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In Anbetracht der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge müssen wir uns alle immer wieder 
die Frage stellen, wie offen und tolerant wir wirklich sind – und welche Vorurteile wir mit uns 
herumtragen. Doch was genau versteht die Psychologie unter dem Begriff „Vorurteil“?

In der Sozialpsychologie verstehen wir unter dem Begriff „Vorurteil“ eine generalisierte, stabile 
negative oder positive Haltung gegenüber einer Fremdgruppe bzw. gegenüber Personen, die zu 
dieser Gruppe gehören. Ihnen werden Merkmale zugeordnet, die sie aufwerten – wir sprechen 
dann von positiven Vorurteilen – oder abwerten – dann sprechen wir von negativen Vorurteilen. 
In der Vorurteilsforschung interessieren wir uns eher für negative, aus- und abgrenzende Einstel-
lungen, obwohl Vorurteile durchaus auch positiv sein können: Denken Sie etwa daran, dass Deut-
sche international den Ruf genießen, besonders fleißig und pünktlich zu sein. Entsprechend kon-
zentrieren sich die allermeisten Vorurteilsdefinitionen auf Vorurteile negativen Inhalts. Der Grund
dafür ist schlichtweg der, dass negative Einstellungen eher als positive eine schädigende Wirkung 
haben und Konflikte erzeugen sowie verschärfen.
Von „Vorurteilen“ sprechen wir auch, weil diese nicht auf direkten und prüfbaren Erfahrungen be-
ruhen, sondern auf verallgemeinernden Zuschreibungen. „Juden versuchen, einen Vorteil aus der 
Vergangenheit zu ziehen“, ist ein Beispiel für einen Satz, der auf antisemitische Vorurteile hin-
weist. Die Sozialpsychologie geht heute davon aus, dass sich Vorurteile in bestimmten Denkwei-
sen und Überzeugungen zeigen, aber auch auf der emotionalen Ebene, wie zum Beispiel in Anti-
pathien, Hass und Aggression. Sie können sich auch in Verhaltensweisen äußern.

In diskriminierendem Verhalten beispielsweise.

Richtig. Es gibt zwar Vorurteile ohne Diskriminierungsfolgen und auch Diskriminierungsformen, 
bei denen wir keine Vorurteile erkennen, dennoch sind Vorurteile in der Regel die Grundlage für 
diskriminierendes Verhalten: Aufgrund unserer Vorurteile schließen wir jemanden, dem wir we-
gen seiner Gruppenzugehörigkeit bestimmte Eigenschaften zuschreiben, aus. Das heißt, Diskrimi-
nierung findet auf der Verhaltensebene statt und hängt unmittelbar mit Vorurteilen zusammen: 
Diskriminierendes Verhalten drückt Vorurteile aus und Vorurteile rechtfertigen die Ausgrenzung. 
Etwas anderes ist es bei Formen der institutionellen Diskriminierung, die sich in Regeln, im Recht 
und in Strukturen zeigt. Die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen aus Elendsregionen ist ein aktu-
elles Beispiel: Auch wenn ihre Fluchtgründe Verelendung und Armut sind, müssen sie politisches 
Asyl, also den Schutz vor Krieg und Verfolgung, beantragen. Die immer noch vorhandenen unglei-
chen Bildungschancen von Kindern mit und ohne Migrationsgeschichte weisen ebenso auf For-
men der strukturellen Benachteiligung hin. Alles in allem sind es aber oft Vorurteile, die Konflikte 
und gesellschaftliche Gewalt auslösen und auch institutionelle Diskriminierungen motivieren, wie 
wir leider aktuell wieder beobachten können.
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Vorurteile sind bereits bei Kleinkindern nachweisbar. Wie entwickeln sie sich?

Auch wenn uns gute Längsschnittstudien fehlen, wissen wir, dass Kinder mit drei bis vier Jahren 
bereits gelernt haben, was soziale Kategorien sind und wie man Menschen in Kategorien einord-
nen kann: Es gibt Kinder in der „Bären-“ und in der „Hasengruppe“, es gibt Jungen und Mädchen, 
es gibt alte und junge Menschen. Mit fünf bis sechs Jahren lernen Kinder dann, dass Menschen 
aufgrund der Zuordnung von Stereotypen auch anders behandelt werden. Und kurz danach mer-
ken sie, dass es möglich ist, andere auf Basis eines Vorurteils abzuwerten. Auf all diese Dinge kom-
men die Kinder nicht von allein: Sie lernen von uns Erwachsenen, was ein Vorurteil tun kann. Wie 
die spezifischen Vorurteile aussehen, ist variabel und wird kulturell mitbedingt.
Bei all dem, das zeigt uns die neuere empirische Forschung, ist die primäre Sozialisation in der Fa-
milie sehr viel weniger entscheidend, als wir annehmen würden. Vielmehr ist es der soziale Kon-
text: Kinder haben anscheinend ein sehr gutes Gespür dafür, welche Menschen und Gruppen in 
ihrem Umfeld auf- und welche abgewertet werden.

Welche Funktion haben Vorurteile? Welchen Vorteil bringen sie uns?

Bei der Beantwortung dieser Frage ist für die Forschung der eigentliche Inhalt des Vorurteils weni-
ger interessant. Interessanter hingegen ist die Frage: Was sind die sozialen Motive hinter den Vor-
urteilen? Ein Vorurteil ist vor allem auch ein Werkzeug, um Diskriminierung herzustellen. Und 
Vorurteile befriedigen ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse. Zunächst schaffen sie Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe: Mit Hilfe von Vorurteilen kann ich ausdrücken, wer dazu gehört und 
wer nicht. Zudem helfen Vorurteile, die eigene Umwelt zu verstehen, denn sie reduzieren Infor-
mationen und erklären die Welt. Des Weiteren verschaffen sie Einfluss: Mit einem Vorurteil kann 
ich andere bewusst oder unbewusst in Schach halten oder sie sogar dazu bewegen, ihr Verhalten 
zu ändern. Denken Sie nur an die Vorurteile gegenüber der sogenannten „Lügenpresse“. Vorurtei-
le verschaffen auch Selbstwert, denn die Abwertung der anderen bedeutet eine Aufwertung der 
eigenen Gruppe. Und: Mit Vorurteilen drücke ich Vertrauen aus. Das alles sind Motive, die durch 
die Abwertung und Ausgrenzung von anderen befriedigt werden können.
Tatsächlich basiert das zum Teil auf psychologisch sehr sinnvollen Mechanismen: Wenn wir bei-
spielsweise über Flüchtlinge reden, dann tun wir das auf Grundlage unserer Stereotype. Wir kate-
gorisieren – das passiert innerhalb von Millisekunden –, und das hilft uns, andere zu verstehen 
und uns mitzuteilen. Wichtig ist, dass wir uns den Unterschied zwischen einer Kategorisierung und
einer Abwertung bewusst machen. Letztere können und sollten wir vermeiden.

Aber oft sind sich die Menschen wahrscheinlich ihrer Vorurteile nicht einmal bewusst.

Ja, im vergangenen Jahr befragten wir repräsentativ über 2.000 Menschen: 80 bis 90 Prozent der-
jenigen, die später Vorurteile äußerten, hatten vorher gesagt: Ich bin tolerant und weltoffen und 
gehe auf jeden Menschen unvoreingenommen zu. In einer anderen Untersuchung haben wir Stu-
dierende gebeten, Bewerbungsunterlagen für ein Psychologiestudium zu beurteilen. Dabei mani-
pulierten wir lediglich den Namen einer Anwärterin in dem Sinne, dass er entweder ausländisch 
klang oder nicht. Selbst Psychologiestudierende, die wissen, was Perspektivübernahme und Em-
pathie sind, diskriminieren – und bevorzugen Bewerberinnen aus ihrer Bezugsgruppe.
Viele Vorurteile äußern sich zudem implizit, subtil und versteckt, besonders bei höher gebildeten 
Menschen, die wissen, wie man sozial erwünscht antworten muss. In unseren Studien zeigte sich 
zum Beispiel: Bei der Abwertung von Muslimen stimmen höher gebildete Personen überzufällig 
weniger zu. Geht es aber um die Zuschreibung von positiven Emotionen, wie etwa Bewunderung, 
zögern sie ebenso sehr wie andere Bildungsgruppen.
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Dann wäre es vielleicht ein erster Schritt, sich seine Vorurteile bewusst zu machen, um sich von 
ihnen zu trennen. Wie können Vorurteile abgebaut bzw. reduziert werden?

Es gibt leider bisher nur vergleichsweise wenig Forschung zur Unterdrückung von Vorurteilen. Es 
gibt aber Erkenntnisse aus der Einstellungsforschung. Man hat zum Beispiel untersucht, wie man 
Menschen gegen Vorurteile „impfen“ kann, indem sie lernen, wie stark Antipathien bei ihnen ver-
ankert sind. In den 1980er-Jahren entwickelten sich sogenannte „racial bias trainings“. Sie sollten 
weiße Menschen dafür sensibilisieren, wie rassistisch sie andere beurteilen. Zum Teil haben die 
Projekte aber genau das Gegenteil dessen erreicht, was sie anstrebten. Es kann passieren, dass 
Menschen, die sich die Macht des Rassismus bewusst machen, dadurch vor allem lernen, wie gut 
und einfach man damit andere ausgrenzen kann.
Zudem helfen solche Einstellungsänderungstrainings nicht bei extremistisch orientierten Men-
schen. Wenn Sie in diesen Projekten Vorurteile offen ansprechen, führt das zu nichts. Stattdessen 
muss zunächst das angesprochen werden, was viele Vorurteile zusammenhält: Ungleichwertigkeit
bzw. die Frage, wie Gleichwertigkeit gelingen kann. Wir haben in unseren Studien zur gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit gut zeigen könnten, wie oft hinter den Vorurteilen Ungleichwer-
tigkeitsideologien stecken. Damit meinen wir die Überzeugung, dass manche Menschen weniger 
wert sind als andere, oder dass es gut ist, wenn Gesellschaften davon geprägt sind, dass die einen 
„oben“ und die anderen „unten“ sind. Derartige Vorstellungen müssen hinterfragt werden, will 
man Vorurteile reduzieren. Das ist nicht einfach, aber wir haben mit dieser Methode erfolgreich 
gearbeitet.
Wieder andere Absätze betonen die Wichtigkeit von Empathie und Perspektivübernahme, dass 
wir also versuchen müssen, die Perspektive derer einzunehmen, denen gegenüber wir Vorurteile 
hegen. Aber dieses Vorgehen hilft nicht, wenn wir nicht ausreichend Zivilcourage haben, um in 
Fällen von Diskriminierung einzugreifen. Nach Lage der derzeitigen Forschung sind die effektivs-
ten Ansätze Kontaktprojekte, also Projekte, die Begegnungen, Erfahrungen und Netzwerke zwi-
schen Gruppen in einer moderierten Form vermitteln.

Ganz im Sinne des Zitats von William Hazlitt: „Das Vorurteil ist das Kind der Unwissenheit.“

Und vor allem der fehlenden Erfahrung. Wissen allein reicht nicht, wir müssen auch positive Er-
fahrungen machen, müssen eine Realität erleben, an der sich unsere Vorurteile brechen. Derzeit 
erleben das viele Menschen, die mit Flüchtlingen in Kontakt kommen.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit solche Trainings und Kontaktprogramme 
funktionieren können?

Zunächst braucht es die institutionelle Legitimität: Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel in einer 
Schule ein Projekt durchführen wollen, setzt das voraus, dass die Schulleitung und die Lehrer 
dahinter stehen. Ansonsten kann und wird der Effekt kein langfristiger sein. Kinder haben gute 
Antennen dafür zu bemerken, dass das, was sie lernen eigentlich nicht erwünscht ist.
Eine meiner Promovendinnen hat im Rahmen eines Projekts in Ungarn untersucht, aus welchen 
Gründen dort die Vorurteile gegenüber den Roma so stark sind. Die befragten Schüler aus Buda-
pest und Umgebung gaben an, dass ihre Lehrer diese Vorurteile zwar ablehnten und dass das 
auch in den Medien so kommuniziert werde, aber dennoch sei es in der Gesellschaft völlig nor-
mal, dass Roma anders behandelt würden – also meinten sie, ihre Vorurteile seien Urteile und so-
zial erwünscht.
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Es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis sich so etwas gesamtgesellschaftlich verändert.

Vorurteile sind so viel einfacher und praktischer als eine vorurteilsfreie Wahrnehmung. Deshalb 
sind sie so verbreitet und so stabil. Und es tauchen immer wieder neue auf. Es braucht viel Zeit 
und Übung, um sie zu überwinden. Es braucht immer wieder interkulturelle Kontakte und immer 
wieder erfahrungsoffene Situationen. Und es braucht Menschen, die diese Kontakte anregen und 
die Begegnungen strukturieren: Um Vorurteile zu überwinden, ist die richtige Umgebung nötig – 
und die muss gestaltet werden.
Oft denken wir, wir müssten nur die Gesetze ändern und könnten damit Diskriminierung eindäm-
men. Dass das nicht funktioniert, sehen wir deutlich. Wir leben in einem Land, in dem es immer 
noch und in diesem Jahr noch viel mehr vorurteilsbasierte Hasstaten mit Todesopfern gibt. Es 
wurden über 550 Asylunterkünfte angegriffen, es bilden sich neue rechtspopulistische Gruppen, 
deren Elixier die Menschenfeindlichkeit ist. Auch können wir zusehen, wie Bewerber aufgrund ih-
rer Herkunft aussortiert werden. Und wir wissen, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Lohn 
bekommen.
Es hat lange gedauert, bis wir erkannt haben, dass wir mit der Arbeit gegen Vorurteile wahr-
scheinlich schon in dem Moment ansetzen müssen, in dem Kinder verstehen, was Vorurteile kön-
nen. Diesen Grundmechanismus gilt es zu stören – und von Anfang an mit Ungleichwertigkeitsvor-
stellungen aufzuräumen.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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