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VORURTEILE
Was sind Vorurteile?
Vorurteile sind Bewertungen von Personen, Gruppen
oder Sachverhalten, die nicht auf eigener Erfahrung
beruhen, sondern auf Verallgemeinerung. Man schreibt
Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit Eigenschaften zu, ohne diese Personen zu kennen.
Vorurteile kann es beispielsweise aufgrund folgender
Kriterien geben:

Wann werden
Vorurteile gefährlich?

„Wir“

Herkunft/
Hautfarbe
(Rassismus)

Religion

Geschlecht (Sexismus) und/oder sexuelle Orientierung
(Homophobie)

äußere
Erscheinung (z.B.
gegenüber Übergewichtigen)

körperliche/
geistige
Behinderung

Alter

„Die Anderen“

Vorurteile haben eine Abgrenzungsfunktion gegenüber
anderen sozialen Gruppen und stärken gleichzeitig den
Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe, zu
der man sich zählt oder zugehörig fühlt („Wir“ vs. „Die
Anderen“).
Dabei ermöglichen Vorurteile die Entwicklung eines
besseren Selbstbildes der eigenen Gruppe und
erhöhen das eigene Selbstwertgefühl, während die
„Fremdgruppe“ in ein schlechteres Licht gerückt oder
abgewertet wird. Nicht selten werden die eigene Unzufriedenheit und/oder schlechte Gefühle auf „die Anderen“ übertragen.

Warum haben wir
Vorurteile?
Jeder Mensch hat Vorurteile. Vorurteile zu haben ist
grundsätzlich nichts Schlechtes, da sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Vorurteile helfen uns dabei, unsere Umwelt zu strukturieren und deren Einflüsse in unserem
Denken zu ordnen.
Dadurch fällt es uns leichter, Situationen und Gefahren
einzuschätzen und Angst gegenüber Neuem, Fremdem und Ungewohntem zu reduzieren.
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„Sündenböcke“

Vorurteile schaffen „Sündenböcke“ statt Lösungen.
Oftmals richten sich Vorurteile gegen andere Menschen,
wenn die wahren Ursachen unserer Frustration entweder
unbekannt oder nicht erreichbar sind. (Bsp.: In Kanada
beobachtete man, dass Vorurteile gegenüber Immigranten mit der Arbeitslosenquote anstiegen und fielen.)
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Wie kann man
Vorurteilen
entgegenwirken?

dert werden. Menschen, die selbst nie dazu angehalten
wurden, die eigene Meinung zu vertreten, werden später
unbewusst diese Haltung an ihre Kinder weitergeben.
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Auf gesellschaftliche Probleme eingehen
Erziehung
Viele Vorurteile werden bereits im Kindesalter ausgebildet. Kinder, die in einem Familien- und Schulklima
aufwachsen, das ihre Unsicherheit bestärkt, sie ängstigt
und ihnen zeigt, dass man mit Aggressionen oft mehr
erreichen kann, neigen stärker dazu Vorurteile beizubehalten. Je öfter Kinder mit Vorurteilen konfrontiert
werden, desto eher festigen sich diese.

Gesellschaftliche Probleme, wie beispielsweise Armut
oder Arbeitslosigkeit, betreffen nicht nur Erwachsene.
Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Eine
wichtige Aufgabe ist es daher, gerade mit Kindern und
Jugendlichen solche Themen zu bearbeiten, ihnen die
notwendigen Informationen über Hintergründe zur
Verfügung zu stellen und ihre Fragen zu beantworten.
So können sie sich ein möglichst umfassendes Bild von
der Situation verschaffen, eine eigene Meinung bilden
und sind somit weniger gefährdet Vorurteile zu entwickeln.

Selbstwertgefühl
Die Stärkung des Selbstwertgefühls eines Menschen
kann dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Menschen
mit einem gesunden Selbstwertgefühl lassen sich nicht
so leicht von anderen beeinflussen und suchen die
Gründe für eigenes Versagen nicht bei anderen. Zu
einem positiven Selbstwertgefühl gehört auch eine
bestimmte sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Diese ist
notwendig, wenn es darum geht Vorurteile aufzudecken
und zu widerlegen. Wer Schwierigkeiten damit hat sich
auszudrücken, wird eher die Meinungen anderer übernehmen bzw. ihnen zustimmen oder dazu schweigen.
Kinder müssen ermutigt werden, ihre Meinung zu
sagen.

Soziale Kontakte fördern
Vorurteile entstehen oft aus Angst vor Unbekanntem.
Durch den Kontakt zu Mitgliedern anderer sozialer
Gruppen können zusätzliche Informationen (z.B. zu
Traditionen, Religionen oder Verhaltensweisen) über die
„Anderen“ gesammelt und dadurch Vorurteile abgebaut
werden. Wichtig ist, dass die Begegnungen freiwillig
stattfinden und es eine grundsätzliche Bereitschaft auf
beiden Seiten gibt, offen auf andere zuzugehen.
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Eigenes Denken hinterfragen

Handlungsspielraum lassen
Kinder und Jugendliche sollten lernen, Probleme und
Zusammenhänge zu erkennen, zu durchschauen
und einzuordnen, um selber ihre Schlüsse ziehen zu
können. Dies erfordert, dass man ihnen den nötigen
Freiraum lässt, sie dazu auffordert, selbständig zu
denken und ihre eigene Meinung äußern zu können.
Selbständigkeit und Eigeninitiative sollten daher geför-

Sind Vorurteile bereits entstanden und vorhanden, ist es
schwierig sie wieder abzubauen. Daher ist es sehr wichtig, sich seiner eigenen Vorurteile bewusst zu werden
und sich selbstkritisch mit ihnen, ihrem Entstehen und
Folgen auseinanderzusetzen.
Um Vorurteilen vorzubeugen, braucht es grundsätzlich
ein gesellschaftliches Klima, das die Vielfalt von
Menschen, ihren Lebensweisen bzw. Lebensstilen
begrüßt und wertschätzt.
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