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Dort, wo der Begriff der Stereotypen
1
 herkommt, werden 

sie kaum mehr verwendet (es geht ihnen dabei gleich wie 

den Klischees). Seit der Verbreitung des Offset-Drucks 

ist die Stereotypie, eine Methode, die es erlaubt, einen 

für den Hochdruck gesetzten Text günstig immer wieder 

und in grosser Zahl unverändert zu drucken, unnötig 

geworden. Umso mehr hat sich der Begriff im 

übertragenen Sinne, der vom amerikanischen Journalist 

und Philosoph Walter Lippmann geprägt wurde, 

durchgesetzt, als Begriff für einen bestimmten Umgang 

mit der Welt, bei dem man sich auf Analogien, 

Vereinfachungen und Zuspitzungen verlässt. 

Kann man ohne sie auskommen? Gruppen, zum Beispiel, 

definieren ihre Identität, indem sie sich selbst und andern 

bestimmte Charakteristika zuschreiben. Diese Auto- und 

Heterostereotypen bedingen sich dabei gegenseitig: Man 

schreibt sich Eigenschaften zu, die einen von denen 

anderer Gruppen abheben. 

Meist, und oft mit gutem Recht, werden Stereotypen als 

etwas Schädliches gesehen, als etwas, was das 

Zusammenleben erschwert, und es wird versucht, die 

Diskrepanz zwischen Stereotyp und Realität abzubauen. 

Dabei wird oft übersehen, dass das Reden über Gruppen 

gar nicht ohne Stereotypen auskommen kann. 

Deutlich formulierte Autostereotypen sind besonders 

dort wichtig, wo es darum geht, eine Gemeinschaft zu 

definieren, deren Mitglieder sich in vielem 

unterscheiden, zum Beispiel in der Sprache, der 

Religion, den politischen Traditionen, etc.—also in 

einem Land wie der Schweiz. Autostereotypen wurden 

1991 letztmals im grossen Stil gefeiert—auch die 

Anerkennung der Vielfalt wurde damals als ein 

gemeinsames Merkmal, als ein Autostereotyp , 

bekräftigt. Weniger Anlass hatte man, über 

Heterostereotypen zu reden.. 

Wenn es um die Anderen geht, stellen sich sofort Fragen 

wie: Was wird weshalb als „fremd“ angesehen in 

verschiedenen Bereichen? Welche (Hetero-)Stereotypen 

werden in der Schweiz verwendet, um sich als einer 

Gruppe zugehörig zu definieren? Wie sind diese 

Stereotypen entstanden? Wie haben sie sich gewandelt? 

Wie werden die Stereotypen vermittelt? Wie sind 

Stereotypen manipulierbar, bzw., wie sind sie 

manipuliert worden? Wie beeinflussen Stereotypen das 

Zusammenleben? Wann und aus welchen Gründen 

hinterfragen wir Stereotypen? 



Dies waren Leitfragen der Tagung, aus welcher der 

vorliegende Band entstanden ist. 

Vor allen diesen Fragen stellt sich aber noch eine andere: 

Was ist unter einem Stereotyp zu verstehen? Es gibt eine 

vielfältige Literatur aus verschiedenen Disziplinen 

darüber, wie der Begriff zu anderen, wie Vorurteil, 

Klischee, Image, ja Mythos, in Beziehung zu setzen ist. 

Die einzelnen Beiträge gehen auf ihre Verwendung des 

Begriffs jeweils genauer ein; Constanze Jecker bietet 

dazu einen kurzen Forschungsbericht, und Kurt Imhof  

behandelt grundsätzlich, welche Rolle 

Differenzierungstheorien bei der Formulierung von 

Identität spielen. Bezeichnenderweise interessieren sich 

dabei, zugespitzt formuliert, die Sozialwissenschaften 

vor allem für die Funktion, die Kulturwissenschaften für 

die Inhalte. Besonders deutlich wird dies in Joep 

Leerssens Plädoyer für die kulturwissenschaftliche 

Disziplin der Imagologie. 

Dass postulierte Eigenart und Andersartigkeit sich 

gegenseitig differenzierend bedingen, mag unmittelbar 

einleuchten. Überraschender sind vielleicht gewisse 

Komplikationen: Wichtig ist nicht nur, wie man die 

Anderen sieht, sondern ebenso, wie man sich von ihnen 

eingeschätzt glaubt, welche Heterostereotypen man 

ihnen zuschreibt: Joep Leerssen erinnert daran, welche 

Rolle dies beim Verhältnis zwischen Türken und 

Griechen spielt, Christina Späti, wie es die 

Sprachenpolitik im Bund beeinflusst hat. 

Und vielleicht noch überraschender, aber nicht weniger 

einleuchtend: Es ist nicht nur die Andersartigkeit der 

Andern, die Ängste weckt, es kann auch ihre Ähnlichkeit 

sein, die zu Gesten der Distanzierung führt (Eva G. T. 

Green)—ein Phänomen, das zum Beispiel die 

Deutschschweizer in ihrem Umgang mit Deutschem 

wohl vertraut ist. 

Geht man davon aus, dass Stereotypen schädlich seien, 

wie dies offenbar in den Kommunikationswissenschaften 

der Fall ist (Heinz Bonfadelli), so stellt sich die Frage, 

wie man mit ihnen umgehen soll. Jede Verwendung einer 

stereotypen Vorstellung, so kann argumentiert werden, 

und sei es beim Versuch, ihre Unrichtigkeit 

nachzuweisen, wird sie nur verfestigen. Eine 

Möglichkeit besteht offenbar darin, dass man den 

Stereotyp, der auf einen angewendet wird, akzeptiert und 

stolz ins Positive wendet. Ein Beispiel für solches stigma 

management schildert Claudius Sieber bei den alten 

Eidgenossen. Letztlich, so zeigt er in seinem 

geschichtlichen Abriss. lassen sich Stereotypen nicht aus 

der Welt schaffen, aber man kann lernen, ihnen das 

Bedrohliche zu nehmen. 



Die politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre 

haben dazu geführt, dass in der Diskussion über die 

Verwendung von Stereotypen in der Schweiz die 

Anderen die Immigrantinnen oder schlicht das Ausland 

bedeutet; dies belegen auch die Beiträge zu diesem Band. 

Diese Schweizer Gemeinsamkeit lässt die Tatsache in 

den Hintergrund treten (und mindert ihre politische 

Sprengkraft), dass Stereotypen auch innerhalb der 

Schweiz eine bedeutende Rolle spielen. Dabei sind die 

Beziehungen zwischen den Sprachgemeinschaften 

besonders wichtig. Sie werden vor allem in den 

Beiträgen von Balz Engler, Christina Späti und Iwar 

Werlen thematisiert. 

Kaum jemand wird diesen Band von Beginn zu Ende 

lesen; dennoch sei (Herausgeber fühlen sich dazu 

aufgefordert) die Abfolge der Beiträge kurz begründet. 

Der Band beginnt mit Joep Leerssens Plädoyer für die 

Imagologie, einen kulturwissenschaftlichen Ansatz,  der 

die oft langen Traditionen von Stereotypen 

berücksichtigt, etwas, was von den Sozialwissenschaften 

vernachlässigt wird. Es folgen zwei Beiträge zu 

geschichtlichen Themen. Claudius Sieber-Lehmann zeigt 

die Wurzeln von Völker-Stereotypen und ihre 

Verwendung im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, 

Damir Skenderovic, welche Rolle rechtspopulistische 

Parteien bei der Etablierung von Stereotypen in der 

Schweiz gespielt haben. Eva G. T. Green umreisst im 

Gegenzug, was die Sozialpsychologie zum Thema der 

Stereotypisierung (nicht nur) von Immigrantinnen 

beizutragen hat. Die nächsten drei Beiträge wenden sich 

den Medien zu; diese spielen in der Diskussion über 

Stereotypen eine wichtige Rolle, weil ihnen bei deren 

Vermittlung eine besondere Verantwortung 

zugeschrieben wird. Constanze Jecker und Heinz 

Bonfadelli berichten über zwei Studien mit 

verschiedenen Ansätzen, über die Frage, wie 

Immigrantinnen in den Medien repräsentiert werden und 

sich selbst repräsentiert sehen. M. Bjørn von Rimscha 

untersucht im internationalen Vergleich, wie die 

Produzenten von Unterhaltung im Fernsehen mit der 

Forderung nach Swissness umgehen; er zeigt dabei auch, 

dass die Verwendung von Stereotypen aus 

dramaturgischer wie ökonomischer Perspektive eine 

Notwendigkeit ist. Die nächsten drei Beiträge befassen 

sich mit Problemen der Vielsprachigkeit in der Schweiz: 

Christina Späti geht den Argumenten nach, die im 

eidgenössischen Parlament bei der Diskussion eines 

Sprachenartikels in der Verfassung eingesetzt wurden. 

Iwar Werlen berichtet über eine Untersuchung der 

Sprachkenntnisse der Schweizer, die in manchem 

bestehende Stereotypen korrigiert, und Stefano A. Losa 



zeigt, wie die Mehrsprachigkeit in der täglichen Praxis 

der Armee eingesetzt wird. Danach verengt sich die 

Perspektive auf den Kanton Freiburg, in dem 

Französisch und Deutsch aufeinander treffen. Irma 

Gadient zeigt, wie im neunzehnten Jahrhundert versucht 

wurde, die Patois zurückzubinden, aufgrund von 

stereotypen Vorstellungen, was eine Sprache leisten 

könne. Balz Engler berichtet von einer zweisprachigen 

Inszenierung von Romeo und Julia, die Leute aus beiden 

Sprachgemeinschaften zusammen bringen sollte. Die 

beiden nächsten Beiträge wenden sich der Frage zu, wie 

die Schweiz von aussen gesehen wird und gesehen 

werden will: Laurent Tissot zeigt, wie Stereotypen in der 

Tourismus-Werbung eingesetzt worden sind, Stephan 

Feige, welche Überlegungen bei der Werbung mit 

Swissness zu beachten sind. Der Band schliesst mit 

einem Beitrag von Kurt Imhof, der aufgrund der 

Diskussionen während des Kolloquiums die Frage 

aufgreift, wie mit Identität und Differenz 

wissenschaftlich umzugehen sei, und wie sich kultur- 

und sozialwissenschaftliche Ansätze dabei verschränken 

lassen. Sein Beitrag deutet damit gleichzeitig an, dass 

das Gespräch über Stereotypen weiter gehen soll. 

 

Wie bereits angedeutet, beruht dieser Band auf einem 

Forschungskolloquium der SAGW. Solche Kolloquien 

finden alle zwei Jahre statt und behandeln Themen, die 

die Wissenschaften beschäftigen und eine 

Zusammenarbeit über die Disziplinen hinweg fördern. 

Das Gespräch unter den Eingeladenen (etablierte und 

jüngere Forscherinnen) steht dabei im Zentrum, in der 

Formulierung des Gründers Beat Sitter-Liver, „gelebte 

Akademie“. 

 

Der Dank des Herausgebers gilt allen, welche das 

Forschungskolloquium „Nous et les autres: stéréotypes 

en Suisse/Wir und die andern: Stereotypen in der 

Schweiz“ in Giessbach/Brienz vom 29.-31.8.2011 und 

diesen Band möglich gemacht haben: den Mitgliedern 

der Vorbereitungsgruppe, Heinz Bonfadelli, Sandro 

Cattacin, Guy P. Marchal und Markus Zürcher; den 

Teilnehmerinnen, die engagiert am Gespräch teilnahmen, 

vor allem aber den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

der Akademie, welche die Dinge mittrugen: Nadja 

Birbaumer bei der Vorbereitung der Tagung und der 

Drucklegung, Simone Brunner bei ihrer Vorbereitung 

und Durchführung. 

                                                 
1
 Eine grammatische Anmerkung: Stereotyp wird sowohl männlich 

wie sächlich verwendet, und es gibt zwei Pluralformen: Stereotype 

und Stereotypen. In diesem Band werden die gängigeren Formen, 

der Stereotyp, die Stereotypen verwendet. 


