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1 Alltagsprobleme
Gegenwärtig werden häufig Äußerungen zurückgewiesen mit dem Vorwurf, es 
handele sich um Stereotypen, Vorurteile oder Klischees. Begründet wird die Zu-
rückweisung zumeist damit, dass so eine Gruppe gebildet werde, der ein Merkmal 
zugeschrieben wird, das nicht alle Mitglieder der Gruppe teilen und das auch au-
ßerhalb der Gruppe vorkommt. Häufig seien derartige Zuschreibung zudem mit 
negativen Beurteilungen verknüpft. Einige Beispiele seien genannt. In früheren 
Zeiten war der im Hinblick auf die Situation von MigrantInnen dominierende Dis-
kurs ein Stehen zwischen zwei Kulturen. Dies schlug sich in Selbstbeschreibungen 
von MigrantInnen nieder. So erzählte eine Studentin mit dunklerer Hautfarbe, ihre 
Mutter habe ihr im Kindergartenalter erklärt, sie sei wie Milchkaffee, das Ergebnis 
einer Mischung von heller Zutat und dunkler Zutat. Dies habe ihr sehr geholfen. 
Der heute dominierende Diskurs hingegen fokussiert auf eine Kritik an kulturali-
sierenden Fremdzuschreibungen. Auch dies schlägt sich in Selbstverortungen von 
MigrantInnen nieder. Eine Studentin mit schwarzer Hautfarbe betonte kritisierend, 
ihr werde auf Grund der Hautfarbe immer wieder stereotyp die Fähigkeit gut zu 
tanzen und zu trommeln zugeschrieben. Eine Distanzierung von Stereotypen, 
Vorurteilen und Klischees geht zudem oft mit eigener Verwendung dieser einher. 
Einige Beispiele von KollegInnen mögen dies illustrieren. Nach einer Antrittsvor-
lesung formulierte ein stereotypenkritischer Kollege die Einschätzung, Deutsche 
seinen Zuwanderern gegenüber nicht offen. Eine Kollegin, die in ihrem Vortrag 
kategoriale Zuschreibungen kritisierte, äußerte im anschließenden, informellen 
Gespräch, sie sei wegen ihrer nationalen Herkunft weniger kontaktfreudig als 
autochthone Deutsche. Ein anderer Kollege, der mit Personen aus dem Ausland 
zusammenarbeitete, auch um Perspektivenvielfalt zu sichern, schrieb der betrof-
fenen Nationalität pauschalisierend geringen Arbeitseifer zu. 

Meine These nun ist, dass eine Zurückweisung von Äußerungen als stereotyp, 
vorurteilsbelastet und klischeehaft kontraproduktiv ist. Sie führt dazu, dass an-
gesprochene Dimensionen kultureller Differenz nicht mehr inhaltlich bearbeitet 
werden können. Dies aber scheint mir für ein gelingendes interkulturelles Zusam-
menleben zentral. Außerdem, so soll  im Folgenden im Hinblick auf unterschied-
liche Ebenen argumentiert werden, können wir auf Stereotypen, Vorurteile und 
Klischees nicht verzichten.

Diese Position kontrastiert mit der verbreiteten Einschätzung, insbesondere – 
negativ konnotierte –  Vorurteile gelte es zu vermeiden: »Bin ich Vertreter des 
Guten, so erscheine ich relativ vorurteilsfrei,« (Wolf, 1997: 12). Wer auf Vorurteile 
zurückgreift, muss sich rechtfertigen. Häufig sind Formulierung wie: »›Ich habe 
keine Vorurteile gegen […], aber‹« (Silbermann, 1993: 161). In der Ausbildung von 

Stereotypisch 
als Stereotyp


