
Stereotype 
 

Stereotype. Ein weit verbreitetes, aber feststehendes und stark 
vereinfachtes Bild oder eine Vorstellung von einer bestimmten Art von 
Person oder Sache. Stereotype. Ein Wort, das die Gesellschaft in den 

letzten hundert Jahrzehnten mehrere Gruppen definieren ließ. 
Stereotype. 

 
Du bist Amerikaner, also musst du faul sein. 

Du bist ein Teenager, also musst du rebellieren. 
Du bist schwarz, also musst du ein Verbrecher sein. 

Du bist schwul, also musst du Hilfsmittel haben. 
Du bist ein Atheist, du musst hasserfüllt sein. 

Du bist eine Mutter im Teenageralter, also musst du eine 
verantwortungslose Schlampe sein. 

 
Recht? 

 
Du bist ein Sportler, also musst du dumm sein. 

Du bist Single, also musst du hässlich sein. 
Du bist Muslim, also musst du ein Terrorist sein. 

Du bist sehr dünn, also musst du magersüchtig sein. 
 

Recht? 
 

Du bist lesbisch, also musst du Männer hassen. 
Du bist Mexikaner, also musst du illegal nach Amerika gekommen sein. 

Du hast eine Behinderung, also musst du dumm sein. 
 

Recht? 
 

Bist du nicht genau das? Nicht mehr, nicht weniger? 
Klischees gibt es schon immer. Sie sind der Weg der Gesellschaft, dich 

niederzureißen, dich in Stücke zu reißen, alles, damit sie die 
herrschende Kraft sein können. 



Ein Stereotyp ist der stechende Geruch der Verachtung, der diejenigen 
beherrscht, die nicht auf eine bestimmte Weise fühlen sollten. 

 
Recht? 

 
Die Gesellschaft füttert uns mit diesen Bildern. Sie vergeben Labels. 

Etiketten, die nicht definieren, sondern degradieren. 
 

Gli italiani sono sempre alla moda 
Tutti gli italiani amano il caffè, la pizza e la pasta 

Gli italiani gesticolano un sacco 
Gli uomini italiani sono molto curati  

L’italiano è la lingua più passionale del mondo 
Gli italiani parlano come Super Mario 

Gli italiani sono dei “mammoni” 
 Gli italiani sono rumorosi 

Gli italiani sono amichevoli  
Gli italiani hanno una salute fragile 

In Italia fa sempre caldo 
Gli italiani sono sempre in ritardo 

Gli italiani sono tutti mafiosi 
Gli italiani vivono solo per il calcio 

 
 In deutschen Gärten stehen kleine Figuren 

Die Deutschen haben keinen Humor 
Die Deutschen sind fleißig 

Die Deutschen können nicht feiern 
Die Deutschen sind pünktlich 

Die Deutschen tragen traditionelle Kleidung 
Die Deutschen tragen in Sandalen Socken 

Die Deutschen lieben ihr Auto 
Neue Freunde finden die Deutschen nicht so schnell 

Die Deutschen sind Dichter und Denker 
Die Deutschen organisieren sich im Verein 

Die Deutschen trinken am liebsten Bier und essen Wurst und Kartoffeln 



Die Deutschen sind ein Volk der Sparer 
Sicherheit ist den Deutschen sehr wichtig 

In Deutschland ist das Wetter schlecht 
Die Deutschen stehen früh auf 

In Deutschland funktioniert alles 
Die Deutschen reisen am liebsten nach Mallorca 
Die Natur ist den Deutschen besonders wichtig 
Die Deutschen feiern Weihnachten im Schnee 

Die Deutschen reservieren die besten Plätze am Pool 
Die Deutschen bleiben vor jeder roten Ampel stehen 

Die Deutschen wissen alles besser 
 

Es ist der saure Geschmack, der nach dem Verzehr von Zucker im Mund 
zurückbleibt. Es ist das Bild all der Aufregung und des Glücks, die aus 
jemandem abgelassen werden. Wenn Sie ihr Gesicht sehen, verlieren 

Sie langsam Emotionen und Bedeutung. Ihr strahlendes Lächeln 
verblasst langsam zu einer geraden Linie, die Lippen auf ihrem Gesicht 

geschürzt. Die rosige Farbe in ihren Wangen wird ausgesaugt und 
hinterlässt nur eine blasse, leere Leinwand. Es ist das Licht in ihren 

Augen, das du direkt vor dir verschwinden siehst. Die Falten um ihre 
Augen, wenn ihr Gesicht vor Freude und Lachen erstrahlt, sind 

verschwunden und sie sind gebrochen. Ein Teil von ihnen ist weg, ihr 
Selbstvertrauen verloren. 

Ich kann die Lügen, die die Welt um mich herum füllen, ausstrecken 
und fast berühren. Sie durchdringen die Menschen mit Bündeln und 

Bündeln von „Du bist es nicht wert“ und „Du musst dich anpassen“ und 
„Sei dies, nicht das“. 

 
Oh, aber wie kannst du. 

Sie sind es wert. 
Du darfst dich nicht anpassen. 

Sei stattdessen nicht dies oder das nicht. 
Sei was du willst, mach was du willst. 

Die Gesellschaft kann dich nicht kontrollieren. Lass es nicht einmal 
versuchen. 



 
Siamo tutti diversi, abbiamo tratti somatici, caratteri, provenienze, 
religioni, orientamenti sessuali differenti. Eppure siamo tutti uguali, 

dotati di un codice genetico, di un luogo di nascita,  
di capacità e di gusti. 

Tutti abbiamo un’identità, ma ognuno si distingue per la propria. 
La diversità ci rende uguali, speciali come individui e come parti che 

collaborano all’interno di un gruppo. 
 

Siamo tutti uguali 
Siamo tutti diversi 

Conoscere e rispettare le differenze è il nostro compito  
e la nostra missione 


