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2. Images und Stereotypen von fremden Ländern, Völkern und Kulturen: 

    Begriffsklärung und Problemstellungen unter besonderer Berücksich-    

    tigung der Massenmedien   

 

 

 

Das Bild vor das Auge gestellt, 

da bleibt der Geist ein Knecht.  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

Denk- und Verhaltensmuster gegenüber anderen Ländern, Völkern und Kultu-

ren1 werden gemeinhin von jeweils spezifischen Vor- und Einstellungen be-

stimmt, welche sich in der öffentlichen wie veröffentlichten Meinung2 widerspie-

geln und zugleich durch diese beeinflusst werden.3 In diesem Zusammenhang 

                                            
1 In der Kulturanthropologie versteht man Kultur „als ein System von Konzepten, Überzeugun-
gen, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl im Verhalten und Handeln der Menschen 
als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden. Ganz vereinfacht kann 
man sagen: Kultur ist die Art und Weise, wie die Menschen leben und was sie aus sich selbst 
und ihrer Welt machen“ (Zit. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 16; vgl. ders., 
ebd., 15-23). Kultur ist demnach das Resultat von Standardisierungen, also von sozialen Ab-
stimmungen über die Kommunikation, das Denken, Empfinden und Verhalten. Diese Standardi-
sierungen sind kognitive Schemata, welche das Individuum im Verlauf seiner Sozialisation 
durch Interaktion mit anderen Gruppen- beziehungsweise Gesellschaftsmitgliedern als Ord-
nungsmuster entwickelt (vgl. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft (1995), 30 ff.) 
 
2 Der Begriff „öffentliche Meinung“ ist ebenso gängig wie vieldeutig definiert, wobei gerade auch 
der enge Zusammenhang von „Öffentlichkeit“, „öffentlicher Meinung“ und der in Massenmedien 
„veröffentlichten Meinung“ hervorgehoben wird (siehe hierzu Wilke, Öffentliche Meinung (1992); 
Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 223-228). Habermas bemerkt in diesem Zusammenhang: 
„Da es [..] öffentliche Meinung keineswegs als solche ,gibt‛, allenfalls Tendenzen isoliert werden 
können, die unter den gegebenen Verhältnissen auf die Ausbildung einer öffentlichen Meinung 
hinwirken, läßt sie sich nur komparativ definieren. Der Grad der Öffentlichkeit einer Meinung 
bemißt sich daran: in welchem Maße diese aus der organisationsinternen Öffentlichkeit eines 
Mitgliederpublikums hervorgeht; und wie weit die organisationsinterne Öffentlichkeit mit einer 
externen Öffentlichkeit kommuniziert, die sich im publizistischen Verkehr über die Massenme-
dien zwischen gesellschaftlichen Organisationen und staatlichen Institutionen bildet“ (Zit. Hab-
ermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1995), 357 f.).  
 
3 Den engen Zusammenhang zwischen individuell generierten Vorstellungen, öffentlicher Mei-
nung und veröffentlichter Meinung verdeutlicht Merten. So hänge das von einem Rezipienten 
wahrgenommene Image eines Objekts ab von: a.) persönlichen Erfahrungen des Rezipienten; 
b.) den Informationen und Erfahrungen anderer, die durch informelle Kommunikation vermittelt 
werden und c.) dem von den Medien vermittelten Image. Der Rezipient integriere alle relevan-
ten Informationen zu einem bestimmten Schema, eben zu dem von ihm wahrgenommenen 
Image. Dieses Image werde dem von den Medien verbreiteten Image umso ähnlicher sein, je 
weniger überhaupt und je weniger abweichende Erfahrungen zum gleichen Thema vorliegen. 
Grundsätzlich sind Images an Öffentlichkeiten gebunden und als kollektive Vorstellungen von 
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spricht man auch von Klischees (von franz. Cliché = Druckstock, Abdruck), 

Images (von lat. Imago = Bild), Stereotypen (von griech. Stereós Típos = dau-

erhafte Form, dauerhafte Gestalt) und Vorurteilen (von lat. Praeiudicium = vor-

eilige Entscheidung). Zu diesen und einer Reihe benachbarter Begriffe gibt es 

verschiedene Definitions- und Zuordnungsversuche.4  Etymologisch gesehen 

bedeutet Image sowohl das sichtbare, also gegenständliche Bild oder Abbild als 

auch das geistig-fantasiehafte Wert- und Vorstellungsbild. Erste Ansätze für die 

Definition und Anwendung des Imagebegriffs lassen sich in verschiedene Wis-

senschaftsdisziplinen wie etwa die Tiefen-, Sozial- oder Wirtschaftspsychologie 

zurückverfolgen.5 Bereits 1922 hatte Lippmann den Begriff Mental Images ge-

prägt und damit jene „Bilder in unseren Köpfen“ gemeint, die wir uns von unse-

rer Umwelt machen und die unser Handeln leiten. Images seien Formen der 

subjektiven Abbildung der Realität im menschlichen Bewusstsein und hinsicht-

lich einer raschen, ökonomischen Verhaltensorientierung in einer komplexen 

Umwelt funktional. Eine wesentliche Steuerungs- und Ordnungsfunktion in 

diesem Prozess subjektiven Wahrnehmens und Erkennens, durch den Informa-

tion überhaupt erst entsteht, besitzen laut Lippmann durch Erfahrung gebildete 

kognitive Kategorien. Diese von Lippmann Stereotypes genannten Schemata 

spielen für die Standardisierung der Wahrnehmung und die Definition sozialer 

Situationen eine zentrale Rolle.6  Im Rahmen des Versuchs einer allgemeinen 

wissenschaftlichen Fundierung des Image-Konzepts definierte Boulding 1956 

Image als die gesamte kognitive, affektive und Wert geladene Struktur einer 
                                                                                                                              
kollektiven Vorstellungen zu verstehen. Oder mit anderen Worten: jeder Rezipient nimmt an, 
dass auch andere Rezipienten von anderen Rezipienten meinen, dass sie ein gleiches oder 
zumindest ein mehr oder weniger ähnliches Image unterstellen. Folglich lasse sich auch von 
einer strukturellen Identität von Image und öffentlicher Meinung ausgehen (vgl. Merten, Einfüh-
rung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 243-251). 
 
4 Iwand beispielsweise hat folgende Begriffsgruppen gebildet: a.) Image, Bild, Vorstellungsbild, 
Leitbild, Gesamterlebnis; b.) Vorurteil, Stereotype, Klischee, Attitüde; c.) Imago, Tiefenbild, 
Archetyp, d.) Anmutung, Eindruck; e.) Ruf, Aura, Reputation, Good/Bad Will; f.) Psychotyp; g.) 
Ikonik (vgl. Iwand, Politische Aspekte des Amerikabildes in der überregionalen westdeutschen 
Presse (1974), 11 f.; siehe hierzu auch Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen (1993), 411 
f.). Zu Ansätzen, Definitionen und Ergebnissen der Vorurteilsforschung siehe Estel, Soziale 
Vorurteile und soziale Urteile (1983); Zick, Vorurteile und Rassismus (1997); Bergmann, Was 
sind Vorurteile? (2001). 
 
5 Vgl. Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen (1993), 411 f.. 
 
6 Vgl. Lippmann, Public Opinion (1961), 13 (zuerst New York 1922), dt.: Die öffentliche Mei-
nung, München 1964, 18 und 53 ff.; vgl. hierzu auch Wilke, Imagebildung durch Massenmedien 
(1989), 13; Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen (1993), 411; Schulz, Fischer Lexikon 
Publizistik – Massenkommunikation (1995), 336; Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 172 f. 
und 228-232; Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 245. 
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Verhaltenseinheit und betonte dabei die Diskrepanz zwischen der objektiven 

Beschaffenheit der Welt und dem subjektiven Wissen von ihr. Wahrnehmung 

und Verhalten von Individuen, so Boulding, werde von diesem subjektiven Wis-

sen bestimmt. Darüber hinaus differenzierte Boulding zwischen verschiedenen 

Arten und Bewusstseinsstufen von Images, wobei es gerade die unterbewuss-

ten Images seien, welche das Verhalten beeinflussen.7 

 

Infolge einer zunehmend systematischen Auseinandersetzung mit dem Image-

begriff hielten Beschreibungsversuche auch Einzug in diverse Nachschlage-

werke und Fachlexika. In der „Brockhaus-Enzyklopädie“ etwa definiert man 

Image als „gefühlsbetontes, über den Bereich des Visuellen hinausgehendes 

Vorstellungsbild“, als „eine Ganzheit von Gefühlen […] sachl. Informationen […] 

und Handlungsabsichten […]. Es entwickelt und verfestigt sich im Zeitablauf 

durch eigene oder fremde Erfahrungen teils bewußt, teils unbewußt.“8 Im „Lexi-

kon der Psychologie“ heißt es: „Das Image umfaßt als eine Komplexqualität die 

Gesamtheit der Einstellungen, Werthaltungen, Kenntnisse, Erwartungen, Vor-

urteile und Anmutungen, die mit Meinungsgegenständen des sozialen Feldes 

verbunden werden. Das Image eines Gegenstandes ist damit dessen eigentli-

che psychologische Realität.“9 Und das „Wörterbuch der Soziologie“ liefert 

folgende Definition: „Unter dem Image eines Objekts versteht man die ganzheit-

liche, stabile, bildhaft-schematisch vereinfachte, mit einer Wertung versehene 

Vorstellung von diesem Objekt, die von den Mitgliedern, eines Marktsegments, 

einer (Sub-)kultur geteilt wird.“10 Ähnlich das „Lexikon zur Soziologie“, in dem 

Image definiert wird als „Gesamtheit der Vorstellungen, Einstellungen und Ge-

                                            
7 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 13-16 mit Verweis auf Boulding, The 
Image (1956); ders., National Images and International Systems (1969). Nach Boulding gibt es 
die auf Raum und Zeit bezogenen Vorstellungen, also das „räumliche Image“ (Spatial Image) 
und das „zeitliche Image“ (Temporal Image); ferner die in allen Kulturen vorzufindenden Vor-
stellungen vom Universum als einem System von bestimmten Ordnungen (Relational Image); 
dann das Bild des einzelnen von anderen Personen, Rollen und Organisationen (Personal 
Image); das Image of Value und das Affectional Image als Ausdruck von Werthaltungen bezie-
hungsweise emotionalen Beziehungen; und schließlich die individuellen Images (Private 
Images) sowie die öffentlichen Images (Public Images) als das Ergebnis des kollektiven Mitein-
ander-Teilens von Erlebnissen und Informationen.  
 
8 Zit. Brockhaus. Enzyklopädie in 24 Bänden, Mannheim 198919, Band 10, 397. 
 
9 Zit. Spiegel, „Image“ (1987), 962, zit. nach Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen (1993), 
412.  
 
10 Zit. Trommsdorf, „Image“ (1989), 283, zit. nach Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen 
(1993), 412 f.. 
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fühle, die eine Person im Hinblick auf ein Objekt (Person, Organisation, Pro-

dukt, Idee) besitzt. Verwandte, aber nicht so umfassende Bezeichnungen sind 

Stereotyp, Vorurteil, Ruf.“11  

 

Eine deutlichere Abgrenzung der Begriffe nimmt Wilke vor. Er definiert Image 

als ein kognitiv-psychologisches Konstrukt, welches quasi gleichbedeutend mit 

Vorstellung sei. Trotz fließender Übergänge zwischen Image und Stereotyp 

könne man Unterschiede im Verständnis ihrer Bedeutung festmachen, denn 

Image scheint wertneutraler und eher ein der Fluktuation unterworfenes Phä-

nomen zu sein, wohingegen der Begriff Stereotyp bereits stark verfestigte Ein-

stellungen bezeichne und durch die Verwendung in der Vorurteils- und Minori-

tätenforschung negativ konnotiert sei.12 Nach Maletzke wiederum können 

Images zwar sehr differenziert und detailliert sein, zumeist beschränken sie sich 

jedoch auf einige wenige Merkmale oder Eigenschaften. Stark vereinfachte, kli-

scheehafte Vorstellungen dagegen bezeichne man in den Sozialwissenschaften 

als Stereotype. Vorstellungen seien in der Regel eng mit Einstellungen verbun-

den, also mit wertenden Stellungnahmen und oft seien sie nur schwerpunktmä-

ßig voneinander zu trennen. Während bei den Vorstellungen der Akzent auf 

dem kognitiven Bereich liege, tue er dies bei den Einstellungen mehr auf Be-

wertungen. Die Verengung letzterer auf eine ablehnende oder feindselige Stel-

lungnahme werde als Vorurteil bezeichnet. Obwohl Vorstellungen und Ein-

stellungen subjektive Konstrukte sind und daher über objektive Sachverhalte 

wenig aussagen, so Maletzke, helfen sie doch dem Menschen bei der Orientie-

rung in seiner Lebenswelt und wirken sich im Verhalten so aus, als seien sie 

objektiv zutreffend. Images erfüllen demnach eine wichtige Funktion bei der 

Bewältigung von Umwelt.13 Laut Merten besteht der Unterschied zwischen 

                                            
11 Zit. Klima, image (1978), 330.  
 
12 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 12 f.. 
 
13 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), Kapitel 3, hier 108 f. und 116. Ähnlich 
unterschiedet auch Ehlich zwischen Stereotyp, in dem er etwas Kognitives sieht, und Vorurteil, 
das er als etwas Affektives betrachtet (vgl. Ehlich, Das Vorurteil (1979)). Andere wiederum 
verwenden beide Begriffe bedeutungsgleich (vgl. Quasthoff, Soziales Vorurteil und Kommuni-
kation (1973)). Arndt meint hierzu: „Tatsächlich werden beide Begriffe in der Alltagssprache 
eher synonym verwendet und zweifelsohne sind sie inhaltlich eng verwandt. Jedes Stereotyp 
realisiert sich über Vorurteile. Vorurteile sind meist stereotyp. In jedem Fall entstehen sie im 
Kontext eines offiziellen gesellschaftlichen Diskurses. Dennoch kann insofern ein Unterschied 
festgemacht werden, als individuell vertretene Vorurteile anders als von Individuen geäußerte 
Stereotypen nicht in jedem Fall zum Repertoire des kollektiven Bewusstseins gehören müssen. 
Damit sind sie letztlich – zumindest theoretisch – leichter erschütterbar als Stereotypen. Wenn 
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Image und Stereotyp allenfalls graduell, doch wirken Stereotypen dauerhafter 

als Images, da sie langfristig durch die Sozialisation angelegt werden und sich 

zum Beispiel als Vorurteil manifestieren können. Merten definiert Image als 

„eine komplexe Vorstellung, die sich aus sehr vielen, kognitiv und affektiv ge-

tönten Einzelinformationen zusammensetzt. Diese können je für sich sehr ver-

schieden ausfallen. […] Ein Image ist ein kommunikativ erzeugtes Abbild, ein 

medialer Stellvertreter. Und in dem Maß, wie sich der konkrete, unvermittelte 

Zugang zur Realität (Authentizität) verringert, muß der Mensch fiktionale Wis-

sensbestände bemühen und diese sozusagen als Stellvertreter nutzen. Darin 

liegt die zentrale Funktion von Images. Sie abstrahieren von bestimmten Ele-

menten um den Preis der Vereinfachung und Verzerrung, d.h. sie fungieren 

selektiv.“14 Gerade in der heutigen, von einer Vielzahl verschiedenster Kommu-

nikationsprozesse und stetig wachsender Informationsangebote gekennzeich-

neten „Informationsgesellschaft“ tragen Images dazu bei, Komplexität zu redu-

zieren und schnelle Orientierung zu ermöglichen. Sie helfen damit nicht nur bei 

der Umweltbewältigung, sondern dienen auch der Verhaltensstabilisierung und 

Verhaltenssicherheit.15  

 

Images, Stereotypen und Vorurteile kommen auf verschiedenen Wegen zu-

stande. Zum einen durch Primärerfahrung, also durch direkte Umweltbeobach-

tung und unmittelbares Erleben. Zum anderen durch Sekundärerfahrung im 

Zuge gesellschaftlicher Kommunikation, also durch die Mitteilung der Beo-

bachtungen, Erlebnisse, Kenntnisse, Vor- und Einstellungen anderer Men-

schen. Die Vermittlung von Sekundärerfahrung erfolgt im Verlauf der Sozialisa-

tion, wobei zahlreiche Instanzen und Einflussfaktoren mitwirken wie etwa Fami-

lie, Kirche, Schule, die Gruppe der Gleichaltrigen (Peer Group), aber gerade 

                                                                                                                              
ein Vorurteil integrativer Bestandteil des öffentlichen Diskurses wird, ist aus dem Vorurteil ein 
Stereotyp geworden“ (Zit. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs 
(2001), 64, Anm.52). 
 
14 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 246 und 248; vgl. auch 
ders., ebd., 243-251. 
 
15 Vgl. Hesse/Gelzleichter, Images und Fernsehen (1993), 413; siehe auch dies., ebd., 416-20. 
Siehe hierzu auch Herdin/Luger, Der eroberte Horizont (2001), 11 mit Verweis auf Quasthoff, 
Soziales Vorurteil und Kommunikation (1973), 28 ff..  
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auch verschiedene Medien der Massenkommunikation.16 Images, Stereotypen 

und Vorurteile sind demnach ein Reflex individueller und kollektiver Wirklich-

keitskonstrukte, Normen und Wertemuster. Sie beruhen auf Interpretationen 

von Wirklichkeit und entstammen Prozessen der selektiven beziehungsweise 

projektiven Wahrnehmung, welche von kulturell tradierten Vor- und Einstellun-

gen sowie subjektiven Erfahrungen, Bedürfnissen, Interessen und Motiven 

mitbestimmt werden.17 

 

Die Vorstellungen von anderen Ländern, Völkern und Kulturen umfassen nach 

Maletzke sowohl das Faktenwissen über diese als auch deren Images, wobei 

Image die Gesamtheit aller Eigenschaften und Attribute darstellt, die einer Na-

tion zugeschrieben werden.18 Iwand spricht hierbei von „Nationenbildern“.19 

Laaser verweist in diesem Zusammenhang auf die Problematik, dass gerade 

die Auseinandersetzung mit Unbekanntem oder Fremdem eine ambivalente 

Rolle spiele. Denn „einerseits lassen sich unbekannte Wahrnehmungsinhalte 

schwerer in den bisherigen Erfahrungsbestand einordnen und wirken insofern 

irritierend, bisweilen bedrohlich - gleichzeitig aber bietet gerade die Tabula 

Rasa des Fremden und Fernen eine geeignete Projektionsfläche für entlas-

tende Phantasien und Zuschreibungen. Auch die Begegnung mit fremden Län-

dern und Völkern unterliegt dieser Ambivalenz: Faszination wechselt mit Bedro-

hungsvorstellungen, Neugier mit Abneigung, Schwärmerei mit Feindseligkeit. 

Ferne Zonen und Zeiten werden je nach zeittypischen Interessen- und Konflikt-

konstellationen gleichermaßen bevölkert mit Barbaren und Edelmenschen, 

Dämonen und Naturkindern, Engeln und Antichristen, Lichtgestalten und Kan-

                                            
16 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 108 f., 117 und 120 f.; Wilke, Imagebil-
dung durch Massenmedien (1989), 16; siehe auch Merten, Einführung in die Kommunikations-
wissenschaft (1999), 248-251.  
 
17 Menschliche Wahrnehmung bedeutet die Verarbeitung von Außenreizen im Rahmen eines 
aktiven Gestaltungsprozesses, in dem durch wertende Selektion, Kategorisierung, Generalisie-
rung und Differenzierung der Wahrnehmungsinhalte mittels schon vorhandener Einstellungen, 
Erwartungen, Bedürfnisse und früherer Erfahrungen ein Wahrnehmungsergebnis zustande 
kommt, welches eine erfolgreiche Orientierung des Individuums in einer komplexen Umwelt 
gewährleistet (vgl. Flade, Wahrnehmung (1988), 833-838; Tewes/Wildgrube, Psychologie-
Lexikon (1992), 415 f.; Häcker, Wahrnehmung (1994), 864).  
 
18 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 108; siehe hierzu auch Bassewitz, 
Stereotypen und Massenmedien (1990), 25. 
 
19 Vgl. Iwand, Nationenbilder als Gegenstand der Kommunikationsforschung (1976); siehe 
hierzu auch Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 15. 
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nibalen.“20 So übe das Fremde nicht nur eine besondere Anziehungskraft aus, 

sondern es provoziere immer auch eine kognitive Ordnungsleistung, die mit 

„Besetzung“ einhergehe.21 Schäffter unterscheidet sogar vier „Modi des Fremd-

verstehens“. So werde mit dem ersten Schema Fremdheit als Resonanzboden 

des Eigenen interpretiert und vor dem Hintergrund des Gemeinsamen als 

gleichwertig zum Eigenen betrachtet. Mit dem zweiten Schema werde dagegen 

Fremdheit als Gegenbild und Negation von Eigenheit verstanden. Da es als 

Fremdkörper die Integrität der eigenen Ordnung störe oder in Frage stelle und 

damit bedrohlich wirke, provoziere es die Ausgrenzung des Andersartigen. 

Dieser Modus rufe konflikthafte Gegensätzlichkeiten hervor und erkläre das 

Fremde zum ,natürlichen Feind‛. Das dritte Schema wiederum gehe über dieses 

dualistische Deutungsmuster hinaus und interpretiere Fremdheit als Chance zur 

Ergänzung und Vervollständigung des Eigenen. Vor dem Hintergrund eigener 

Mängel und Lücken werde das Fremde als Lernfeld gesehen und die ,relevante‛ 

Fremdheit zur Entfaltung latenter Potenziale genützt. Das Fremde werde also 

als strukturelle Ergänzung funktionalisiert, was allerdings einen Selbsterfah-

rungs- und Lernprozess sowie Neugierde gegenüber dem Anderen voraus-

setze. Das vierte Schema fasse schließlich Fremdheit als Komplementarität auf 

und gehe von einer prinzipiellen Andersartigkeit und Nichtaneignungsfähigkeit 

aus. Es bleibe bei einer Fixierung auf den internen Standpunkt und der Er-

kenntnis der eigenen kulturell bedingten Befangenheit im Denken, Empfinden 

und Handeln bei gleichzeitiger Anerkennung einer komplementären Ordnung 

wechselseitiger Fremdheit. Da man sich der eigenen Perspektivität bewusst sei, 

könne man das Fremde als Fremdes belassen. Darüber hinaus entstünden aus 

dieser Erkenntnis des Andersseins und dessen Akzeptanz möglicherweise 

neue Formen von Gemeinsamkeit.22  

 

Bergmann betont dagegen, dass „gewöhnlich [..] bereits die Grundformen sozi-

aler Kategorisierung Momente stereotyper Wahrnehmung und die eigene Grup-

pe begünstigende Vorurteile [enthalten]: 

                                            
20 Zit. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 22. 
 
21 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 22. 
 
22 Vgl. Schäffter, Modi des Fremdverstehens (1991). Siehe hierzu auch Herdin/Luger (2001), 
10. 
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◊ Die Beurteilung von Personen wird […] systematisch verzerrt, indem wir sie  

bestimmten Gruppen zuordnen. Die Mitglieder innerhalb einer Gruppe wer-

den als ähnlicher beurteilt als sie tatsächlich sind, während die Unterschiede 

zwischen den Angehörigen verschiedener Gruppen überschätzt werden. Ins-

besondere wenn der Urteilende selbst Mitglied einer der Gruppen ist, über-

schätzt er die Homogenität der Eigengruppe. Die Annahme, es bestünden 

Ähnlichkeiten oder Differenzen in den Überzeugungen hat einen deutlichen 

Einfluss auf die Sympathie bzw. Antipathie gegenüber anderen Menschen: 

Die Annahme von Differenzen führt zu einer negativeren Voreinstellung. 

 

◊ Stereotypes Denken wird auch dadurch befördert, dass wir Mitglieder der 

eigenen Gruppe differenzierter betrachten (auch wenn wir sie nicht besser 

kennen) als Mitglieder einer anderen Gruppe. […] 

 

◊ Mitglieder fremder Gruppen werden jedoch nicht nur stereotyper, sondern im  

Positiven wie Negativen auch extremer beurteilt, da über sie ein weniger ge-

naues Wissen existiert als über die Eigengruppe. […] 

 

◊ Die Verzerrungen zu Ungunsten der Fremdgruppe werden weiterhin Disposi-

tionen als externen Faktoren zugeschrieben wird. […] 

 

◊ Vorurteile werden häufig durch Vergleiche zwischen der eigenen und anderen  

Gruppen ausgebildet, wobei jede Gruppe ihr positives Selbstbild zum Maß-

stab der Bewertung macht. Merkmale werden also anderen Personen oder 

Gruppen nicht absolut zugeschrieben, sondern im Verhältnis zu anderen. […] 

Diese im Vergleich gewonnenen Fremdbilder müssen nicht bei jedem Kontakt 

neu entwickelt werden, sondern werden als ,Gruppenkonzept‛ oder ,Schema‛ 

gespeichert. 

 

Wir besitzen demnach Wahrnehmungsformen, die eine gewisse Tendenz zur 

Stereotypie und Vorurteilsbildung aufweisen.“23 Aber auch andere Faktoren 

haben Einfluss auf die Fremdwahrnehmung und damit auf die Entwicklung und 

Reproduktion von Stereotypen in Intergruppenbeziehungen. Dazu zählen laut 

                                            
23 Zit. Bergmann, Was sind Vorurteile? (2001), 5 f.. 
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Quasthoff sowohl historische als auch aktuelle Macht- und Herrschaftsverhält-

nisse. Als zentrale Aspekte nennt sie: 1.) Geschichte der Beziehungen beider 

Gruppen; 2.) Aktuelles Verhältnis zueinander; 3.) Ökonomische Situation der 

Eigen- und Fremdgruppe; 4.) Psychische Disposition des Einzelnen.24 

 

Hinsichtlich der auf das Fremde projizierten Attribute kommt insbesondere dem 

engen funktionalen Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung 

eine zentrale Bedeutung zu. Denn soziale Identität ist bestimmt durch all das, 

was sie nicht ist und insbesondere durch das ihr Gegensätzliche. Und so ge-

winnt in der Abgrenzung von der „anderen“, fremden Kultur die eigene soziale 

Identität Kontur und bestätigt sich in der Differenz.25 Während sich eine Kultur 

zwar durch externe Einflüsse, also Wechselbeziehungen, Mischungen und 

Anleihen mit beziehungsweise bei anderen Kulturen ständig weiterentwickelt 

und verändert, so stützen doch soziale Gruppen das jeweilige Bewusstsein 

ihrer Eigenart auf einen im kulturellen Gedächtnis gepflegten Wissensvorrat und 

beziehen daraus die formativen und normativen Kräfte für die Reproduktion 

ihrer Identität, wobei das Zugehörige vom Nichtzugehörigen und damit das 

Eigene vom Fremden voneinander abgegrenzt wird.26 Luhmann spricht in die-

sem Zusammenhang von Semantiken in der Kommunikation, welche Kultur 

bestimmen. Sie entsprechen einem Selektionshorizont des Möglichen im jewei-

ligen Horizont der gesellschaftlichen Evolution und haben die Funktion, genera-

lisierte, relativ situationsunabhängige Sinnverarbeitungsregeln herzustellen, 

durch die zugleich Selbstbeschreibung und Selbstidentifikation ermöglicht wird. 

Je nach funktionaler Ausdifferenzierung einer Gesellschaft lassen sich ver-

schiedene Muster der Identitätsbildung und -vermittlung feststellen.27 Hierzu 

bemerkt Eickelpasch: „Wer als ,Fremder‛ zu gelten und wie man ihm zu begeg-

nen hat, ist ein Spiegelbild der jeweiligen Selbstdefinition einer sozialen Grup-

pe. Das Eigene und das Fremde sind aufeinander bezogene, historisch verän-

derliche soziale Definitionen. […] Was jeweils als ,fremd‛ aufgefasst wird, hängt 

                                            
24 Vgl. Quasthoff, Soziales Vorurteil und Kommunikation (1973), 55 f.. Siehe hierzu auch Arndt, 
AfrikaBilder. Studien zu Rassismus in Deutschland (2001), 36. 
 
25 Vgl. Riesz: Afrika - Die literarische Konstruktion eines Kontinents (1987), 16 f.; vgl. auch 
Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 110. 
 
26 Vgl. Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität (1988), 9-19. 
 
27 Vgl. Luhmann, Soziale Systeme (1987), 224. 
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von dem jeweiligen Selbstbild und vom Selbstverständnis der ,Wir-Gruppe‛ ab, 

von ihren Ängsten, Wunschbildern und Wahrnehmungsmustern. Der Begriff des 

Fremden ist auf den des Eigenen bezogen. Beide Begriffe stellen sich in wech-

selseitiger Abgrenzung her. Über die Beschreibung des Fremden gewinnt das 

jeweils Eigene Gestalt und umgekehrt.“28 Oder mit den Worten Erdheims: „Sich 

ein Bild vom anderen zu machen impliziert immer, sich ein Bild von sich selbst 

zu machen und umgekehrt. Wie sollte ich mich als mich erkennen, wenn ich 

kein anderes, kein irgendwie ,fremdes‛ habe, um mich dagegen abzugrenzen. 

Es ist die Regel, sich selbst als Bezugspunkt zur Welt zu sehen.“29 

 

Diese Abgrenzungspraxis wird auch als Ethnozentrismus bezeichnet. Vivelo 

geht sogar noch weiter und definiert Ethnozentrismus als „die Tendenz, die 

eigene Kultur als zentral, anderen Kulturen überlegen und als Maßstab oder 

Standard, aufgrund dessen alle anderen Lebensstile bewertet werden, zu be-

trachten.“30 Die Betonung der Verschiedenartigkeit und Abwertung anderer 

Kulturen mittels sprachlich manifester Stereotypen, welche Personen bezie-

hungsweise sozialen Gruppen bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen 

zu- oder absprechen, markiert die Distanz zur eigenen als überlegen oder gar 

einzigartig empfundenen Kultur und kann verschiedene Funktionen haben, 

darunter vor allem eine integrative, das heißt eine identitäts- und gemein-

schaftsstiftende Funktion.31 Herdin/Luger bemerken in diesem Zusammenhang: 

„Negative Zuschreibungen mit Stereotypen dienen dazu, Meinungen und Zwei-

fel ihrer Benutzer und damit das ,Wir-Gefühl‛ zu stärken, da gemeinsam geteilte 

Werte verbinden. Helfen Stereotype im Diskurs der Differenzierung als kognitive 

Formeln der Umweltbewältigung und damit zur Verhaltensstabilisierung, so 

drücken Vorurteile in affektiv-emotionaler Weise eine Antipathie gegenüber ei-

ner Gruppe oder einzelnen ihrer Mitglieder aus. Vorurteile sind dann auf negati-

                                            
28 Zit. Eickelpasch, Grundwissen Soziologie (1999), 105 f.. Siehe hierzu auch ders., ebd., Kapi-
tel 8; ferner Beck, Eigenes Leben (1995). Ebenso sei hier verwiesen auf Nassehi, Der Fremde 
als Vertrauter (1995); Schroer, Fremde, wenn wir uns begegnen (1997). 
 
29 Zit. Erdheim, Zur Ethnopsychoanalyse von Exotismus und Xenophobie (1987), 48; vgl. auch 
ders., Zur Ethnopsychoanalyse von Exotismus und Xenophobie (1988).  
 
30 Zit. Vivelo, Handbuch der Kulturanthropologie (1981), 317; vgl. ders., ebd., 467. Siehe hierzu 
auch Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 249; Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 
23-27. 
 
31 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 25 f.. 
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ven Einstellungen basierende, hochgradig verfestigte, generalisierende und nur 

auf Minimalinformation beruhende Urteile und Aussagen über Personen, Grup-

pen oder Objekte. Im Vorurteilsdiskurs wird soziale Diskriminierung sprachlich 

manifest.“32 Ähnlich Bergmann hierzu: „Offenbar haben negative Bewertungen 

der fremden Gruppe eine integrierende Funktion für die Eigengruppe: Sie ver-

stärken den Zusammenhalt und vergrößern die innere Homogenität, indem sie 

interne Spannungen und Konflikte überdecken. Damit erleichtern sie interne 

Entscheidungsprozesse und freundschaftliche Beziehungen, erzeugen höhere 

Motivation, für die Gruppe zu arbeiten, und erleichtern das Lernen der Grup-

pennormen. Diese als Ethnozentrismus (auf ganze Gesellschaften bezogen 

spricht man von Nationalismus) bezeichnete Haltung hat aber auch negative 

Wirkungen: die falsche Wahrnehmung anderer Gruppen, erhöhte Konfliktbereit-

schaft, da Fremdgruppen als potenziell bedrohlich erscheinen, und eine geringe 

Wandlungsfähigkeit, da man sich gegen fremde Einflüsse abschottet.“33 

 

Die Projektion spezifischer Selbst-, Fremd- und Feindbilder kann aber auch 

eine wichtige Funktion bei der Lösung individueller psychischer beziehungs-

weise emotionaler Konflikte erfüllen. So dient sie häufig der Kompensation von 

Konkurrenzerfahrungen und Frustrationen, indem Aggressionen auf Ersatzob-

jekte verschoben werden und diese als „Sündenböcke“ für das eigene Unver-

mögen oder die eigene Machtlosigkeit herhalten. Ebenso lassen sich auf diese 

Weise innere Triebkonflikte auflösen, indem unterdrückte eigene Triebwünsche, 

die allgemein als negativ gelten, auf andere projiziert und dort bekämpft wer-

den.34 Insbesondere Persönlichkeiten mit gering ausgebildetem Selbstvertrauen 

und dem Hang zu Konformismus und Unterwürfigkeit gegenüber Stärkeren, so 

Bergmann, tendieren zu einer Selbstaufwertung durch Abwertung „Anderer“ 

und Gewalt ihnen gegenüber.35 Hierbei spielt gerade auch die Funktion der 

„starken Gruppe“ eine wichtige Rolle. So bemerkt Fabian: „In Individuen oder 

Gruppen, die ihr Gewalthandeln auf Abwertung gründen, finden wir häufig einen 

Spaltungsmechanismus: Ein schwaches Selbst identifiziert sich mit dem 

                                            
32 Zit. Herdin/Luger, Der eroberte Horizont (2001), 11 f.. 
 
33 Zit. Bergmann, Was sind Vorurteile? (2001), 7. 
 
34 Vgl. Bergmann, Was sind Vorurteile? (2001), 6. 
 
35 Vgl. Bergmann, Was sind Vorurteile? (2001), 6 f.. 
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,Starken‛ bzw. der ,starken Gruppe‛ und versucht – unbewusst -, die eigene 

Schwäche in dem anderen – als schwach Definierten – zu bekämpfen.“36 Eine 

gleichsam zentrale Bedeutung kommt der Projektion spezifischer Selbst-, 

Fremd- und Feindbilder im Kontext sozialer Konflikte und expansiver Bestre-

bungen zu, dient sie doch hier dazu, die systematische Diskriminierung, Aus-

grenzung, Unterwerfung, Vertreibung, Ausbeutung, Versklavung oder Vernich-

tung der „Anderen“ zu legitimieren und sich Gewissensentlastung bei der Ver-

folgung und Verschleierung machtpolitischer Ziele und materieller Interessen zu 

verschaffen.37 Keen zufolge funktionieren Feindbilder als „Komplex geistiger, 

emotionaler und sozialer Mechanismen, mit deren Hilfe eine Person oder ein 

Volk Rechtschaffenheit und Reinheit für sich beansprucht und die Feindseligkeit 

und das Böse dem Feind zuschreibt. Dieser Prozeß beginnt mit der Spaltung 

des ,guten‛ Selbst vom ,schlechten‛ Selbst. Mit ersterem identifizieren wir uns 

bewußt, und es wird auch in Mythen und Medien hochgepriesen; das 

,schlechte‛ Selbst bleibt uns so lange unbewußt, wie es auf einen Feind proji-

ziert werden kann.“38 

 

Abwertung und Ablehnung des „Anderen“ erwachsen aber auch aus Verunsi-

cherung, diffusen Bedrohungsvorstellungen und Verlustängsten, vor allem 

dann, wenn Fremde als „Eindringlinge“ wahrgenommen werden und für Irritati-

onen sorgen. So stellt Schöneberg fest: „Negative Vorurteile und feindliche 

Gefühle gegenüber Andersgearteten und Andersdenkenden nähren sich aus 

dem Bedürfnis nach Ordnung und Gesichertsein. Sie begründen sich aus der 

dem Menschen eigenen Disposition, vorsichtig, distanziert und mißtrauisch zu 

sein gegenüber Unbekanntem, Neuartigem und allen Einflüssen, welche die 

tägliche Routine und die eingespielten Denk- und Verhaltensmuster stören 

könnten. Dahinter verbirgt sich die Angst, daß die Öffnung nach außen, das 

Gewährenlassen des Neuen, Andersartigen Besitzstände schmälert, Sand ins 

Getriebe der ,guten‛ und ,bewährten‛ Normalität streut, Stabilität und Ordnung 

                                            
36 Zit. Fabian, Wir und die anderen (2001), 58. 
 
37 Siehe ausführlich hierzu Said, Culture and Imperialism (1993); Fabian, Wir und die anderen 
(2001). 
 
38 Zit. Keen, Bilder des Bösen (1987), 18. Siehe ausführlich hierzu auch ders., Gesichter des 
Bösen (1993). 
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gefährdet und sozialen Wandel mit zweifelhaftem Ausgang fördert.“39 Richter 

sieht gerade darin den Kern von Ethnozentrismus, der sich „als Überkompen-

sation von Selbstunsicherheit und Minderwertigkeitsgefühlen durch Selbstidea-

lisierung einerseits und Dämonisierung der Fremden andererseits [bildet]. Die-

se, obwohl weit in der Minderheit, erscheinen in grotesker Verkehrung der Pro-

portionen als eine massive Gefahr. In der Fantasie sieht man sich schon im 

Würgegriff der vermeintlichen Parasiten ersticken und die eigene geheiligte 

Kultur vom Heimatboden getilgt.“40 Und Mersch führt die Entstehung von Bedro-

hungsvorstellungen und Abwehrhaltungen sogar darauf zurück, dass bereits 

„die Erfahrung des Anderen für das Denken eine unerträgliche Provokation 

[birgt]. Es ist ein Skandal in der dreifachen Bedeutung des Wortes ,Skandalon‛: 

,Ärgernis‛, ,Anstoß‛ und ,Fallstrick‛, verweist es doch auf das Unvermögen einer 

Überschreitung wie auf die Andersheit des Eigenen. Stets ist die Alterität als 

eine Form der Ent-Fremdung beschrieben worden, die dem Eigenen den Boden 

entzieht und es an seinem Grund in Frage stellt. Und stets hat dieses umge-

kehrt seine Identität dadurch zu sichern versucht, daß es seine einzigartige 

Notwendigkeit behauptete, während es dem Anderen seinen Platz streitig zu 

machen suchte.“41 

 

Die Projektion spezifischer Selbst-, Fremd- und Feindbilder ist funktional in 

Prozessen der Gruppenintegration und zusammen mit diesen eine wichtige 

Vorausbedingung für diskriminierendes oder gar gewalttätiges Handeln gegen-

über Angehörigen anderer Gruppen.42 Fabian nennt mit Verweis auf Keen drei 

Mechanismen, welche in Prozessen der Gruppenintegration und für das da-

durch determinierte Handeln von Gruppenmitgliedern oft wirksam sind: „Erstens 

versprechen Gruppenmitglieder implizit oder explizit eine gewisse Loyalität 

gegenüber der spezifischen Welt-Sicht der Gruppe. Sie zahlen also den Preis 

der Beschränkung individueller Wahrnehmung. Zweitens erzeugt jede Gruppe 

über die Opposition von wir/sie, Freunde/Feinde, ingroup/outgroup und rich-

                                            
39 Zit. Schöneberg, Vorurteile – Feindbilder (1993), 39; vgl. dies., Gruppenpsychologische Hin-
tergründe der Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit (1987), 42. Siehe hierzu auch Maletzke, 
Interkulturelle Kommunikation (1996), 117. 
 
40 Zit. Richter, Heilung einer Krankheit Friedensbewegung (2001). 
 
41 Zit. Mersch, Vom Anderen reden (1997), 27 f.; vgl. ders., ebd.. 
 
42 Siehe hierzu Bergmann, Was sind Vorurteile? (2001), 9. 
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tig/falsch ein gewisses Maß an Paranoia, um das soziale Band zu festigen. 

Drittens wird von dem einzelnen Loyalität gegenüber der Gruppe – dem Stamm, 

der Nation, dem Verein – gefordert und damit nicht selten die Bereitschaft, 

Opfer zu bringen, sei es zu töten oder selbst für die Gruppe zu sterben, um 

deren Ehre oder Integrität zu erhalten.“43 Es sind gerade die Konzepte von 

„Volk“, „Nation“ und „Rasse“, welche sich hier besonders anbieten, da es sich 

laut Fabian „um vorgestellte Gemeinschaften handelt [..], denen man angehö-

ren kann, ohne eine spezifische Leistung erbringen zu müssen. Dem Anschein 

nach natürliche Einheiten sind sie gesellschaftliche Konstrukte, die in Krisen-

zeiten aktualisiert werden können, um Einzelne und Gruppen gegen angebliche 

innere oder äußere Feinde zu mobilisieren. Gesellschaftliche Interessen verbin-

den sich hier oft ununterscheidbar mit politischer Funktionalisierung von Be-

wusstseinsstrukturen und Gefühlslagen.“44 Fromm sieht darin Ausdruck und 

Folgen eines realitätsfernen „bösartigen Narzissmus“, wobei allein die Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten („starken“) Gruppe dem Einzelnen Befriedigung 

verschafft und das zentrale Objekt des Gruppeninteresses nicht die gemein-

same Leistung ist, sondern nur die Gruppe selbst. Deren Größe wird, anstatt 

sich im Kontakt mit der Realität oder der Kommunikation mit „Anderen“ zu be-

währen, ständig neu mit positiven Attributen ausgeschmückt. Fromm prägte 

hierfür denn auch die Formel „Identität durch Selbstaufblähung“.45 

 

Images und Stereotypen erlangen insbesondere im Zuge ihrer Projektion und 

Reproduktion durch allgemein informierende Massenmedien wie Presse, Hör-

funk und Fernsehen weithin Bedeutung.46 Diesen Aspekt betont auch Merten: 

„Da heutzutage unsere Erfahrung immer mehr durch Medien vermittelt wird, 

kommt Images als Stellvertretern für Erfahrung eine geradezu strategische 

Rolle in der Mediengesellschaft zu: Sie sind fungible Vehikel für ,Erfahrung aus 

zweiter Hand‛ (Arnold Gehlen), auf die die aktuelle, schnelle und schnell verän-

                                            
43 Zit. Fabian, Wir und die anderen (2001), 58 mit Verweis auf Keen, Apocalypse soon! (1983), 
153. 
 
44 Zit. Fabian, Wir und die anderen (2001), 58. 
 
45 Vgl. Fabian, Wir und die anderen (2001), 59 f. mit Verweis auf Fromm, Gruppen-Narzißmus. 
Identität durch Selbstaufblähung (1983), 17-23). 
 
46 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 16; Maletzke, Interkulturelle Kommu-
nikation (1996), 120-124; Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 246; 
Herdin/Luger, Der eroberte Horizont (2001), 12. 
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derbare Konstruktion von Wirklichkeit laufend zugreifen kann.“47 Und Wilke 

bemerkt hierzu, dass „die Massenmedien [..] gerade dort, wo die eigene An-

schauung fehlt, in der Lage [sind], Images überhaupt erst zu schaffen. Presse, 

Hörfunk und Fernsehen bilden weithin die dominierende, ja oft einzige Quelle 

für Informationen über räumlich entfernte, fremde Länder und Kulturen. Doch 

selbst wenn die Massenmedien nicht die einzigen Quellen der Informationen 

sind, so sind sie - infolge ihres Strebens nach höchster Aktualität - häufig die 

ersten, die uns mit Informationen über neue oder nicht bekannte, für die Image-

bildung relevante Sachverhalte versorgen. Andererseits haben sie aber auch 

durchaus Teil an der Tradierung historischer Elemente von Images. […] Und 

schließlich gibt die Kumulation durch das periodische Erscheinen den Massen-

medien eine besondere Wirkungschance.“48 Auch das Bild der internationalen 

Realität, so Wilke, werde zwar nicht allein durch die Massenmedien geformt, 

jedoch gelte, was bereits Galtung/Ruge festgestellt haben: „The regularity, 

ubiquity and perseverence of news media will in any case make them first-rate 

competitors for the number-one position as international image-former.“49  

 

Die Wirkungen massenmedial vermittelter Images und Stereotypen lassen sich 

nach Wilke auf zumindest zwei Handlungsebenen ausmachen: „Sie liegen zum 

einen auf der Ebene der politischen Akteure und Entscheidungsträger. […] 

Zwar besitzen politische Entscheidungsträger in der Regel vielfältigere und 

spezifischere Informationskanäle als der einzelne Bürger. Aber auch für sie 

stellen Massenmedien eine wesentliche Informationsquelle dar, ja diese werden 

heutzutage systematisch für sie ,ausgewertet‛. Politische Entscheidungsträger 

können sich den öffentlich verbreiteten Images nicht entziehen, wenn sie diese 

auch mehr als andere durch Informationspolitik zu beeinflussen imstande sind. 

Und zwar können sie sich ihnen nicht entziehen, soweit sie selbst auf die Mas-

senmedien angewiesen sind oder doch entsprechende Images in der Bevölke-

rung berücksichtigen müssen. Dies ist wiederum unumgänglich, weil Machtaus-

übung - zumindest in der Demokratie - auf Zustimmung beruht. Insofern haben 

                                            
47 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 247. 
 
48 Zit. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 16. 
 
49 Zit. Galtung/Ruge, The Structure of Foreign News (1970), 260, zit. nach Wilke, Imagebildung 
durch Massenmedien (1989), 16; vgl. ders., ebd.. Der Aufsatz von Galtung/Ruge wurde erst-
mals veröffentlicht im Journal of Peace Research, hrsg. vom International Peace Research 
Institute/Oslo (PRIO), Nr.2/1965, Oslo 1965, 64-91. 
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die Images der Bevölkerung eine Wirkung ,von unten nach oben‛. Damit ist 

zugleich die zweite Ebene genannt, auf der Wirkungen von Images zu lokalisie-

ren sind, nämlich die Ebene der wechselseitigen Wahrnehmung von Völkern, 

Nationen und Gesellschaften. Images werden hier gewissermaßen als Be-

standteile eines ,kollektiven Bewusstseins‛ aufgefaßt. Dabei wird unterstellt, 

daß auch solche Kollektive politische Subjekte sind, deren Orientierungen, 

Erwartungen und Verhaltensmuster in das System der internationalen Bezie-

hungen eingehen und dort wirksam werden. Die Gefahren solcher Images wer-

den dann virulent, wenn sie auf ganz lückenhafter, fragmentarischer oder be-

wußt irreführender Information beruhen und dadurch zu Mißverständnissen, ja 

zu politischem Fehlverhalten und zu politischen Konflikten führen. Der Ursprung 

von Konflikten in den internationalen Beziehungen kann demnach nicht nur in 

bestimmten objektiven Strukturen des internationalen Systems liegen, sondern 

in subjektiven Elementen inadäquater Wahrnehmungen, wie sie sich in ver-

zerrten Images niederschlagen.“50 Folglich dürfe sich auch die Untersuchung 

internationaler Beziehungen nicht auf die Betrachtung des jeweiligen Verhält-

nisses der politischen Akteure beziehungsweise nationalen Eliten beschränken, 

sondern müsse ebenso die Aspekte und Ausprägungen des aufeinander bezo-

genen Denkens und Fühlens von Völkern ermitteln helfen, wobei es gerade 

auch die Zusammenhänge von Medien-Image und Publikums-Image zu be-

rücksichtigen gilt.51 Denn die Beziehungen zwischen den politischen Akteuren 

einerseits und das wechselseitige, sich in der jeweiligen öffentlichen wie veröf-

fentlichten Meinung widerspiegelnde Verhältnis der Völker andererseits können 

sehr differieren.52 

 

Eine ebenso tiefgreifende wie kritische Verhältnisbestimmung von Sozialisation 

durch Massenmedien und die damit verbundene Vermittlung von Vorstellungen 

über fremde Völker, Gesellschaften und Nationen hat Claußen vorgenommen.53 

Nach Claußen werden Vorstellungen über fremde Völker, Gesellschaften und 

Nationen im Verlauf der politischen Sozialisation erworben. Damit ist jener Aus-

                                            
50 Zit. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 17 f.. 
 
51 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 18 f.. 
 
52 Siehe hierzu beispielsweise Krönig, Krauts (1999). 
 
53 Vgl. Claußen, Politische Sozialisation durch Massenmedien (1989). 
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schnitt aus der Gesamtheit lebenslanger Lernprozesse gemeint, in denen Politik 

und Politisches Gegenstand von innersubjektiven Verarbeitungsprozeduren in 

kognitiver, affektiver und handlungsrelevanter Hinsicht sind und an denen ver-

schiedene Instanzen, darunter gerade auch die Massenmedien, Anteil haben.54 

Claußen stellt eine Reihe von Besonderheiten fest, welche in der heutigen 

„Medien-“ respektive „Informationsgesellschaft“ die Entstehung, Verbreitung 

und Tradierung von mehrheitlich typischen Vorstellungen über fremde Völker, 

Gesellschaften und Nationen bestimmen. Dazu zählt, „daß  

 

- fast ausnahmslos Sekundärerlebnisse Bedeutung erlangen, weil in der Regel 

für die Mehrheit der Bevölkerung (insbesondere aber der Heranwachsenden) 

die soziokulturellen, ökonomischen und politischen Lebensumstände im Aus-

land allein durch die Massenmedien vermittelt werden;  

 

- gleichwohl selten vorkommende Primärerlebnisse (z.B. anläßlich von zumeist 

touristischen Reisen oder Begegnungen mit Ausländern im eigenen Land) 

größtenteils entweder von vornherein instrumentelle Nutzungsinteressen zur 

Grundlage haben und/oder durch voraufgegangene Sekundärerlebnisse mas-

senmedialer Herkunft vorgeprägt sind;  

 

- Primär- und Sekundärerlebnisse normalerweise nicht offen sind für die prinzi-

pielle Vielfalt sowie eine optimale Realitätsgerechtigkeit der Wahrnehmungs-

leistungen, da sie, an die medialen Darstellungsbesonderheiten und Gesetz-

mäßigkeiten gebunden, vordergründiger Aufmerksamkeit folgen und von den 

Betroffenen selten selbst thematisiert worden sind;  

 

- bei der Gestaltung und Verarbeitung von Erlebnissen aller Art auf intellektuelle 

Mittel, Beurteilungsmaßstäbe und Gefühlslagen zurückgegriffen wird, die aus 

anderen, meist auf den unmittelbaren Lebensbereich bezogenen Sozialisati-

onserlebnissen stammen, subjektiv als bewährt gelten und mechanistisch 

übertragen werden; 

 

                                            
54 Vgl. Claußen, Politische Sozialisation durch Massenmedien (1989), 68 ff.. 
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- der Umgang mit Wahrnehmungsquellen zum Thema entscheidend von der 

nationalen Selbstdefinition und aktuellen Lebenslage der - mehr oder weniger 

des (politischen) Lernens bewußten - Personen aus erfolgt;  

 

- einerseits Ereignisse, Zustände und Vorgänge, die wegen ihrer besonderen 

Dramatik als etwas Mitteilenswertes gelten und der jeweils verfügbaren Dar-

stellungstechnik entgegenkommen, bevorzugt werden, andererseits intranati-

onal gesetzte politische Interessen den Ausschlag geben, die oftmals auch 

noch auf das Spektrum offizieller Regierungspolitik eingeschränkt werden;  

 

- die intranationalen politischen Interessen gegenüber dem Wahrnehmungsge-

genstand vorrangig bis ausnahmslos geprägt sind vom vorherrschenden na-

tionalen Selbstbild der politischen Akteure und deren Traditionshintergrund, 

vom Stellenwert innerhalb der Völker- und Staatengemeinschaft sowie der 

Gesellschaftssysteme, von der Zugehörigkeit zu weltpolitisch bedeutsamen 

Blöcken und von den vorherrschenden Konzepten der Außenpolitik.“55 

 

Vorstellungen über fremde Völker, Gesellschaften und Nationen treten laut 

Claußen in der Bevölkerung auf verschiedene Weise in Erscheinung und lassen 

sich in drei Kategorien fassen: „Zu unterscheiden sind nach den Graden ihrer 

Dauerhaftigkeit, Differenziertheit, Verfestigung und Reichweite: 

 

- Meinungen und Ansichten. Sie bestehen zumeist nur kurzzeitig und sind auf 

Aktuelles bezogen. Die Objekte bilden sie lediglich schemenhaft ab; sie sind 

eher spontan als durchdacht und in sich selbst wenig gefächert. Mit einzelnen 

Persönlichkeitsmerkmalen sind sie bloß locker assoziiert, wobei sie sich an 

der Oberfläche und im Kern selbst aus geringem Anlaß relativ rasch zu wan-

deln vermögen. In der Regel sind sie auf thematische Abschnitte begrenzt, 

und für die Aktivierung innerpersonaler Antriebe oder interaktiver Betätigun-

gen sind sie allenfalls am Rande oder in fest umgrenzten Handlungssituatio-

nen bedeutsam;  

 

- Auffassungen und Einstellungen. Sie haben mittelfristigen Bestand und As-

pektkombinationen zum Inhalt. Auch sind in ihnen Querverbindungen zwi-
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schen einzelnen Gegenstandsmomenten und zu anderen Gegenständen, ins-

besondere zur persönlichen Lebenssituation, ausgedrückt, für die mehr oder 

minder fragmentarische (Schein-)Begründungen oder Rechtfertigungen gelie-

fert werden. Überwiegend sind sie mit generalisierten Grundhaltungen ver-

knüpft und verändern sich nur, wenn auch diese in Bewegung geraten und die 

Gegenstandsaspekte nicht nur einzeln neuartig, sondern als anders kombi-

nierbar wahrgenommen werden. Im wesentlichen tangieren sie diffuse thema-

tische Felder und bestimmen das Verhalten in zwar vielseitigen, insgesamt 

aber überschaubaren Bereichen;  

 

- Ideen(-Gebilde) und (Welt-)Bilder. Sie umfassen Beziehungsgeflechte von 

Aspektkombinationen und sind fast immer langzeitig gültig. In ihnen ist der 

jeweilige Objektbereich mehrdimensional ausdifferenziert, wobei Verknüpfun-

gen mit anderen Objektbereichen häufig vorkommen und ziemlich umfassen-

de Argumentationsfiguren, Ableitungen, Kausalbehauptungen und Erklärungs-

muster hinzugehören. Normalerweise sind sie tief verankert in der Gesamt-

struktur der (nicht nur politischen) Persönlichkeit; ihr Elemente-Insgesamt hat 

oftmals Züge von Verkrustungen und ist nicht oder nur sehr schwer, allmäh-

lich und strukturbezogen modifizierbar. Stets erstrecken sie sich auf umfängli-

che Sachverhalte, und mit ihrer Verallgemeinerung sind sie eine Art bereichs-

bezogenes inneres Steuerungszentrum.“56 

 

Claußen schreibt allen drei Vorstellungsdimensionen ebenso kognitive wie 

affektive Anteile zu und sieht sie durch Klischees, Stereotypien und Vorurteile 

gekennzeichnet. Zugleich geht er davon aus, dass „einerseits Meinungen und 

Ansichten sowie Auffassungen und Einstellungen so etwas wie Bausteine für 

Ideen(-Gebilde) und (Welt-)Bilder abgeben; andererseits die Beschaffenheit der 

Ideen(-Gebilde) und (Welt-)Bilder die Bandbreite der Variationsmöglichkeiten 

von Meinungen und Ansichten sowie Auffassungen und Einstellungen vor-

prägt.“57 Es sind laut Claußen gerade Ideen(-Gebilde) und (Welt-)Bilder, welche 

einen besonderen Stellenwert innerhalb des Gefüges der Vorstellungsdimensi-

onen haben. „Bei näherem Hinsehen“, so Claußen, „zeigt sich, daß die gängi-
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gen Ideen(-Gebilde) und (Welt-)Bilder über fremde Völker, Gesellschaften und 

Nationen Teil eines politischen Bewußtseins als Alltagstheorie sind und, im 

Sinne einer Exemplifizierung oder Verifizierung, deren grundlegende Struktur- 

und Elementemerkmale gegenstandsspezifisch repräsentieren: Die klischee-

haften, stereotypen und vorurteilsvollen Vorstellungen sind als Produkt der 

(nicht nur ausschließlich) politischen Sozialisation inhaltlich spezifizierte Ablage-

rungen aus Populärphilosophien und -anthropologien (z.B. Gedankenmodelle 

zur Weltordnung, Klassifizierungen der Bewohner verschiedener Regionen, 

schicksalsgläubige Bestimmung der Funktion von Menschen unterschiedlicher 

Herkunft und Zugehörigkeit). In ihnen enthalten sind fossilartige Überreste aus 

vergangenen und gegenwärtigen Zivilisations- und Kulturbeständen (z.B. kolo-

nialistische Wertüberzeugungen, Lager- und Blockmentalitäten, imperiale Über-

legenheits- und Omnipotenzphantasien, caritative oder messianische Zu-

wendung zu anderen, Mythologisierung von Andersartigkeit, Utilitarismus im 

Umgang mit Außenstehenden, hierarchisches Solldenken zur Gestaltung der 

Weltgesellschaft).“58 

 

Basierend auf Un- oder Halbwissen hinsichtlich der ökonomischen, politischen 

und kulturellen Existenzweisen und Lebensumstände im Ausland sowie einem 

Gemisch diffuser Gefühlsdispositionen, welches sowohl Desinteresse und 

Ängstlichkeit gegenüber als auch Geringschätzung und Ablehnung von Unbe-

kanntem umfasst, sind derlei Vorstellungen laut Claußen „regelhaft  

 

- unkritisch sich selbst und den Quellen ihres Zustandekommens gegenüber 

(etwa: Verzicht auf Infragestellung des eigenen Standpunkts in außenpoliti-

schen Fragen, blinder Glaube an die Richtigkeit der Darstellung benachbarter 

und entlegener Länder in den konsumierten Medien);  

 

- unhistorisch hinsichtlich ihrer selbst und ihres Gegenstandes (beispielsweise: 

Unbewußtheit der Entwicklungsgeschichte individueller und kollektiver Urteile 

über frühere Kriegsgegner, Abstraktion von den geschichtlichen Hintergrün-

den für das Leben in verschiedenen Erdteilen);  
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- eklektizistisch bezüglich ihrer eigenen Logik und der Wahrnehmungsinhalte 

(unter anderem: willkürliche Kombination von Selbst- und Fremdurteil über 

Angehörige fremder Staaten, Selektion von Informationen über Weltregionen 

gemäß ihrer Übereinstimmung mit Nützlichkeitserwägungen oder bereits vor-

handenen Eindrücken).“59 

 

Claußen zufolge sind klischeehafte, stereotype und vorurteilsvolle Vorstellun-

gen über fremde Völker, Gesellschaften und Nationen zudem gekennzeichnet 

durch „naturhaft-ontologisches Denken (biologistische Interpretation völkischer 

Mentalitäten, gesellschaftlicher Eigenheiten und nationaler Verschiedenartigkeit 

etc.) und mangelhafte Fähigkeit zum Denken in universalen Kategorien (feh-

lende Herstellung von Zusammenhängen zwischen dem Leben im eigenen 

Land und auswärts, kein Verständnis für die globalen Dimensionen von Prob-

lemen, Provinzialität der Beurteilungsmaßstäbe u.a.m.). Dabei ist der alltags-

theoretische Gehalt doppelt angelegt: zum einen dadurch, daß die Vorstellun-

gen auf der Basis jener Wahrnehmungsweisen und Deutungsmuster zustande-

kommen, die sich in den unmittelbaren Lebenszusammenhängen bewährt ha-

ben oder dort bloß als bewährt gelten (dazu gehören z.B. personalistisch-famili-

alistische Verständnisweisen, mit denen ein Land durch eine generalisierte 

Typisierung seiner Bewohner definiert oder eine Rangordnung für die Mitglieder 

in- und ausländischer Bevölkerungsgruppen sowie innerhalb der Völkergemein-

schaft unterstellt wird); zum anderen, indem die Vorstellungen vornehmlich 

fixiert sind auf die eigene Lebenssituation (dazu gehören z.B. die Stilisierung 

der eigenen Lebensweise zur einzigen Normalität oder zum alleinigen Maßstab 

und die Abgrenzung von anderen für Zwecke der Identitätsgewinnung, mit de-

nen ein Verzicht auf Auseinandersetzung und Differenzierung sowie Mecha-

nismen der Dichotomisierung nach guten und schlechten Völkern, der Schablo-

nisierung in Nationalcharaktere u.ä.m. einhergehen).“60 

 

Nach Claußen entsprechen solche Vorstellungen Ideologie im Sinne „falschen 

Bewusstseins“ und seien weder realistisch noch ungefährlich, denn: „Erstens 

sind sie entweder ein unvollständiges und verzerrtes Abbild der Wirklichkeit 
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oder gar reine Fiktion. Zweitens können aus ihnen unter gewissen Umständen 

bedrohliche Handlungen erwachsen. Drittens lassen sie sich für alles andere 

als humane und demokratische Zwecksetzungen nutzen.“61 Je nach Intensität 

und Verfestigung, so Claußen, lässt sich die Mehrzahl der Einzelvorstellungen 

über Völker, Gesellschaften und Nationen sowie der Vorstellungskomplexe 

hinsichtlich des Organisationsgefüges der Welt und der internationalen Bezie-

hungen von mangelhaft bis quasi-pathologisch einstufen. Damit meint er „die 

Abweichung vom normativen Konstrukt intakter Persönlichkeit, von den Normen 

kultivierten Zusammenlebens in kosmopolitischer Perspektive - und von den 

prinzipiell durchaus gegebenen Möglichkeiten ganz anderer Vorstellungswelten, 

welche die normativen Ansprüche als durchaus nicht utopisch ausweisen.“62 

 

Claußen nennt als zentrale und zugleich einander bedingende Dimensionen 

dominanter Vorstellungen über fremde Völker, Gesellschaften und Nationen 

einen tendenziell nationalistischen Ethnozentrismus gepaart mit einem schlei-

chenden Rassismus sowie ein Gemenge aus mindestens latenten Feindbildern 

unterschiedlichen Ausmaßes. „Aus der Verflechtung dieser beiden Dimensio-

nen“, so Claußen, „ergibt sich eine Art Konzentrik. Ihr zufolge werden das ei-

gene Volk, die eigene Gesellschaft und die eigene Nation generell als höher-

wertig und überlegen eingestuft. Fremde Völker, Gesellschaften und Nationen 

gelten danach automatisch als minderwertig und unterlegen, wobei es aller-

dings Differenzen gibt, die durch Extrem- und Dämpfungsgrade des Feindbildes 

bestimmt werden.“63 Da solche Vorstellungen potentiell handlungsleitend bezie-

hungsweise -mitbestimmend sind, fungieren sie gleichsam als „Vehikel für die 

Begründung direkt oder indirekt aggressiver völker-, gesellschafts- und natio-

nenfeindlicher Politikkonzepte (Antihaltung, Mißachtung von Menschenrechten, 

Ausbeutung, psychische oder physische Schädigung bis Vernichtung). Ethno-

zentristisch motivierte Feindseligkeit ist dabei auch ohne Einmündung in militä-

risch-kriegerische Handlungen ein erhebliches Stück Unfrieden im Sinne struk-

tureller Gewalt. Wegen ihres mittelbaren und unmittelbaren Handlungsbezugs 
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weisen die Vorstellungen über die Verankerung in konkreten Einzelindividuen 

hinaus.“64 

 

Nationalistischer Ethnozentrismus und rassistische Feindbilder, so Claußen, 

sind sowohl psycho- als auch soziostrukturell angelegt und resultieren aus 

überwiegend allgemeineren diffusen Ängsten und Selektionen bei der Informa-

tionsaufnahme sowie Selbst- und Fremdwahrnehmung. Sie verweisen auf in-

nerpersonale und intrasoziale Schwierigkeiten und Probleme, welche durch 

Projektionen kulturell sanktionierter Triebwünsche, Sündenbock-Etikettierun-

gen, Ventilsuche für aufgestaute Aggressionen und andere Verfahrensweisen 

zu kompensieren versucht werden. Sie sind ein Indiz sowohl für Lebensum-

stände in Staat und Gesellschaft, die reale, neurotische und psychotische Ängs-

te erzeugen als auch für eine teils populistische, teils mit Ängsten und Selektio-

nen hantierende (Selbst-)Darstellung der Politik in der Kommunikations-

öffentlichkeit, wobei die Massenmedien nicht zuletzt aus technischen und öko-

nomischen Gründen zur Überhöhung und Auswahl tendieren. Insbesondere der 

Klischee-, Stereotypie- und Vorurteilsgehalt von Ethnozentrismus und Feindbil-

dern verweise auf Defizite in Subjektstrukturen, welche durch übersteigerten 

Egoismus und Narzissmus gekennzeichnet seien. Es werden damit basal ge-

störte oder wiederholt geschädigte Identitäten sichtbar, welche geprägt sind von 

einer unzureichenden Vermittlung zwischen Realitäts- und Lustprinzip, Orientie-

rungslosigkeit, Standpunktunklarheit und der mangelnden Fähigkeit, Informatio-

nen zu integrieren. Dies sei zurückzuführen auf entfremdende Arbeitsprozesse 

im (kapitalistischen) Industrialismus, gesellschaftliche Partikularisierung bei 

gleichzeitiger Abstraktion und Totalisierung allgemeiner Anforderungen an die 

Einzelindividuen, unverarbeitet bleibende Grundwidersprüche im Sozialgefüge 

und massenmediale, zur verwirrenden Unübersichtlichkeit beitragende Informa-

tionsfluten.65 

 

Da unter solchen Lebensbedingungen unbefriedigt bleibende Triebwünsche zu 

Aggressionsneigungen führen und deren Ausagieren gesellschaftlich weitge-

hend kanalisiert und gerade auch dem Umgang mit Minderheiten, Randgruppen 
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und Andersartigen vorbehalten sei, entsprechen Claußen zufolge Ethno-

zentrismus und Feindbilder sekundären Rationalisierungen für personale, men-

tale, physische und strukturelle Gewalttätigkeit. Letztere werden durch Leis-

tungszwänge, sozialdarwinistische Ideologien, plastische Vorbilder und Morali-

tätseinbußen einer „wildwüchsig“ pluralen Massengesellschaft vorbereitet und 

eingeübt. Befördert werde dies vor allem dadurch, dass einerseits Identi-

tätsschwäche die Individuen zur beständigen Anpassung an vorgegebene Stan-

dards und Suche nach Verhaltensmaßgaben nötige. Andererseits liefern gesell-

schaftlich einflussreiche Gruppen und politische Eliten Angebote, welche sich 

vor allem im Umfeld des Neo-Konservatismus als Durchmischungen von 

Ethnozentrismusappellen und Feindbildschürungen erweisen und die der Mas-

sendisziplinierung, Ablenkung von innergesellschaftlichen Fragwürdigkeiten, 

rigorosen Absicherung von Vorteilen auf dem Weltmarkt und Rechtfertigung des 

das Kapital begünstigenden Abbaus von Rechts- und Sozialstaatlicheit dienen. 

Als Beispiele hierfür nennt Claußen Aufforderungen zum Nationalstolz als Er-

satz für Problemlösungs-Programme, restriktiv-repressive Ausländerpolitik, 

rassismusfreundliche Teilkonzepte der Außenpolitik, paternalistisch-besserwis-

serische Behandlung kommunistischer Staaten und vorteilswahrende Beiträge 

zur Neuordnung des Nord-Süd-Gefälles.66 

 

Ethnozentrisch-feindbildliche Vorstellungsmuster spiegeln sich laut Claußen 

nicht nur in den Massenmedien wider, sondern werden gerade auch durch 

diese vermittelt und verfestigt. Denn „schließlich ist es so, daß Massenkommu-

nikation in der Gegenwartsgesellschaft sowohl erforderlich ist für die Erlangung 

und Erhaltung individueller Funktionstüchtigkeit und Teilhabe am Weltgesche-

hen als auch für die Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen und Herr-

schaftsverhältnisse. Die Unausweichlichkeit verleiht den Massenmedien gene-

rell einen herausragenden Status, der - zumal bei unzureichender Informations-

verarbeitungskompetenz und Kritikfähigkeit - den medialen Aussagen einen 

enormen Glaubwürdigkeitskredit gewährt. Das Vertrauen auf die Angemessen-

heit von Berichterstattungen, Realitätsnähe von Dokumentationen und Spiel-

szenen, Zulässigkeit von Wertungen usw. wird nur zu leicht auch auf die Ge-

samtheit der medialen Thematisierung von fremden Völkern, Gesellschaften 
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und Nationen schlechthin übertragen - und dadurch auch ethnozentrischen und 

feindbildhaften Aussagen gewährt.“67 Der Beitrag der Massenmedien zur 

Verbreitung und Verfestigung ethnozentrisch-feindbildlicher Vorstellungen ist 

demnach zweifacher Art: „Eine indirekte Einflußnahme erfolgt durch die gene-

relle, thematisch zunächst unspezifische Bedeutung diverser visueller, auditiver 

und audio-visueller Kommunikationsmittel im Alltag der Menschen: Monopolisie-

rung von Erlebnisweisen, Suggestion von Realitätsgerechtigkeit, Vorgabe von 

Denk- und Handlungsmustern etc.. Um direkte Einflußnahme handelt es sich im 

Falle der wie auch immer konkret aufbereiteten Thematisierung von Einzelas-

pekten und Aspektzusammenhängen bezüglich fremder Völker, Gesellschaften 

und Nationen: Präsentation von Meinungen und Ansichten, Anschauungen und 

Einstellungen, Ideen(Gebilden) und (Welt-)Bildern im wortwörtlichen oder über-

tragenen Sinne.“68 

 

Claußen räumt ein, dass es bei der Thematisierung fremder Völker, Gesell-

schaften und Nationen zwar immer wieder äußerst respektable journalistische 

und künstlerische Leistungen auf hohem Niveau im Detail wie Zusammenhang 

gebe. Solche Leistungen seien aber „alles in allem verhältnismäßig selten und 

punktuell, erreichen von vornherein nur teilweise bereits aufgeklärte oder be-

sonders interessierte Publikumsschichten, sind ungünstig placiert - und stehen 

in fast schon ruinöser Konkurrenz mit weniger guten und schwerwiegenden 

journalistischen wie künstlerischen Fehlleistungen, die den größeren Teil des 

Angebots bestimmen. Wenn überhaupt, treffen sie ihr Publikum auch nur selten 

in sensiblen, die Veränderung gewohnter Sichtweisen fördernden Lebenssitua-

tionen. Daher steht wohl zu befürchten, daß überwiegend problematische Me-

dieninhalte wirksam werden, die bloß an eingeschliffene Lese-, Seh- und Hör-

gewohnheiten anknüpfen, vorhandene Klischees und Vorurteile ausnutzen und 

mit den vertrauten Stereotypien jonglieren, um Auflagen und Einschaltquoten zu 

halten oder noch zu steigern. Ihre pseudodemokratische Legitimation gewinnen 

sie aus dem Massengeschmack und den zahlreichen Kompensations-, Ruhe- 

und Einfachheitsbedürfnissen des Publikums selber. […] Auch wenn gewiß 

nicht unmittelbar von den massenmedialen Inhalten auf deren Wirkung ge-
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schlossen werden kann, sind der Informationsgehalt und die Aussagentendenz 

von Einzelbeiträgen, Sendereihen und Serien keineswegs unerheblich. Zu ver-

muten ist, daß sie Wirksamkeit vor allem dann erreichen, wenn sie, was wahr-

scheinlich ist, auf ein Publikum mit entsprechender Erwartungshaltung treffen. 

In dieser Hinsicht ist es dann allerdings alles andere als unwichtig, daß die 

Mehrzahl der Massenmedien mit breiter Streuung von Klischees, Stereotypien 

und Vorurteilen bis hin zu ausgesprochenen und unausgesprochenen Feindbil-

dern auf ethnozentrischer Basis durchsetzt sind.“69 

 

Dies gilt besonders für die gängige Berichterstattung über Länder, Völker und 

Kulturen der so genannten Dritten Welt. Zahlreiche empirische Untersuchungen 

zeigen, dass der Dritten Welt in der Berichterstattung der allgemein informie-

renden Massenmedien für gewöhnlich nur geringe Beachtung geschenkt wird, 

wobei sich die Beiträge zumeist auf einige wenige Länder und Regionen be-

schränken, welche aktuell von politisch-ökonomischem Interesse oder Schau-

platz von Krisen, Elend, Unruhen, Kriegen, Unglücken und Naturkatastrophen 

sind. Abgesehen von gelegentlichem Exotismus und einem besonderen Au-

genmerk für Kuriositäten und Sensationelles spiegeln die Medieninhalte vor 

allem eine ethno- beziehungsweise eurozentrische Sichtweise wider, verkürzen 

und vereinfachen komplexe Sachverhalte, beschränken sich zumeist auf nega-

tive Ereignisse und projizieren damit ein ebenso fragmentarisches wie verzerr-

tes Bild der Dritten Welt, deren Bewohner als chaotisch, irrational, hilflos, unfä-

hig und unselbständig oder sogar bedrohlich dargestellt werden. Die Dritte Welt 

erscheint demnach nicht nur als Entwurf einer Gegenwelt, sondern vielfach 

auch als diffuses Feindbild. Die Medienkritik zielt hier also zum einen auf die 

Nicht-Berichterstattung, zum anderen auf die Darstellungsweise.70 

                                            
69 Zit. Claußen, Politische Sozialisation durch Massenmedien (1989), 89 f.; vgl. ders., ebd. 
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Glass bemerkt zu den inhaltlichen Charakteristika des Dritte-Welt-Bildes, dass 

ökonomische Unterentwicklung, Armut und Stagnation als interne Probleme der 

Dritten Welt erscheinen; bei Kriegen mit internationalen Dimensionen Feindbil-

der im Interesse der Metropolen aufgebaut werden; die autochthone Geschichte 

der Dritten Welt und die der internationalen Abhängigkeit verschwiegen wird; 

die Mehrheit der Menschen in der Dritten Welt einerseits ausgeblendet wird, 

andererseits die Haltungen ihnen gegenüber von Herablassung bis hin zu Ras-

sismus reichen; über Gewalt nicht in ihrer Ausprägung als struktureller, sondern 

nur als direkter Gewalt berichtet wird, wobei insbesondere repressive Gewalt 

zur Herrschaftssicherung kaum zur Sprache kommt. „In ihrer Gesamtheit“, so 

Glass, „ist die Dritte-Welt-Berichterstattung eher geeignet, Gefühle der Überle-

genheit, der Konkurrenz und der Angst gegenüber der Dritten Welt zu mobilisie-

ren als Solidarität oder auch nur Ansätze zu Verständnis.“71 Analog hierzu kons-

tatiert Koschwitz: „Die Kritik der Medienberichterstattung zielt vorwiegend auf 

die Macht- und Elitebezogenheit der publizistischen Auslandsvermittler, auf die 

hiermit (tatsächlich oder vermeintlich) verbundene Gefahr, im Bewußtsein der 

Rezipienten die Teilung der Welt in statusmäßig ungleiche Nationengruppen zu 

verfestigen. Befürchtet wird des weiteren, daß die allzu oft auf Gewalt, Krisen, 

Katastrophen, Brutalität fixierte Information positive, fortschrittliche Ver-

änderungen in den Hintergrund drängt, im Medienpublikum vielmehr den Ein-

druck des Ungeordneten, Chaotischen verhärtet, erfahrungsgesicherte Weltbil-

der zerstört, Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit auslöst und gesellschaftli-

che Angstpotentiale verstärkt, überdies namentlich in der heranwachsenden 

Generation zu Desillusionierung oder Zynismus führt. Gefragt wird letztlich, ob 

                                                                                                                              
Berichterstattung der Frankfurter Rundschau von 1950 bis 1984 (1986); Jost, Welt-Bilder 
(1986), Teil III, Kapitel 3.5; Braun, Dritte-Welt-Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Medien 
(1986); Barreto Souza, Zwischen den Zeilen lesen (1987); Müller, Europa und die Dritte Welt 
(1988); Heller/Petermann/Thoms, Die Entwickler: Der Blick der Medien auf die Dritte Welt 
(1990); N.N., Fenster zur Welt? (1991); Gespräch über Auslandskorrespondenten (1991); N.N., 
„Der irre Saddam setzt seinen Krummdolch an meine Gurgel“ (1991); Michler, Weißbuch Afrika 
(1991), Kapitel 2; ders./Misereor, Afrika – Wege in die Zukunft (1995), 41-44; Bartelt, Der Skalp-
jäger hat Fieber (1993); Media Watch, Rassismus und Südberichterstattung (1994); Media 
Watch, Rassismus und Medien begreifen (1996); Vaillant, Themen und Topoi in der Berichter-
stattung aus der Dritten Welt am Beispiel der „Tagesschau“ (1995); Scharf/Stockmann, Zur 
Auslandsberichterstattung von „Weltspiegel“ und „Auslandsjournal“ (1998); Schmidt/Wilke, Die 
Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998); Luger, Perfekte Völkermiß-
verständigung (1998); Eine Welt Medien/GEP, Exotisch oder verklärt? (2000); Engelbrecht, 
Elend und Tod in der exotischen Ferne (2002). 
 
71 Zit. Glass, Die Dritte Welt in der Presse der Bundesrepublik Deutschland (1979), 323, vgl. 
ders., ebd., 318-327. 
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nicht angesichts der Massierung destruktiv wirkender Auslandsmeldungen die 

moralische Sensibilität des Medienpublikums gegenüber Manifestationen der 

Unmenschlichkeit zu schwinden […] drohe. Informationsflut und Informations-

hektik leisten in dieser Sicht eher Passivität, Gleichgültigkeit oder Apathie denn 

emotionalem Engagement Vorschub.“72 

 

Eine mögliche Erklärung hierfür liefert Lorey. Auch er nimmt an, dass die immer 

gleichen und stets wiederkehrenden Schreckensnachrichten und Elendsbilder 

der Dritte-Welt-Berichterstattung bei den Rezipienten weniger Betroffenheit 

auslösen als vielmehr Verdrängung oder aber Angst provozieren. Lorey ver-

mutet darin einen auf unbewussten Verarbeitungsstrategien basierenden Ab-

wehrmechanismus, der Selbstwertgefühl und Handlungsfähigkeit schützen hilft. 

„Anders als die Nachrichten aus den Nachbarländern“, so Lorey, „wirft die Be-

richterstattung über den Süden des Planeten die Frage nach direktem Handeln 

auf. Dabei kann sie zumeist nicht mehr als den Anschein eines Rates geben. 

Zugleich vermitteln die Bilder die wachsende Ratlosigkeit der Entwicklungspoli-

tik, die mit den unerwarteten Folgen ihrer eurozentrischen Modelle kämpft und 

umlernen muß. Während die emotional aufgeladenen Bilder Erschrecken, Er-

schütterung und Beschämung auslösen und dem einzelnen persönliches und 

direktes Handeln nur begrenzt möglich erscheint, werden die Hinweise immer 

kärglicher, was denn im Alltagshandeln zu tun sei. Und da es uns spätestens 

seit der Aufklärung zur Gewohnheit geworden ist, daß Freiheit gleichbedeutend 

scheint mit ,Handeln-Können‛, Nicht-tatenlos-bleiben-Müssen, Eingreifen, Ab-

wehren, Verändern-Können, stellt sich Nicht-handeln-Können gewissermaßen 

als Kränkung, als eine Art Freiheitsentzug dar. Zu dieser Kränkung treten die 

Grundgefühle von Versagen und Schuld hinzu, die auch durch Geldspenden 

nicht völlig abgewaschen werden können. Die gemischten Gefühle von Verant-

wortlichkeit und Ohnmacht pendeln zwischen Depression und Erschöpfung und 

schlagen schließlich um in Abwehr gegen die Nachricht und gegen die Auslöser 

dieser Gefühle.“73 Diese Reaktionsweisen resultieren Lorey zufolge aus einem 

tief verankerten Kompensationsbedürfnis: „Unerträgliches und Unverständliches 

auf Selbstverständliches zu reduzieren“, so erklärt Lorey, „ist eine der typischen 

                                            
72 Zit. Koschwitz, Internationale Publizistik und Massenkommunikation (1979), 468. 
 
73 Zit. Lorey, Aufklärung ist nicht erzwingbar (1991), 24 f.; vgl. ders., ebd.. 
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Verarbeitungsstrategien des Alltagsbewußtseins. Eine Selbstschutz-Praxis, die 

aus der Kindheit datiert und zumeist aus der Not geboren wird. Wir haben dar-

über hinaus gelernt, dieses Verhalten vor uns selbst und anderen gut zu recht-

fertigen und es durch Rationalisierung zu maskieren. Aus den isolierten und 

emotional nicht adäquat bearbeitbaren Bildern von Elend, Hunger und Not 

entsteht nicht mehr die erhoffte Emotion der Teilnahme und Hilfsbereitschaft. 

Statt dessen bilden sich allmählich Affekte um des Effektes willen: Abwehr und 

Überdruß. Reaktionsweisen, mit denen der Mensch auf das Gefühl andauern-

der Überforderung zu reagieren pflegt. Aus den dramatischen Bildern von Krieg, 

Stammesfehden, Putschen und Kriegsgewalt bildet sich das Vor-Urteil von der 

mangelnden ,Zivilisiertheit‛ des Südens. Das, was einem zu nahe auf die Haut 

rückt, wird auf Abstand gebracht. Fremdheit schafft wieder Distanz: Produktion 

gesellschaftlicher Unbewußtheit auch durch Information.“74 Und Arndt bemerkt 

zu diesem durch die Katastrophen-Berichterstattung der Massenmedien provo-

zierten und mit Abgrenzung einhergehenden Abwehrmechanismus: „Wenn am 

reichhaltig gedeckten Abendbrottisch unerträgliches Elend serviert wird, ist es 

nur eine psychologisch logische Reaktion, sich dieses Leid möglichst fern zu 

halten. Unbewusst wird ein Abwehrmechanismus eingeschaltet, der jedes Mit-

leid im Lessingschen Sinne des ,Mit-Leidens‛ verhindern soll: Fremdes Leid, 

das als Erfahrung wahrgenommen wird, die man selbst ebenfalls machen könn-

te, erschüttert stärker, als Leid, von dem man glaubt, es von sich fernhalten zu 

können. Wichtigstes Instrument des sich unbewusst einschaltenden Abwehr-

mechanismus ist die Konstruktion eines >>Anderen<<, der ja >>nichts anderes 

kennt<< oder gar >>sich dies selbst zuzuschreiben hat<<. Dieser Ab-

wehrmechanismus soll das Gewissen beruhigen. Dabei bedient er sich rassisti-

scher Grundmuster, die er zugleich auch verfestigt.“75 

 

Luger wiederum verweist auf die „vier politischen Funktionen“ der Dritte-Welt-

Berichterstattung. Dazu zählt er Legitimationshilfe für die Maßnahmen der west-

lichen Regierungen zur Aufrechterhaltung der bestehenden Weltwirt-

schaftsordnung; Erzeugung von Massenloyalität; Sozialisationsleistung durch 

die Vermittlung von Wertorientierungen sowie von Freund- und Feindbildern; 

                                            
74 Zit. Lorey, Aufklärung ist nicht erzwingbar (1991), 25. 
 
75 Zit. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 44. 
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Themensetzung und Themenausgrenzung und damit eine Vorstrukturierung der 

öffentlichen Meinung.76 Bereits Ende der 1970er Jahre kritisierte Wilke die sys-

temstabilisierenden Funktionen einer überwiegend am tagesaktuellen Gesche-

hen orientierten und vordergründigen Dritte-Welt-Berichterstattung, durch die 

bestehende Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse weitgehend ausge-

blendet oder harmonisiert und Konflikte und deren Ursachen simplifiziert wür-

den. Zugleich präge ein modernisierungstheoretisch unterlegter Ethnozentris-

mus die Berichterstattung, würden Reizworte die Informationen und Etikettie-

rungen die Analyse ersetzen. Ein besonderes Merkmal vor allem der Fernseh-

Berichterstattung aus der Dritten Welt sei Exotismus, wobei soziale und politi-

sche Zusammenhänge ästhetisiert würden, telegene Phänomene Vorrang vor 

unanschaulichen Analysen hätten und Kuriositäten statt konkreter Lebenszu-

sammenhänge die Beiträge dominieren. Handlungsorientierter Betroffenheit 

werde damit keinesfalls Vorschub geleistet.77 Und Becker bemerkte zeitgleich 

zu den Funktionen und Wirkweisen der Dritte-Welt-Berichterstattung hiesiger 

Massenmedien: „Ganz allgemein gesagt, tragen diese Bilder zur Legitimation 

von Herrschaft der kapitalintensiven Zentren über die Dritte Welt bei. In den 

Zentren sind sie Bestandteil einer Ideologisierung, die es dem Rezipienten 

ermöglicht, sich mit den Herrschenden neo-kolonialer Abhängigkeitsverhält-

nisse zu identifizieren.“78 

 

Eine von Bürki erstellte Studie verdient in diesem Zusammenhang besondere 

Beachtung, da sie die Strukturmerkmale und hierbei den Ethno- beziehungs-

weise Eurozentrismus in der Dritte-Welt-Berichterstattung konkretisiert.79 Bürki 

erläutert Geschichte und Elemente des Begriffs Ethnozentrismus und gelangt 

auf theoretischer Ebene zu einem idealtypischen und abstrakten Ethnozentris-

musbegriff. Dem schließt sich eine Auseinandersetzung mit einer der möglichen 

Manifestationen des Ethnozentrismus, des okzidentalen Ethnozentrismus be-

ziehungsweise Eurozentrismus an, der im Rahmen einer Zeitungsanalyse empi-

risch nachgewiesen wird. Ethnozentrismus ist nach Bürki zunächst einmal ein 

                                            
76 Vgl. Luger, Dritte-Welt-Berichterstattung: eine einzige Katastrophe? (1985). 
 
77 Vgl. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 325 ff.. 
 
78 Zit. Becker, Zur Rolle der Massenmedien im Nord-Süd-Konflikt (1979), 9. 
 
79 Vgl. Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrikabild (1977). 
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jeweils kulturspezifisches kognitives und wertfreies Phänomen. Erst in Verbin-

dung mit ebenfalls kulturell vermittelten affektiven Komponenten des Denkens 

komme es zur Wertung, zur Diskriminierung von Menschen anderer Kultur-

kreise. „Der Ethnozentrismus“, so Bürki, „charakterisiert das Denken jeder 

Gruppe von Menschen, die sich durch die Kultur im weiteren Sinne von anderen 

Gruppen unterscheidet. Er ist die Folge von Enkulturation und kulturellem Sein 

und damit, wenigstens idealtypisch, für alle Kulturen gültig. Das kulturelle Sein 

ist dabei ein umfassender Begriff, der wesentlich durch die Tradition und das 

Moment der Lösung von Problemen des Lebens in einer gegebenen und ver-

änderbaren Umwelt und in einer Gruppe von Menschen definiert wird. Durch die 

Enkulturation des Denkens, dessen kultureller Gebundenheit also, gibt es für 

eine Kultur einen einzigen Standpunkt, von dem aus alles betrachtet und er-

kannt wird, den eigenen. Die eigene Kultur, deren bindende und einschrän-

kende Wirkung man eben nicht zu erkennen vermag, ist in diesem Sinne das 

Zentrum, so dass die Andersartigkeit anderer Kulturen und damit die kulturelle 

Vielfalt überhaupt nicht erfasst wird. Es handelt sich dabei jedoch zunächst 

einmal nicht um eine wertende Ueberschätzung der eigenen Kultur sondern 

allein um ein beschränktes Denken. Indem man sein Denken für das Denken an 

sich hält und es damit unbewusst als objektives und allgemeingültiges Denken 

interpretiert, reduziert man das Allgemeine auf das Besondere. […] Erst der 

konkrete und manifestierte Ethnozentrismus enthält eine Wertung in bezug auf 

die eigene Kultur und die anderen Kulturen. Dies liegt jedoch nicht am Ethno-

zentrismus selbst sondern allein am Gefühl, das eine Kultur als Gruppe cha-

rakterisiert. Diese ist meistens - im Okzident wahrscheinlich immer - das einer 

narzisstischen Eigenliebe, die zu negativen Gefühlen anderen Kulturen gegen-

über führt. Sie hat etwas wesentlich Kompensatorisches an sich und lässt sich 

vor allem durch die Sozialisation und die daraus abgeleitete Frustration erklä-

ren. Die negative Einstellung anderen Kulturen gegenüber lässt sich vor dem 

selben Hintergrunde erklären und zwar als Projektion negativer Gefühle, die 

durch die Vergesellschaftung verdrängt wurden. Diese positive Wertung des 

Zentrums und die negative der Peripherien ergeben in Verbindung mit dem an 

sich nicht wertenden Ethnozentrismus den positiven Ethnozentrismus.“80 

 

                                            
80 Zit. Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrikabild (1977), 51 f.. 
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Der positive Ethnozentrismus, so Bürki, lasse sich nur an kulturellen Werturtei-

len aufzeigen, „die darauf beruhen, dass der Maßstab, auf den sie sich bezie-

hen, derjenige des Urteilenden ist und mittels derer der eigene Standpunkt 

prinzipiell positiv, der der anderen prinzipiell negativ beurteilt wird.“81 Mit ande-

ren Worten: „Der Wertmassstab des konkreten Ethnozentrismus ist der jewei-

lige kulturelle Standpunkt einer zentrierten Kultur. Er entspricht ihrem Selbst-

verständnis und führt zu so vielen Werturteilen wie die entsprechende Kultur 

Eigenarten hat, auf die sie stolz ist und die ihr als Beurteilungskriterien dienen. 

Das Andersartige wird dabei nie als etwas ganz anderes erkannt und beurteilt 

sondern nur als ungleich und minderwertig gleich angesehen. Was den Okzi-

dent im besondern betrifft, so beurteilt man hier, dem Selbstverständnis von 

Fortschritt entsprechend, auf den man stolz ist, Kulturen der Dritten Welt ge-

mäss der eigenen gesellschaftlichen, menschlichen, politischen und ökonomi-

schen Fortschrittskriterien. Man hat die Ueberzeugung, diese Kriterien seien 

objektiv, universal und positiv. In den Fällen wo man selbst weniger davon 

überzeugt ist, weil es sich um keine quantifizierbaren Werte handelt, hilft einem 

das falsche Bewusstsein, die Ideologie und ein negativer Blick auf die anderen, 

über die eigenen Zweifel hinwegzukommen.“82 

 

Bürki zeigt, dass ungeachtet der historischen Bedingtheit modernen westlichen 

Denkens und der Problematik der Übertragbarkeit von zentralen, dem spezi-

fisch europäischen Erfahrungskontext entnommenen Kategorien und Begriff-

lichkeiten auf Zusammenhänge aus der Wirklichkeit von Dritte-Welt-Kulturen 

letztere gemäß jenen in den säkularen Gesellschaften des Okzidents einen 

hohen Stellenwert einnehmenden Lebensbereichen der Gesellschaft, der Politik 

und insbesondere der Wirtschaft beurteilt werden. Außereuropäische Kulturen, 

in denen vielfach andere und weniger auf das Materielle abstellende Normen 

und Werte wie zum Beispiel Religiösität beziehungsweise Spiritualität einen 

hohen Stellenwert innehaben, würden demnach nicht als das betrachtet, was 

                                            
81 Zit. Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrikabild (1977), 46. 
 
82 Zit. Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrikabild (1977), 52. Siehe hierzu auch 
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Reduktion der vielfältigen sozialen Wirklichkeit der >>Anderen<< auf eine einfache Struktur, die 
sich eindeutig auf die eigene Gesellschaft beziehen läßt, [..] die Grundform des bürgerlichen 
Ethnozentrismus [ist], besonders wenn sie mit einer Beteuerung der Fremdartigkeit verbunden 
wird“ (Zit. Kramer, Die social anthropology und das Problem der Darstellung anderer Gesell-
schaften (1978), 20). 



 41 

sie sind, nämlich auf ihre jeweilige Art und Weise „anders“, sondern erschienen 

als in ungleicher Weise gleiche und damit als schlechte Ausprägung der eige-

nen Kultur. Die sich in vielerlei Projektionen eines defizitären Menschen- und 

Gesellschaftsbildes widerspiegelnde verzerrte Wahrnehmung von Kulturen der 

Dritten Welt gründe sich laut Bürki auf pauschale dichotomische Wertungen, 

wie sie sich in einer Reihe von auf idealtypischen Konstruktionen basierenden 

Dualismen äußern. Beispiele für solche Gegensatzpaare seien Moderne-Tradi-

tion, Rationalität-Emotionalität oder auch Rationalität-Mystik, Nation-Stamm, 

Marktwirtschaft-Tauschwirtschaft, Entwicklung-Unterentwicklung beziehungs-

weise Fortschritt-Rückständigkeit. Hierbei liege ein evolutionäres Geschichts-

verständnis zugrunde, wonach die eigene, abendländische Geschichte als die 

allgemeine, einzige Geschichte aufgefasst werde, die man zugleich als eine 

Geschichte des Fortschritts betrachte. Die abendländische Gesellschaft reprä-

sentiert danach die fortgeschrittenste Moderne, in der sich die Menschen spä-

testens seit der Aufklärung durch analytisches und logisches Denken auszeich-

nen. Die Kulturen der Dritten Welt würden dagegen in der Regel als archaisch 

gesehen, deren Angehörige als retardierte und mystische beziehungsweise 

irrationale Menschen gelten und „finsteren Bräuchen“ nachgingen. Ein von 

diesem Geschichtsbild nicht zu trennendes Kriterium sei das des Konfliktes. 

Während man im Okzident den Konflikt als etwas natürliches interpretiere, das 

man im Laufe der Entwicklung zwar nicht zu überwinden, so doch zumindest 

mit Mitteln der friedlichen Konfliktlösung zu beherrschen gelernt habe, würden 

andere Kulturen entsprechend des ihnen zugewiesenen Entwicklungsstandes 

als kriegerisch betrachtet. Die Polarität von Frieden hier und Konflikt dort ent-

spricht nach Bürki einer bereits internalisierten Verschleierung, welche eine 

deutlich versöhnende Funktion hat. Denn durch diese Perspektive würden As-

pekte der strukturellen Gewalt im internationalen System sowie die Mitverant-

wortung des Okzidents für die blutigen Kämpfe in der Dritten Welt ausgeblen-

det. Im Bereich der Politik im engeren Sinne seien es spezifisch abendländisch 

determinierte Bewertungskriterien wie Staat, Demokratie, Pluralismus, Freiheit, 

Recht und Ordnung, welche man bei sich am besten verwirklicht vorzufinden 

glaube und durch die eine relativistische Sicht auf die politischen Organisations- 

und Herrschaftsformen außereuropäischer Kulturen in ihrem jeweiligen Kontext 

versperrt werde. Und in ökonomischen Belangen gelte die expansive Wirtschaft 

der abendländischen Industriegesellschaften als universal gültiger Maßstab, 
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wobei der Abstand zwischen entwickelt hier und unterentwickelt dort durch 

Quantifizierungen, etwa mittels der Messgröße des Pro-Kopf-Einkommens, 

nachgewiesen werde. Da sich demzufolge der Entwicklungsstand messen 

lasse, werden andere umso negativer beurteilt, je tiefer ihre ökonomischen 

Werte sind. Das heißt, für die ökonomische Beurteilung anderer genügen allein 

schon die Zahlen.83 

 

Eine solche auf eurozentrischen Wertmaßstäben und simplen Quantifizierungen 

beruhende Defizit-Perspektive, so gibt Becker zu bedenken, sei ebenso metho-

disch wie normativ problematisch und zeige sich gerade auch bei gängigen 

interkulturellen Vergleichen. Obgleich auf der Weltkulturkonferenz der 

UNESCO 1982 ein erweiterter Kulturbegriff in die Abschlussempfehlung aufge-

nommen wurde, so stehen doch hinter einer Reihe von inter-kulturell verglei-

chenden Indikatoren, wie sie von den damit befassten internationalen Organi-

sationen verwendet werden, spezifisch abendländische Vorstellungen von „Ent-

wicklung“ und „Fortschritt“. Nach wie vor werde das in den westlichen In-

dustrieländern bekannte technologische Wachstum als Maßstab für kulturelle 

Bereicherung überhaupt herangezogen. Dies sei bei verschiedenen Messgrö-

ßen („Zahl der Telefon-Hauptanschlüsse“, „Zahl der TV-Geräte“, „Zahl der In-

ternetanschlüsse“) der Fall, mit denen auf die kommunikative oder gar politi-

sche Partizipation und Kompetenz der Bevölkerung geschlossen werde. Das 

Tertium Comparationis bleibe jedoch bei der Anwendung solcher technologie-

relevanten Indikatoren unklar, sagen doch diese Messgrößen kaum etwas über 

die Wirklichkeit der Kommunikationsbedingungen und -fähigkeit einer Kultur 

aus. Es würden weder die sozio-kulturellen Spezifika der außereuropäischen 

Kulturen, in denen vielfach andere Normen und Werte eine wichtigere Rolle 

spielen, noch die Ausprägung und Bedeutung der in der alltäglichen Lebenswelt 

jener Kulturen verbreiteten Kommunikationsformen berücksichtigt. Letzteres 

gelte zum Beispiel für Alltagssprache, Spruchweisheiten, Witze oder Lieder und 

charakteristische Traditionen oraler Kulturen, wie sie etwa in Erzählungen, 

Märchen oder Sagen präsent geblieben sind. Aber auch nonverbale Kommuni-

kation (Mimik, Gestik, Tanz und sogar Schweigen) sowie die besondere Rolle 

ganz bestimmter (Klein-)Medien (Videofilme, Trivialliteratur, Comics) gehören 

                                            
83 Vgl. Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrikabild (1977), 40 ff. und 46-50. 
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hierzu, wodurch nicht nur die jeweils kulturellen Eigenschaften von Regionen 

und Ländern zum Ausdruck kommen, sondern vielfach auch auf eigene Weise 

gesellschaftlicher Dialog und Kritik an politischen und gesellschaftlichen Miss-

ständen geübt werde. Solange Kulturen in der Dritten Welt nach externen 

Wertmaßstäben und Fortschrittskriterien beurteilt werden, bleiben also die Spe-

zifika und das endogene Potenzial dieser Kulturen verborgen und erhält man 

weiterhin nur ein ebenso fragmentarisches wie verzerrtes Bild von ihnen.84 

 

Die für den Eurozentrismus typische dualistische Wahrnehmungsform und 

Denkstruktur resultiert aus einem weit zurückreichenden Prozess der Konstruk-

tion von Fremdheit, dem ganz bestimmte philosophische Entwürfe und mit ver-

schiedenen Ideologien, Interessen und Zielen einhergehende kulturelle Strate-

gien zugrunde liegen. Mey verweist auf jene Konzepte in der abendländischen 

Ideengeschichte, die unsere Sicht und Bewertung des „Anderen“ maßgeblich 

und nachhaltig geprägt haben.85 So habe bereits Aristoteles „die ideenge-

schichtlichen Wurzeln für ein hierarchisch-dichotom organisiertes Weltbild [ge-

legt], das bis in die heutige Zeit hinein wirksam ist. Die christliche Kirche über-

nahm wesentliche Aspekte des aristotelischen Weltbildes und entwickelte sie in 

ihrem Sinn weiter: Der Widerstreit zwischen oben und unten, zwischen Körper 

und Geist, christlich und nicht-christlich, Gut und Böse usw. wurde bestimmen-

des Ordnungsmuster für das christlich-abendländische Bild von Natur und 

Mensch. […] Mit der Entdeckung Amerikas war der Blick auf das Fremde, an-

ders als zur Zeit der Kreuzzüge, nun ganz nach außen gerichtet. Die Folge war 

neben den politischen Konsequenzen eine Herauslösung des Menschen aus 

seinen streng und eng strukturierten Bindungen seines Selbstverständnisses. 

Zugleich leitete die Konfrontation mit Menschen jenseits des christlichen Welt-

kreises die Veräußerlichung des Bösen ein. Der Einbruch der ,wilden Welten‛ 

führte zu einer Gleichsetzung des Fremden mit dem Bösen, dem Teuflischen. 

Auch in ihrer säkularisierten Form blieb seit der Aufklärung die dualistische 

Sicht der Welt, die so handlich alles ordnete, das grundsätzliche Ordnungsmo-

tiv. […] Unser heutiges Bild vom Fremden ist [..] ein Ergebnis eines langen 

Prozesses der Zurichtung der Wahrnehmung des Fremden, dessen So-Sein 

                                            
84 Vgl. Becker, Kultureller Tunnelblick (1997). 
 
85 Siehe hierzu Mey, „… damit die Welt nicht zugrunde geht“ (2001). 
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bzw. Da-Sein als Eigenschaft missverstanden bzw. planvoll missgedeutet wur-

de und wird. […] Die Produktion von Fremdheit erweist sich [..] als besonderer 

Ausdruck von kulturellen Rezeptions- und Gestaltungsformen und zugleich als 

Abwehrmechanismus des Anderen. Sie ist ein ,notwendiger‛ Bestandteil des 

Problems, dessen Lösung sie zu sein vorgibt. Die Produktion von Fremdheit 

gehört zu uns, sie ist eine Komponente unserer Wahrnehmung und Identität, wir 

können sie nicht wegdenken, ohne dass das Weltgebäude zerfällt.“86 

 

Vor- und Einstellungen von beziehungsweise gegenüber anderen Ländern, 

Völkern und Kulturen gelten als sehr stabil.87 Merten dagegen unterscheidet 

zwischen der Stabilität von langfristig durch Sozialisation angelegten Stereoty-

pen/Vorurteilen/Einstellungen und der Veränderbarkeit von Images: „Images 

beruhen vor allem auf durch die Medien vermittelten Wahrnehmungen in der 

Öffentlichkeit und sie lassen sich – im Gegensatz etwa zu Einstellungen – ver-

gleichsweise schnell durch die Medien verändern.“88 Wilke zufolge hängt die 

Veränderbarkeit eines Images von einer Reihe von Faktoren ab. So lasse sich 

ein noch ungefestigtes, empfindliches, reagibeles Image sicherlich eher verän-

dern als ein tief verankertes, aus historischer Überlieferung gespeistes und 

bereits zum Stereotyp tendierendes Image oder gar ein eingefahrenes Feind-

bild. Zudem hänge die Veränderbarkeit eines Images ab von den Erfahrungen, 

welche bezüglich eines Objekts gemacht beziehungsweise von den Informatio-

nen, welche über dieses erworben werden.89 Hierbei, so Wilke in Anlehnung an 

die aus Festinger´s „Theorie der kognitiven Dissonanz“90 abgeleitete „Hypo-

these der selektiven Kommunikationsnutzung“, bedingen sich jedoch für ge-

wöhnlich „Imagebildung und Information [..] beim Menschen wechselseitig. Zum 

einen entstehen unsere Images, indem wir aus dem kontinuierlichen Strom von 

                                            
86 Zit. Mey, „… damit die Welt nicht zugrunde geht“ (2001), 41 und 42 ff.. Siehe hierzu auch 
Kramer, Verkehrte Welten (1977). 
 
87 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 118. 
 
88 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 246. 
 
89 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 20. 
 
90 Vgl. Festinger, Die Lehre von der „kognitiven Dissonanz“ (1989). Gemäß Festingers Disso-
nanztheorie wenden sich Menschen bevorzugt solchen Informationsangeboten zu, welche 
konsonant zu (also übereinstimmend mit) ihren eigenen Vor- und Einstellungen sind bezie-
hungsweise Dissonanzen (also einen Widerspruch kognitiver Elemente) reduzieren und meiden 
solche Informationen, welche Dissonanzen hervorrufen oder erhöhen. 
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Botschaften bestimmte Informationen aufnehmen. Dabei dürften diese umso 

prägender sein, je ausschließlicher sie den Zugang zur Realität bilden. Auf der 

anderen Seite sind unsere Images ausschlaggebend dafür, welchen weiteren 

Informationen wir uns aussetzen und welche neuen Nachrichten wir verbreiten. 

Sofern es sich dabei um ,konsonante‛ Informationen handelt, werden die 

Images dadurch kaum angegriffen. Handelt es sich jedoch um ,dissonante‛ In-

formationen, so gerät das Image unter einen mehr oder minder großen Verän-

derungsdruck.“91 Deutsch/Merrit haben hinsichtlich der Auswirkungen von ob-

jektbezogenen Erfahrungen und Informationen auf bestehende Images folgen-

de Modalitäten unterschieden: 1. Das Image kann verstärkt werden; 2. die auf-

getretenen Botschaften erzeugen keinen signifikanten Wandel des Images; 3. 

dem Image werden weitere Informationen zugeführt, es wird „aufgefüllt“, ohne 

dass es sich in bemerkenswerter Weise ändert; 4. das Image gewinnt an Klar-

heit, indem Ungewissheit durch Botschaften von außen reduziert wird; 5. das 

Image wird auf Grund von Erfahrung oder Information in seinen Bestandteilen 

oder im Ganzen „reorganisiert“; 6. das Image wird in seiner subjektiven Rele-

vanz verändert.92 Deutsch/Merrit bauten diese Modalitäten in eine Matrix der 

potentiellen Wirkungen von durch externe Botschaften vermittelten Ereignissen 

auf Images ein, wobei sie zwischen Standardereignissen (Cumulative Events) 

und außergewöhnlichen Ereignissen (Spectacular Events) unterschieden. Sie 

konnten im Zuge ihrer Untersuchungen die gemeinhin große Stabilität von 

Images feststellen und kamen zu dem Schluss, dass der revolutionäre Wandel 

von Images aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen nur einen Sonderfall 

darstelle.93 Dies trifft Becker zufolge noch stärker auf Vorurteile zu: „Menschli-

che Informationsverarbeitung und –wahrnehmung geschieht vor dem Hinter-

grund bereits präkommunikativ gemachter Erfahrungen, also solcher Erfahrun-

gen, die schon lange vor dem aktuellen und konkreten Kommunikationsprozess 

liegen. In der Welt der Vorurteile heißt das, dass auch neuartige und solche 

dem Vorurteil widersprechende Informationen im Rezeptionsprozess des Vorur-

                                            
91 Zit. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 17.  
 
92 Siehe hierzu Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 20 f. mit Verweis auf 
Deutsch/Merrit,:Effects of Events on national and international images (1965). 
 
93 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 20 f.. Siehe hierzu auch Maletzke, 
Interkulturelle Kommunikation (1996), 118. 
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teilsträgers so verarbeitet werden, das sie seinem ursprünglichen Vorurteil eher 

ent- als widersprechen.“94 

 

Wenngleich also die Massenmedien maßgeblich an der Bildung und Verbrei-

tung von Images, Stereotypen und Vorurteilen teilhaben, so dürfen doch dage-

gen die Möglichkeiten, allein durch sie ganz bestimmte Kommunikationsab-

sichten umzusetzen und bereits bestehende Images in eine „positiv“ ge-

wünschte Richtung zu verändern oder gar Stereotypen und Vorurteile zu korri-

gieren, auch nicht überschätzt werden.95 Dies hat verschiedene Gründe. Zum 

einen erweisen sich Images, Stereotypen und Vorurteile als veränderungsre-

sistent, weil sie oft funktional sind, um irrationale Triebe und Bedürfnisse zu 

rationalisieren.96 Zum anderen verlaufen die Prozesse der Medienwirkungen 

höchst komplex, wobei am Wirkungsprozess sehr viele interdependente Ein-

flussfaktoren beziehungsweise -variablen auf verschiedenen Ebenen beteiligt 

sind. Der Rezipient wird längst nicht mehr als passiver Empfänger von Medien-

aussagen verstanden, sondern gilt als Person, die sich entsprechend ihrer 

Bedürfnisse, Erwartungen und Prädispositionen aktiv, selektiv, projektiv, inter-

pretierend, bedeutungszuweisend und oftmals auch widerspenstig am Prozess 

der Massenkommunikation beteiligt und zugleich zu zahlreichen weiteren In-

formationsquellen und Sozialisationsinstanzen in Beziehung steht.97 Aber auch 

die Kommunikatoren unterliegen ihrerseits dem Einfluss von Images, Stereoty-

pen und Vorurteilen, was sich zusammen mit anderen Aspekten des journalisti-

schen Rollen-, Normen-, Struktur- und Funktionskontextes in der Produktion, 

                                            
94 Zit. Becker, Information und Gesellschaft (2002), 14. In diesem Zusammenhang sei auch auf 
Überlegungen Luhmanns verwiesen, der für Kommunikation einen selektiven Zugriff auf Selek-
tion voraussetzt. Das heißt, dass bereits generierte Einstellungen als Filter für Informationsan-
gebote wirken und die Selektion folglich reflexiv wird (vgl. Luhmann, Soziale Systeme (1987), 
194; siehe hierzu auch Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 175 f.). 
 
95 Vgl. Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 21. 
 
96 Vgl. Herkner, Sozialpsychologie (1991), 13 
 
97 Vgl. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 120-123. Ausführliche Erläuterungen zu 
Aspekten, Ansätzen, Ergebnissen und Problemen der Medienwirkungsforschung finden sich in 
Schenk, Medienwirkungsforschung (1987); Donsbach, Aspekte des Meinungsbildungsprozes-
ses (1990); Schulz, Medienwirkungen (1992); Merten, Wirkungen von Kommunikation (1994); 
ders., Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), Kapitel 13; Weischenberg, Jour-
nalistik 2 (1995), Kapitel 4.5; Bonfadelli, Einführung in die Medienwirkungsforschung (1998). 
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Selektion und Aufbereitung medialer Informationsangebote niederschlägt.98 „Die 

Aussichten“, so Maletzke, „mit Medienkampagnen die internationalen Vorstel-

lungen und Einstellungen zu beeinflussen, [sollte man] nicht zu hoch einschät-

zen. So dürfte es kaum gelingen, nur auf diese Weise tief verwurzelte und seit 

Jahrhunderten tradierte Images und Attitüden entscheidend zu verändern und 

etwa eingefahrene Feindbilder abzubauen. […] Einflußmöglichkeiten sind nach 

Erkenntnissen der Kommunikationsforschung vor allem dann gegeben, wenn es 

lediglich darum geht, schon vorhandene Vorstellungen und Einstellungen zu 

verstärken.“99 Dies rührt jedoch nicht an der Bedeutung und gesellschaftspoliti-

schen Rolle der Massenmedien hinsichtlich ihrer Thematisierungsfunktion100 

und „number-one position as international image-former“ (Galtung/Ruge). Unser 

Bild von der Welt und unsere Wahrnehmung anderer Länder hängt maßgeblich 

von der (Auslands-)Berichterstattung der Massenmedien ab.101 Maletzke weist 

denn auch den Medien eine Funktion zu, „die für den einzelnen wie für die 

ganze Gesellschaft von größter Bedeutung ist: Medien vermitteln Sekundärer-

fahrung, und dadurch erweitern sie den Bereich dessen, was dem Menschen an 

Wissen, Einsichten, Kenntnissen, Erfahrungen zur Verfügung steht. Durch Se-

kundärerfahrung überwindet der Mensch die Beschränkung auf das Hier und 

Jetzt. Als Gegenstück zur direkt erfahrbaren ,Nahwelt‛ erschließt er sich eine 

,Fernwelt‛ in Raum und Zeit. So gesehen sind die Medien großartige Instru-

                                            
98 Siehe hierzu Ruhrmann, Mediendarstellungen von Fremden (1998), 37; Merten, Einführung in 
die Kommunikationswissenschaft (1999), 249; Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 153 f. und 
171 sowie ders., ebd., Kapitel 4.5.4. Zu den Kontexten des Journalismus siehe Weischenberg, 
Journalistik 1 (1992), 68 ff.. Weischenberg nennt folgende Kontexte des Journalismus: 1.) 
Mediensysteme (Normenkontext): Gesellschaftliche Rahmenbedingungen; Historische und 
rechtliche Grundlagen; Kommunikationspolitik; Professionelle und ethische Standards; 2.) 
Medieninstitutionen (Strukturkontext): Ökonomische Imperative; Politische Imperative; Organi-
satorische Imperative; Technologische Imperative; 3.) Medienaussagen (Funktionskontext): 
Informationsquellen und Referenzgruppen; Berichterstattungsmuster und Darstellungsformen; 
Konstruktionen von Wirklichkeit; „Wirkungen“ und „Rückwirkungen“; 4.) Medienakteure (Rollen-
kontext): Demographische Merkmale; Soziale und politische Einstellungen; Rollenselbstver-
ständnis und Publikumsimage; Professionalisierung und Sozialisation. Weischenberg bemerkt 
zu den Medienakteuren: „Letztlich autonom bei ihren Wirklichkeitskonstruktionen, sind sie doch 
eingeschlossen in Normen-, Struktur- und Funktionszusammenhänge, die ihr Handeln bis zu 
einem gewissen Grade vorprägen. Journalistisches Handeln spielt sich unter den Bedingungen 
moderner Medienkommunikation stets in einem festen Rahmen ab, der auf historisch gewach-
senen Bedingungen beruht“ (Zit. Weischenberg, Journalistik 1 (1992), 69). Die von Weischen-
berg identifizierten Kontexte des Journalismus werden jeweils ausführlich behandelt in Journa-
listik 1 (1992) und Journalistik 2 (1995). 
 
99 Zit. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 124; vgl. ders., ebd., 122 und 124.  
 
100 Siehe hierzu Rössler, Agenda-Setting (1997). 
 
101 Vgl. Schmidt/Wilke, Die Darstellung des Auslands in den deutschen Medien (1998), 169. 
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mente, um mehr von der Welt zu erfahren, als durch Primärerleben möglich ist. 

Was wüßten wir denn von fernen Ländern und vergangenen Zeiten, gäbe es 

keine Medien?“102 Weniger pathetisch formulieren es Luger/Pointner: „Massen-

medien kultivieren Weltbilder. Die über sie vermittelten Informationen werden 

zum Grundgerüst soziopoltischer Meinungen und Interpretationen, zur Voraus-

setzung für die innen-, außen- und entwicklungspolitische Realitätskonstruktion 

ihrer Rezipienten.“103  

 

Vor- und Einstellungen von respektive gegenüber fremden Ländern, Völkern 

und Kulturen, so lässt sich hier zunächst einmal feststellen, kommen durch 

Primär- und/oder Sekundärerfahrungen zustande und basieren auf komplexen 

sozialen Prozessen der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Als Konstrukte sozi-

aler Wirklichkeit, die häufig auch historisch verankert sind, sagen sie letztlich 

mehr über das Selbstverständnis und die Mentalität, also die Denkweisen, 

Fantasien, Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche, Ängste, Interessen, Absichten 

und Ziele derer aus, die sie projizieren und vertreten, als über die Wirklichkeit 

derjenigen Länder, Völker und Kulturen, auf die sie sich beziehen. Zu den In-

formationsquellen und Sozialisationsinstanzen, welche heute maßgeblich zur 

Bildung, Tradierung, Verbreitung und Verfestigung von Images, Stereotypen 

und Vorurteilen beitragen, zählen die Massenmedien. Dies gilt vor allem für 

neue oder nicht näher bekannte Sachverhalte, zu denen Rezipienten eigene 

Zugangs- und Anschauungsmöglichkeiten sowie andere Informationsquellen 

fehlen oder diese von ihnen nicht genutzt werden beziehungsweise nicht ge-

nutzt werden können. Die durch das Gros der Massenmedien verbreiteten Pro-

jektionen in Bezug auf Länder, Völker und Kulturen der Dritten Welt sind jedoch 

für gewöhnlich ebenso fragmentarisch wie verzerrt und spiegeln neben Faszi-

nation für das Exotische vor allem diffuse Ängste und Überlegenheitsgefühle 

wider. „Es muß festgestellt werden“, so Pollig, „daß nach über hundert Jahren 

Ethnologie, angesichts weltweiter Informations- und Mediensysteme mit ihrer 

überreichen Nachrichtenflut das Bild außereuropäischer Kulturen noch immer 

aus exotischen Stereotypen besteht und das Verständnis wie die Wertung 

fremder Kulturformen weitgehend nach unangemessenen eurozentrischen 

                                            
102 Zit. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation (1996), 121. 
 
103 Zit. Pointner/Luger: Die >>Gesichter Afrikas<< (1996), 16; vgl. dies., ebd.. 
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Parametern vorgenommen wird. Kuriose Potpourries, zusammengesetzt aus 

klischeehaften Versatzstücken, wie etwa Palmen, Strand, Meer und Folklore, 

lassen einer wirklichkeitsnahen Sicht nur wenig Chancen. Exotische Ressour-

cen sind das Rohmaterial, das zur willkürlichen Disposition steht und als 

Verbrauchsgut umfassender Vermarktung unterworfen wird. Der Imperativ 

,Macht Euch die Erde untertan!‛ läßt über die Jahrhunderte hinweg keinen Zwei-

fel aufkommen, wie das Verhältnis des christlichen Abendlandes zum Rest der 

Welt auszusehen hat.“104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
104 Zit. Pollig, Exotische Welten - Europäische Phantasien (1987), 16. 
 



  

 

 

 

 


