch das Gesetz ist das unsympathisch-fähige Stereotyp
zur gesellschaftlichen Norm geworden – mit verheerenden
Folgen. In den letzten Monaten ist die Zahl der gewalttätigen
Übergriffe auf Schwule in Russland deutlich angestiegen.

Wie kann man sich Stereotype und Vorurteile abtrainieren?

Je besser man eine Person kennenlernt, desto differenzierter wird
das Bild, das man sich von ihr macht. Das ist wissenschaftlich
bewiesen. Kontakt ist also der beste Weg, um
Klischeevorstellungen abzulegen. Ich habe eine Bachelorarbeit
betreut, in der untersucht worden ist, wie in der Schweiz die
Zustimmung zur Minarett-Initiative mit dem Ausländeranteil
korreliert. Es hat sich gezeigt: Je tiefer der Ausländeranteil in
einer Gemeinde ist, desto höher ist die Zustimmung zur Minarett-
Initiative. Das bestätigt erneut: Je mehr Ausländer man
persönlich trifft, desto weniger Vorurteile hat man ihnen
gegenüber.

Welche politischen Lehren lassen sich daraus ziehen?

Ein sehr positives Beispiel ist das neue Volksschulgesetz im
Kanton Zürich, das integrative Klassen vorsieht. Kinder mit
besonderen Bedürfnissen werden in Klassen mit durchschnittlich
lernbegabten Kindern unterrichtet. Das wird beiden Gruppen
guttun. Denn die Kinder mit den besonderen Bedürfnissen
werden nicht ausgegrenzt, und die «normalen» Kinder werden
weniger Stereotype und Vorurteile gegenüber den anderen
entwickeln.
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Montagsklischee Nr. 1

«Alle wollen in die Schweiz»
Montag, 3. Februar, 05:30

Montagsklischee Nr. 2

«Schweizer bleiben unter sich»
Montag, 3. Februar, 05:30

Aber man kann unmöglich mit allen Bevölkerungsgruppen
regelmässig Kontakt pflegen. Welche Möglichkeit gibt es
sonst?

Es ist schwierig, seine eigenen Stereotype zu revidieren. Oft
werden sie unbewusst aktiviert. Sätze, die man oft hört, wie
beispielsweise «Ausländer sind kriminell», gehen leichter in den
Kopf. Dadurch werden sie als zutreffende Information
abgespeichert. Was man aber tun kann: Man kann das Verhalten,
das sich aus einem Stereotyp ableitet, kontrollieren. Und zwar,
indem man einem Impuls, den man vielleicht hat, bewusst nicht
nachgibt.

Bertolt Meyer arbeitet als Oberassistent am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftspsychologie der
Universität Zürich und forscht zu Vorurteilen und Stereotypen.

MEHR ZUM THEMA
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