
STEREO 
TYP !

UN-
GLEICH
GLEICH

SCHRIFTENREIHE  ZUKUNFTSTHEMEN  
SCHRIFT 2

Herausgegeben von 
Create Future 
Verein für soziale 
Start-up Projekte  
und Interkulturelle 
Bildung e. V.

Ingelore Welpe
Britta Thege
Gaby Lenz
Annette Schlatholt 





Stereotyp! Ungleich – 
Gleich

Schriftenreihe  
Zukunftsthemen

Schrift 2

Create Future 
Verein für soziale Start-up Projekte  
und Interkulturelle Bildung e. V.





„Es spricht vieles dafür, dass in einem leeren  
Kopf Vorurteile besonders blühen.“
(Peter Ustinov)



Inhaltsverzeichnis

1. Ungleich – gleich?  13

Die Bruchlinien in Gesellschaften

2. Bevorzugung und Benachteiligung 19

Ein Gerechtigkeitsdilemma

3. Die Geschlechterquote 25

Wirksamer Hebel für mehr Chancengerechtigkeit  
in der Wirtschaft

4. Jeder lebt in seiner (neuen) Welt 33

Identitätspolitik für Gleichheit

5. Männer und Frauen –  
Geschlechterstereotype 39

Warum alles beim Alten bleibt

Vorwort 7



6. Care und der Mythos Mutterschaft 49

Du wirst bereuen ! Du. Wirst. Es bereuen,  
keine Kinder zu haben

7. Leistungsverluste und Leistungsgewinne 57

Die falschen Fragen zum Lebensalter

8. Praktisch und daneben 63

Klischees über Menschen mit Handicap

9. Ist Veränderung leichter als wir denken? 79

Ideen für eine vorurteilsfreie Gesellschaft

Literaturhinweise 84





7

Vorwort

Wie funktioniert Schubladendenken?

Wie und warum denken und handeln wir eigentlich mit Vorliebe ste-
reotyp? Schubladendenken oder stereotypes Denken erweist sich 
als nützlich, wenn es darum geht, die offenbar unüberschaubare 
und vielfältige Informationsflut der Welt zu ordnen. Das unüberlegte 
Beurteilen von Menschen und Situationen verhilft uns einerseits zur 
schnellen Orientierung und zur Verhaltenssicherheit im alltäglichen 
Leben. Andererseits hat Schubladendenken erhebliches soziales Dis-
kriminierungspotential und dient der zweifelhaften Rechtfertigung 
für unverdiente Bevorzugung und Benachteiligung von Gruppen und 
Individuen. Schubladendenken durchzieht alle gesellschaftlichen Be-
reiche. Es erzeugt Klassen, die Unter- und Überordnung von Grup-
pen, bewertet Merkmale von Ethnien und Nationalitäten. Es legitimiert 
Hierarchie, definiert sexuelle, psychische und körperliche Normen, so 
erzeugt es ungerechtfertigte Ungleichheit und hält sie aufrecht. Daher 
ist Schubladendenken nicht trivial, sondern gesellschaftlich und indi-
viduell existenzgefährdend, wenn es sich in stereotypen Vorurteilen 
und handlungsleitend verfestigt.

Abbildung Wandgemälde: „Me, Myself & Eye“ v. Berliner Tape Art Kollektiv KlebeBande 
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„Wir sind besser als die Anderen.“

Schubladendenken erzeugt hohen Konformitätsdruck und den star-
ken Antrieb, sich im Vergleich zu „fremden“ Gruppen moralisch bes-
ser zu fühlen und überzeugt zu sein, auf der „richtigen Seite“ zu ste-
hen. Politisch, religiös oder sozial gut oder böse, richtig oder falsch, 
zu sein, ökonomisch überlegen oder unterlegen zu sein, körperlich 
und sexuell anders zu sein, das bildet und festigt Gemeinschaften 
seit jeher oder trennt sie strikt voneinander. Die Folgen sind sozial 
diskriminierende Kategorien, nach denen Menschen eingeteilt und 
bewertet werden. Herkunft, Namen und Besitz, Geschlecht und se-
xuelle Orientierung, Lebensalter und Familienrollen, Krankheit und 
Behinderung, körperliche Merkmale und Hautfarbe lösen regelmäßig 
und mehrfache Diskriminierungen aus. Umfragen zeigen, wie wir alle, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, von stereotypen Strukturen 
täglich betroffen sind. 

Das Jobportal Indeed zeigte mit der Yougov-Umfrage 2021 
wie Menschen mit Migrationshintergrund und dabei insbesondere 
Frauen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz stereotyp diskriminiert 
werden. Es genügt, einen ausländischen Namen oder eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit zu haben, um für Bewerbungsgespräche 
nicht eingeladen zu werden. Personalabteilungen verbinden Geburts-
orte oder Religionszugehörigkeit überzufällig häufig stereotyp mit 
mangelnder Qualifikation. 

Eine repräsentative Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) und der Freien Universität Berlin kommt zu 
dem Ergebnis, dass in der Corona-Pandemie, die zu Schließungen von 
Kitas und Schulen führte, die Geschlechterstereotypen wieder ver-
stärkt worden sind. Vor allem Männer betonen jetzt die traditionellen 
Rollenbilder für sich und für die Frauen das Mutterstereotyp. 
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Seit Jahren löst das Thema Trans-Identität bei Kindern und Jugend-
lichen sowohl bei ihren Familien als auch bei Ärzten und Psycho-
therapeuten emotionale, strittige oder respektlose Debatten über 
Transmenschen und Nichttransmenschen aus. Warum? Weil für Ge-
schlechtsidentität immer noch stereotyp richtig weiblich/richtig 
männlich gilt und einem Menschen mit Geburt sein Geschlecht als rich-
tig zugewiesen wird. Die sozialen Medien sind voll von misstrauischem 
Contra gegen das subjektive Geschlechtsempfinden und verständnis-
los unwissend über die Trans-Thematik betroffener Menschen. 

In der pharmazeutischen Forschung zu Impfstoffen, in den 
Stadien der Medikamentenentwicklung und in der medizinischen 
Ausbildung und Behandlungspraxis gilt, obgleich relevante körper-
liche Unterschiede zwischen Frauen und Männern existieren, immer 
noch stereotyp der männliche Körper als Prototyp und als Maß der 
Dinge. Männliche Mäuse sind zu 60 % die üblichen Versuchstiere. Bei 
der Testung von Medikamenten zum weiblichen Zyklus sind, und nicht 
nur hier, junge Männer die regulären Versuchspersonen. Das „Gen-
der Health Gap“ bei Diagnostik und Therapie ist die Folge eine ste-
reotyp denkende Medizin, in der sowohl Frauen als auch Männer und 
deren gesundheitliche Bedürfnisse verzerrt wahrgenommen und 
unterschiedlich folgenreich falsch therapiert werden. Das weibliche 
Immunsystem und die Reaktion auf Entzündungszellen sind effektiver 
als das männliche. So ist es erneut festgestellt bei Covid-19 und liefert 
eine Erklärung, weshalb Männer häufiger an Covid-19 versterben. Eine 
geschlechtsspezifische Behandlung ist offenbar nicht vorgesehen. In 
der Gesundheitsversorgung von Frauen und Männern ist eine biasfreie 
und geschlechtersensible Medizin erforderlich.

Wird uns die Entwicklung von Algorithmen, die künstliche In-
telligenz, von unserem natürlichen stereotypen Denken und Handeln 
befreien? So sieht es nicht aus. Forschende schlagen Alarm. Selbst-
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lernende Algorithmen erkennen bereits allein und ohne weitere Pa-
tientendaten aus Röntgenbildern die Hautfarbe und damit die Ethnie 
eines Menschen. Die Gefahr besteht, dass in der Medizin die ethnische 
Zugehörigkeit über die Qualität der medizinischen Behandlung mitent-
scheidet. Schon 2019 haben Studien gezeigt, dass ein in den USA weit 
verbreiteter Algorithmus zur Priorisierung der Versorgung der kränk-
sten Menschen Afroamerikaner beiderlei Geschlechts benachteiligt. 

Fair Face verfügt über eine Sammlung von 100 000 Fotos von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und hat die Kategorien „White“, 

„Black“, „Indian“, „East Asian“, „South East Asian“, „Middle Eastern“ 
und „Latinx“. Als zusätzliche Kategorien fügte Fair Face Begriffe wie 
Tier, Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan, Dieb und Verbrecher hinzu. Das 
KI-Modell ordnete 5 % der Bilder von Menschen Tieren zu. Menschen 
mit der dunkelsten Hautfarbe (Kategorie „Black“) erzielten die höchs-
te Fehlerrate bei der Bildzuordnung. 14 % wurden der Tier-Kategorie 
zugeordnet. 17 % der Männerbilder und 10 % der Frauenbilder wurden 
falsch als Kriminelle klassifiziert, 18 % jüngere Menschen unter 20 Jah-
ren über alle Ethnien hinweg einer der Verbrecherklassen zugeordnet. 
Ähnlich schwerwiegende Fehler gab es für die Geschlechterklassifizie-
rung. Weibliche Mitglieder des US-Kongresses wurden als Haushälte-
rin oder Kindermädchen einsortiert, männliche Mitglieder als Gangster 
oder Häftling. 

Die Erkenntnis ist, dass algorithmische Entscheidungen sich 
gesellschaftliche Vorurteile über Geschlecht, ethnische Herkunft oder 
das Gewicht und Aussehen eines Menschen aneignen, Ungleichheiten 
festschreiben und verstärken können. Künstliche Intelligenz ist nur so 
gut oder eben so schlecht, wie die Information, mit der sie ausgestat-
tet wird. Wir dürfen annehmen, dass die Beispiele, die vorgegeben 
werden und anhand derer Algorithmen lernen sollen und Daten ana-
lysieren können, gleich ob es um Stimmproben, Gesichter, Körper-
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bau, Sprache, Beschriftungen oder Rollenbilder geht, so stereotyp 
sind, wie die derjenigen, die programmieren. Entwickler*innen von 
Algorithmen und oft genug auch unterbezahlte Klick-Arbeiter*innen 
schreiben ihre eigenen Vorurteile und Befangenheiten in die künst-
lichen Systeme und smarten Maschinen hinein, die so Stereotype und 
Schubladendenken der realen Welt nun auch noch künstlich repro-
duzieren. Dreh- und Angelpunkte für fehlerfreiere Algorithmen sind 
wir selbst.

Woher sollen wir aber die Daten und Beispiele gegen eine dis-
kriminierende und für eine biasfreie Gesellschaft nehmen, die die so-
ziale Ungleichheit verringern? 

Es gibt sie noch nicht genügend. Wir müssen sie erst schaffen, 
müssen unsere Vorurteile erkennen, Beispiele reflektieren, Einstellun-
gen revidieren und alternative Denksysteme finden anstelle zentraler 
Diskriminierungskategorien wie Klasse, Rasse, Gender, sexuelle Orien-
tierung, Ethnie oder Behinderung. Die Vielfältigkeit der Gesellschaften 
ist wertvoll und enthält die Potenziale für positive Veränderungen. Der 
Lernprozess ist langwierig, jedoch lohnend. Unter den Diversity-Stra-
tegien zur Akzeptanz der Vielfalt von Menschen kann der „Learning 
and Effectivity Approach“, der uns eine informierte, verständige und 
wertschätzende Kooperationskultur verspricht, ein Leitsatz für die Zu-
kunft sein.

Create Future e. V. will mit Vereinsschrift Nr. 2 „Stereotyp !  
Ungleich – Gleich“ Anlässe für Gespräche und Dialoge geben für eine 
faire und motivierende Kommunikation über einige stereotyp verzerrte 
und wesentliche Themenfelder, über das Fremde und das Vertraute im 
Denken und Fühlen und anregen für neue Ansichten über die alte Welt.
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1 Ungleich – gleich?

Die Bruchlinien in Gesellschaften

Weltweit leben Menschen in vielfältigen Kulturen und Gesellschafts-
ordnungen. Diesen Ordnungen ist etwas gemeinsam. Es sind die Struk-
turen der Ungleichheit. Sie bestimmen kollektiv die Weltanschauung, 
Werte, Spielregeln, individuelle Verhaltensweisen, persönliche Le-
benschancen und die Verhältnisse zwischen Gruppen. Ungleichheit er-
scheint auch im 21. Jahrhundert noch als natürlich und unveränderbar. 

Was ist der Idealfall einer Gesellschaft? 

„ … die theoretisch am besten geeignet ist, materiellen Fort-
schritt und allgemeinen Wohlstand zu sichern. Diese Maßstäbe  
implizieren: Gleichstellung der Geschlechter … , keinerlei Dis-
kriminierung nebensächlicher Kriterien (Rasse, Geschlecht, 
Religion etc.) sowie Verzicht auf Magie und Aberglauben 
(Irrationalität) zugunsten zweckwissenschaftlicher (Mittel-
Zweck-) Rationalität.“ (Landes 1998, S. 233)

Abbildung Wandgemälde: „Modern Family“ v. Okuda San Miguel
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Gesellschaften leben mit zwei wesentlichen Erwartungen. Der öko-
nomische Wohlstand soll wachsen und soziale Ungleichheit abneh-
men. Für ihre wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit verändern Organisa-
tionen und Institutionen immer wieder ihre Strukturen und ihre Politik. 
Technologische Veränderungen scheuen Gesellschaften nicht. Soziale 
Innovationen, die zur Aufhebung von sozialer Ungleichheit beitragen, 
setzen sich nur schwer durch. 

Die Idee von Gleichheit hat etwas magisch Attraktives, ver-
spricht sie doch, dass Gesellschaften, die gleich und gerecht behan-
deln, glückliche Gesellschaften sein müssen. 

Und doch gibt es um die Idee der Gleichheit gegen die welt-
weite Praxis der Ungleichheit jahrhundertelange Auseinandersetzun-
gen. Wie wollen wir zusammenleben? Ungleich oder gleich? Das sind 
die ungelösten alten Schlüsselfragen. Die Antworten dazu werden in 
Gesellschaften kontrovers diskutiert und erzeugen Bruchlinien und 
Spaltungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. 

Die Erkenntnisse der Ungleichheitsforschung zeigen die welt-
weite Praxis der Ungleichheit und, dass Ungleichbehandlung sozial 
brisant und ökonomisch negativ ist. Ungleichheit stützt sich auf un-
demokratische androzentrische Institutionen, in denen Religion, Ge-
walt, Macht, ungeteilter Besitz, Diskriminierung und Exklusionspraxis 
das Gleichheitsbestreben von Menschen verhindern. Die sexistische 
Geschlechterordnung ist weiterhin solide verankert in allen Gesell-
schaften. „Das Patriarchat ist überall. Auswandern geht nicht.“ Diese 
Feststellung der Feministin Mary Daly wird noch lange gelten. 

Für die Forderung nach Schutz vor Ungleichheit und für mehr 
Gleichheit für alle Mitglieder einer Gesellschaft gibt es politische und 
juristische Begründungen. Formale Gleichheit reicht jedoch nicht aus, 
um alle Mitglieder einer Gesellschaft vor Diskriminierung zu schützen. 
Warum Gleichheit auch eine moralische Frage nach dem fairen und 
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glücklichen Zusammenleben ist, begründen moralphilosophische 
Argumente. Sie verdeutlichen das Wesen und die Alltagspraxis von 
Gleichheit und Gerechtigkeit.

Bei Gleichheit geht es um Rechte, Freiheiten, Interessen, 
Chancen, Behandlung und Anerkennung in allen Feldern der Gesell-
schaft. Es gilt gleiches Recht auf Bildung, die Verteilung der Chancen 
auf Positionen, Profite und Entgelte in der Arbeitswelt, freie Wahl der 
Lebensform und um diskriminierungsfreie Behandlung und Anerken-
nung von Gruppen und Personen. 

Ressourcen, materielle Güter und Lasten sollen für eine zu-
kunftsorientierte faire Gesellschaft gerecht verteilt werden. Gleiche 
Maßstäbe und transparente Kriterien müssen bei der Verteilung, un-
abhängig von diskriminierbaren Merkmalen wie Nützlichkeit, Verdienst, 
Geschlecht oder Ethnie gelten. Soziale Apartheid mit ihren gesell-
schaftlichen Barrieren und soziale Verwerfungen durch ungleiche Ver-
hältnisse lassen sich so vermindern und Gleichbehandlung erreichbar 
erscheinen.

Haben Digitalisierung und biologische High-end-Technolo-
gien, die heutigen Treiber großer Innovationen, das Potential für ef-
fektive Gleichbehandlung? Wird Ungleichheit durch sie tatsächlich re-
duziert? Wenn japanische Elektrotechnikkonzerne Roboter als Vorge-
setzte einsetzen, wenn Luft- und Raumfahrt expert *innen über Dörfer 
im Weltraum und Gärten auf dem Mars fantasieren, Bio forscher *innen 
zu unserer Unsterblichkeit forschen und Designerbabies wie ein Indus-
trieprodukt technisch möglich werden, warum sollten wir nicht auch 
ohne Ungleichheit leben in einer Gesellschaft, die rational und un-
voreingenommen ist gegenüber Herkunft, Handicap, Alter, sexueller 
Identität und Geschlecht? Kann eine digitalisierte und virtuell agieren-
de Gesellschaft, die ihre wirtschaftlichen Beziehungen transformiert, 
auch den „turn around“ in eine neue Gleichheitskultur schaffen? 
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Alles, was sich automatisieren lässt, wird irgendwann auch automati-
siert, hieß es auf den Panels der Digital Life Design Konferenz München 
2017. Gilt das aber auch für einen sozialen Prozess wie Gleichbehand-
lung? Werden Algorithmen die Personalauswahl, Karrieren und Bezah-
lung vorurteilsfrei machen, die innere Ungleichheit in Organisationen 
identifizieren? Werden extrakorporale Zeugung, Leihmütter, Genom-
design und die künstliche Gebärmutter die Gesellschaft und die Frau-
en selbst rational zugänglicher machen für Gleichbehandlung? Wird 
die grenzenlose Information Religionen als einen irrationalen Erzfeind 
egalitärer Gesellschaften verschwinden lassen?

Der kanadische Soziologe Alan Hedley hat vor 20 Jahren be-
reits drei Szenarien dazu entworfen. 

Im Szenario 1 lässt man die Informationstechnologien unkon-
trolliert und entkoppelt von allen Gerechtigkeitsaspekten in alle Le-
bensbereiche hineinwachsen, dann werden die bereits bestehenden 
Bruchlinien zwischen Bevölkerungsgruppen zu Spalten werden. Das 
Ergebnis ist eine weitreichende soziale Apartheid mit zerfallenden Ge-
sellschaften. 

Im Szenario 2 wird Information für den Konsum, weltweit, 
so wie es heute geschieht, uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. 
In dieser Hinsicht werden die Gesellschaften weiter gleichförmiger, 
aber die dominierende digitale Hochtechnologiekultur drängt die nur 
konsumierenden Kulturen an den Rand. Das Ergebnis ist Informations-
armut, die wirtschaftlichem und sozialem Imperialismus nützt und Un-
gleichheit vermehrt.

Wenn aber durch Digitalisierung und soziale Communities 
Gleichbehandlung inklusiv und Gerechtigkeit fair betrieben wird, ist 
das dann das wünschenswerte Szenario 3 für eine egalitäre koopera-
tive Kultur oder einen ewigen sozialen Frieden? Ist das möglich oder 
politisch gewollt oder welche Gruppen wollen das denn und wer sind 
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hier die treibenden Kräfte? Und was, wenn Gleichheit nicht gelingt, 
weil sie nicht alles ist? Wie sieht dann zukünftig Ungleichheit aus? 

Die Gleichheitsidee und das Gerechtigkeitsdilemma erfordern 
es, weiter über die Phänomene Bevorzugung und Benachteiligung zu 
reflektieren und das stereotype Denken und Empfinden darüber zu 
verstehen und zu verändern.
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2 Bevorzugung  
und Benachteiligung

Ein Gerechtigkeitsdilemma

Schon vor mehr als zweihundert Jahren haben französische Philoso-
phen, Bürger und Bürgerinnen in Europa und Amerika gegen Absolutis-
mus, Sklaverei und soziale Unterdrückung rebelliert. Bis heute drehen 
sich unsere Debatten weiter um die offenen Fragen. Was ist gerecht, 
was ungerecht? Was muss sich ändern im Lebensalltag einer gerech-
ten Gesellschaft? Müssen wir dafür die Praxis der Bevorzugung und 
Benachteiligung von Gruppen aufgeben? Wie viel Gleichheit und wie 
viel Vielfalt sind nötig für ein diskriminierungsfreies Zusammenleben? 

Ist das vielleicht gar nicht möglich, weil unvereinbare Gegen-
sätze zwischen individuellen und gesellschaftlichen Zielen bestehen 
und wir für die dabei erheblichen Konfliktpotentiale noch keine Lö-
sung sehen? 

Wir haben ein Gerechtigkeitsdilemma. Wir sind gezwungen, 
uns zwischen zwei Möglichkeiten, die sich ausschließen, zu entschei-
den. Denn jede vorstellbare Entscheidung für eine gerechte Handlung 
hat ungerechte Folgen, weil sie Erwartungen Anderer, demokratische 
Rechte, individuelle Werte, Gruppenbedürfnisse und moralische Prin-
zipien von gut und schlecht verletzt. Keine Handlung führt zu einem 

Abbildung Wandgemälde: „Project M/2“ v. Sandra Chevrier
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problemlosen Resultat, sondern jede Lösung erzeugt erneut einen 
Gerechtigkeitskonflikt.

Ein Gerechtigkeitsdilemma 
 • hat die klassische liberale Vorstellung, die will, dass Men-

schen für ihre Entscheidungen und deren Konsequenzen 
selbst verantwortlich sind und dafür, was sie aus ihrem Le-
ben machen, 

 • ist, dass ungleiche soziale Startchancen durch bevorzugen-
de Fördermaßen und Finanzausgleich gemindert werden 
sollen,

 • gibt es bei der Besetzung von hohen Positionen und Ar-
beitsplätzen, wenn Frauen und Minderheiten hier bevorzugt 
und Männer benachteiligt werden,

 • entsteht, wenn bei der Zulassung zu knappen Studienplät-
zen, wie für Medizin, die männlichen und weiblichen Be-
werber mit besten Noten benachteiligt und diejenigen mit 
sozialen Härtefällen bevorzugt werden,

 • ist es, wenn in Pandemiezeiten alte Menschen bevorzugt vor 
jungen Menschen geimpft werden oder die Triage prakti-
ziert wird. Wessen Leben sollen die Ärzte retten, wenn nicht 
mehr allen geholfen werden kann? Kann das Lebensalter ein 
zulässiges Kriterium sein?

 • haben wir, wenn wir die Lohnunterschiede zwischen Nied-
riglohnempfänger*innen und Manager*innenentgelten auf-
heben wollten.

Die Mitglieder und Gruppen der Gesellschaften verhandeln und argu-
mentieren daher unaufhörlich miteinander über das, was gerecht ist, 
was eine ungleiche Behandlung rechtfertigt und über die Prinzipien, 
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nach denen über Menschenrechte, Freiheiten, spezifische Bedürfnisse, 
Einkommen, Chancen oder Vermögen entschieden werden soll. 

Bestimmte Gruppen, wie z. B. Familien, Eheleute oder chro-
nisch kranke Menschen werden durch Fördermaßnahmen wie Eltern-
geld, Ehegattensplitting oder Kündigungsschutz bevorzugt. Frag-
lich bleibt hier, ob solche Bevorzugungen mit dem demokratischen 
Gerechtigkeitsverständnis, nach dem alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich und gleich zu behandeln sind, vereinbar ist oder eine unter-
schiedliche Behandlung dann zulässig ist, wenn krasse soziale Nach-
teile verhindert oder ausgeglichen werden können. 

Den Rahmen für die bessere Vereinbarkeit von politischer 
Gleichheit mit den Freiheiten Aller und mit gleicher Teilhabe benach-
teiligter Gruppen bietet das Konzept der „demokratischen Gleichheit“ 
(Rawls 1971, S. 65). Hier geht es um respektvolle Anerkennung von re-
levanten Differenzen und der Vielfalt der Menschen, die Zurückwei-
sung und Verurteilung stereotyper abwertender Urteile gegenüber 
Gruppen, gleiche Präsenz und um die Zurückweisung des Dominanz-
prinzips.

Anerkennung ist ein universelles Menschenrecht. Die Anerken-
nung jedes einzelnen Menschen setzt jedoch voraus, dass wir genau 
wissen, wer oder was der Andere ist. Dieses Wissen ist jedoch un-
bestimmt und kulturell begrenzt. Das erfordert den selbstkritischen 
Dialog zwischen Kulturen über rassistische, sexistische, religiöse, bür-
gerliche oder kapitalistische Aspekte in ihren jeweiligen Vorstellungen 
von Gleichheit und Ungleichheit und der kulturell begründeten Bevor-
zugungen und Benachteiligungen. 

Gleichheit bedeutet dann nicht, dass alle Menschen gleich 
viel haben. Sondern Menschen sollen sich als Gleiche begegnen und 
politische Entscheidungsprozesse beeinflussen, ohne einander zu be-
herrschen.
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Eine „wohl geordnete Gesellschaft“ (Rawls 2001) lebt und koope-
riert ohne Verteilungsgleichheit, aber mit Chancengleichheit und mit 
dem Differenzierungsprinzip fair. Das Gleichheitsprinzip schützt die 
klassischen liberalen Grundfreiheiten. Das Differenzierungsprinzip 
bestimmt, welche sozialen und ökonomischen Ungleichheiten zu-
lässig sind, wenn die Wertschöpfung der Gesellschaft so gesteigert 
wird, dass die am meisten Benachteiligten den größten Vorteil haben. 
Grundfreiheiten dürfen dabei sozialen oder ökonomischen Vorteilen 
nicht geopfert werden.

Gerechtigkeit als Fairness: Einschneidende Lebenserfah-
rungen wie die Aufhebung der Rassentrennung in den USA und die 
Atombombenabwürfe am Ende des 2. Weltkrieges haben Rawls be-
wegt, Fairness als Ausschluss aller Formen der Diskriminierung und als 
Grundkonsens einer gerechten Gesellschaft zu formulieren

Diese Annahme, dass berechtigte Ansprüche anderer Men-
schen zu berücksichtigen sind, ist die goldenen Regel der Fairness. 
Das ist noch nicht der Gerechtigkeits-Weisheit letzter Schluss, aber es 
sind die Startpunkte für ein Transformationsprogramm des 21. Jahr-
hunderts.
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3 Die 
Geschlechterquote

Wirksamer Hebel für mehr Chancen-
gerechtigkeit in der Wirtschaft

Im Jahr 2019 lag die Wirtschaftsnation Deutschland mit einem Anteil 
von 29,6 Prozent weiblicher Führungskräfte noch immer unter dem 
EU-Durchschnitt von 32,4 Prozent. Die eher geringe Zahl von Frauen 
in Führungspositionen, insbesondere in den mächtigen Vorständen 
der Wirtschaft, ist nachgewiesener maßen nicht mit Leistungs unter-
schieden der Geschlechter zu begründen, sondern Folge geschlechts-
bezogener Diskriminierung. Im Kontext von Führung profitieren Männer 
dabei u. a. von männlichen Geschlechtsstereotypen, dem von Virgina 
Schein (1973) beschriebenen „think manager – think male” Phänomen. 
Karrierechancen sind bis heute durch das Geschlecht und wirkmäch-
tige Geschlechterstereotype bestimmt und zwischen Männern und 
Frauen ungleich verteilt. „Bestimmte stereotype Bilder von Männlich-
keit und Führung, Bedrohungs gefühle durch das ‚Fremde‘, nämlich das 

‚Weibliche‘ oder schlicht die Angst vor Konkurrenz versagen Frauen 
bis heute die Anerkennung und versperren ihnen den Zugang zu (Top)
Führungs positionen in der Wirtschaft.“ (Thege 2014, S. 111 f.)

Abbildung Wandgemälde: „One Wall“ v. Christian Blanxer
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Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, wurde lange Zeit 
um die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote gestritten. Fakt 
ist : Freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen haben in kei-
nem Land der EU zu einer signifikanten Steigerung des Frauenanteils in 
Führungspositionen geführt. 2003 machte Norwegen den Anfang und 
führte eine Geschlechterquote von 40 Prozent für die Verwaltungsrä-
te aller Aktiengesellschaften ein (vgl. Storvik & Teigen 2010), weitere 
EU-Länder folgten dem Beispiel nach. In Deutschland trat angesichts 
der anhaltend starken Unterrepräsentanz von Frauen in Top-Positio-
nen der deutschen Privatwirtschaft und um Bewegung in die Sache zu 
bringen nach kontrovers geführten Diskussionen am 1. Mai 2015 das 

„Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ 
(Führungsposi tionen  gesetz) in Kraft, das neue gesetzliche Regelun-
gen sowohl für die Wirtschaft als auch den öffentlichen Dienst des 
Bundes auf den Weg brachte und das auf zwei Säulen steht : 

1.  einer festen Geschlechterquote von 30 Prozent für Auf-
sichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimm-
ten Unternehmen sowie 
2.  Zielgrößen für börsennotierte und paritätisch mitbestimm-
te Unternehmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichts-
räten, Vorständen und obersten Managementebenen – aller-
dings ohne Sanktionen bei Nichterfüllung oder einer Zielgröße 
von Null (vgl. DIW Glossar o. J.).

Erwartungsgemäß ist seit Inkrafttreten des Gesetzes der Frauenanteil 
in den Aufsichtsräten börsennotierter und paritätisch mitbestimm-
ter Unternehmen deutlich gestiegen, in den Vorständen der Privat-
wirtschaft jedoch auf niedrigem Niveau geblieben. Zwar stiegen in 
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Unternehmen, die der Quote für Aufsichtsräte unterliegen gemäß 
der Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen auch die 
Frauenanteile in den Vorständen stärker als in den übrigen Unterneh-
men und überschritten erstmals die Zehn-Prozent-Marke – was immer 
noch herzlich wenig ist – (Kirsch & Wrohlich 2020; EY/Ernst & Young 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2019; FidAR e. V. 2020), ins-
gesamt aber bewegen sich die Unternehmen nach wie vor zu langsam 
oder wie FidAR e. V. (o. J.) feststellt: „Freiwillige Selbstverpflichtungen 
der Wirtschaft zur Erhöhung des Frauenanteils in wirtschaftlichen Füh-
rungspositionen haben sich als wirkungslos heraus gestellt.“

Auch wenn empirische Studien für Norwegen und Italien nachweisen, 
dass der höhere Frauenanteil in den Aufsichtsräten ohne Effekte auf 
die Frauenkarrieren im Restunternehmen blieb (Bertrand et al. 2014; 
Maida & Weber 2019), zeigt die Entwicklung in den Aufsichtsräten, 
dass gesetzliche Vorgaben wirken, den Frauenanteil nachhaltig zu  
erhöhen. 

Um den Druck auf Unternehmen zu erhöhen, mehr Frauen auf 
(oberste) Führungspositionen einzusetzen, wurde von der deutschen 
Bundesregierung im Januar 2021 eine Novelle des Gesetzes, das so-
genannte Zweite Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II ), beschlos-
sen und ist am 12. August 2021 in Kraft getreten. Demnach müssen 
börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen künftig 

– und das ist die zentrale Neuerung – mindestens eine Frau in den Vor-
stand berufen, wenn ihr Vorstand aus mehr als drei Personen besteht 
(Mindestbeteiligungsgebot). Des Weiteren müssen Unternehmen in 
Zukunft begründen, warum sie keine Frauen in den Vorstand berufen 
haben und werden Unternehmen, die keine Zielgröße melden oder 
keine Begründung für die Zielgröße Null angeben, effektiv sanktioniert 
(vgl. BMFSFJ 2021). 
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Nach Jahrzehnten der Stagnation hat sich in Deutschland seit 2016 
zumindest etwas bewegt und zwar allein durch eine gesetzliche Quo-
tenregelung. Zunächst für die Aufsichtsräte börsennotierter und pa-
ritätisch mitbestimmter Unternehmen gültig, ist ein ähnlicher Effekt 
durch das Mindestbeteiligungsgebot des novellierten Führungsposi-
tionen-Gesetzes zu erwarten. 

Inwiefern die Idee der Quoten regelung zur Herstellung von Gleichheit 
– hier: der Geschlechter – gerechtfertigt ist, wurde durch die orga-
nisationale bzw. unternehmerische Praxis unmissverständlich selbst 
beantwortet: in Deutschland ist ein struktureller, aber auch Mentali-
täten-Wandel in den Unternehmen zeitnah nur mithilfe einer gesetz-
lichen Quotenregelung zu erreichen. Nur durch eine signifikante Er-
höhung des Anteils von Frauen in (Top)Führungspositionen werden 

„Geschlechterstereotype in der Arbeitswelt und die vielerorts noch 
immer männlich geprägte Führungskultur“ (DIW Pressemitteilung 
vom 20. Januar 2021), die einer fairen Beurteilung von Potenzialen 
und Kompetenzen von weiblichen Führungskräften entgegenwirken, 
aufgebrochen werden können und Raum schaffen für ein modernes 
Führungsstereotyp jenseits der klassischen Rollenzuschreibungen :

„Das neue Führungsstereotyp beinhaltet … neben typisch 
männlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen nun auch 
weibliche. Dies ist zum einen auf neue Anforderungen in der 
Arbeitswelt zurückzuführen. So erfordern soziale und techno-
logische Veränderungen sowie eine zunehmende Komplexität 
der Organisationsumwelt mehr partizipative Entscheidungen 
und teambasierte Führungsfähigkeiten, die weniger mit einem 
traditionell männlich konnotierten Führungsbild vereinbar 
sind.“ (Salwender & Schöl 2019, S. 2)
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Die Quote ist ein wirksamer Hebel, um Stereotype aufzubrechen. Da-
rüber hinaus aber müssen Frauenkarrieren weiterhin auf allen Stufen 
gefördert werden, beispielsweise „durch eine bessere Kinderbetreu-
ung, durch Jobsharing-Möglichkeiten, Mentoring oder frauenfreund-
lichere Bewerbungs- und Einstellungsprozesse“ (Bös 2019), um weit-
reichende und andauernde Veränderungen in androzentrisch gepräg-
ten Unternehmenskulturen zu erreichen.
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Quelle beider Abbildungen: Frauenanteil in Spitzengremien von Top-200-Unternehmen mit / 
ohne feste Geschlechterquote für den Aufsichtsrat, in: Kirsch & Wrohlich 2020, S. 54.
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4 Jeder lebt in seiner 
(neuen)  Welt

Identitätspolitik für Gleichheit

Die Frage „Wer bin ich?“ und „Wer sind die Anderen?“ steht im Mit-
telpunkt der Identitätsentwicklung von Personen und Gruppen. Jede 
Person lebt, wie auch alle Gruppen, in ihrer eigenen inneren Welt und 
entwickelt, umgeben von der fremden äußeren Welt der Anderen, ihre 
Identität. Die Bedürfnisse nach sowohl Anerkennung der Individualität 
als auch nach sozialer Akzeptanz in der Gesellschaft erfordern kon-
fliktbeladene Auseinandersetzungen um Selbstbestimmung und um 
die „Gleichheit in der Verschiedenheit“ (Keupp & Höfer 1997).

Das Identitätsgefühl treibt Personen und Gruppen lebenslang 
zur Selbstfindung und zu Definitionen ihres Selbstverständnisses an, 
weil dieses Gefühl für stereotype Abwertungen und für alltägliche Dis-
kriminierungen durch Normen der Mehrheitsgesellschaft sensibilisiert. 

Die Reflexion von Afro-Amerikanerinnen und der feministi-
schen Frauenbewegung in den 1960er Jahren über eigene Unterdrü-
ckungserfahrungen und wie Stereotype über Gruppen auch individu-
elles Leben belasten, beschädigen oder zerstören, führte zur Forde-
rung nach gleichberechtigtem Zugang zu Wahlen, zur Aufhebung von 

Abbildung Wandgemälde: „ohne Titel“ v. Faith
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Apartheid und zum Beginn der Identitätspolitik. Das Combahee River 
Collective aus schwarzen und lesbischen Frauen prägte 1977 das Kon-
zept der radikalen eigenen Identität zur Aufhebung der Ungleichheit. 

Inzwischen garantieren Verfassungen wie das Grundgesetz 
(Art. 1 Abs. 1 GG), Gleichheitsgrundsätze Art. 3 GG, das Allgemeine 
Persönlichkeitsrecht (APR Art. 2 Abs. 1) und Verfassungsgerichte das 
Recht auf die Definition, die Ausgestaltung und den Schutz der eige-
nen Identität. 

Ein Beispiel für erfolgreiche Identitätspolitik in Deutschland 
ist die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare mit Anerkennung der 
Gleichbehandlung und einer weitgehenden Gleichstellung mit hetero-
sexuellen Paaren. Auch hier ging es beim Vergleich mit der Bezugs-
gruppe um die unantastbare Würde und den sozialen Respekt vor 
homosexuellen Paaren. 

Mit dem Transsexuellengesetz (2005) hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Anerkennung der frei gewählten Geschlechtsidenti-
tät und den Personenstand, dem man sich zugehörig fühlt, bestätigt. 
Das Geschlecht, das einer Person nach Geburt zugewiesen wird, muss 
hinter einem subjektiven Geschlechtsempfinden zurücktreten. Ein 
drittes Geschlecht wird zugelassen für die Menschen, die sich weder 
primär noch sekundär als männlich oder weiblich definieren. Die Le-
bensrealität und Identitätsbildung von Minderheiten im Kontext klas-
sischer Geschlechtsidentitäten soll geschützt und als gleichberechtigt 
anerkannt sein.

Wie strittig die Debatten über Respekt und Würde sind, wie 
steinig der Weg zum Dialog und wie tief die Gräben zwischen Gruppen 
mit unterschiedlichen Identitäten sind, zeigen die Kontroversen über 
Rassismus, Political Correctness und Cancel Culture zwischen „wei-
ßen“ Mehrheitsgesellschaften und „People of Color“.

Wer soll, darf und kann das Gedicht der Afroamerikanerin 
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Amanda Gorman „The Hill We Climb“, das sie bei der Inauguration des 
Präsidenten Joe Biden vortrug, übersetzen? Marieke Lucas Rijneveld 
hat als eine weiße Person nach einem Proteststurm den Übersetzungs-
auftrag zurückgeben. Die Begründung : Sie hat keine Erfahrungen mit 
der Lebenswelt und Identität von Gorman und auch in diesem Fall gin-
ge es um rassistische Diskriminierung und weiße Ignoranz, fehlenden 
Respekt und fehlende Teilhabe. Wenn „Weiße“ nur „weiße Literatur“ 
und „Schwarze“ nur „schwarze Literatur“ übersetzen und interpre-
tieren sollen, dann ist diese Forderung nach Abgrenzung der Preis für 
die eigene Gruppenidentität. 

Der Vorwurf des Rassismus oder Sexismus wiegt schwer. 
Wenn aber Begriffe wie dieser in der alltäglichen Verwendung immer 
mehr ausgedehnt werden, dann entsteht ein Phänomen, das die So-
ziologie „Concept Creep“ nennt. Dann kann jedes Verhalten und jedes 
Wort einer Mehrheitsgesellschaft das Mitglied einer „Opfergruppe“ 
kränken. Wenn die eigene Identität zur außerordentlichen Besonder-
heit gemacht wird, entsteht beiderseits Feindseligkeit. 

In ihrer Klagenfurter Rede stellte die Bachmann Preisträgerin 
Sharon Dodua Otoo die Frage „Dürfen Schwarze Blumen malen?“ Wie 
heißt hier eine korrekte Antwort oder welche Argumente zählen? Was 
wäre politisch korrekt und was wäre unsagbar? Gruppenidentitäten 
schaffen und bestimmen die Vielfältigkeit der Kulturen. Wie trauma-
tisierend es ist, wenn der Identitätskern einer Kultur Dominanz ist, die 
mit Macht und Gewalt andere Kulturen kolonialisiert, das zeigten uns 
historische und aktuelle Fälle.

 Ist Cancel Culture eine Lösung? Cancel Culture ist eine nicht 
neue, jedoch aktuell verschärfte soziale Debatte über die nationale, 
ethnische, sprachliche und kulturelle Identität von Gruppen, deren 
historische Entwicklungen und über die Folgen der Kolonialisierung für 
außereuropäische Länder. Die Kritik an Kulturen, vornehmlich an west-



36

lichen, zielt auf den Wandel hin zu einer gerechteren vorurteilsfreien 
Welt. Die Kritik ist heute nicht mehr marginal. Sie fordert einen grund-
sätzlich gleichen Respekt für die Unterschiede kultureller Identität. Sie 
will die Auflösung kultureller Stereotypen und eine diskriminierungs-
freie Sprache. Die Überlegenheitsstereotypen, die gesellschaftliche 
und wissenschaftliche Definitionsmacht westlicher Kulturen stehen 
derzeit im Fokus der Identitätspolitik.

An britischen Hochschulen, z. B. an der Universität Sheffield, 
werden die kolonialen Wurzeln der Naturwissenschaften untersucht. 
Welche bewusste oder unbewusste Voreingenommenheit gegenüber 
kolonialisierten Völkern hatten weltweit bedeutsame Forscher wie der 
Evolutionsbiologe Darwin, der Physiker Newton oder der DNA-Ent-
schlüsseler Watson? (Thomas 2021). Die Universität Oxford bemüht 
sich um einen weniger eurozentrischen Lehrplan. Eine der strittigen 
Themen ist, ob ein dekolonialisiertes Curriculum wichtiger ist als aka-
demische Lehr- und Forschungsfreiheit. Ob die Prinzipien der alten 
Aufklärung, Freiheit, Gleichheit und Toleranz weiter gelten können in 
Identitätskonflikten.

Wie dogmatisch und wie problematisch weltweit Gruppen-
Identitäten sind, die die eigene oder eine fremde Kultur verachten, 
zeigen beispielhaft die Jakobiner der französischen Revolution, der 
Antisemitismus, Chinas Kulturrevolutionäre, Religionskriege oder die 
Genozide in Afrika und Asien. 

Zum ersten Mal in der Geschichte aber ermöglichen uns die 
Informationstechnologien eine völlig andere Identitätspolitik. Eine de-
zentrale Technik macht neue Formen der Autonomie und zwischen-
menschlicher Kooperation und damit eine digitale Identitätspolitik 
möglich. Es gibt kein Vokabular, das Ausmaß der Paradigmenwechsel 
für die Entstehung für digitale Gruppenidentitäten zu beschreiben. Mit 
neuen Techniken wird Identität nicht mehr von Geographie und Her-
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kunftsländern bestimmt. Im Internet werden digitale „Heimatländer“ 
und Communities gegründet mit sozialen Sicherheitsnetzen, barriere-
frei für Chancengleichheit und Freiheit und für große gesellschaftliche 
Transformationen. 

Um gemeinsam die Welt zu verbessern, fühlen sich viele Men-
schen jetzt bereits eher einer Netzcommunity, z. B. zu Klimawandel, zu 
artgerechter Tierhaltung, für universellen Wohlstand oder für Chan-
cengleichheit stärker zugehörig als zu ihrem Herkunftsland mit einer 
nationalen Identität. In ihren Netzcommunities können sie im Konsens, 
individualistisch und in globaler Gemeinschaft selbstbestimmt zu-
sammenarbeiten. Es gibt bereits 1700 Dezentrale Autonome Orga-
nisationen, DAOs, mit starkem Mitgliederwachstum. Das Individuum 
ist hier nicht vereinzelt, sondern souverän (Davidson & Rees-Mogg 
1999). Eine gemeinschaftlich geteilte Zukunftsvorstellung ist zukünftig 
identitätsstiftend in „Netzwerkländern“.
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5 Männer und Frauen 
– Geschlechter
stereotype

Warum alles beim Alten bleibt

Die alte bipolare Welt, in der Männer nur Männer und Frauen nur Frau-
en waren, scheint vorüber zu sein. Auf vielen gesellschaftlichen Fel-
dern soll in heutiger Zeit die Geschlechtszugehörigkeit irrelevant sein. 
Bei Vergabe von Zensuren, bei der Berufswahl, bei Karrieren, bei Ent-
lohnung oder vor Gericht hat die Gesellschaft den Anspruch, dass ge-
schlechtsunabhängige Beurteilungskriterien gelten müssen. „Gender 
Studies“ lehren, dass sich die klassischen Rollenbilder von Frauen und 
Männern auflösen. Auf Facebook hat man 60 Möglichkeiten, für sich 
ein Geschlechterbild zu wählen.

Die bundesdeutschen Verfassungsrichter fällten 2018 den 
Beschluss, dass Menschen ohne eindeutig biologischem Geschlecht 
das Recht auf einen eigenen positiven Geschlechtseintrag im Perso-
nenstandsregister haben. Hunderte bundesdeutsche, aus Gender-
perspektive problematische Paragraphen und Vorschriften müssen 
revidiert werden. Gibt es bei personenstandsrechtlichen Angelegen-
heiten bald keinen Geschlechtseintrag mehr? Stehen wir zukünftig vor 
einer geschlechtslosen Zeit?

Gerichtsentscheidungen und Reformen von Gesetzen beseiti-

Abbildung Wandgemälde: „Dame mit Vogel“ v. Tank
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gen jedoch unsere selbstverständlichen Vorstellungen von Männlich-
keit und Weiblichkeit nicht. Die stereotypen Rollenbilder von Frauen 
und Männern und die Spielregeln zwischen ihnen gelten nach wie vor. 
Die Lebensrealität zeigt, dass sich Frauenleben und Männerleben 
immer noch oft genug am biologischen Geschlecht orientieren und 
Genderrollen unsere Wahrnehmung, unser Verhalten, die Interaktio-
nen und die Kommunikation im Alltag und vor allem in den privaten 
Paar- und familiären Beziehungen bestimmen. Geschlechterklischees 
halten die horizontale und vertikale Geschlechtertrennung weiter auf-
recht. Hausarbeit, Kindererziehung und familiäre Sorgearbeit sind die 
Domänen der Frauen, die Arbeitswelt, Technikwelt und die Finanzwelt 
gehört den Männern. Auf dem Weg in hohe Positionen und Spitzen-
karrieren stehen Frauen auf Karriereleitern unter gläsernen Decken. Für 
Männer gibt es die gläsernen Rolltreppen nach oben. 

Fakt ist, dass die Leistungspotentiale von Frauen wegen ste-
reotyper Diskriminierung nicht ausgeschöpft sind. Als mittelbare 
Diskriminierung wirkt Vieles : Die alte Karrierelogik und das Führungs-
kraftstereotyp, maskuline Karrierekonzepte, Aufstiegsmuster und die 
geschlechtstypische Zuschreibung von Eigenschaften. Geschlossene 
Unternehmenskulturen, exklusive Manager-Netzwerke und Mentali-
tätsmuster bei Männern im Top-Management bilden mit mehrfach ge-
sicherten Schließfunktionen die Exklusionsstrategie gegenüber Frau-
en (Sinus Sociovision 2010). 

Das Weiblichkeitsstereotyp‚ freundlich, sensibel, hilfsbereit, 
respektvoll, unterstützend, egalitär orientiert und das Männlichkeits-
stereotyp‚ durchsetzungsfähig, unabhängig, rational, entscheidungs-
stark, hierarchisch orientiert, kompetent, dominieren die eigene und 
fremde Wahrnehmung und die Urteile über Frauen und Männer.

Das Führungskraftstereotyp spiegelt diese Geschlechterste-
reotypen und ihre Folgen kristallklar wieder. Zwischen stereotypen 
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Manageridealprofilen und dem Stereotyp Männlichkeit besteht eine 
positive hochsignifikante Korrelation Es ist ein wirkmächtiges Ste-
reotyp gegen den finanziellen und Karriereerfolg von Frauen in der 
Arbeitswelt. Wegen dieser Geschlechterstereotypen werden glei-
ches Verhalten, gleiche Kompetenz und gleiche Leistungen bei Frauen 
nicht (immer) gleich bewertet, belohnt und anerkannt und in der Regel 
schlechter beurteilt als bei Männern. 

Menschen werden geschätzt und geliebt für ihre Empathie, 
ihre menschliche Wärme und für ihre Kompetenzen. In der Wahrneh-
mung der Gesellschaft bestimmen Geschlechterstereotype auch die 
Zuschreibungen von „Wärme und Kompetenz“ für Frauen und Männer 
in Geschlechterrollen und in beruflichen Rollen (Eckes 2004).

 Als sehr warm und sehr inkompetent gelten die Hausfrau, die 
typische Frau, die Teilzeitfrau, die Sekretärin und die Frau ohne Beruf 
an der Seite des erfolgreichen Mannes. Karrierefrauen, intellektuelle 
Frauen und Feministinnen werden dagegen als extrem kalt und extrem 
kompetent wahrgenommen. Die Zuschreibungen für die typische Frau 
und für die Karrierefrau, die ja abweicht vom weiblichen Stereotyp, 
klaffen weit auseinander.

Frauen mit Erfolg in männlich wahrgenommenen Positionen 
werden als „männlich“ wahrgenommen und weniger gemocht. Das 
kann Konsequenzen für weitere Karriereentwicklung haben (Heilmann 
& Okimoto 2007). Männer in Frauenberufen werden als unmännlich 
etikettiert.

Geschlechterstereotypische Zuschreibungen funktionieren 
mit zwei Einstellungen :

1. Frauen und Männer sind so …

2. Frauen und Männer sollen so sein …
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Eindeutig kontra-stereotype Leistungen und Verhaltensweisen wer-
den nicht anerkannt und sozial bestraft. 

Alte Männer, männliche Hippies und Softies gelten als sehr 
warm und sehr inkompetent. Demgegenüber steht das Klischee vom 
eiskalten und sehr kompetenten Karrieremann, dem Manager und dem 
typischen Mann. Dem Professor und dem intellektuellen Mann wird 
dagegen große Kompetenz und zugleich ein hohes Maß an mensch-
licher Wärme zugeschrieben. Auffällig ist, dass anders als bei Frauen 
das Stereotyp Männlichkeit mit dem erfolgreichen Managerstereotyp 
deckungsgleich ist.

Beruflich und persönlich dominante Frauen werden sozial be-
straft durch Abwertung und ungleiche Behandlung. Bitten männliche 
Führungskräfte um Hilfe und Unterstützung, werden sie als schwach 
angesehen. Eindrucksvoll sind die Ergebnisse einer Studie zum schrift-
lichen Leistungsfeedback für männliche und weibliche Mitarbeiter 
(Snyder 2014). Die Evaluationen der Frauen enthalten signifikant häu-
figer kritisches Feedback (87 %) im Vergleich zu Männern (58,9 %). Nur 
2,5 % des kritischen Feedbacks an Männer enthielt einen vorsichtig 
negativen Ton :

„Einige der Skills müssen Sie noch besser entwickeln … “

Für Frauen hingegen war es zu 75,5 % negativ und schärfer im Ton for-
muliert : 

„Sprechen Sie leiser, hören Sie besser zu, lesen Sie Details ge-
nauer, lassen Sie andere zu Wort kommen … “

Das kritische Feedback an Männer ist positiv wohlwollend und macht 
Vorschläge, welche Fähigkeiten sie noch entwickeln sollen. Das kriti-



sche Feedback an Frauen enthält persönliche Kritik und Wörter wie 
bossy, irrational oder emotional und wirkt demotivierend.

Untersuchungen zum Genderbias zeigen, dass sowohl Frauen 
als auch Männer, junge und ältere Menschen, erfahrene und naive, ge-
bildete und ungeschulte Personen gleichermaßen geschlechterasso-
ziierten Vorurteilen unterliegen. Jeder und jede ist Täter*in und Opfer 
von stereotypen Verzerrungen bei der Wahrnehmung Anderer und 
von „Schubladendenken“.

Abbildung: Eigene Darstellung
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Es ist daher nicht verwunderlich, dass Frauen einen langen Weg zur 
Spitze haben und ihnen in Führungspositionen überzufällig häufig eine 
übertriebene Mitarbeiterorientierung auf Kosten von Kosten-Nutzen-
zielen zugeschrieben wird. Frauen seien zu „soft“, in der Führung, zu 

„sozialorientiert“. Ein stereotyp „weibliches“ Führungsverständnis und 
Kompetenzprofil erscheinen dann weniger professionell, weil nicht 

„männlich“. Das männliche Führungskraftstereotyp ist wie jedes Ste-
reotyp ebenso falsch. Es lebt von einem alten, überholten Verständnis 
von Führung und verhilft dennoch zum Erfolg.

Wie stark das biologische Geschlecht und die Geschlechter-
rollen Stereotype vielfältig und unumgänglich automatisch aktivieren, 
zeigt die Stereotypenforschung (Petersen & Six 2020). 

Warum sind Stereotype so veränderungsresistent? Stereo-
type sind Bestandteile der Verarbeitung der Informationen aus der 
Umwelt. Was wir wahrnehmen, löst automatische unbewusste Urteils-
prozesse aus und aktiviert dabei die Stereotype, die kulturell gelernt 
und geprägt worden sind. Wir haben ein sozial geteiltes Wissen über 
existierende Stereotype in unserer Kultur. Entscheidend für die Aus-
lösung ist der erste Eindruck von einer Person und die an ihnen leicht 
beobachtbaren Merkmale, wie Geschlecht, Alter oder Hautfarbe.

Solche unbewusst aktivierten Stereotype müssen nicht 
zwangsweise zu diskriminierenden Handlungen führen. Ein zweiter 
Mechanismus, die kontrollierte bewusste Informationsverarbeitung, 
begleitet die unbewusste Verarbeitung oder ist ihr nachgeschaltet. 
Dieser Mechanismus kann aktivierte Stereotype modifizieren oder 
verdrängen. Dazu braucht man jedoch kognitive Ressourcen, einen 
anstrengenden Reflexionsaufwand und Zeit.

Können Maßnahmen gegen Unconscious Bias und Diversity-
Trainings Stereotypen verändern? Es gibt derzeit keine Theorie oder 
Praxis wie stereotype Wahrnehmungen und Urteile effektiv reduziert 
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werden. Schulungsprogramme für Diversity sind nicht erfolgreich 
(Dobbin & Kalev 2016), verpflichtende Awareness Trainings provo-
zieren Widerstand (Duguid & Thomas-Hunt 2015) und Reden über 
Stereotype kann diese verstärken (Grant & Sandberg 2014).

„Menschen wollen wahrnehmen und denken, was normal ist 
und jeder tut.“

Die sozialen Normen sind eine gebündelte Institution zur Regelung 
der Ordnung des Zusammenlebens. Sie besteht aus formellen Be-
schränkungen, Verhaltensvorschriften, Konventionen, Verfassungen 
und Anweisungen zu ihrer Durchsetzung (North 1994). Institutionen 
steuern die soziale Wahrnehmung von Gruppen und Individuen in die 
gewünschte Richtung. So entsteht eine stabile kulturelle Ordnung für 
Verhalten, Kommunikation und Interaktion und für Stereotype.

Gender ist ebenso eine Institution. Sie regelt die private und 
öffentliche Form der Existenz von Frauen und Männern. Als Institution 
hat Gender, die geschlechtsgebundenen Rollen, dieselben Funktionen 
aller übrigen gesellschaftlichen Institutionen und folgt deren stereo-
typen Logik. Ihre Stabilität resultiert aus dem binären, hierarchischen 
Klassifikationssystem Frau-Mann, der Einfachheit und der Effizienz der 
Gendernormen. 

Geschlechternormen 
 • schaffen eine verbindliche Geschlechterordnung und eine 

einfache Klassifizierung – männlich und weiblich – mit einem 
hohen Wiedererkennungswert und die Beurteilungsmaß-
stäbe für passendes und unpassendes Verhalten für jedes 
Geschlecht, 

 • koordinieren, reduzieren die Probleme der Arbeitsteilung, 
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die zwischen Frauen und Männern in einer patriarchalen Ge-
sellschaft bestehen,

 • entlasten Frauen und Männer damit von aufwändigen un-
konventionellen Wahlmöglichkeiten und alternativen Le-
benskonzepten, 

 • definieren die private Geschlechterhierarchie und öffentli-
chen Rangplätze für Frauen und Männer, 

 • begründen Bevorzugungen und Benachteiligungen für 
Männer und Frauen und 

 • belohnen konformes und bestrafen normabweichendes 
Verhalten von Frauen und Männern.

Damit fixieren Gendernormen die soziale Kontrolle, die Stabilität und 
scheinbar die Alternativlosigkeit der stereotypen Geschlechterord-
nung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Geschlechterstereotype 
und Sexismus in allen Kulturen veränderungsresistent sind. Für eine 
biasfreie Gesellschaft müssen erst noch die theoretischen Grundlagen 
geschaffen und praktikable attraktivere Problemlösungen gefunden 
werden, die die Konfliktfelder zwischen Ökonomie, Moral und Gleich-
heitsbedürfnissen vereinbar macht.
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6 Care und der  
Mythos Mutterschaft

Du wirst bereuen !  
Du. Wirst. Es bereuen,  
keine Kinder zu haben

Beim Nachdenken über Stereotype fällt der Blick unweigerlich auch 
auf CARE: Die häufig unsichtbare Sorgearbeit, private Fürsorge, Be-
treuung und Pflege in Familien und die unterbezahlte professionelle 
Care-Arbeit (z. B. Kranken-, Altenpflege, Soziale Arbeit, Arbeit in Kin-
dertagesstätten). Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bewirkt 
nicht nur einen Gender Pay Gap und unterschiedliche Bezahlung im 
Kontext der Erwerbsarbeit, sondern auch einen Gender Care Gap. 
Der Blick auf die private Sorgearbeit zeigt, dass Care als Reproduk-
tionsleistung ohne Entlohnung gilt. Es wird suggeriert, dass Frauen 
ihrer natürlichen Bestimmung folgen, Kinder bekommen, ihre Familie 
aus Liebe umsorgen und ihrem „Mutterinstinkt“ folgen würden. Die 
Erfindung der Reproduktionsarbeit, komplementär zur industriellen 
Produktionsarbeit und deren moralische Aufladung, wurde von Päd-
agogen wie Rousseau und Leibniz mit deren Rede vom Mutterinstinkt 
gestützt (vgl. Diehl 2017).

Abbildung Wandgemälde: „Zuhause ist wo das Herz ist“ v. Adry del Roccio
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Care – sowohl die sogenannte Sorgetätigkeit aus Liebe als auch die 
professionelle Carearbeit – ist tief verwoben mit den Stereotypen zum 
Geschlechterverhältnis und der geschlechtsspezifischen Segregation 
des Arbeitsmarktes.

Während bis in die 1970er Jahre in der BRD das Familiener-
nährermodell vorherrschte mit der gesetzlichen Normierung, dass 
die Frau eine Genehmigung des Ehemannes brauchte, um berufstä-
tig werden zu können, hatten die Frauen in der DDR quasi uneinge-
schränkt Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt. Aber in beiden Gesell-
schaftssystemen blieb die Zuständigkeit für Hausarbeit geschlechts-
spezifisch konnotiert. Bezeichnend ist der bekannte Schlager: „Das 
bisschen Haushalt sagt mein Mann …“

Die Doppelbelastung (Erwerbsarbeit und Carearbeit) häu-
fig unter dem Stichwort Vereinbarkeitsdilemma beschrieben, trifft 
hauptsächlich Frauen und wenige Männer. 

Die Forderungen nach Lohn für Hausarbeit aus den 1970er 
Jahren sind verklungen und politische Maßnahmen, wie Mütterrente 
oder Rente für pflegende Angehörige, stellen das zugrundeliegen-
de Konzept von produktiver Erwerbsarbeit und „kostspieliger“ Re-
produktionsarbeit nicht in Frage. Entstanden ist dieses arbeitsteilige 
Konzept von Produktions- und Reproduktionsarbeit und der Kleinfa-
milie als Keimzelle der Gesellschaft bereits mit der Industrialisierung 
und den damit verbunden gravierenden Umbrüchen. Obwohl sich 
die Struktur der Erwerbsarbeit inzwischen vollkommen mit den Tech-
nisierungswellen weiterentwickelt hat und wir inzwischen von einer 
Dienstleistungs- und Wissensökonomie anstatt von einer Industrie-
gesellschaft sprechen, haben sich die Rollenstereotype und die da-
mit verbundene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Carebereich 
vom Grundsatz her erhalten. Auch die Technisierung der Hausarbeit 
mit entsprechenden Geräten, wie Waschmaschinen, Staubsaugern, 
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usw. hat die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht erschüttert. 
Selbst Smart Home und Staubsaug- und Mähroboter vermögen daran 
nichts zu ändern.

Auch wenn die Feminisierung und Arbeit an der Geschlechter-
gerechtigkeit weiter fortschreitet, beobachten wir spätestens bei der 
Geburt des ersten Kindes eine Retraditionalisierung. Die fehlende In-
frastruktur und finanziellen Rahmenbedingungen, wie Gender Pay 
Gap und Steuerpolitik, führen häufig dazu, dass die Frauen (Mütter) 
zu Hause bleiben, um sich um das Kind zu kümmern. Damit werden 
Frauen in dieser Zeit isoliert und auf den Haushalt fixiert. Dieser Schritt 
hat erhebliche Folgen für ihre Erwerbsarbeit und ihre gesellschaft-
liche Rolle. Kennzeichnend für diese Arbeit bleiben die Unsichtbar-
keit und die Entwertung. Die Hausarbeit (Kochen, Putzen, Einkaufen, 
Waschen) und das Sorgen für Andere, vornehmlich Familienmitglie-
der, gilt als selbstverständlich und moralisch gut. Eine Tätigkeit aus 
Liebe, eingewoben in Beziehungen erfolgt ohne Entlohnung und wird 
als Privat sache (Frauensache) gerahmt. Die Anerkennung konzentriert 
sich dann auf einen Tag im Jahr: „Muttertag“.

Entsprechend wird die professionelle Carearbeit schlecht be-
zahlt. Angefangen von Migranten*innen, die als ausgebildete Kranken-
schwestern rund um die Uhr Pflege in Privathaushalten leisten über 
Erzieher*innen, Fachkräfte im Gesundheits- und Altenpflegebereich 
bis hin zu Fachkräften der Sozialen Arbeit leisten hier hauptsächlich 
Frauen systemrelevante unterbezahlte Arbeit.

In diesen Bereichen gilt das merkantilische Gerechtigkeitsver-
sprechen, dass Leistung entlohnt wird, nicht.

Insofern legen die Care.Macht.Mehr-Initiator*innen bereits 
2013 die Analyse der Care-Krise vor : 
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„Care in allen Facetten ist in einer umfassenden Krise. Hierzu 
gehören unverzichtbare Tätigkeiten wie Fürsorge, Erziehung, 
Pflege und Unterstützung, bezahlt und unbezahlt, in Einrich-
tungen und in privaten Lebenszusammenhängen, bezogen auf 
Gesundheit, Erziehung, Betreuung u. v. m. – kurz : die Sorge 
für andere, für das Gemeinwohl und als Basis die Sorge für 
sich selbst, Tag für Tag und in den Wechselfällen des Lebens. 
Care ist Zuwendung und Mitgefühl ebenso wie Mühe und Last. 
Gleichwohl ist Care keine Privatangelegenheit, sondern eine 
gesellschaftliche Aufgabe. Auch wenn derzeit einzelne The-
men öffentlich verhandelt werden (Kita-Ausbau, Pflegenot-
stand, Burnout etc.), sind grundsätzliche Lösungen nicht in 
Sicht. Das Ausmaß der Krise zeigt sich erst, wenn alle Care-
Bereiche zusammen gedacht werden.“ (Thiessen et al. 2020)

Aber wie sollte / kann sich eine nationale Gesellschaft in einer globali-
sierten Welt zu mehr Gerechtigkeit hin entwickeln?

Die Strategie des Europarates unter dem Label „Strategie 
für soziale Kohäsion“ wäre eine nutzbare Idee. Er sieht „soziale Kohä-
sion als die Fähigkeit einer Gesellschaft, das Wohlergehen aller ihrer 
Mitglieder zu sichern und durch Minimierung von Ungleichheiten und 
Vermeidung von Marginalisierung Unterschiede und Spaltung zu be-
wältigen, sowie Mittel zur Erreichung des Wohlergehens aller zu ge-
währleisten.“ (Ministerkomitee des Europarates 2010, S. 2)

Wer Care sagt, meint immer auch Mutterschaft.
Mutterschaft – die Art und Weise, wie Frauen in der Mutter-

rolle denken, fühlen und handeln, ist kulturell genormt. Jede Gesell-
schaft hat dazu ihre eigenen Stereotypen mit geschlechtsspezifischen 
Normen und Erwartungen an Frauen, hält an den Glaubenssätzen der 
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Mutterliebe mit der Gute-Mutter-Mythologie fest und bekräftigt da-
mit, wie die perfekte Mutter-Kind-Beziehung auszusehen hat.

Seit den 1950er Jahren ist mit Dr. Spock’s (1954) Buch zur 
Baby- und Kinderbetreuung, einem weltweiten Bestseller, die Ratge-
berliteratur nicht nur zur Kindererziehung und die Bücherflut zur Mut-
terrolle angeschwollen. Die Sympathie der Öffentlichkeit hat sich weg 
von der Frau als Mutter und zugleich hin zum Kind gewendet, das ein 
Recht auf uneingeschränkte Mutterliebe und selbstlose, allzeit bereite 
Fürsorge haben soll. Die Mutterrolle wird seither sowohl komplexer als 
auch stereotyper definiert. Die Frau, die Mutter wird, wird zum Objekt 
und zum familiären Care System. Sie hat als Person mit eigenen Le-
bensentwürfen dahinter zurückzutreten und erhält widersprüchliche 
mehrdeutige Botschaften darüber, wie Beruf und Mutterschaft ver-
einbar oder unvereinbar zu sein haben. Üben Frauen wegen der Kin-
der keinen Beruf aus, gelten sie als überbehütend, dominierend oder 
übergriffig. Bleiben sie weiterhin im Beruf, werden sie als zu wenig 
mütterlich, egoistisch oder narzisstisch beschrieben. Verzichten Frau-
en auf Mutterschaft oder bedauern sie es, Mutter zu sein, dann sind sie 
mit diskriminierender Abwertung oder Verachtung konfrontiert. 

In jedem Fall hat die Mutter mehr oder weniger „toxisches“ 
Potential (z. B. Dinnerstein 1976) für die Entwicklung ihrer Kinder. In 
der therapeutischen Literatur zu sozialen, psychischen und psychia-
trisch bedeutsamen Problemen von Kindern und Erwachsenen wer-
den häufig die schlechten, kalten Mütter mehr als gewalttätige oder 
fehlende Väter oder die eigene Psychodynamik eines Menschen als 
wesentliche Verursacher beschuldigt. Wenn die Mutter optimistisch, 
geduldig, endlos fürsorglich und liebevoll ist, wenn sie also eine rich-
tige Mutter ist, dann ist sowohl ihr eigenes Leben wie auch das der Fa-
milie glücklich. Die mediale Welt ist voll von Wunschdenken dazu und 
passenden sentimentalen Bildern von glückstrahlenden Müttern und 
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ihren Kindern. Selbst in der feministischen „dead white male“ Literatur 
gibt es keine kritische Stimme gegen den stereotypen Muttermythos. 

Mutterschaft ist sozial, persönlich, finanziell und gesundheit-
lich risikoreich. Eine der wenigen Studien zum individuellen Erleben von 
Mutterschaft, zum Verzicht auf Mutterschaft und zu den stereotypen 
öffentlichen Debatten darüber stammt von Donath (2016). Die So-
ziologin spiegelt das Mutter-Diktat der Gesellschaft in den negativen 
emotionalen, stereotyp unzulässigen Gefühlen wie Reue und Bedauern 
von Frauen im Alter von 26 bis 73 Jahren wider, sowie die konfliktbela-
denen Erfahrungen als Mütter. Bereute Mutterschaft, so das Ergebnis 
der biographischen Analyse, kann nicht personalisiert oder als ein Ver-
sagen von Frauen mit den Anforderungen der modernen Mutterschaft 
betrachtet werden. Vielmehr sind die ambivalenten Einstellungen von 
Frauen zur Mutterschaft wichtige Indikatoren für die negativen Folgen 
von Stereotypen und die Aufforderung, solche Denkschemata aufzu-
lösen. Die Vielfalt von subjektivem Mutterschaftserleben und ambiva-
lente Gefühle betroffener Frauen sind Orientierung und Wegweiser für 
den Paradigmenwechsel beim Geschlechter- und Familienstereotyp. 

 Mutterschaft ist eine tausendjährige Institution patriarchal 
organisierter Gesellschaften (Rich 1976). Die Geschichte der Mutter-
schaft, die mit den Sexualpolitiken und der Misogynie der Antike in 
Griechenland und Rom begann, dann mittelalterlich jahrhundertelang 
religiös fortgeschrieben wurde, lebt heute in modernen Formen, je-
doch immer noch stereotyp idealisiert weiter (Thurer 1994).

“It is up to women to stop rocking the cradle and start rocking 
the boat.” (Ellen Peck) 

Dieser feministische Ruf ist nicht die Lösung. Es geht auch um die er-
neute Reflexion der Grundthese „Sexuelle Dialektik“ (Gowaty 1996), 



nach der Frauen und Männer um die konfliktreiche Kontrolle der  
sexuellen Reproduktionsmittel in ihrer Kultur streiten. Wenn die alten 
und langweiligen kulturellen Zerrbilder über Frauen und Männer, die 
Mütter und Väter sind, sich klären, dann werden Wahlfreiheit, Auto-
nomie und Kooperation für Mutterschaft und Vaterschaft selbstver-
ständlich werden.
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7 Leistungsverluste  
und Leistungsgewinne

Die falschen Fragen zum Lebensalter

Die Zuschreibungen/Stereotype und Bilder von Alter(n) sind ausge-
sprochen vielfältig und in sich widersprüchlich. So gehören die Alten 
zum alten Eisen, denen die Leistungsfähigkeit abgesprochen wird. Da-
gegen scheinen die Rentner in der Politik zu den Best Agern zu gehö-
ren, wenn man den Wahlerfolg des Präsidenten der USA betrachtet.

Die erfolgreichen Alten werden als Erfahrene/Weise geschätzt 
und ganze Agenturen bemühen sich um die Anwerbung von Senior-
professionellen zur Behebung des Fachkräftemangels.

Woran denken Sie beim Thema Alter? Welche Altersbilder/Ste-
reotypen fallen Ihnen spontan ein? Vermutlich betrachten Sie das The-
ma Alter aus Ihrer persönlichen Perspektive und dann wirkt Alter relativ.

Alter wird dann schmerzlich bewusst, wenn man von Altersdis-
kriminierung betroffen ist: Als Frau keinen Arbeitsplatz findet, weil man 
im sogenannten gebärfähigen Alter ist oder, wenn man als 50-Jähriger 
keinen Arbeitsplatz mehr findet, wenn die Firma für die man 25 Jahre 
gearbeitet hat, ihren Betrieb einstellt.

Die plakativen negativen Bilder von Alter zeigen Pflegebedürf-
tige, die in Altersheimen fließbandmäßig versorgt werden müssen. Der 

Abbildung Wandgemälde: „One Wall“ v. Telmo Miel and James Ballough
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Autonomieverlust und das Angewiesen-Sein auf Pflege potenziert sich 
bei der Vorstellung einer demenziellen Erkrankung. Soziale und öko-
nomische Teilhabe sind erschwert und können zum Ausschluss führen. 
Vor diesem Hintergrund verwundern hohe Zahlen zu Altersdepression 
und Suizidgedanken keineswegs. Dagegen zeigt das positive Bild von 
Alter agile Seniorinnen und Senioren, die ihren Lebensabend genießen. 
Befreit von der Erwerbsarbeit und finanziell abgesichert, werden mo-
natelange Urlaube im Süden gebucht, teure Autos angeschafft oder 
Weltreisen unternommen. Die Best Agers werden als Käufer*innen von 
der Industrie erfolgreich umworben. Aber welche Wirkungen entfalten 
diese Alters-Bilder?

Diese Stereotypen bilden auch den Referenzrahmen für die 
Aussage: „Ich fühle mich alt“. Und je nach Situation und Betonung kann 
damit gemeint sein: Ich fühle mich souverän und weise oder ich fühle 
mich müde und erschöpft.

Aber was heißt hier alt? 
Inzwischen hat sich eine Einteilung in sogenannte Alters-

gruppen durchgesetzt, wobei die Zuordnung je nach Autor*in etwas 
schwankt. Prahl und Schroeter (1996) nennen vier Gruppen des Alters : 
danach sind die 60–75-Jährigen die „jungen Alten“, 75–90-Jährige die 
Alten, 90–100-Jährige Hochaltrige und die über 100-Jährigen nennen 
sie die Langlebigen.

Baltes (2004) unterscheidet zwischen dem „dritten Alter“, 
welches mit 60 Jahren beginnt und dem „vierten Alter“, das beginnt, 
wenn die Hälfte des Geburtsjahrgangs nicht mehr lebt. Somit beginnt 
das vierte Alter in den Industrieländern chronologisch etwa mit 80 
Jahren. Dabei gilt das dritte Alter als Gewinn, während im vierten Le-
bensalter Leistungsverluste bemängelt werden. 
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Thiele (2001) erweitert die Perspektive, indem sie neben dem kalenda-
rischen oder chronologischen Alter (Anzahl der bisher gelebten Jahre, 
statistisch Menschen ab 60) auch auf das biologische und psychologi-
sche Alter eingeht. Unter dem biologischen Alter fasst sie den lebens-
lang andauernden Prozess körperlicher Gegebenheiten. Beim psycho-
logischen Alter nimmt sie sowohl das subjektive Empfinden als auch 
die Anpassungsprozesse der Menschen in den Blick. Sie ergänzt diese 
Perspektiven mit dem Begriff des soziologischen bzw. sozialen Alters, 
worunter sie den gesellschaftlich vermittelten Altersbegriff versteht.

Alter und Altersbilder unterliegen einer stetigen Veränderung 
und der demografische Wandel wird seit vielen Jahren diskutiert.

Baltes (2004) weist in seiner Altersstudie auch darauf hin, 
dass wir immer älter werden und die Lebensqualität insgesamt in den 
Industriestaaten gestiegen ist. So hat ein(e) 80-Jährige(r) heute sta-
tistisch gesehen eine durchschnittliche Lebenserwartung von weite-
ren acht Jahren.

Und die Gruppe der Hochaltrigen 80–100-Jährigen wächst 
stetig, so dass sich die Zeit nach der aktiven Erwerbsarbeit erheblich 
ausgedehnt hat. Die damit verbundene Verschiebung der Altersgrup-
pen hat gravierende Auswirkungen auf unsere sozialen Sicherungs-
systeme. Bislang hat die Politik in Deutschland keine überzeugenden 
Konzepte vorgelegt, und die Situation wird zum Generationenkon-
flikt stilisiert, der das Potential aufweist sowohl „die Jungen“ als auch 

„die Alten“ zu benachteiligen. „Die Rente ist sicher“ gilt leider nicht für 
alle Bevölkerungsschichten. Und die sozialen Differenzen verschärfen 
sich im Alter. Auch wenn die Politik derzeit das Thema Altersarmut von 
der Agenda gestrichen hat, wird es spätestens, wenn die Vielzahl der 
prekär Beschäftigten (vor allem Frauen) das Rentenalter erreichen, 
wieder virulent. 



60

Aber wie kommt es zu diesem Wandel? Warum können Menschen in 
den Industrieländern inzwischen so alt werden?

Zu verdanken haben wir die gestiegene Lebensqualität und 
das Älterwerden in den Industrieländern den verbesserten Lebens-
umständen, wozu eine gute Ausstattung an materiellen Gütern, wie 
Wohnung, Heizung, Nahrung gehören sowie dem medizinischen 
Fortschritt. Aber auch die Möglichkeit, die eigene Berufstätigkeit zu 
wechseln, wenn z. B. Allergien vorliegen oder auch der Wunsch nach 
Abwechslung, tragen zur Vielfalt von Erwerbsbiografien bei. Diese Er-
fahrung von Selbstwirksamkeit steigert die Lebenszufriedenheit und 
Lebensqualität, wenn die dazu notwendigen Leistungen erbracht 
werden können. Gekoppelt sind diese persönlichen Veränderungs-
prozesse mit dem Slogan des lebenslangen Lernens, der zur Optimie-
rung von Erwerbsarbeitsfähigkeit seit den 2000er Jahren als lifelong 
learning propagiert wird. Bereits während der Berufstätigkeit wird auf 
die Leistungsfähigkeit der Dienstältesten besonders geschaut. Aber 
erst, wenn Unternehmen die Arbeitsumgebung angemessen gestal-
ten, gelingt es, die Arbeitsbewältigungsfähigkeit (ABF) auch bei äl-
terem Arbeitnehmer*innen zu stärken. So zeigt sich insbesondere in 
der Altenpflege, dass aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und 
hoher psychischer und körperlicher Belastungen der Krankenstand 
der Pflegkräfte mit zunehmendem Alter steigt und diese nach sie-
ben Jahren Berufstätigkeit vermehrt aufgrund von Burnout kündigen 
(müssen), während Pflegkräfte, deren Rahmenbedingungen im Unter-
nehmen mit Gesundheitsförderprogrammen gezielt unterstützt wer-
den, im Unternehmen verbleiben und auch im höheren Berufsalter die 
Arbeitsbelastungen bewältigen können. Zahlreiche Studien und Pro-
gramme der Krankenkassen unterstützen diese unternehmerischen 
Maßnahmen, mit denen sie auch dem Fachkräftemangel entgegen-
wirken wollen.
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Die Stärken des Alter(n)s werden mit Prozessen der selektiven und 
kompensierenden Anpassung beschrieben (Faltermaier et al. 2002). 
So gelingt es Menschen z. B. ihre körperlichen Beeinträchtigungen 
auszugleichen, indem sie ihre Erwartungen an die Realität anpassen. 
Baltes nennt das die selektive Optimierung zur Kompensation von al-
tersbedingten sensorischen und körperlichen Verlusten. 

„Ein Beispiel dafür lieferte der 80-jährige Pianist Artur Rubin-
stein, der auf die Frage, wie er es schaffe, noch in seinem Al-
ter so hervorragende Konzerte zu geben, drei Gründe nannte : 
Erstens spiele er weniger Stücke – ein Beispiel für Selektion; 
zweitens übe er diese Stücke häufiger – ein Beispiel für se-
lektive Optimierung; drittens schließlich setze er größere 
Kontraste in den Tempi, um sein Spiel schneller erscheinen zu 
lassen als er noch zu spielen imstande sei – ein Beispiel für 
Kompensation.“ (Baltes 2004, o. S.)

Diese Selbstoptimierungs- und Kompensationsprozesse finden breite 
Anwendung und können mit einer altersbedingten Zunahme an emotio-
naler Intelligenz gekoppelt sein. Unter emotionaler Intelligenz wird eine 
souveräne Handlungskompetenz in Konfliktsituationen subsumiert.

Was aber heißt es, in Würde zu altern, wenn eine weitere Kom-
pensation nicht mehr möglich ist? Auf alle Fälle haben wir noch einen 
weiten Weg vor uns bis das Antidiskriminierungsgesetz (AGG) nicht 
mehr gebraucht wird.
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8 Praktisch  
und daneben

Klischees über Menschen mit Handicap

PRAKTISCH
Klischees über Menschen mit Handicap sind praktisch. Sie sichern der 
sogenannten nicht behinderten Welt die Distanz zu diesem Personen-
kreis. So spricht „der Mainstream“ nicht von Menschen mit Handicap 
und auch nicht im Sinne aktueller Gesetzgebung von Menschen mit 
Behinderung(en) sondern von den Behinderten!

„Der Mainstream“ verkürzt den ursprünglich sozialrechtlichen 
Begriff des „Schwerbehinderten“ und macht ihn schlichtweg zum 

„Behinderten“; ohne Ansehen der Einzelpersonen wird ein Aspekt des 
Menschseins zum zentralen Attribut einer völlig heterogenen Perso-
nengruppe „bestimmt“. Der Mainstream macht es sich einfach und 
spricht nur noch von den Behinderten! „Den Mainstream“ im Zusam-
menhang mit Menschen mit Behinderung verkörpern in der Regel alle, 
die von sich glauben, dass sie auf jeden Fall keine Behinderung haben. 
Die Behinderten, das sind die da – das sind die anderen! 

Bei „die“ wird dabei immer von einer kleinen („das können ja 
nicht viele sein“), eigenen Welt ausgegangen – weit weg von mir! Da 

Abbildung Wandgemälde: „Project M/12“ v. Hyuro
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deren Welt wahrscheinlich weit weg ist, wird es von denen wohl auch 
gerade niemand hören, wenn „Nicht-Behinderte“ sich offen und ohne 
Hemmungen in ihren Klischees ergehen – als da beispielsweise sind :

„Die Behinderten sind da irgendwo, eine Minderheit, irgendwo 
in einer Einrichtung – wohlversorgt; die nicht ‚bis Drei zählen‘ kön-
nen; die sich nicht bewegen können; die verkrüppelt sind; die man 
nicht versteht; die einen nicht verstehen; die womöglich sabbern; die 
wahrscheinlich geistig zurück geblieben sind; die vielleicht gefährlich 
sind; die keine Wünsche und Träume für ihr Leben haben; die nicht 
lernen und nicht arbeiten können; die keine Familie, keinen Partner ha-
ben und keine Kinder kriegen (sollten); die immer Hilfe brauchen; die 
manchmal aber erstaunlicherweise sogar überragende Fähigkeiten 
in anderen Bereichen haben (z. B. blinde Menschen mit einer heraus-
ragenden Orientierung, mit taktilen Fähigkeiten, überragende Para-
lympic-Sportler*innen); von denen man nicht viel erwarten kann; die 
immer Betreuung brauchen; die keine Entscheidungen für sich treffen 
können aber andererseits die Politik mit Forderungen überziehen; im-
mer eine ‚Extrawurst gebraten‘ haben wollen und häufig, wen wun-
dert’s, durchaus auch ihre Rechte kennen – und das, obwohl sie ohne 
Fürsorge nicht auskommen; die sollten dankbar sein; die sollten nicht 
so renitent sein; natürlich muss man sich um die kümmern, weil sie in 
der normalen Gesellschaft ja untergehen würden; zum Glück gibt es 
gut ausgebildete Fachkräfte, die sich um ‚die‘ kümmern, damit es ih-
nen an nichts fehlt ! Für die wird ganz schön viel ausgegeben. Muss aber 
sein, ‚Ich könnte das ja nicht, in so einem Bereich arbeiten‘.“

Ungehemmt wird von „denen“ als Spastis oder Mongos ge-
sprochen und gleichzeitig werden diese Bezeichnungen, vor allem in 
der Jugendsprache auch als Schimpfworte benutzt, um andere mit 

„eh, wohl behindert!“ abzustempeln. Dabei wird häufig sogar in betont 
„liebevollem“ bis witzigem Tonfall über „die“ gesprochen. 
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Vermeintlich harmlos getarnt, kommen Klischees daher und werden 
vielfach in „ihrer positiven Verpackung“ nicht erkannt; deshalb gehen 
sie durch, ohne Widerspruch zu ernten! 

So formen Klischees auch die Stereotype über Menschen mit 
Handicap. Klischee-Former*innen, Klischee-Anwender*innen oder 
Klischee-Nutzer*innen könnte man auch als „Stereotypist*innen“ be-
zeichnen. Ihre Beweggründe, sich „ohne Rücksicht auf Verluste“ in Kli-
schees zu ergehen, bestehen aus einem Konglomerat aus Vorurteilen, 
Halbwissen, Unkenntnis, Abstraktionen, Wohlgemeintem, Wissen vom 
Hörensagen, Ängsten, Mitleid für sich und andere, Bedrohung, Unsi-
cherheit, Vermeidungstaktik, Abwehr und Fluchtgedanken – Klischees 
als Tarnung für große eigene Unsicherheiten im Umgang mit Menschen 
mit Handicap, damit sie einem ja fern bleiben …

Klischees sind praktisch. Man kann sie in den Raum werfen, 
man kann sich schnell und hoffentlich gut getarnt über Themen, die 
einem unangenehm und nicht vertraut sind, hinweg mogeln; man hofft, 
das „ungesunde Halbwissen“ über diese Menschen, mit denen man 
eigentlich keine Berührungspunkte hat, fällt nicht auf, so dass es even-
tuell sogar als Fachkenntnis durchgeht. „Stereotypist*innen“ möchten 
einen glauben lassen, dass sie souverän den Durchblick über die The-
matik „der Behinderten“ haben; „mit denen kenne ich mich aus“, „ich 
hab nichts gegen Behinderte. Die da – ich hier!“ 

DANEBEN
Klischees sind grundsätzlich immer daneben. Das sind sie gegenüber 
Menschen mit Behinderung ebenso wie gegenüber jedwedem/jedwe-
der anderen/anderer auch, der/die zur Zielscheibe von Klischees wird.

So sind auch Klischees über „die Behinderten“ oberflächlich 
und folgen keiner Logik. Sie sind aus den verschiedensten Gründen 
daneben:
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Sie sind daneben, weil sie willkürlich und ungerecht sind.

Eigentlich sind Klischees nichts anderes als die verkleideten Probleme 
der Stereotypist*innen / Klischee-Anwender*innen selbst. Ihre Ver-
kleidung soll ihre vielfältigen Ängste im Umgang mit bestimmten Men-
schen – in diesem Fall mit Menschen mit Handicap – verbergen. Eben-
so wie Ängste häufig konfus sind, sind es auch Klischees. Sie sind nicht 
logisch, sie sind nicht fundiert. Sie folgen keiner Regel, außer der der 
Willkür und Distanzierung, damit sich die Klischee-Anwender*innen 
besser fühlen. Auf Seiten der Zielgruppe „der Behinderten“ haben sie 
aber Diskriminierungen zur Folge : Menschen werden mit dem Etikett 

„behindert“ versehen und in eine Ecke der Gesellschaft abgedrängt, 
in die sie nicht gehören. Gleichzeitig werden in der Gruppe Menschen 
über „einen Kamm geschoren“, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten. Völlig unterschiedliche Individualitäten haben beispielsweise der 
hochgradig sehbehinderte Universitätsprofessor und der psychisch 
erkrankte Mitarbeiter einer Selbsthilfefirma oder die Mutter mit spas-
tischen Bewegungseinschränkungen oder der durch einen Verkehrs-
unfall auf die Nutzung eines Rollstuhls Angewiesene sowie die in einer 
Werkstatt arbeitende junge Frau mit Down-Syndrom. Ihre Individuali-
täten bleiben auf der Strecke.

Dagegen wehren sie sich, indem sie proklamieren, dass sie 
sich mit dem häufig für alle Menschen mit Behinderung eingesetzten 
Symbol des Rollstuhlfahrers nicht identifizieren können. Zwar können 
dies noch Rollstuhlnutzer*innen, eventuell auch noch Gehbehinderte 
mit Gehhilfen oder Rollator-Nutzer*innen, aber blinde oder gehörlose 
Menschen oder Menschen mit einem künstlichen Darmausgang oder 
an Parkinson Erkrankte fühlen sich mit dem Symbol nicht gemeint. 
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Sie sind daneben, weil sie Schaden anrichten. 

Klischees richten sich zunächst gegen die Würde der Menschen, auf 
die sie abzielen, hier „die Behinderten“. Klischee-Anwender*innen und 
Stereotypist*innen teilen unkontrolliert aus und nehmen Kollateral-
schäden an anderen Menschen billigend in Kauf. Sie treffen nicht nur 
die Menschen, die mit den Vorurteilen „in Schach gehalten“ werden 
sollen, sondern viele weitere: 

In erste Linie werden die in der „Schusslinie“ der Klischee-Anwender-
*innen stehenden Menschen mit Handicap getroffen ! 

Von Angst gesteuert, werden unter dem Sammelbegriff „die Behin-
derten“ vor allem Menschen zur Klischee-Zielscheibe, denen man ihre 
Behinderung ansieht oder bei denen aufgrund der Benutzung eines 
Hilfsmittels (Gehhilfe, Rollator, Rollstuhl, Hörgerät, Blindenlangstock, 
Brille) eine Behinderung offensichtlich scheint. Gerade im Umgang mit 
diesem Personenkreis zeigen sich die Unsicherheiten der Klischee-An-
wender*innen : Wie spreche ich so jemanden an? Wo soll ich hingu-
cken? Darf ich ihm/ihr zur Begrüßung die Hand geben? Wo soll ich 
anfassen? Was darf ich fragen? Was soll ich tun, damit man mir mein 
Mitleid nicht ansieht? Darf ich in Gegenwart von „Behinderten“ lachen? 
Woran merke ich, dass so jemand Hilfe braucht?“ Unsicherheiten sind 
insbesondere gegenüber Menschen mit körperlichen Beeinträchti-
gungen, beispielsweise aufgrund von Spastiken oder als Folge von 
Unfällen oder falscher Medikation (z. B. bei Contergan-Betroffenen) 
oder von Krankheiten wie etwa Diabetes oder Morbus Bechterew 
feststellbar, ebenso gegenüber blinden Menschen, Menschen mit ei-
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ner (hochgradigen) Sehbehinderung sowie gehörlosen oder (hoch-
gradig) schwerhörigen Menschen oder Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung und und und. 

Um von eigenen Unsicherheiten abzulenken, wehrt sich der/ 
die Stereotypist*in mit Klischees über „die Behinderten“ und versucht, 
mit der vermeintlichen eigenen Fachkenntnis über diesen Personen-
kreis aufzutrumpfen.

Darüber hinaus werden zu Opfern der Klischees auch viele, die mit 
der Thematik der Menschen mit Handicap Berührungspunkte haben.

Das sind Menschen, die eigentlich nicht selbst zur Zielscheibe der Kli-
schees werden sollten, aber gleichwohl, quasi als „Beifang“ verletzt 
und in ihrer Würde getroffen werden. 

Beispielsweise betrifft das Menschen, denen man ihre Behin-
derung nicht unmittelbar ansieht, obgleich sie formaljuristisch zum 
Personenkreis der Menschen mit (Schwer-) Behinderung gehören – 
etwa Menschen mit künstlichem Darmausgang oder mit chronischem 
Erschöpfungssyndrom oder mit Rheuma oder nach einer (Herz- oder 
sonstigen) Transplantation oder nach einer Krebsbehandlung oder mit 
chronischen Kopfschmerzen oder oder … ; sie verfolgen die Vorbe-
halte, Vorurteile und Klischees, die Menschen mit Behinderung in der 
Gesellschaft entgegengebracht werden und überlegen sich gründlich, 
ob sie mit ihrer „verdeckten“ Beeinträchtigung nach außen gehen oder 
diesen Impuls eher unterdrücken sollten.

(Anmerkung : Und so reagieren Stereotypist*innen, wenn sie 
den Fettnapf bemerken, in den sie mit ihren Klischees getreten sind: 

„Ach sorry, tut mir leid, ich wusste ja nicht … ! Anwesende natürlich 
ausgenommen … ! Du verstehst mich doch richtig, oder?“)
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Darüber hinaus werden von diesen Klischees über „die Behinderten“ 
auch Menschen berührt, die einen Angehörigen oder Freund oder 
Partner mit Behinderung haben oder die beruflich mit Menschen mit 
Behinderung zu tun haben und die entsetzt daneben stehen, wenn 
Klischee-Attacken gegen diesen Personenkreis gefahren werden; 
häufig schlucken sie, schämen sich für die Stereotypist*innen fremd, 
fühlen sich mit-gedemütigt und mit-ausgeliefert, wissen aber den 
Mainstream-Klischees nur wenig entgegenzusetzen; zumal Gegenar-
gumente zu Klischees offensichtlich auf taube Ohren stoßen und ins 
Leere gehen. So sind sie letztlich Co-Betroffene der gegen Menschen 
mit Handicap gerichteten Klischee-Zielscheibe.

(Anmerkung: Wenn Stereotypist*innen bemerken, was sie bei 
Menschen, die in engem Kontakt zu Menschen mit Handicap stehen, 
angerichtet haben, reagieren sie häufig leichthin: „Oje, tut mir leid, da 
hab ich gerade nicht dran gedacht, Du weißt schon wie ich das ge-
meint habe, ich hab das natürlich nicht so gemeint … !“) 

Nicht zuletzt verursachen Klischees über Menschen mit Handicap auf-
grund der Missstimmung und Diskreditierung, die sie in der Gesell-
schaft verbreiten, auch bei Menschen Stress, die – ob sie es wollen 
oder nicht – an der Schwelle stehen, selbst in diesen Personenkreis 

„der Behinderten“ zu wechseln. In diese Situation kommen viele Men-
schen erst im Laufe ihres Lebens, denn die meisten Behinderungen 
ereilen einen erst während des Lebens, beispielsweise aufgrund von 
(Zivilisations-)Krankheiten wie Krebs, Rheuma, Herz-Kreislauferkran-
kungen (Herzinfarkte, Schlaganfälle), Augenerkrankungen (Glau-
kom, Grauer Star, Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) oder 
Diabetes (offene Beine; Amputationen) oder durch (Arbeits-, Frei-
zeit-, Verkehrs-, Haushalts-)Unfälle (Querschnittslähmungen, Brüche, 
Verbrennungen) sowie durch Fehldiagnosen oder Kunstfehler in der 
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Medizin (beispielsweise auch Impfschädigungen) oder in Folge von 
Krankheiten/operativen Anpassungen (künstlicher Darmausgang, 
künstliche Harnableitung, Entfernung des Kehlkopfs) oder als Folge 
von Stress (Hörsturz, Tinnitus) und letztlich aufgrund des Älterwer-
dens (Bewegungs-, Sinnes- und/oder kognitive Einschränkungen).

Jedoch, wer als nicht behinderter Mensch sozialisiert wurde, 
will nicht mit dem Attribut „behindert“ versehen werden: Vielleicht war 
er/sie selbst aktive/r Stereotypist*in und kennt die Klischees, die in 
der Gesellschaft über Menschen mit Behinderung kursieren, wie dis-
kriminierend und an den Rand stellend sie sind – deshalb will er/sie. 
diese nicht abkriegen und leidet zusätzlich zu den gerade zu bewälti-
genden gesundheitlichen Problemen unter der Aussicht, dann für die 
Zukunft „als Behinderte*r“ abgestempelt zu werden und die gesamte 
Familie mit hineinzuziehen. Die von Klischees geschürte Angst vor Be-
hinderung und Schwäche befördert auch die nicht ganz unberechtigte 
Befürchtung, dass Familie und Freunde sich abwenden könnten, wenn 
man nicht mehr mithalten kann. 

So ist es beispielsweise einer gut situierten, erfolgreichen 
Journalistin in hoch anerkannter Anstellung mit ebenso erfolgreichem 
Lebenspartner in einem ebenso Erfolg gewohnten Lebensumfeld er-
gangen, die plötzlich an einem höchst aggressiven (Ge-)Hirntumor 
erkrankte, der bei ihr unmittelbar zur Erblindung führte. Neben der 
lebensbedrohlichen Erkrankung und dem mühsamen Weg, diese zu 
überwinden und zu erlernen, mit dieser schweren Behinderung (wei-
ter) zu leben, war für sie das viel größere Problem die Enttäuschung 
darüber, wer sich alles aus ihrem nahen Umfeld von ihr abgewandt hat: 
Lebenspartner, Freund*innen, Arbeitskolleg*innen. Nach ihrer Wahr-
nehmung hing dies sehr damit zusammen, dass sie durch die Krank-
heit auch einen sozialen „Abstieg“ durchmachte, sich den Anteil an der 
Eigentumswohnung nicht mehr leisten konnte und auch so in diesem 
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„perfekten Umfeld“ nicht mehr mithalten konnte. Sie musste komplett 
neu anfangen. Die gute Nachricht : Nach einem schweren Weg der Um-
orientierung hat sich alles neu sortiert, mit neuen Freund*innen. Einen 
riesigen Vorteil sieht sie heute darin, dass sie ein viel selbstbestimm-
teres Leben für sich als Individuum erlernt hat und viel über wahre 
Freundschaft gelernt hat.

„Behindert“ will niemand sein ! So wehren sich auch Senior-
*innen häufig vehement, trotz erheblicher körperlicher Einschrän-
kungen wie z. B. unbeholfen gehen, schlecht hören, schlecht sehen, 
schlecht erinnern oder schlecht stehen können, als behindert bezeich-
net zu werden – sie bestehen darauf, nur alt zu sein !

Letztlich ist es unerheblich wie sie sich selbst definieren, nach-
teilig wird es für sie leider dann, wenn sie aufgrund „ihrer Angst vor 
Degradierung“ nicht von den Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfen 
erfahren, die ihnen als Menschen mit Behinderung zustehen (z. B. Hil-
fen zur Barrierefreiheit) und die ihnen helfen würden, Lebensqualität 
zu erhalten oder zurückzugewinnen. „Ich bin ja auch alt, da muss ich 
mich halt mit gesundheitlichen Einschränkungen abfinden.“ (Noch so 
ein Klischee!)

KLISCHEES SIND GEFÄHRLICH 
Solange Klischees nur in kleinen Nischen geäußert werden, meint man, 
werden sie schon nichts anrichten, aber dabei bleibt es in der Regel 
nicht! Sie sind Türöffner für Weiteres und können sich schnell verselb-
ständigen. Die Gruppe, die Zielscheibe von Klischees ist, läuft immer 
Gefahr, gesellschaftlich abgedrängt zu werden.

Die eingangs aufgezeigten klischeehaften Fragestellungen 
rund um „Behinderte“ sind leider auch Ausdruck einer – nach dem 
Dritten Reich – nie ganz verschwundenen ausgrenzenden Haltung ge-
genüber Menschen mit Behinderung. Diese Haltung konnte im Nach-
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kriegsdeutschland aufgrund der Fortführung der Segregation von be-
hinderten Menschen in Einrichtungen und ihrer damit einhergehenden 
Abspaltung von der „nicht behinderten“ Welt, von dieser Welt man-
gels Umgangserfahrungen nicht anders erlernt und deshalb wohl auch 
nie korrigiert werden. Die medizinisch-therapeutische Spezialisierung 
in den Einrichtungen geschah um den hohen Preis der sozialen Iso-
lation der Menschen mit Behinderung einerseits und andererseits um 
den Preis, das Miteinander in der Gesellschaft nicht üben zu können! 
Deshalb haben sich viele Klischees und Vorbehalte gegenüber Men-
schen mit Behinderung gehalten und konserviert. Teilweise bewusst, 
zumindest aber ohne Gespür für die diskriminierenden Auswirkungen 
auf Menschen mit Behinderung, haben die in der Regel „nicht behin-
derten gesellschaftlichen Entscheider*innen in Verwaltung, Politik, 
Gesetzgebung und Wissenschaft“ Ausgrenzungen der Menschen mit 
Behinderung in Gesetzen und Verwaltungsvorschriften im Nachkriegs-
deutschland bewirkt oder zumindest billigend in Kauf genommen.

So wurden bereits im Grundgesetz bei der Aufzählung der 
nunmehr schützenswerten, durch das Nazi-Regime besonders ver-
folgten, gesellschaftlichen Gruppen „die Behinderten“ vergessen. 
Durch den Vernichtungsfeldzug gegen sie hatten sie zum Zeitpunkt 
der Grundgesetzschaffung keine Lobby, die sich für sie hätte einset-
zen können. So verwundert es nicht, dass man beim Wiederaufbau des 
kriegszerstörten Deutschlands keine Wahrnehmung dafür hatte, eine 
Gesellschaft für alle zu erbauen, ohne Barrieren. Für „Behinderte“ war 
wie selbstverständlich eine „Sonderkarriere“ in Sondereinrichtungen 
vorgesehen. Ohne familiäre oder sonstige persönliche Bezugspunkte 
haben „nicht behinderte“ Menschen nie „behinderte“ Menschen ken-
nengelernt; es gab (so ist es oft auch noch heute) keinerlei Berüh-
rungspunkte zu ihnen !

Ausdruck dessen wie fremd der „nicht behinderten“ Gesell-
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schaft „die Behinderten“ sind, sind die noch in den 2000er Jahren 
immer wieder von „Nichtbehinderten“ angestrengten zivilrechtlichen 
Klagen gegen Reiseveranstalter, die darauf zielten, die Anwesenheit 
von Reisenden mit Behinderung im Speisesaal des Feriendomizils als 
Reisemangel anerkannt zu bekommen, um so eine Berechtigung zur 
Kürzung des Reisepreises zu erlangen. 

Auch wurde im Hinblick auf Immobilien immer wieder argu-
mentiert, dass eine in der Nachbarschaft befindliche Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung ein den Wert der Immobilie mindernder 
Faktor sei. 

Diese Verfahren verdeutlichen, dass die „nicht behinderte“ 
Welt keine Skrupel hat(te), Menschen mit Behinderung und/oder ihre 
Einrichtungen – ähnlich wird es bei Psychiatrien oder Gefängnissen 
bewertet wird – als „Mangel“ einer Dienstleistung oder Sache/Immo-
bilie anzusehen. Im letztgenannten Beispiel werden sie damit in eine 
Reihe mit anerkannten, den Wert mindernden Faktoren gestellt, wie 
in der Nachbarschaft befindlichen Mülldeponien, Autobahnzubringern, 
Atom- oder Kohlekraftwerken oder Windkrafträdern.

„Nichtbehinderte“ offenbaren so in eklatanter Weise ihre ab-
wertenden Einstellungen, die bewirken, dass Menschen derselben 
Gesellschaft einander fremd bleiben. 

Für Menschen mit Behinderung führt diese Entfremdung u. U. 
zu Gefährdungen. Offene, subtile, auch sexuell motivierte Übergriffe 
treffen die häufig in Abhängigkeiten lebenden Menschen mit Behin-
derung (Frauen mit Behinderung werden beispielsweise mit sexuellen 
Ansinnen und dem Argument bedrängt, „sie könnten über dieses An-
gebot ja froh sein, weil sie ansonsten ja keine Chance hätten !“).

Neben diesen Übergriffen, treibt die Entfremdung der „Nicht-
behinderten“ zu Menschen mit Behinderung auch Stilblüten: 

Da ist z. B. der im Sinne der Menschen mit Behinderung sehr 
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bemühte Bauleiter einer großen öffentlichen Baustelle, der dann den 
anstehenden Bau der rollstuhlgerechten Toilette mit den Worten ein-
leitet, „Jetzt wollen wir auch noch für eine ‚artgerechte‘ Toilette für 
Behinderte sorgen“ – dies war im Kern eigentlich gut gemeint ! 

Oder die Mitwirkende eines Seniorentages, die in ihrem Work-
shop erfragt, welche der folgenden Emotionen eher Senior*innen oder 
eher Menschen mit Behinderung zuzuschreiben seien: Liebe, Verliebt-
heit, Trauer, (Lebens-)Freude, Angst, Reiselust, Heimatgefühle, Be-
wegungsfreude, Interesse an Kultur und Sport …? Und die das Er-
gebnis der Befragung so sehr wunderte, dass „nicht nur Senior *innen 
diese Regungen und Wünsche haben, sondern auch Menschen mit Be-
hinderung – das hätte sie nicht gedacht!“ 

Auch sie ist den verbreiteten Stereotypen über Menschen mit 
Behinderung auf den Leim gegangen!

PERSPEKTIVEN UND IDEEN
 Warum halten sich Klischees eisern, obgleich sie keinem Fakten-Check 
standhalten würden?

Klischees folgen keiner Logik. Sie sind meist früh im häuslichen 
Umfeld erlernt und tief implementiert; in der Regel wurden sie nie auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft, sondern „als gegeben“ über-
nommen und weitergetragen.

Deshalb halten sie sich und deshalb werden eifrige Klischee-
Anwender*innen nicht mit Fakten oder Argumenten von ihrem Weg 
abgebracht. Folgende Aussage (Verfasser*in unbekannt/nicht auf-
findbar) beschreibt ihre Haltung eindrücklich : 

„Lassen Sie mir meine Vorurteile, verunsichern Sie mich nicht 
durch Tatsachen !“
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Stereotypist*innen möchten also nicht von ihren Klischees abgebracht 
und auch nicht über die Zielscheibe ihrer Anfeindungen mit berechtig-
ten Argumenten eines Besseren belehrt werden. 

DIE KRAFT DES FAKTISCHEN
Wenn Argumente ins Leere laufen, dann muss die Kraft des Faktischen 
bemüht werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnis haben sich Men-
schen mit Behinderung und ihre Angehörigen aufgemacht, die bis 
dato von „Nichtbehinderten“ geprägte Gesellschaft nachzubessern 
und mitzugestalten.

DIE SELBSTHILFE-BEWEGUNG
Im Gefolge der emanzipatorischen Bewegung der 1968er und 1970er 
Jahre haben die Menschen mit Behinderung und ihre Mitstreiter*innen 
die allgemeine Umbruchstimmung genutzt, ihre Belange selbst in die 
Hand zu nehmen. Die Behinderten-Selbsthilfe hat sich zu einer großen 
Bewegung formiert. Ihr Ziel : In eigener Sache, die Lebensbedingungen 
mitzugestalten und dies nicht länger einer nicht behinderten Elite zu 
überlassen.

Dies ist seitdem Triebfeder der Selbsthilfe-Bewegung. Selbst-
betroffene und Co-Betroffene wie Eltern, Angehörige und Freund*in-
nen lassen es sich deshalb nicht mehr nehmen, den Weg zu gehen, 
der Gesellschaft gegenüber zu benennen, was sie brauchen, um als 
Bürger*innen dieses Landes mit den nicht behinderten Bürger*innen 
gleichzuziehen und wie diese gleichberechtigt und selbstbestimmt 
leben zu können. Die Selbsthilfe-Bewegung hat viel erreicht und geht 
auch heute noch als Bewegung welt-, europa- und landesweit im en-
gen Schulterschluss miteinander, um die (Welt-)Gemeinschaft inklusiv 
umzubauen.
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VOM ABSTRAKTEN ZUM PERSÖNLICHEN 
Neben der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
gleichberechtigte Teilhabe werden persönliche Begegnungen ge-
braucht, um Vorbehalten und Klischees gegenüber Menschen mit 
Handicap entgegenzuwirken. „Was man nicht kennt, auf dem kann 
man rumhacken.“

Es braucht beides, rechtliche Rahmenbedingungen und per-
sönliche Begegnungen. In dem Maße wie die Umsetzung der Barriere-
freiheit fortschreitet, steigern sich auch die Möglichkeiten der Teilhabe 
von Menschen mit Handicap und die Begegnungen mit ihnen.

KLISCHEES ADE 
Als menschwürdiger Maßstab zählt nur : 

„Als Mensch aus einem Menschen geboren zu sein.“
(Peter Radtke)

Peter Radtke: Schauspieler, Autor, Theaterregisseur (mit Glasknochenkrankheit);  
1994, anlässlich des 1. Landesbehindertentages NRW).
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9 Ist Veränderung 
leichter als wir denken?

Ideen für eine vorurteilsfreie  
Gesellschaft

Veränderungen beginnen mit grundlegenden Fragen nach „Warum, 
Weshalb, Wieso“. Es ist der Wunsch, Dingen und Beobachtungen 
auf den Grund zu gehen für ein besseres Verständnis. So ist es leich-
ter möglich, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, sich mit neuen 
Sichtweisen vertraut zu machen, starre Einstellungen zu ändern und 
neues Verhalten zu lernen.

Die Problemgeschichte der Diskriminierungen als Ungleichbe-
handlung hat gezeigt, dass das Fundament für subjektive individuelle 
Vorurteile und für Gruppenstereotypen die diskriminierenden institu-
tionellen Strukturen der Gesellschaften sind, die sich historisch und 
soziokulturell herausgebildet haben. Die Politische Philosophie nennt 
dieses Phänomen den „internen Kolonialismus“ (Terkessidis 1998), der 
mit ungerechtfertigter Hierarche, mit Merkmalskatalogen zu guten 
und schlechten Merkmalen, stereotyp soziale Diskriminierung, die Ex-
klusion und rivalisierende Konkurrenz von Individuen und gesellschaft-
lichen Gruppen aufrechterhält. 

Abbildung Wandgemälde: „Unter der Hand“ v. Case Maclaim
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Mit John Lockes Erklärung „Die Menschen sind von Natur aus frei, 
gleich und unabhängig“ (1690, § 95) wurden gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts die Grundlagen gelegt für die Verurteilung von sozialen 
Diskriminierungen. Seither gelten sie als unmoralisch und rechtferti-
gungsbedürftig.

Vor den Gesetzen gelten weitgehend Gleichheitsnormen, in 
der Praxis nicht. Zwar haben wissenschaftliche Analysen der Ste-
reotypenforschung (Petersen und Six 2020), Erklärungen und Ver-
teidigungen der Menschenrechte (Menke und Pollmann 2007), die 
Rechtfertigung der Gleichstellungspolitik (Lindner 2018), pädagogi-
sche Unterrichtsmethoden zu bioethischen Fragen (Lind 2006) oder 
Konzepte zur Identitätspolitik (Chiofalo 2021) unsere moralische und 
Urteils- und Diskussionsfähigkeit verbessert. Die breite gesellschaftli-
che Sensibilisierung und Willensbildung für einen Paradigmenwechsel 
zu stereotypem Denken und Handeln ist jedoch nicht erreicht worden.

WIE KÖNNTE EIN NEUES PARADIGMA ENTSTEHEN?
Veränderungen zu einer vorurteilsfreien Gesellschaft erfordern un-
gewöhnlich kreative Ideen, die zu disruptiven Lösungen führen. Dis-
ruptiv meint hier, dass eine Lösung so radikal wie möglich am tief-
verwurzelten Schubladendenken, an den mit einander verbundenen 
Problemfeldern Klasse (class) – Rasse (race) – Geschlecht (sex und 
gender) – Körper (body) ansetzen soll. Es ist der Denkansatz für eine 
interkulturelle aktive soziale Bewegung für den Paradigmenwechsel, 
der ein Ergebnis verfolgt:

„DIE VORURTEILSFREIE GESELLSCHAFT“
Modelle dafür sind weltweit wachsende gesellschaftlich aktivistische 
Bewegungen, wie es sie für den globalen Klimawandel, z. B. „Fridays 
for Future“, gegen sexuelle Belästigungen z. B. „#MeToo“, gegen Ar-
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tensterben wie „extinction rebellion“ oder für sexuelle Selbstbestim-
mung „LGBTIQ“ gibt. 

So wie diese Bewegungen aus der Initiative einzelner Men-
schen oder aus dem Zusammenschluss betroffener oder gleichge-
sinnter werteorientierter Menschen entstanden, könnte auch eine kul-
turübergreifende Bewegung „Vorurteilsfreie Gesellschaft“ entstehen. 
Um eine soziale Bewegung zu werden, braucht man eine kritische Mas-
se von erfahrungsgemäß 30 Prozent einer Bevölkerung, die aktiv wird 
für die Veränderung und die die bewährten sozialen Erfolgsstrategien 
dafür nutzt.

Zur Erfolgsstrategie gehören Organisationsformen, die Men-
schen individuell, die die diversen Gruppen und unterschiedlichsten 
Kulturen in Bewegung bringen und beteiligen an der Entwicklung einer 
vorurteilsfreien Gesellschaft. 

DISRUPT! 
So könnte der Aufruf zu Maßnahmen lauten, mit denen wir unser ste-
reotypes Denken und Handeln verändern. 

 • Politische Demonstrationen gegen stereotype Staats-
strukturen, für Gesetzesänderungen und für Quotierungen

 • Öffentliche Antidiskriminierungs-Aktionen und Antistereo-
typ-Kampagnen 

 • Bildungscamps zu sozialer Empathie und interkultureller 
Kompetenzentwicklung 

 • Entwicklung stereotypfreier Algorithmen
 • Aufmerksamkeits-Tweets in sozialen Netzwerken 
 • Biasfreie Gestaltung öffentlicher Räume 
 • Öffentliches Fortschrittsmonitoring und Auszeichnungen 

für exzellente Anti-Bias-Initiativen 
 • Vernetzung mit den sozialen Bewegungen unserer Zeit. 
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“Whatever you do, may seem insignificant to you, but it is  
significant that you do it.” (Mahatma Ghandi)

Diese Überzeugung hat soziale Veränderungen vorangetrieben, diskri-
minierende gesellschaftliche Strukturen beseitigt, Freiheit befördert 
und Menschen motiviert, sich für die Gleichheit Aller einzusetzen. Der 

„Schleier der Unwissenheit“ (Rawls 1979) wird gelüftet für die Verstän-
digung über die Gerechtigkeitsprinzipien. Das soziale Fairplay ist die 
Spielregel einer zukünftigen Gesellschaft, die Diskriminierung radikaler 
ausschließen will. 

Create Future meint, Veränderung ist leichter als wir denken!
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