
!

 

 

 Schwule sind tuntig  

Ein Beitrag zu Vorurteilen 
von Sekundarschülerinnen und -schülern  

gegenüber homosexuellen Menschen 
 

 
 
 
 
 

Masterarbeit 
Studienjahrgang SR 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasser: 
Philippe Tanner 

Kasimir-Pfyffer-Strasse 20 
6003 Luzern 

 
 

eingereicht am 28. Oktober 2013 
 

bei 
Prof. Dr. Alois Buholzer 

Bildungs- und Sozialwissenschaften 

  



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   1!

Abstract!

Vorurteile sind kognitiv reduzierte und emotional verstärkte Verhaltensmuster, die 

im Kontext gesellschaftlicher und kultureller Konflikte entstanden sind. Sie sind 

vorab gewertete, überwiegend negative Urteile und relativ stabile Bewertungen 

einer sozialen Gruppe oder deren Mitglieder. Vorurteile können diverse Ursachen 

haben wie sozial- oder persönlichkeitspsychologische, und können formenreich sein. 

Zurzeit ist Heterosexismus aber eines der schlimmsten Formen des Vorurteils. Damit 

sind negative Einstellungen gemeint, die spezifisch auf homosexuelle Menschen 

abzielen und diese aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausschliessen, 

diskriminieren und als ungleichwertig bezeichnen. Vorurteile können offen und 

explizit geäussert werden, oftmals werden sie aber subtil und implizit, also 

unbewusst ausgedrückt; was sie gerade so schlimm für die Betroffenen macht. Der 

vorliegende Beitrag untersucht, welche Vorurteile gegenüber Homosexuellen am 

häufigsten genannt werden und wie stark die Zustimmung bereits existierender 

Vorurteile ist. Befragt wurden dazu 135 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse in 

der Zentralschweiz. Die Ergebnisse, welche mithilfe eines Fragebogens schriftlich 

erfasst wurden, ergaben, dass Schwule häufig mit weibisch, tuntig, schrill und bunt, 

Lesben mit kurzhaarigen Mannsweibern und Homosexuelle im Allgemeinen mit 

Eigenschaften wie behindert, krank, anders und komisch assoziiert werden. Zudem 

konnte jeweils einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern, 

den verschiedenen Wohnorten, leistungsstärkeren und –schwächeren Schulniveaus 

sowie zwischen Jugendlichen mit und solchen ohne Kontakt zu einer homosexuellen 

Person hinsichtlich der Vorurteilszustimmung festgestellt werden. Gerade der 

erwiesene Einfluss des Kontaktes zu homosexuellen Menschen auf die Vorurteils-

neigung einer Person, scheint sich als Mittel zur Bekämpfung und zum Abbau von 

Vorurteilen bewährt zu haben. Vor allem der persönliche Kontakt und der positive 

Austausch untereinander reduziert Vorurteile erwiesenermassen.  
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Vorwort!

Eine Welt ohne Vorurteile wäre wahrlich ein paradiesischer Zustand. Dennoch ist 

und bleibt diese Vorstellung eine Utopie. Ohne Vorurteile würden aber die meisten 

Menschen um einiges lockerer und glücklicher durch die Welt gehen. Es gäbe kaum 

Diskriminierung, weniger Gewalt und die Menschen würden sich unbeschwerter 

begegnen, sich mehr austauschen und kooperieren anstatt sich aus dem Weg zu 

gehen. Vor allem homosexuelle Menschen sehen sich heute nach wie vor vielen 

Vorurteilen ausgesetzt, die ihnen das Leben merklich erschweren. Schwule seien 

tuntig, vergreifen sich an Minderjährigen und Lesben seien rüpelhafte Mannsweiber 

mit kurzen Haaren, lauten einige häufig anzutreffende Vorurteile. 

Diese Arbeit ist mein Beitrag für eine Welt mit mehr Toleranz und Offenheit sowie 

weniger Vorurteilen und Diskriminierung. Einen weiteren Beitrag haben auch 

folgende Personen geleistet, denen ich an dieser Stelle kurz danken möchte. 

Erstmals möchte ich mich recht herzlich bei Prof. Dr. Alois Buholzer bedanken, 

welcher mich tatkräftig und geduldig beim Erstellen dieser Arbeit betreut und 

unterstützt hat. Seine Ratschläge sowie Anmerkungen haben mir dabei stets sehr 

geholfen. Ein weiteres Dankeschön geht an Adrian Ottiger, welcher mir bei 

anfänglichen Schwierigkeiten beim Auswerten der Daten geholfen und meine Excel 

Kenntnisse wieder auf Vordermann gebracht hat. 

Des Weiteren gilt mein Dankeschön allen Lehrpersonen, welche mir ihre Klassen für 

die Umfrage zur Verfügung gestellt haben. Namentlich sind dies Sibylle Fischer, 

Manuela Guntern-Balbi, Ursula Haas, Judith Fischer, Fabienne Frei, Ueli Lischer, 

Isabelle Tschopp, Renate Jud und Sibille Steiner. Für deren unbürokratische sowie 

unkomplizierte Zusammenarbeit bin ich ihnen sehr verbunden. 

Last but not least möchte ich denjenigen Personen in meinem privaten sowie 

familiären Umfeld für ihren Beistand, ihr Interesse und ihre konstante Unterstützung, 

in guten sowie in weniger guten Zeiten, recht herzlich „Danke“ sagen. !
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1.#Einleitung!

!

Aussagen und Ausrufe wie: „Du bist so schwul!“ „Das sieht so schwul aus!“ „Du 

Schwuchtel!“ gehören heutzutage zur Alltagssprache der Jugendlichen und werden 

dabei oftmals sehr unreflektiert verwendet. Das Wort „schwul“ wird dabei oft in 

einem negativen Kontext verwendet und mit ihm eine Ablehnung ausgedrückt. 

Obwohl viele dieser Aussagen nicht immer ernst gemeint sind, könnten sich dadurch 

direkt oder indirekt einzelne betroffene Schülerinnen und Schüler verbal angegriffen 

oder verletzt fühlen. Ein Verdecken ihrer eigenen sexuellen Orientierung, sozialer 

Rückzug oder sogar Suizid können Folgen sein. 

Homosexualität ist eines von vielen Beispielen, das von Vorurteilen übersät und von 

Diskriminierung betroffen ist. Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Behinderten-

abwertung sind Weitere. Meistens sind es soziale Minderheiten, welche betroffen 

sind und gegenüber denen zum Teil ablehnendes, aggressives oder sogar 

gewalttätiges Verhalten gezeigt wird.  

Wie konnte es jedoch soweit kommen, dass „schwul“ bei heutigen Jugendlichen als 

Schimpfwort gebraucht wird? Welche Gedanken schwirren dabei den Schülerinnen 

und Schülern durch den Kopf, wenn von „schwul“ die Rede ist? Sehen sie ein pink 

gekleideter Mann in Frauenkleidern, mit Handtasche und gebrochenem Handgelenk 

oder einfach nur ein Weichei von Mann, der sich in der Männerwelt nicht behaupten 

kann? Dies sind Fragen, welche in der vorliegenden Arbeit unter anderen untersucht 

werden. Daher lautet die zentrale Fragestellung dieser Arbeit wie folgt: 

Welche Vorurteile haben Zentralschweizer Schülerinnen und Schüler gegenüber 

homosexuellen Menschen und wie hoch ist die Zustimmung verschiedener bereits 

existierenden Vorurteilen gegenüber homosexuellen Menschen? 

Sind die aktuellen Vorurteile und deren Ausmass erstmals bekannt, so ist es um 

einiges einfacher, Vorurteile in einem nächsten Schritt bewusst und gezielt 

abzubauen. 
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Vorurteile sind jedoch nicht per se schlecht – sie existieren. Es geht auch nicht 

darum, eine Gesellschaft ohne Vorurteile anzustreben, sondern eine ohne die 

grausamsten und besonders zerstörerischen Formen von Vorurteilen. Vielleicht kann 

diese Arbeit ja einen Beitrag dazu leisten. 

 

Die vorliegende Arbeit ist so aufgebaut, dass zuerst der Vorurteilsbegriff von dem 

des Stereotyps klar abgegrenzt wird. Danach werden Vorurteile im Allgemeinen 

diskutiert und deren Merkmale, Formen, Funktionen und Ursachen erläutert. 

Dadurch soll klar werden, was Vorurteile genau sind und wie vielfältig die Ursachen 

sein können. Anschliessend werden spezifisch Vorurteile gegenüber homosexuellen 

Menschen betrachtet. Zuerst werden dabei aktuelle Forschungsergebnisse zu 

Homosexualität diskutiert, ein kleiner Einblick in die Geschichte homosexueller 

Menschen gewährt und dann typische Vorurteile sowie Fehlannahmen in Bezug auf 

Homosexualität erwähnt sowie widerlegt. Diese beiden Teile bilden zusammen den 

theoretischen Teil A. Danach geht es nahtlos in den empirischen Teil B der Arbeit 

über, welcher hauptsächlich der zentralen Fragestellung nachgeht und sich 

zusätzlich den Fragen widmet, ob jeweils Unterschiede in Wohnort, Schulniveau, 

Geschlecht oder Kontakt hinsichtlich der Vorurteilsneigung der Jugendlichen 

bestehen. Zudem wird in diesem Teil noch das Erhebungsinstrument beschrieben 

und im Anschluss daran die erhobenen Daten und die ausgewerteten Ergebnisse 

präsentiert sowie diskutiert. 

Im Anhang, Teil C dieser Arbeit, befinden sich zu guter Letzt der eingesetzte, 

vollständige Fragebogen sowie der Kodeplan für die Urliste zur Auswertung des 

Fragebogens.  

!

!

!

! !
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!

!

!

Teil!A!
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2.#Begriffsdefinitionen!

Die beiden Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“ werden im Alltag häufig identisch 

verwendet. Viele Menschen machen im alltäglichen Gebrauch keinen Unterschied 

zwischen diesen Begriffen, wenn zum Beispiel eine Aussage lautet, dass die 

Deutschen arrogant und unfreundlich seien. Während diese Aussage für die Einen 

klischeehaft oder stereotypisch ist, so würden Andere es so deuten, dass diese 

Aussage von einer Person stammt, die Vorurteile gegenüber den Deutschen hat. 

Eine klare Unterscheidung dieser beiden Begriffe ist im Alltag somit nicht 

gewährleistet und erfolgt. Für das Verständnis und die wissenschaftliche Analyse ist 

eine hinreichende Trennschärfe jedoch notwendig. 

Obwohl sie, wie bereits erwähnt, oft synonym verwendet werden, können die 

beiden Begriffe Stereotyp und Vorurteil aus sozialkognitiver Sicht deutlich 

voneinander getrennt werden. Mit Stereotyp sind die mentalen Repräsentationen 

sozialer Gruppen im Gedächtnis sowie Wissen über Erfahrungen mit sozialen 

Gruppen, ohne diese zu bewerten, gemeint. Hingegen stellen Vorurteile eine 

affektive Komponente der Gedächtnisrepräsentationen sozialer Gruppen dar und 

sind im Gegensatz zu den Stereotypen durch eine Bewertung gekennzeichnet. (Vgl. 

Degner, Meiser & Rothermund, 2009). 

Da Stereotyp und Vorurteil die beiden zentralen Begriffe der vorliegenden Arbeit 

sind, drängt sich eine vertiefte Begriffsdefinition sowie erweiterte Differenzierung an 

dieser Stelle auf. Auch engverwandte Begriffe mit dem Thema Vorurteile, wie 

Voreingenommenheit, soziale Gruppe und Diskriminierung, sollen noch kurz 

erläutert werden. 
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2.1!Stereotyp!

Der Begriff des Stereotyps setzt sich aus den zwei griechischen Wörtern stereos, was 

soviel wie starr, hart und fest bedeutet, und typos, ein Entwurf oder 

charakteristisches Gepräge, zusammen. Ursprünglich entstammt der Begriff aus dem 

Bereich des drucktechnischen Verfahrens und bedeutet soviel wie „Stempel 

aufdrücken“. Nicht von ungefähr kommt daher auch die Metapher „Jemanden einen 

Stempel aufdrücken“ (vgl. Petersen & Six, 2008). Im Bereich der Sozialpsychologie 

meint Stereotyp jedoch „...einen starren Eindruck, der nur in geringem Masse mit 

der Realität übereinstimmt, und dadurch zustande kommt, dass wir zuerst urteilen 

und dann hinschauen.“ (Petersen & Six, 2008, S. 21). Weitere, etwas neuere, 

Definitionen von einem Stereotyp gemäss Petersen und Six (2008) sind: „...eine 

Reihe von Überzeugungen über die Mitglieder einer sozialen Gruppe“ oder als 

„...als Assoziation einer Reihe von Merkmalen mit einer Kategorie“ (S. 21). 

Menschen tendieren also dazu, Fremde anhand bestimmter Merkmale hin, einer 

Gruppe oder sozialen Kategorie zuzuordnen und attribuieren diesen ähnliche 

Eigenschaften. Menschen werden somit, basierend auf wahrgenommenen 

Ähnlichkeiten und Unterschieden, gruppiert. Sie werden beispielsweise nach dem 

Alter, dem Geschlecht, der Hautfarbe oder nach der Berufsgruppe, welcher sie 

angehören, in soziale Kategorien eingeteilt. (Vgl. Degner, Meiser & Rothermund, 

2009). Auf den Begriff der sozialen Kategorien soll hier noch etwas genauer 

eingegangen werden. 

Unser Gehirn wird mit so vielen Reizen und Impulsen konfrontiert, die es nicht alle 

auf einmal bearbeiten und verwerten kann. Um diese hohe Komplexität der Welt zu 

reduzieren, besteht die primäre Tätigkeit des Gehirns darin, sogenannte Kategorien 

zu schaffen. Soziale Kategorien sind Gruppen von Menschen, die im sozialen 

Miteinander häufig zusammengefasst gesehen, diskutiert und bewertet werden. 

Diese Kategorien schaffen elementare Abgrenzungen in der Phänomenwelt, die sich 

auf unmittelbare, spontane Reaktionen und Handlungen stützen, und zerlegen die 

Welt in Gegensatzpaare wie Freund oder Feind, Gut oder Böse, schön oder hässlich 
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etc. Selbst ein ausgereiftes Gehirn kann sich diesen Abgrenzungen nicht entziehen 

und ist irritiert, wenn das beruhigende „Entweder-Oder“ nicht funktioniert (wie z. B. 

bei Homosexuellen). (Vgl. Assmann, 2012). Eine besondere Gefahr geht dabei von 

der sozialen Kategorisierung aus: „Kategorisierung bedeutet jedoch nicht einfach 

nur ein Einordnen, sondern sie findet unter Ergänzung, Hervorhebung und 

Vernachlässigung von Information statt.“ (Degner et al., 2009, S. 76). Ein Stereotyp 

kann folglich viele objektive Gegebenheiten widerspiegeln, jedoch auch 

verschiedenen und vielzähligen Verzerrungen unterliegen. So wird beispielsweise 

auf der Strasse ein etwas feminin wirkender Mann ziemlich schnell einmal als 

„Schwuler“ betrachtet. Anhand des unvollständigen Wissens, das man über Schwule 

hat, werden dem femininen Mann Eigenschaften und Erwartungen zugeschrieben, 

wie dass er auf Männer stehe, dass er gerne Frauenkleider trage, sich schminke 

usw., die überhaupt nicht auf seine Person zutreffen. Individuelle Informationen 

werden dabei vernachlässigt.  

Der Mensch ist jedoch in gewissem Masse auf das Stereotypisieren angewiesen, um 

sich bei dieser Sinnesflut an Eindrücken über Wasser halten zu können. Es erlaubt 

dem Menschen, sein Universum verlässlich zu strukturieren, denn „Stereotype oder 

Schemata verwandeln eine verwirrende Masse von Sinneswahrnehmungen in 

typische, das heisst identifizierbare, Personen, Handlungen, Situationen und 

Objekte. Sie bilden allgemeine Kategorien, die konkrete Phänomene einordnen und 

ihnen Bedeutung zuweisen. Indem sie Ordnung und Sinn herstellen, liefern 

Stereotype jene Orientierung, die das Überleben in der Gesellschaft erst möglich 

macht.“ (Assmann, 2012, S. 2).  

Der Mensch tendiert somit dazu, nicht nur, aber vor allem andere Menschen in 

Gruppen einzuteilen. Die Aufteilung erfolgt dabei über sehr breite 

Merkmalskategorien, wie Nationalität, Geschlecht, Alter oder über kleinere soziale 

Subkategorien wie Karrierefrau, Hausfrau etc. Die Stereotype der eigenen Gruppe 

werden dabei meistens positiver bewertet, als diejenigen der Fremdgruppe. Zudem 

regen augenfällige Merkmalskategorien (z. B. schwarze Hautfarbe) eher zu Bildung 
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von Stereotypen an, als wenig hervorstechende Merkmale. (Vgl. Petersen & Six, 

2008).  

Stereotype haben zusammenfassend gesagt, eine überlebenswichtige Funktion für 

den Menschen und haben daher auch ihre legitime Daseinsberechtigung. Es ist nun 

aber so, dass viele Stereotype den wahrnehmenden Menschen oftmals zu stark 

beeinflussen. „Haben sich Stereotype erst einmal gebildet, dann beeinflussen sie 

die Informationsbearbeitung, indem sie Einfluss auf Prozesse der Aufmerksamkeit, 

auf die Interpretation von Informationen, auf das Gedächtnis sowie auf 

Schlussfolgerungsprozesse nehmen.“ (Petersen & Six, 2008, S. 22). Stereotype 

fungieren als unbewusste Faktoren der Kommunikation und des Verstehens. Sie 

beeinflussen sogar unser Denken, Sprechen und Erinnern. Das kann je nachdem 

gravierende und einschneidende Folgen für die betroffene Gruppe haben. (Vgl. 

Petersen & Six, 2008). 

Stereotype haben die Eigenschaft, dass sie veränderbar und anpassungsfähig sind. 

Sie verändern sich im Verlaufe der Zeit oder bleiben bestehen und werden 

weitergegeben. Sie verankern sich in den jeweiligen Generationen und bilden den 

Boden, in dem unser Wissen über die Welt verankert ist. Sie formen die Ebene der 

Überzeugungen und Werte, an welchen wir uns orientieren und nach denen wir 

handeln. Diese Überzeugungen und Werte werden meistens fixiert und sind somit 

vor kritischer Reflexion abgeschirmt. (Vgl. Assmann, 2012). 

 

Zusammenfassend sind Stereotype „...die mentalen Repräsentationen sozialer 

Gruppen im Gedächtnis, die Wissen, Überzeugungen und Erwartungen bezüglich 

sozialer Kategorien und ihrer Mitglieder beinhalten (vgl. Hamilton & Sherman, 

1994).“ (Degner et al., 2009, S. 76). Vereinfacht gesagt sind Stereotype somit 

Assoziationen einer sozialen Gruppe mit deren für sie typischen Eigenschaften. 
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2.2!Voreingenommenheit!

Voreingenommenheit geht etwas weiter als der Begriff Stereotyp und steht dem 

Vorurteil schon ziemlich nahe, lässt sich aber noch klar davon unterscheiden. 

Voreingenommenheit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Identitätsbildung und 

dem Streben nach Werteverbindlichkeit. Hingegen ist das Vorurteil ein Instrument, 

nicht der Identitätsbildung, sondern der Identitätspolitik. „Frei von Vorurteilen zu 

leben, kann nicht bedeuten, frei von Werteverbindlichkeit zu sein;...“ (Assmann, 

2012, S. 8-9).  

Voreingenommenheit besagt, dass der Mensch sich niemals völlig neutral verhält. 

Seine Haltung und sein Denken sind meistens schon durch den Standort innerhalb 

einer Kultur, Gesellschaft, Epoche oder von der zugehörigen Gruppe (z.B. Familie, 

Nationalität) geprägt. Völlige Objektivität bleibt daher eine Utopie. Die Menschen 

werden von der Zeit geprägt und sind das Produkt früherer Epochen. Sie tragen 

somit alle einen Rucksack mit jeweils individuellem Inhalt. Dieser Inhalt beeinflusst 

das Denken und Handeln kontinuierlich. Menschen können also vorurteilslos sein, 

jedoch sind sie nie unvoreingenommen. (Vgl. Assmann, 2012). 

2.3!Vorurteile!

Während es sich bei Stereotypen um Merkmale handelt, die Mitgliedern einer 

bestimmten Gruppen auf individueller oder kollektiver Ebene zugeschrieben 

werden, so handelt es sich bei Vorurteile meistens um negative Einstellungen, 

zuweilen auch positive, oder Empfindungen gegenüber einer sozialen Gruppe und 

ihren Mitgliedern. Es gibt jedoch wie bereits angesprochen auch die positiven 

Vorurteile, nur werden diese viel weniger in den wissenschaftlichen Diskurs 

eingebracht, da sie um einiges weniger gravierend sind als deren Gegenstück. 

Meistens sind die positiven Vorurteile mehrheitlich geprägt von Selbst- als von 

Fremdbildern. Bei den negativen Vorurteilen ist dies gerade umgekehrt. (Vgl. 

Assmann, 2012). 
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Mit der Wertung von positiv oder negativ kommt den Vorurteilen eine affektive 

Komponente hinzu. Sie sind aufgeladen mit kollektiven Emotionen sowie Normen, 

welche hinter Werten und Tabus versteckt liegen (vgl. Assmann, 2012). 

„Vorurteilsforschung ist daher die Erforschung kognitiv reduzierter und emotional 

verstärkter Verhaltensmuster im Kontext gesellschaftlicher und kultureller Konflikte.“ 

(Assmann, 2012, S. 9). 

Vorurteile unterscheiden sich jedoch nicht nur in diesem Punkt von Stereotypen, 

sondern noch in weiteren, die Assmann (2012) wie folgt aufführt: „Das Vorurteil 

unterscheidet sich in zwei Punkten deutlich vom Stereotyp: „Es ist keiner 

Entwicklung zugänglich, sondern festgefahren und unveränderlich und es ist eher 

explizit und bewusst als automatisch und nicht bewusst. Es ist ein Urteil, eine 

Aussage, eine Überzeugung in Gestalt eines Arguments; es wird gegenüber 

KritikerInnen erbittert verteidigt und noch angesichts entgegengesetzter Indizien 

aufrechterhalten.“ (S. 10). Man könnte sich an dieser Stelle fragen, ob das nicht 

schon einer Ideologie der Ungleichwertigkeit gleichkäme. Eine Ideologie ist jedoch 

gemäss Definition Duden ein System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen 

und Wertungen, die gebunden an eine soziale Gruppe, eine Kultur oder Ähnlichem 

sind (Duden, 2013). Somit also eine weitere Manifestation des Vorurteils. 

 

Folgende Auflistung zeigt weitere Merkmale, die typisch sind für Vorurteile. Auf 

einzelne dieser Punkte wird in einem der folgenden Kapitel noch näher darauf 

eingegangen (vgl. Assmann, 2012). 

 

• Generierung einer In-Group und einer Out-Group 

• Aufwertung der In-Group („wir“) sowie einer Abwertung der Out-Group 

(„sie“) 

• Vorurteile sind nicht korrigierbar 
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• Generator von Heterostereotypen, die repressive gesellschaftliche Praktiken 

von Diskriminierung über Ausbeutung und Ausgrenzung bis hin zum Genozid 

erzeugen 

• Erschaffen ungleicher Machtstrukturen 

• Hang zur Übertreibung 

• Massenhafte Verbreitung 

• Festgefahren und unveränderlich 

• Eher explizit und bewusst 

• Affektiv / emotionsgeladen 

 

Wie weiter oben erwähnt widerspiegeln Stereotype objektive Gegebenheiten und 

unterliegen dabei aber auch vielzähligen Verzerrungen. „Vorurteile dagegen stellen 

eine affektive Komponente der Gedächtnisrepräsentationen sozialer Gruppen dar. 

Sie gelten als spezielle Form von Einstellungen, das heisst als relativ stabile, (selten) 

positive oder (überwiegend) negative Bewertungen einer sozialen Gruppe und 

deren Mitglieder.“ (Degner et al., 2009, S. 76). Vorurteile und Stereotype lassen sich 

somit klar voneinander trennen. So geht es bei den Stereotypen vor allem um die 

Struktur und den Inhalt von mentalen Repräsentationen, während es bei den 

Vorurteilen dagegen um eine direkte und starke Assoziation zwischen sozialer 

Kategorie und Bewertung geht, die keiner näheren inhaltlichen Spezifizierung 

bedürfen. (Vgl. Degner et al., 2009). Zusammengefasst gesagt, beruht das Vorurteil 

im Gegensatz zu einem Stereotyp nicht auf Erfahrungen und der Wahrnehmung, 

sondern auf einer meist wenig reflektierten Meinung und ist daher ein vorab, häufig 

negativ, gewertetes Urteil (vgl. IIKD, 2013). Ein profanes Beispiel für eine klare 

Unterscheidung von Stereotyp und Vorurteil wäre:  

„Alle Schweizer essen täglich Käse.“ (Stereotyp). 

„Alle Schweizer sind Käsefresser!“ (abwertend, negativ ! Vorurteil) 
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Der Begriff Vorurteil hat eine zentrale Bedeutung in dieser Arbeit. Gerade auf Grund 

seiner oftmals gravierenden und hemmenden Folgen, die dann vor allem unter dem 

Aspekt der Homosexualität diskutiert werden. Während Stereotype veränderbar 

sind, so sind Vorurteile meistens ziemlich hartnäckig und können somit üble Folgen 

für die betroffene Out-Group haben. Des Weiteren verbreiten sie sich massenhaft. 

Sie „...verbreiten sich wie Gerüchte und Tumorzellen“ (Assmann, 2012, S. 13). 

Vorurteile, ausgehend von einzelnen wenigen Personen sind harmlos, denn diese 

Personen schaden sich nur selber, indem sie sich den Weg zu diversen Erfahrungen 

und Bekanntschaften verbauen, die eventuell sehr gewinnbringend und profitabel 

sein können. Vorurteile werden jedoch weniger harmlos, sobald mehrere Personen 

diese hegen und weiter verbreiten. Sie „...tragen zur Unterstützung einer 

spezifischen Machtstruktur bei, die Ungleichheit aufrechterhält und zur 

Herabsetzung, Abwertung und Ausbeutung einer Gruppe durch eine andere führt.“ 

(Assmann, 2012, S. 14). 

2.4!Soziale!Kategorie!vs.!soziale!Gruppe!

Oftmals war bis anhin die Rede von der sozialen Gruppe und der sozialen Kategorie. 

Auch diese Begriffe würden im Alltag als Synonyme verstanden werden. Im 

Wissenschaftlichen Diskurs im Bereich der Vorurteilsforschung werden jedoch diese 

Termini laut Beelmann und Jonas (2009) wie folgt unterschieden: „Der Unterschied 

zwischen den Begriffen soziale Gruppe und Kategorie besteht also darin, dass 

soziale Gruppen tatsächliche Beziehungen und soziale Strukturen kennzeichnen, 

während Kategorien allein Selbst- und Fremdbezeichnungen von sozialen Gruppen 

sind.“ (S. 22). In dieser Arbeit werden die beiden Begriffe jedoch synonym 

verwendet. 
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Wie entstehen nun aber Vorurteile überhaupt? Was sind deren Ursachen? Welchen 

Nutzen haben sie und wie sehen deren Folgen aus? Das sind allesamt Fragen, die in 

den nachfolgenden Kapiteln ausführlich erklärt werden. Abschliessend zu diesem 

Kapitel muss vorab noch der Begriff der Diskriminierung geklärt und von den 

anderen abgegrenzt werden. 

2.5!Diskriminierung!

Wie bei den Ausführungen zum Begriff Vorurteil bereits mehrmals erwähnt, handelt 

es sich bei Vorurteilen um meist negativ aufgeladene Assoziationen, Einstellungen 

oder um feindliches Verhalten gegenüber Mitgliedern einer sozialen Gruppe oder 

Kategorie. Das Verhalten drückt sich durch abwertende Einstellungen oder 

Überzeugungen aus. Emotion und Verhalten werden vor einem normativen 

Hintergrund bewertet. Das heisst konkret, dass in einer Gesellschaft ein sozial 

geteiltes, konsensuales Wissen vorherrscht, was negative Merkmale oder Eigen-

schaften sind und was nicht (schwul sein gehört sich nicht; ist widerlich). Diese 

Tatsache muss in der Realität aber keine Entsprechung finden (nicht alle Schwule 

sind feminin; es gibt auch höchst maskuline Schwule). Die Rechtfertigung bei der 

Ausführung von vorurteilsbehafteten Verhalten hat hier bereits, in Anlehnung an was 

als Norm empfunden wird, stattgefunden. Bei der Diskriminierung hingegen sind 

der Aushandlungsprozess, respektive die Rechtfertigung, noch offen. (Vgl. Beelmann 

& Jonas, 2009).  

„Der Begriff Diskriminierung wird dagegen aus einer Opferperspektive definiert und 

muss zwischen Opfern, Tätern und nicht direkt betroffenen Gruppen ausgehandelt 

werden, da mitunter grosse Perspektivendivergenzen (d.h. unterschiedliche 

Ansichten über die Rechtmässigkeit eines Verhaltens) zwischen den jeweiligen 

Personen bestehen.“ (Beelmann & Jonas, 2009, S. 23). 

Diese wissenschaftliche Definition von Diskriminierung gemäss Beelmann und Jonas 

hebt vor allem den Aspekt der Perspektivendivergenz hervor, womit gemeint ist, 

dass Diskriminierte und Diskriminierende und gegebenenfalls auch unbeteiligte 
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Dritte unterschiedliche Auffassungen über die Rechtmässigkeit haben können. Ob 

jetzt eine Person aufgrund eines bestimmten Merkmals (Ethnizität, sexuelle 

Orientierung, physisches Äusseres) diskriminiert wird, hängt somit ganz davon ab, 

wie rechtmässig das Merkmal betrachtet wird. Die nachteilige Behandlung, welche 

sich auf ein unrechtmässiges Merkmal stützt, muss sich daher einer objektiven und 

adäquaten Rechtfertigung entbehren. Wenn der Handlung also ein legitimes Ziel 

zugrunde liegt, wie zum Beispiel der Schutz der Gesundheit oder der Öffentlichkeit 

– und ist die Handlung verhältnismässig, dann fehlt ihr das diskriminierende 

Element. (Vgl. Amnesty International, 2013). Gemäss Amnesty International (2013) 

kann Diskriminierung in der Praxis verschiedene Formen annehmen mit 

menschenunwürdigen Folgen: Einschränkungen, Unterscheidungen, Bevorzugung, 

Ausschluss, Trennung, Verweigerung von angemessenen Einrichtungen usw.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Diskriminierung die 

Illegitimität des wahrgenommenen Verhaltens sowie der negativen Behandlung von 

Mitgliedern einer Gruppe betont werden, wobei diese negative Behandlung 

zurückzuführen ist auf die Basis ihrer Gruppenmitgliedschaft (vgl. Mummendey 

1995; Mummendey & Otten, 2001; Beelmann & Jonas, 2009).  
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3.#Vorurteile!–!Merkmale(&(Funktionen!

Dieses Kapitel ist spezifisch dem Terminus Vorurteil gewidmet und soll aufzeigen, 

welche Eigenschaften, Merkmale und Funktionen Vorurteile haben, wie sie 

entstehen können, was zur Übernahme von Vorurteilen führen kann, was deren 

Folgen sind und wie gegen Vorurteile im Allgemeinen vorgegangen werden kann. 

Eine nähere Betrachtung des Begriffs Vorurteil ist wichtig, um besser verstehen zu 

können, warum zum Beispiel gerade Homosexuelle sich heute immer noch weltweit 

mit vorurteilsbehaftetem Verhalten konfrontiert sehen.  

3.1!Merkmale!von!Vorurteilen!

Vorurteile richten sich nicht nur gegen Fremde, die einer anderen Kultur 

entstammen (z.B. gegenüber Immigranten), sondern sie können sich auch gegen 

Frauen (Sexismus), Homosexuellen (Heterosexismus), älteren Menschen (Ageism), 

Übergewichtigen (Fatism), Menschen mit Behinderung, Obdachlosen, Menschen 

unterschiedlicher Religionen und vielen mehr richten. Die einzelnen Vorurteile 

„...artikulieren traditionelle und zeitgemässe, moderne Vorstellungen von 

denjenigen, die durch Stereotypisierung, negative Emotionen und Mythen 

vorverurteilt werden; und das unabhängig davon, ob persönlicher Kontakt besteht 

oder nicht.“ (Heitmeyer, Küpper & Zick, 2012, S. 289). 

Vorurteile sind somit meistens mit Vorstellungen verbunden und bringen eine 

Antipathie gegenüber einer sozialen Gruppe oder einzelnen Personen, welche 

dieser spezifischen Gruppe angehören, mit. Diese Vorstellungen beruhen oftmals 

auf falschen und unflexiblen Generalisierungen. 

Heitmeyer et al. (2012) charakterisieren Vorurteile anhand folgender fünf Merkmale, 

auf die anschliessend noch vertieft eingegangen wird: nämlich anhand der 

Gruppenbezogenheit; ihrer kognitiven,  affektiven sowie verhaltensbezogenen 
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Dimension; der offenen und verdeckten Ausdrucksformen und anhand dem 

spezifischen Charakter einzelner Vorurteile. 

 

3.1.1!Gruppenbezogenheit!von!Vorurteilen!(inEgroup!vs.!outEgroup)!

Wie schon zu Beginn einmal erwähnt, werden wir Menschen mit unzähligen 

Eindrücken überhäuft, die wir niemals allesamt verarbeiten können. Daher ist die 

soziale Kategorisierung insofern dienlich, da sie die Informationsüberflutung in 

sozialen Situationen reduziert, unsere Wahrnehmung und unser Verhalten dabei so 

lenkt, dass wir uns in Sicherheit wägen können. Menschen nutzen bei ihrer 

Wahrnehmung von irgendwelchen Reizen, ihre bereits vorhandenen und im Laufe 

der Zeit erworbenen Schemata; sogenannte verallgemeinerte Wissensstrukturen. Die 

neuen Reize werden sofort den passenden Schemata zugeordnet und übernehmen 

automatisch und unreflektiert deren Merkmale. Im Alltag wird dieser Prozess häufig 

mit dem Begriff „Schubladisierung“ umschrieben. Diese Schemata oder auch 

Stereotype orientieren sich an Gruppen. Meistens sind es soziale Gruppen. 

Diejenigen Personen, welche Vorurteile äussern, machen dies auf der Grundlage der 

Gruppenzugehörigkeit. Das bedeutet, Vorurteile sind gruppenbezogen und drücken 

somit die soziale Bindung zu einer in-group aus. Das Vorurteil wird gegenüber 

Aussenseiterinnen und Aussenseitern geäussert, die eben nicht der eigenen in-

group, sondern der Fremdgruppe, der sogenannten out-group, angehören. Je 

nachdem wie die Vorurteile ausfallen, können dabei die Beziehungen und 

Unterschiede zwischen Gruppen wahrgenommen werden. (Vgl. Heitmeyer et al., 

2012). 

Diese nun erwähnten Punkte bezüglich der sozialen Kategorisierung erklären auch, 

warum einige Gruppen Stereotype und Vorurteile ausbilden, ohne dass sie dabei 

jemals mit den vorurteilsbetroffenen Gruppen in Kontakt waren. So kann ein 

heterosexueller Jugendlicher, der noch nie bewusst mit homosexuellen Personen in 

Kontakt war, dennoch Stereotype und Vorurteile gegenüber Homosexuellen 
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herausbilden (Lesben sind maskulin und rüpelhaft), da er bereits vorgefertigte 

Strukturen irgendwo aufgefasst und verinnerlicht hat. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Vorurteile definieren sich somit zusammengefasst nicht nur über die Bildung einer 

in-group sowie einer out-group, sondern auch darüber, dass sie auf nicht selbst 

gemachten, sondern übernommenen und unreflektierten Erfahrungen beruhen. 

 

3.1.2!Kognitive,!affektive!und!verhaltensbezogene!Dimension!von!Vorurteilen!

Vorurteile haben gemäss verschiedenen Forschungsansätzen drei Facetten; nämlich 

eine affektive, zweitens eine kognitive und drittens eine konative Facette. 

„Untersuchungen zeigen, dass diskriminierendes Verhalten insbesondere dann 

entsteht, wenn auf die Bewertung der Beziehung der Fremd- zur Eigengruppe eine 

emotionale Reaktion folgt. Angst, Wut, Bedrohung, Ekel, Hass, Mitleid und Schuld 

sind typische Manifestationen von Vorurteilen. Diese Emotionen sind oft unbewusst 

und implizit.“ (Heitmeyer et al., 2012, S. 291). Vorurteile unterscheiden sich aber 

genau in diesem Punkt von den Stereotypen. Nämlich, dass sie gebunden sind an 

Emotionen. Nicht alle Gruppen werden mit der gleichen Emotion assoziiert, sondern 

unterschiedliche Fremdgruppen rufen auch unterschiedliche Emotionen hervor. 

Diese wiederum haben differenzierte Auswirkungen auf die Motivation und das 

Verhalten. Wut kann zum Beispiel aggressives Verhalten und Ekel dagegen 

Vermeidung nach sich ziehen (vgl. Heitmeyer et al., 2012). „Die Vorurteile 

resultieren also aus unterschiedlichen Affekten, die aus der subjektiv 

wahrgenommenen Bedrohung entstehen und die unterschiedliche Reaktionen zur 

Statuserhaltung hervorrufen.“ (Heitmeyer et al., 2012, S. 292).  

Was die kognitive Facette betrifft, so kann gesagt werden, dass es sich bei 

Vorurteilen meistens um Zuschreibungen von Merkmalen zu einer sozialen Gruppe 

handelt, die sich als generelle, mangelhafte oder unbegründete Meinungen 

gegenüber einer out-group entpuppen. Lückenhaftes Wissen ist dabei 

ausschlaggebend. Mit Kognitionen sind des Weiteren Überzeugungen, Ideologien 
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und Bildern von Gruppen gemeint. In Studien lassen sich fünf Gruppen von Bildern 

über out-groups nachweisen und unterscheiden. Zum einten gibt es die Alliierten 

(kooperativ, vertrauensvoll), zum anderen die Feinde (manipulativ, opportunistisch), 

die Barbaren (gewalttätig, rücksichtslos), die Abhängigen (faul, inkompetent) und die 

Imperialisten (arrogant, kontrollierend, ausbeutend). Diese Bilder sind eng verknüpft 

mit spezifischen Emotionen und den entsprechenden Verhaltensweisen gegenüber 

Gruppen. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). Dies führt mitunter anderen Faktoren dazu, 

dass der einen Gruppe mehr vorurteilhaftes Verhalten entgegengebracht wird als 

der anderen. 

Mit der dritten, der konativen Facette oder der Verhaltensdimension von Vorurteilen 

ist gemeint, dass Vorurteile ein Ausdruck von Verhaltensabsichten sind. Jedoch 

muss nicht jede vorurteilslastige Einstellung zu einem diskriminierenden Verhalten 

führen, aber ein Verhalten in irgendwelcher Form folgt mehrheitlich auf ein Vorurteil. 

(Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Beispielsweise zeigen gewisse Individuen ihre Abneigung gegenüber 

Homosexuellen, indem sie Gewalt an Einzelpersonen anwenden. Andere wiederrum 

behaupten zwar, dass sie nichts gegen Homosexuelle haben, äussern aber ihr 

vorurteilsbehaftetes Verhalten durch ein unbewusstes Distanzieren.  

 

3.1.3!Offene!und!verdeckte!Ausdrucksformen!

Das obige Beispiel führt nahtlos zu einem weiteren Merkmal von Vorurteilen. Sie 

können entweder offensichtlich oder subtil sein. Die offensichtlichen Vorurteile 

werden auch als traditionell und die subtilen Vorurteile als modern bezeichnet. Das 

führt darauf zurück, dass Vorurteile alles andere als statisch sind und sich über die 

Jahre hinweg verändert haben. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). In früheren Zeiten 

wurde es toleriert und es war staatlich sogar legitimiert, Vorurteile offen zum 

Ausdruck zu bringen. In den Südstaaten der USA war die Rassentrennung  bis 1964 

gesetzlich verankert und in Südafrika galt lange das System der Apartheid. Daher 
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bezeichnet man die Vorurteile, welche offen und direkt Fremdgruppen abwerten als 

traditionell oder offensichtlich. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012). 

Während über die Jahre die Einstellungen gegenüber Fremdgruppen positiver 

geworden sind, ist es heute in fortgeschrittenen Nationen nicht mehr salonfähig, 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen ethnische Minderheiten und andere 

Randgruppen zu äussern. Es gibt mittlerweile zig Gesetze, welche 

Chancengleichheit für alle herzustellen versuchen und Diskriminierung sogar bestraft 

werden kann. Es wäre jetzt aber falsch anzunehmen, dass es heutzutage keine 

Vorurteile mehr gäbe. Diese sind nach wie vor vorherrschend; nur werden sie eben 

nicht mehr offensichtlich, sondern vermehrt versteckt, indirekt und distanziert 

praktiziert. Zum Beispiel durch kühles und distanziertes Verhalten. (Vgl. Hewstone & 

Turner, 2012). 

Einige Studien belegen zudem einen Zusammenhang zwischen Bildung und 

Vorurteilen. Diesen zufolge äussern weniger gebildete Menschen Vorurteile 

vermehrt offen und direkt als hoch gebildete Befragte. Hoch gebildete Menschen 

scheinen eher eine Tendenz zur subtilen Vorurteilsäusserung zu haben. Bei der 

Äusserung von subtilen Vorurteilen ist die Differenz gleichermassen vorhanden, aber 

deutlich geringer. Weiter brachten Befragte in offeneren und multikulturelleren 

Ländern wie den Niederlanden viel weniger offene Vorurteile zum Ausdruck als 

Befragte in traditionelleren Nationen. Hingegen äusserten in den Niederlanden die 

Befragten stärker verdeckte und subtile Vorurteile. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Während Heitmeyer et al. (2012) sich an den Begriffen offensichtlich und subtil 

bedienen um Vorurteile voneinander zu unterscheiden, gehen Hewstone und Turner 

(2012) einen Schritt weiter und benutzen die Begriffe explizite und implizite 

Vorurteile. Sie erwähnen dabei, dass explizite Vorurteile oder Einstellungen bewusst, 

abwägend und kontrollierbar sind, jedoch unter dem unvermeidlichen Manko 

leiden, dass sie vom Motiv sozialer Erwünschtheit beeinflusst werden. Das macht es 

schwer für eine Erhebung von echten Vorurteilen bei Probanden, da sich die 
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Befragten bei einer Umfrage eher so äussern werden, wie es erwünscht ist, um von 

anderen in einem positiven Licht gesehen zu werden.  

Implizite Vorurteile oder Einstellungen hingegen kennzeichnen sich dadurch, dass 

sie unbeabsichtigt durch die blosse Anwesenheit eines entsprechenden Objektes 

aktiviert werden. Bei einer Erhebung wären sie somit geringer von der sozialen 

Erwünschtheit betroffen, da Vorurteile nicht direkt zum Ausdruck gebracht werden 

müssen. Implizite Haltungen sind so etwas wie alte Gewohnheiten, die man nicht so 

einfach ablegen kann. Auf Einstellungsänderung zielende Strategien hätten sich 

somit eher auf die expliziten Vorurteile zu richten als sich mit der impliziten Ebene zu 

beschäftigen. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

 

3.1.4!Ideologie!der!Ungleichwertigkeit!

„Vorurteile arbeiten darauf hin, Ungleichheit zu etablieren, indem Fremdgruppen 

eine geringere Geltung und Wertigkeit zugeschrieben wird, markierte Gruppen als 

schwächer bezeichnet und so als Sündenböcke stigmatisiert werden.“ (Heitmeyer et 

al., 2012, S. 296). 

 

3.1.5!Spezifischer!Charakter!von!Vorurteilen!

Vorurteile haben eine evolutionäre Grundlage und jeweils eine spezifische 

Geschichte, welche auf den Beziehungen zwischen der Gruppe, die Vorurteile hegt, 

und jener, gegen welche sie sich richten, beruht. Somit sind Vorurteile nichts weiter 

als ein Ausdruck von Status- und Machtbeziehung zwischen Eigen- und 

Fremdgruppen. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Wenn es um das Bestehen von Vorurteilen geht, so wird gemäss Heitmeyer et al. 

(2012) hinsichtlich zwei Punkten unterschieden (S. 297): „Erstens können Vorurteile 

institutionalisiert werden und somit unabhängig von Einzelpersonen existieren (...) 

Zweitens können Vorurteile (und Diskriminierung) durch jene begründet und 

aufrechterhalten werden, gegen die sich das Vorurteil eigentlich richtet.“ 
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Vorverurteilte kämpfen beispielsweise darum, Akzeptanz dadurch zu erlangen, 

indem sie selber rassistische Äusserungen gegenüber anderen statusniederen 

Gruppen machen oder sie geben sich selbst die Schuld am Fortbestehen von 

Vorurteilen (kein Wunder, wenn sich so viele Schwule so tuntig verhalten, dass 

Homosexualität bei vielen Heterosexuellen derart arg aufstösst). 

 

Ein weiteres Merkmal von Vorurteilen besteht darin, dass sie für eine Person, eine 

Gruppe, eine Nation oder für eine Kultur bestimmte Funktionen erfüllen. Diese 

Funktionen oder auch Nutzen von Vorurteilen „...üben einen starken Einfluss auf die 

Bereitwilligkeit und Anfälligkeit von Individuen und Gruppen aus, sich Vorurteile aus 

ihrem eigenen Kontext anzueignen oder sich durch diese beeinflussen zu lassen.“ 

(Heitmeyer et al., 2012, S. 298).  

Welchen Nutzen Vorurteile denn haben und welches deren Ursachen sind, wird in 

dem übernächsten Kapitel präziser ausgeführt. Davor noch ein weiteres Merkmal. 

3.2!Das!Syndrom!gruppenbezogener!Menschenfeindlichkeit!

Das Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kann als zusätzliches 

Merkmal von Vorurteilen hinzugezogen werden. Damit wird versucht, einen 

ursächlichen Zusammenhang von verschiedenen Symptomen aufzuzeigen, die in 

diesem Fall verantwortlich für die Bildung von Vorurteilen sind. Das Syndrom in 

Bezug auf Vorurteile besagt, dass Menschen, welche eine Fremdgruppe ablehnen, 

stärker dazu tendieren, auch andere Fremdgruppen abzulehnen. Das bedeutet 

wiederrum, dass Individuen, welche Vorurteile gegenüber gewissen sozialen 

Gruppen haben, zugleich auch voreingenommen gegenüber anderen sozialen 

Gruppen sind. Dabei können die Gruppen noch so verschieden sein (Behinderte, 

alte Menschen, Homosexuelle, Schwarze etc.). (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Ob anfällig oder nicht, um als Sündenbock abgestempelt zu werden, wird 

angenommen, dass jede Gruppe in jeder Kultur, durch folgende Faktoren bestimmt 

wird: Erstens muss eine Bedrohung des sozialen Status vorhanden sein. Zum 
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Beispiel machen immer mehr Frauen durch fortlaufende Emanzipation den Männern 

Konkurrenz in den oberen Chefetagen. Zweitens herrscht eine gewisse 

Verunsicherung vor und es findet ein Angriff auf die Normalität statt. So ist zum 

Beispiel bei der Ausbreitung des Islams auf der westlichen Hemisphäre nicht genau 

absehbar und klar, ob es den Vorreitern nur um eine Akzeptanz und freie Ausübung 

ihres Glaubens geht oder ob die Vorherrschaft des Islams das eigentliche Ziel ist. 

Drittens bewirken fremde sowie neue Impulse oder das Hinzukommen einer 

Fremdgruppe Veränderungen im aktuellen Machtverhältnis. Die Machtverhältnisse 

müssen somit neu geklärt werden, was dazu führt, dass ein Gerangel um die 

statushöheren Positionen beginnt. Die Abwertung von neuen oder statusniedrigen 

Gruppen mithilfe von Vorurteilen, wie bereits weiter oben beschrieben, setzt ein. 

Viertens können Vorurteile gegenüber ganz unterschiedlichen Gruppen wie 

Sexismus oder Antisemitismus die Diskriminierung einer spezifischen Gruppe nach 

sich ziehen. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

All diese Elemente bilden Bestandteile des Syndroms gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Syndrom universal für 

alle Kulturen und Gruppen gültig ist, denn jedes Vorurteil hat seinen eigenen 

historischen und soziofunktionalen Charakter (vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

3.3!Funktionen!von!Vorurteilen!

Einen Nutzen, den die meisten Vorurteile haben, wurde bereits schon mehrmals in 

dieser Arbeit erwähnt. Sie reduzieren die Informationsflut durch Vorverurteilen und 

halten das Individuum von möglichen Gefahren fern oder bewahren es vor 

Überforderung. Vorurteile können in diesem Fall als eine Management- sowie 

Schutzfunktion verstanden werden. 

Vorurteile erfüllen primär nicht nur einen einzelnen Zweck, sondern können mehrere 

Funktionen gleichzeitig erfüllen. Die Funktionen sind eng miteinander verknüpft und 

sind multifunktional. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 
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In der vorliegenden Arbeit wird auf vier essentielle Funktionen von Vorurteilen 

eingegangen, welche keinen Anspruch auf Vollkommenheit beanspruchen. 

• Vorurteile markieren und etablieren Differenz durch Zuordnung 

ungleicher Werte: Indem inferiore Gruppen und Mitglieder fremder 

Gruppen abgewertet werden, erfahren statushöhere Gruppen eine 

Aufwertung. Dadurch kann die soziale Hierarchie stets aufrecht gehalten 

werden, das eigene Wohlergehen wird stabil gehalten und ein Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit und positivem Selbstwert wird erlebt. Das führt zur Annahme, 

dass statusniedere Gruppen viel öfters Vorurteilen ausgesetzt sind als 

statushöhere Gruppen. Aber auch Gruppen die auf den Hierarchiestufen 

einer Gesellschaft weiter oben positioniert sind, sind den Vorurteilen noch 

höherer Gruppierungen ausgesetzt. Ein Erklärungsansatz dafür ist derjenige, 

dass die Identifikation von Menschen meistens mit favorisierten und 

statushöheren Gruppen erfolgt und statusniedere Gruppen abgelehnt 

werden. Vorurteile haben insofern eine Legitimationsfunktion. Das heisst sie 

legitimieren die jeweilige soziale Position und anerkennen die 

gesellschaftliche Hierarchie insgesamt. So ist es nicht erstaunlich, dass 

hierarchie- und systemorientierte Menschen oder Gruppen wie 

Rechtsextremisten eher Vorurteile haben gegenüber allen die gegen die 

gesellschaftliche Norm verstossen, als liberal eingestellte Personen. (Vgl. 

Heitmeyer et al., 2012). 

• Selbstwertdienliche Funktion von Vorurteilen: Durch das Aufwerten 

der eigenen Gruppe und das Abwerten der Fremdgruppe, bleibt automatisch 

das Selbstbewusstsein von Individuen erhalten und wird zugleich gestärkt. 

Die Abwertung erfolgt dabei prinzipiell in Form von Vorurteilen, wenn die 

eigene Identität bedroht ist und/oder andere Möglichkeiten zum Aufbau des 

angebrochenen Selbstwertgefühls nicht wahrgenommen werden können. 

(Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 
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• Aus den oben erwähnten Gedanken kann daraus geschlossen werden, dass 

Vorurteile Individuen in Gruppen und in die Gesellschaft 

integrieren, was förderlich für die Kohäsion von Gruppen ist. Dieses 

Phänomen kann oft bei extrem rassistisch veranlagten Gruppen wie den 

Skinheads beobachtet werden. Oft bestehen diese aus Personen, welche 

eher Einzelgänger waren und in einer Gruppe ihren Halt finden, die als 

Selbstwertsteigerung von der Norm abweichende (Rand-)Gruppen 

vorverurteilen und diskriminieren. Vorurteile dienen also der Integration durch 

Exklusion. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

• Vorurteile haben eine vierte wichtige, kognitive Funktion: 

Vorurteile erfüllen eine Wissensfunktion, was konkret bedeutet, dass 

Individuen und Gruppen automatisch und unbewusst den Drang haben, ein 

Ereignis oder Erlebnis durch eine Ursache zu erklären. Die Menschen glauben 

an Vorurteile als eine Art etabliertes Wissen trotz illusorischem Charakter (man 

nimmt an Bescheid über etwas zu wissen). Eine vertiefte Verarbeitung so wie 

es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, findet selten bis gar nie 

statt. Stattdessen erklären sich die allermeisten Individuen ein Ereignis 

anhand Ursachen, die automatisch deren Selbstwert stärken und in ihr 

Weltbild passen. Das Fremde hat natürlicherweise keinen Platz in dieser Welt 

und erfordert nur anstrengende Neuanpassungen des oftmals starren 

Weltbildes. Häufig werden daher die (negativen) Veränderungen oder das 

Fremde auf Aussenseiterinnen sowie Aussenseiter übertragen (Schwule, 

Immigranten, etc.). (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). Gruppen „...führen 

‚schlechtes oder falsches’ Verhalten von out-groups auf interne Ursachen 

zurück und ‚gutes, richtiges oder positives’ Verhalten auf externe 

Umwelteinflüsse oder Glück ... Vorurteile tendieren dazu, eine 

selbstimmunisierende Natur zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.“ 

(Heitmeyer et al., 2012, S. 302). 
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4.#Vorurteile)–!Ursachen!

Um gegen Vorurteile und deren Konsequenzen ankämpfen zu können, ist es 

unumgänglich zu verstehen, warum Menschen Vorurteile haben und diese 

überhaupt entwickeln. Ohne nach den Ursachen zu suchen, wären die Strategien 

zum Abbau von Vorurteilen schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt.  

Beim Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wurden bereits einige 

Ursachen angesprochen, die einen geeigneten Nährboden für Vorurteile bilden. So 

zum Beispiel können Verunsicherung, ein Angriff auf die Normalität oder eine 

Gefährdung des sozialen Status vorurteilhaftes Verhalten auslösen. In diesem Kapitel 

soll auf Erklärungsversuche von Ursachen von Vorurteilen zweier verschiedener, aber 

sich ergänzender Perspektiven und Ansätze eingegangen werden. Auf der einen 

Seite werden die sozialpsychologischen Ursachen genauer betrachtet und auf der 

anderen die persönlichkeitspsychologischen Ursachen analysiert. 

Ziel dieser Kapitel ist es, ein möglichst breit abgedecktes Ursachenrepertoire 

zusammen zu tragen und verständlich zu machen, wie Vorurteile überhaupt 

entstehen können. 

4.1!Sozialpsychologische!Ursachen!von!Vorurteilen!!

Dieses Kapitel widmet sich schwerpunktmässig der sozialpsychologischen 

Komponente von Vorurteilen. Dieses Kapitel soll mithilfe von Ansätzen und Theorien  

von Seiten der Sozialpsychologie der Frage auf den Grund gehen, wie und weshalb 

Vorurteile entstehen. Im Vergleich zur Persönlichkeitspsychologie, welche im 

Anschluss an dieses Kapitel folgt, stehen bei der Sozialpsychologie nicht die 

einzelne Person und deren innere Verarbeitungsprozesse im Fokus, sondern sie 

beschäftigt sich mit den Auswirkungen der tatsächlichen oder vorgestellten 

Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und das Verhalten des Individuums 

(vgl. Allport, 1971). 
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4.1.1!Die!vier!Ebenen!zur!Erklärung!von!Ursachen!von!Vorurteilen!

Bei der Sichtung der Wurzeln von Vorurteilen ist zu klären, aus welcher Perspektive 

die Vorurteile betrachtet werden. Heitmeyer et al. (2012) unterscheiden zur Klärung 

der Ursachen vier verschiedene Ebenen. Auf einer ersten Ebene werden die intra-

individuellen Ursachen bestimmt wie spezifische Kognitionen, Affekte, Emotionen 

etc. Zweitens können Vorurteile von interpersonellen Faktoren abhängen wie zum 

Beispiel von sozialen Netzwerken. Die dritte Ebene bezieht sich auf das Verhältnis 

zwischen Individuum und Gruppe. Gemäss Heitmeyer et al. (2012) werden Vorurteile 

daher von Intergruppenfaktoren verursacht, welche die Bindung von Menschen an 

Gruppen betreffen. Bei der vierten Erklärungsebene geht es um kontextuelle 

Faktoren wie die ökonomische und die demographische Situation.  

 

Übersichtshalber soll folgende tabellarische Darstellung (Tabelle 1) zusammen-

fassend einige Ursachen von Vorurteilen gemäss Einordnung in die vier Ebenen in 

Anlehnung an Heitmeyer et al. (2012) darstellen.  

 

Tab. 1: Vier Ebenen zur Unterscheidung von Ursachen von Vorurteilen 

Ebene Ursachen von Vorurteilen 

Intra-individuelle Ebene • Verzerrungen der Informationsverarbeitung 

• Stereotypisierte Affekte 

• Starres & unflexibles Denken, chronische & 

episodische Affekte, Reaktionen auf Ethnien, 

Hang zu Autoritarismus, Dominanzorientierung 

und mangelnde Offenheit für Erfahrungen ! 

anfällig für Vorurteile 

 

Interpersonelle Ebene • Voreingenommene, homogene Netzwerke 
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Intergruppen Ebene • Soziale Kategorisierung 

• Negativer oder fehlender Kontakt zwischen 

verschiedenen Gruppen (Kontakthypothese) 

• Gruppenvergleiche, Wettbewerb 

• Wettkampf um Ressourcenverteilung bei 

Gefährdung des eigenen Wohlergehens  

• Soziale Deprivation 

 

Kontextebene • Vorurteil bereits in gesellschaftlicher Struktur 

und Grundstein der Kultur eingebrannt 

• Homogene Gesellschaft 

• Ethnische Segregation (in Städten, Ländern, 

Welt) 

 

 

Bevor die Erklärungsansätze von Hewstone und Turner vertiefter analysiert werden, 

drängt sich folgende Aussage von Heitmeyer et al. (2012) an dieser Stelle auf, 

welche die Ursachenerklärung von Vorurteilen im Allgemeinen betrifft.  

„Erstens lassen sich Vorurteile nach Befunden empirischer Studien nicht 

monokausal erklären, und es ist zunächst davon auszugehen, dass die meisten 

Faktoren miteinander verbunden sind und sie durch eine gegenseitige 

Beeinflussung Vorurteile verursachen ... Zweitens gehen wir davon aus, dass die 

Ebene der Gruppenbeziehungen die wichtigste grundlegende Ebene ist, weil 

Vorurteile immer Ausdruck von Gruppenbindungen und Beziehungen zwischen 

Gruppen sind.“ (Heitmeyer et al., 2012, S. 310). 
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4.1.2!Realistische!Ursachen!von!Vorurteilen!

Diese Unterteilung kann mit der Kontextebene von Heitmeyer et al. verglichen 

werden und besagt, dass Vorurteile in vielen Fällen einen geschichtlichen 

Hintergrund haben, welcher von Konflikten, Ungerechtigkeiten oder ungleichen 

Zugängen zu Macht und Ressourcen gekennzeichnet ist. Zwei Gruppen reagieren 

dann negativ und mit Vorurteilen aufeinander, wenn es bei einem Wettstreit um 

knappe Ressourcen geht, beide Gruppen unvereinbare Interessen verfolgen und 

davon eine Gruppe auf Kosten der anderen Gruppe Vorteile für sich erringt. Sobald 

also dieses Ungleichgewicht entsteht, das mit negativen Gefühlen einhergeht, 

keimen Vorurteile besonders schnell auf. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

 

4.1.3!Motivationale!Ursachen!von!Vorurteilen!

Gordon Allport stellte in den 1950er-Jahren fest, dass Menschen dazu neigen, 

Objekte und andere Personen in Gruppen einzuteilen, und behauptete, dass diese 

Kategorisierung die Grundlage für Vorurteile gegenüber Fremdgruppen bilde. Henri 

Tajfel und Kollegen gingen in den 1970er Jahren einen Schritt weiter indem sie 

anhand des Minimalgruppen-Paradigmas, eine experimentelle Anordnung bei 

welcher die Probanden willkürlich einer von zwei Gruppen zugeordnet wurden, 

bewiesen, dass die blosse Aufteilung in verschiedene Gruppen bereits genügte, um 

einen inter-group bias zu erzeugen. Das heisst, dass die Probanden ihrer eigenen 

Gruppe mehr Punkte vergaben als der anderen, ohne dass bereits gross eine 

Identifikation mit der Eigengruppe stattgefunden hat. (Vgl. Hewstone & Turner, 

2012). 

„Dieses  Ergebnis ist insofern von Bedeutung, als es zeigt, dass Vorurteile eine 

psychologische Komponente aufweisen, die auch jenseits von wirtschaftlichen, 

politischen oder historischen Faktoren wirksam ist. Es belegt, dass allein schon 

das Wissen, dass bestimmte Menschen einer anderen als der eigenen Gruppe 
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angehören, dazu führt, ihnen gegenüber weniger positiv eingestellt zu sein.“ 

(Hewstone & Turner, 2012, S. 330). 

 

Es gibt eine Reihe von Theorien, die geltend machen, dass Menschen aktiv dazu 

motiviert sind, soziale Zuordnungen zu machen. Auf einige Theorien soll an dieser 

Stelle kurz eingegangen und die wichtigsten Punkte aufgezeigt werden. 

 

• Theorie der sozialen Identität: Der Mensch ist ein Wesen, das sich gerne 

in einem positiven Licht sieht. Es erklärt sich daher von selbst, dass die 

Menschen dazu tendieren, einer Gruppe mit hohem Status und Wert 

angehören zu wollen. Der Wunsch nach einer positiven sozialen Identität kann 

Menschen dazu motivieren, Vorurteile gegenüber Fremdgruppen zu äussern, 

diese abzuwerten und zu diskriminieren, wodurch ein hohes Selbstwertgefühl 

erreicht und aufrechterhalten werden kann. Das Selbstwertgefühl ist gemäss 

dieser Theorie die antreibende Kraft für Vorurteile. So konnte bewiesen 

werden, dass ein „inter-group bias“ das Selbstwertgefühl hebt, und ein 

niedriges Selbstwertgefühl zu erhöhtem „inter-group bias“ führt. (Vgl. 

Hewstone & Turner, 2012). 

 

• Theorie der Selbstkategorisierung: Diese Theorie knüpft direkt an die 

Theorie der sozialen Identität an, geht aber noch einen Schritt weiter. Ihr 

Augenmerk gilt nun nicht mehr den sozialen Vergleichs- und 

Aufwertungsprozessen, mit deren Hilfe Menschen ihr Selbstwertgefühl 

stärken, sondern konzentriert sich auf die Selbsteinstufung von Menschen und 

ihre Auswirkungen. Die Theorie behauptet, dass je bedeutender die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ist, desto vermehrt sich ein 

Individuum um eine Selbstkategorisierung bemüht. Der Fokus verschiebt sich 

somit von der Besonderheit eines Menschen zu seiner Selbstwahrnehmung 

als austauschbares Gruppenmitglied. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  
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• Theorie der subjektiven Unsicherheitsreduktion: Der Mensch braucht 

Sicherheit, sonst gerät er unter Druck; Angst und Unbehagen plagen ihn. Der 

Mensch ist daher stets bestrebt, Unsicherheit zu reduzieren. Laut der Theorie 

der subjektiven Unsicherheitsreduktion hängt sogar das menschliche 

Überleben von der Fähigkeit ab, dass sich die Menschen eine sinnvolle und 

vorhersehbare Welt konstruieren können. Jede Verunsicherung über sich 

selbst oder die Anderen verursacht einen Zustand ausgeprägten 

Widerwillens. Sich Sicherheit zu verschaffen besteht in der Möglichkeit, sich 

mit einer bestimmten sozialen Gruppe zu identifizieren. Somit wird die soziale 

Situation geklärt, ein Hilfsmittel steht zur Verfügung, wie das Verhalten 

anderer Gruppen vorhergesagt werden kann und die Identifikation gibt dem 

Individuum einen Rahmen von sozialen Normen, nach dem es sein Verhalten 

ausrichten kann. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

 

• Terror-Management-Theorie: Der Ausblick auf und das Wissen um die 

eigene Sterblichkeit, kann bei vielen Menschen eine lähmende Angst 

auslösen. Das eigene Leben mit seiner vergleichsweise kurzen Lebensdauer 

kann als unwichtig und unbedeutend angesehen werden. Um dieser 

Todesangst nicht gänzlich zu verfallen, machen sich viele Menschen eine 

kulturelle Weltanschauung und ein Wertesystem zu eigen (religiöser Glauben, 

soziale Normen), welche der Welt Sinn verleihen und das Individuum in der 

Überzeugung bestärken, dass das Leben dennoch bedeutsam und wichtig ist. 

Gemäss der Terror-Management-Theorie „...haben Personen, die glauben, 

dass sie den Werten ihrer kulturellen Weltsicht gerecht werden, ein höheres 

Selbstwertgefühl, da sie eher darauf vertrauen, Unsterblichkeit zu erlangen.“ 

(Hewstone & Turner, 2012, S. 336). Alle die nicht dieselbe Weltanschauung 

haben oder diese sogar missachten, werden negativer beurteilt und als 

Bedrohung wahrgenommen. Die Eigengruppe wird positiv bewertet, da dort 

die persönliche Weltsicht bestätigt wird.  
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Jedoch ist bei dieser Theorie nicht klar, ob die Menschen derart häufig an 

den Tod denken oder ob die Angst vor der eigenen Sterblichkeit Vorurteile 

auslösen kann. Auf jeden Fall führt es zu Gruppenbildungen und zur 

Aufwertung der Eigengruppe sowie zur Abwertung der Fremdgruppe. Zudem 

kann die Theorie eventuell aufzeigen, wie Vorurteile durch die Angst vor dem 

Tod verstärkt werden können. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

 

4.1.4!Emotionstheoretische!Ansätze!zur!Erklärung!von!Vorurteilen!

Blosse Antipathie gegenüber einer Gruppe oder die Bevorzugung einer Gruppe 

gegenüber einer anderen reichen für eine Erklärung für die Entstehung von 

Vorurteilen nicht aus. Viel zu komplex sind die Ursachen für die extremsten und 

verabscheuungswürdigsten Formen von Vorurteil und Diskriminierung. Zahlreich 

weitere Faktoren tragen dazu bei. Von historischem Unrecht über ungleiche 

politische Machtverteilung bis hin zu sozialen Klassenkonflikten sowie wirtschaftlich 

schwere Zeiten. Um die Zusammenhänge besser verstehen zu können, beschäftigen 

sich viele Forschungsarbeiten mit der Bedeutung von Affekten. Nachfolgend sollen 

drei Theorien dazu in kurz gefasster Form vorgestellt werden, die zu einem besseren 

Verständnis beitragen können, wie es zwischen einzelnen Gruppen zu besonders 

destruktiven Verhaltensweisen kommen kann. 

 

• Theorie der Intergruppenemotionen: Sie geht von der Annahme aus, 

dass Menschen auf Ereignisse oder Situationen, die sich auf die Eigengruppe 

auswirken, emotional reagieren, wenn die Mitgliedschaft zu einer bestimmten 

Gruppe von hervorstechender Bedeutung ist. So lösen negative Bewertungen 

einer anderen Gruppe dementsprechend negative Gefühle aus (Zorn, 

Abscheu, Angst), welche folglich zu einer negativen Behandlung der 

Fremdgruppe führen. Die Bewertungen ergeben sich aus vorgefallenen 

Ereignissen. Zum Beispiel wurde ein als heterosexuell lebender Mann von 
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einem homosexuellen Mann im Ausgang angebaggert, verspürte dabei 

jedoch Lust. Dadurch jedoch sah er sein Umfeld (Gruppe) und sein Weltbild, 

welches von heterosexuellen Paaren geprägt ist, in Gefahr, seine Stabilität zu 

verlieren. Entsprechend reagierte er negativ auf die Flirtversuche des anderen 

Mannes folglich durch Vermeidung oder Zorn. (Vgl. Hewstone & Turner, 

2012). „Wird eine Fremdgruppe als Bedrohung für die Eigengruppe 

eingestuft, so führt dies zu negativen Emotionen von Zorn und Verbitterung 

... Demgegenüber geht Angst im Allgemeinen mit dem Wunsch einher, die 

Fremdgruppe zu meiden.“ (Hewstone & Turner, 2012, S. 341 & 342). 

 

• Entmenschlichung: Einzelne Menschen oder Mitglieder einer spezifischen 

Gruppe werden als nicht (mehr) einzigartige menschliche Wesen 

wahrgenommen. Ihre Lebensweise wird verteufelt und als nicht tolerierbar 

angesehen. Einfühlende Reaktionen werden gänzlich ausgeschaltet. Der 

Prozess der Entmenschlichung ermöglicht es einem Täter, sein Verhalten zu 

legitimieren und Scham- sowie Schuldgefühle auszuschalten. (Vgl. Hewstone 

& Turner, 2012). So wurde homosexuelles Verhalten von der katholischen 

Kirche stets als Sünde propagiert und Homosexuelle als nicht ehrwürdige 

Menschen angesehen. Dies führte zu aggressiven Verhaltensweisen bis hin 

zur Ermordung von homosexuellen Männern und Frauen.  

 

• Infrahumanisierung: In eine ähnliche Richtung geht die Theorie der 

Infrahumanisierung. Merkmale, welche das Mensch-Sein grundlegend 

ausmachen, werden der Fremdgruppe abgesprochen. Primäre Emotionen wie 

Freude, Zorn, Zuneigung und Angst werden allen Gruppen zugeordnet, 

sekundäre Emotionen wie Liebe, Schuld, Hoffnung etc. im Allgemeinen nur 

der Eigengruppe zugeteilt und damit die Wesensmerkmale des Menschen für 

sich selbst vorbehalten. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  
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• Stereotypeninhaltsmodell (Stereotype Content Model): Es gibt zwei 

Arten von Dimensionen wie Grundstereotypen voneinander unterschieden 

werden können: Bei der Dimension der Wärme geht es um Gut oder Böse 

einer Gruppe und bei der Dimension der Kompetenz darum ob eine Gruppe 

in der Lage ist, ihre Absichten umzusetzen. Daraus ergeben sich vier 

Gruppen, welche deutlich unterschiedliche Emotionen zur Folge haben. (Vgl. 

Hewstone & Turner, 2012). 

Tabelle 2 (vgl. Hewstone & Turner, 2012) stellt die vier Gruppenpaare dar: 

 

Tab. 2: Stereotypeninhaltsmodell mit Beispielen  

             Kompetenz 

Wärme 

kompetent inkompetent 

warm (gut) Eigengruppe & 

Vorbilder 

Emotionen: positiv 

(Begeisterung) 

Alte und behinderte 

Menschen 

Emotionen: ambivalent 

(Mitleid, wenig Respekt) 

kalt (böse) Manager, Finanzriesen 

 

Emotionen: ambivalent 

(Neid, Respekt) 

Drogenabhängige, 

Obdachlose 

Emotionen: negativ 

(Abscheu, Verachtung) 

 

Je nachdem wie also die Fremdgruppe gemäss diesen Dimensionen 

eingeschätzt wird von einzelnen Personen, können verschiedene Emotionen 

und somit verschieden starke Vorurteile ausgelöst werden. Diese 

Dimensionen können sich auch auf einzelne Personen richten anstatt nur auf 

Gruppen. Mit diesem Modell kann zudem dargestellt und erklärt werden, 

warum ein Individuum Vorurteile nur gegenüber einer bestimmten Gruppe 

(z.B. Juden) hat und gegenüber anderen Gruppen wenige bist fast keine 

Vorurteile äussert. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012). 
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In Bezug auf eine einzelne Person zum Beispiel sieht sich ein schwuler Chef 

dementsprechend weniger sexuellen Vorurteilen ausgesetzt, wenn dieser von 

seinen Mitarbeitern als kompetent wahrgenommen wird und sich nicht nach 

den gängigen Klischeebildern verhält. Schwerer hätte es dieser, wenn er als 

inkompetent wahrgenommen werden würde. Ähnlich verhält es sich in Bezug 

auf eine Gruppe. So kann eine stark religiös geprägte Person, welche die 

Homosexualität als Bedrohung und Sünde sieht, negative Gefühle gegenüber 

homosexuell orientierten Menschen entwickeln. Zusätzlich attestiert sie 

jeglichem homosexuellem Verhalten, die Unfähigkeit zu, sich der Gesellschaft 

anpassen zu können. Folglich zeigt diese Person vor allem Vorurteile 

gegenüber homosexuellen Menschen und weniger bis gar keine gegenüber 

Schwarzen oder anderen Minoritäten.  

Dieses ambivalente Verhalten wird unter dem Aspekt des ambivalenten 

Sexismus im Kapitel „Heterosexismus“ noch etwas genauer und von einer 

anderen Seite betrachtet.  

 

4.2!Vorurteile!aus!Sicht!der!Persönlichkeitspsychologie!

 

Dieses Kapitel geht in eine ähnliche Richtung und versucht der Frage nachzugehen, 

wie Vorurteile zustande kommen, setzt dabei aber die jeweilige Person, welche 

Vorurteile ausübt, insbesondere deren Persönlichkeit, in den Mittelpunkt ihrer 

Abb.!1:!Ursachen!für!Unterschiede!zwischen!Personen!in!Bezug!auf!Vorurteile,!Diskriminierung!und!

Toleranz!gegenüber!sozialen!Gruppen.!(Cohrs,!Riemann!&!Stössel,!2009,!S.!97).!
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Betrachtung. Das Interesse gilt vor allem dem Anteil, welcher Personen selbst an 

ihren Vorurteilen, Diskriminierung und Toleranz zugesprochen werden muss. Ob nun 

jemand Vorurteile gegenüber Homosexuellen aufweist, hat nicht nur mit den 

gemachten Erfahrungen und dem sozialen Umfeld zu tun, sondern vor allem auch 

mit der individuellen Persönlichkeit. Dieser Punkt lässt sich mit der intra-individuellen 

Ebene in den Erläuterungen zu den Ursachen von Heitmeyer et al. (2012) 

vergleichen (! S. 30). Die individuelle Persönlichkeit beeinflusst entscheidend, wie 

anfällig eine Person auf das Ausüben von Vorurteilen ist. Es gibt somit Menschen, 

bei denen bestimmte Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen zeitlich stabil 

zu beobachten sind und sich die Reaktionen von verschiedenen Menschen 

unterscheiden. So verhält sich zum Beispiel eine Person über einen längeren 

Zeitraum hinweg in verschiedenen Situationen gegenüber verschiedenen Gruppen 

(Juden, Ausländer, Homosexuelle) negativ. Die Persönlichkeitspsychologie geht in 

diesem Fall davon aus, dass die Persönlichkeitsstruktur des Individuums 

prädestiniert sei für vorurteilhaftes und diskriminierendes Verhalten. Andersrum kann 

die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen auch so ausgelegt sein, dass nur 

bestimmte Gruppen vorurteilhaftes Verhalten auslösen. Des Weiteren beschäftigt 

sich die Persönlichkeitspsychologie mit Fragen nach den Ursachen von 

Unterschieden zwischen Individuen, nach deren Stabilität und der Veränderung von 

Vorurteilen. (Vgl. Cohrs, Riemann & Stössel, 2009). 

 

In Bezug auf Antworten nach der Frage, wie stabile Unterschiede zwischen Personen 

hinsichtlich Vorurteilen und Diskriminierungstendenzen zu erklären sind, sind in den 

letzten Jahrzenten diverse Konzepte entwickelt und erforscht worden, welche an 

dieser Stelle kurz aufgeführt werden sollten. 
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4.2.1!!Autoritarismus,!soziale!Dominanzorientierung!&!hierarchisches!!!!!!

Selbstinteresse!

Zum Einten gilt es das Konzept des Autoritarismus zu erwähnen, das eng 

verbunden ist mit dem Nationalsozialismus. Demzufolge sind Menschen mit einer 

autoritären Persönlichkeitsstruktur in hohem Masse für die nationalsozialistische 

Ideologie empfänglich. Diese Personen haben die Tendenz, an sozialen 

Konventionen und den traditionell vorherrschenden Normen festzuhalten. Sie sind 

bereit, sich Autoritäten unterzuordnen und hegen aggressives Verhalten gegenüber 

denjenigen, welche die gesellschaftlichen Normen und Autoritäten in Frage stellen. 

(Vgl. Cohrs et al., 2009). „In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass 

Personen mit einer vergleichsweise hohen Ausprägung autoritärer Einstellungen 

typischerweise stärkere Vorurteile und eine grössere Diskriminierungsbereitschaft 

gegenüber Fremdgruppen aufweisen als Personen mit weniger autoritären oder 

anti-autoritären Einstellungen.“ (Cohrs et al., 2009, S. 98). Diese Haltung erklärt sich 

vor allem dadurch, dass autoritär-orientierte Personen sich vermehrt mit 

Unsicherheit, Angst und Bedrohung konfrontiert sehen und die Welt als einen 

bedrohlichen Ort anschauen. Sie sehnen sich stärker als andere nach sozialer 

Ordnung, Kohäsion, Stabilität und Sicherheit. Darum richten sich deren Vorurteile 

primär vor allem gegen die Gruppen, welche als normativ abweichend und 

bedrohlich betrachtet werden. (Vgl. Cohrs et al., 2009). 

 

Zum Anderen gibt es das Konzept der sozialen Dominanzorientierung, nach 

welchem Konflikte als Ausdruck der Bereitschaft zur Bildung sozialer Hierarchien 

verstanden werden. Je nachdem wie unterschiedlich Menschen Ungleichheit und 

Hierarchieverhältnisse befürworten oder ablehnen, desto stärker oder schwächer ist 

die Vorurteilsbereitschaft. Menschen, die also eine soziale Hierarchie befürworten, 

sehen die Welt vermehrt als einen konkurrenzbetonten Ort, an dem sich die 

Stärkeren gegenüber den Schwächeren durchsetzen. Hinzu kommt eine 

Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen. Daher richten sich die Vorurteile 
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primär gegenüber Gruppen oder Individuen, die gesellschaftlich abgewertet 

werden, über einen niedrigen Status verfügen oder die dominierende Gruppe 

infrage stellen. (Vgl. Cohrs et al., 2009). 

 

Des Weiteren ist von einem dritten Konzept die Rede, dem hierarchischen 

Selbstinteresse. Hierbei handelt es sich um eine Werthaltung, welche sich stark 

am Kapitalismus orientiert. Hierzu gehören Individuen, die stärker als andere eine 

Unabhängigkeit in Bezug auf Ressourcen und Bedürfnisse einfordern und 

rücksichtslos ihre eigenen Interessen durchsetzen. Sie stellen hohe 

Leistungsorientierung sowie Streben nach Erfolg, Reichtum und materiellen Werten 

in den Vordergrund. Ein weiterer Bestandteil, welcher bei diesen Personen die 

Vorurteilsbereitschaft fördert, ist die Akzeptanz sozialer Ungleichheit und damit die 

Akzeptanz einer hierarchischen Struktur in der Gesellschaft. (Vgl. Cohrs et al., 2009). 

 

4.2.2!FünfEFaktorenEModell!

In diesem Modell werden Persönlichkeitsmerkmale vorgestellt, die in vielen 

Bereichen des Erlebens und Verhaltens von Bedeutung sind. Sie sind die Basis für 

Unterschiede zwischen Personen in Vorurteilen, Diskriminierung und Toleranz. 

Positive Persönlichkeitsmerkmale wie die dispositionale Empathie bestimmen 

erheblich mit, wie stark eine Person dazu geneigt ist, ein vorurteilhaftes Verhalten an 

den Tag zu legen. Damit ist die Neigung und Fähigkeit gemeint, sich in andere 

Menschen hineinzuversetzen und Betroffenheit sowie Mitgefühl mit unglücklichen 

Menschen zu erleben. Neben diesem Persönlichkeitsmerkmal gibt es noch zahlreich 

weitere Merkmale wie das Bedürfnis nach Ordnung und Vorhersehbarkeit, 

Introversion usw., welche allesamt Vorurteile begünstigen können. (Vgl. Cohrs et al., 

2009.) 
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Weil sich viele dieser Merkmale überschneiden und sich nicht klar voneinander 

abgrenzen lassen, ist eine Betrachtung im Rahmen eines übergreifenden 

Persönlichkeitsmodell sinnvoll; dem sogenannten Fünf-Faktoren-Modell. In etlichen 

Studien in verschiedensten Kulturen konnten fünf grundlegende 

Persönlichkeitsdimensionen herausgearbeitet werden, welche die stabilen 

Unterschiede zwischen den Personen verhältnismässig umfassend beschreiben. 

Diese wären: Emotionale Stabilität versus Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für 

Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Offenheit für Erfahrung und 

Verträglichkeit hängen sogar konstant mit Unterschieden zwischen Personen in 

Vorurteilen zusammen. (Vgl. Cohrs et al., 2009). 

 

„Aus diesen Befunden ist zusammenfassend ersichtlich, dass Menschen mit 

breiten Interessen, grosser Neugier, einer Neigung zur Intellektualität und 

Unkonventionalität (Offenheit) sowie Menschen mit prosozialen, altruistischen 

Orientierungen, die eher freundlich, vertrauensvoll und empathisch und nicht 

feindselig, selbstbezogen und boshaft sind (Verträglichkeit), weniger Vorurteile 

und Diskriminierungsbereitschaft gegenüber fremden Gruppen aufweisen. 

Menschen mit geringer Offenheit für Erfahrungen und wenig verträgliche (eher 

aggressive) Menschen sind dagegen autoritärer und sozial dominanter.“ (Cohrs et 

al., 2009, S. 101).  

 

In diesem Kapitel wurde klar ersichtlich, dass die Entstehung von Vorurteilen durch 

verschiedene Faktoren und Ursachen bedingt ist. Vorurteile entstehen somit nicht 

alleine aufgrund bestimmter Gruppenkonstellationen, negativen Erfahrungen, 

Verhältnisse diverser Gruppen zueinander oder kulturhistorischen Ereignissen, 

sondern sind immer auch bedingt durch die jeweilige Persönlichkeit eines 

Individuums, deren inneren Verarbeitung und so weiter. 
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Wie dem Stereotypeninhaltsmodell von Hewstone und Turner (2012) entnommen 

werden kann, sehen sich nicht alle Minoritäten mit den gleich starken Vorurteilen 

von den gleichen Personen konfrontiert. Warum aber genau gibt es so viele 

Vorurteile gegenüber Juden oder Dunkelhäutigen? Warum sehen sich ältere oder 

behinderte Menschen anderen Vorurteilen ausgesetzt als zum Beispiel Romas? 

Warum werden heute immer noch so viele Homosexuelle vorverurteilt und 

diskriminiert? Wie konnten diese spezifischen Vorurteile überhaupt erst entstehen? 

Um diesen Fragen auf die Schliche zu kommen, bedarf es einer genaueren, 

jeweiligen fachspezifischen Betrachtung. Auf Vorurteile diverser Gruppen 

einzugehen wird bei dieser Arbeit sowie der empirischen Untersuchung bewusst 

verzichtet. Daher liegt der Fokus einzig bei den Vorurteilen gegen Homosexuelle. In 

der Wissenschaft wird diese spezifische Domäne mit dem Begriff „Heterosexismus“ 

bezeichnet. In dieser vorliegenden Arbeit kann der Heterosexismus somit als eine 

Art erweiterter Ursachenerklärungsansatz von Vorurteilen gegenüber Homosexuellen 

herangezogen werden.  
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5.#Heterosexismus!

Gerade erst kürzlich verabschiedete die russische Regierung ein Gesetz, das die 

Propaganda von Homosexualität unter Minderjährigen strikt verbietet. Bestraft 

werden kann nur schon das Hochhalten einer Regenbogenflagge oder das 

Demonstrieren einer Tafel mit „Homosexualität ist keine Perversion“. Da fragt man 

sich als tolerant und offen eingestellter Mensch ziemlich schnell einmal, wie ein 

solcher Rückschritt überhaupt von der Bevölkerung hingenommen werden kann und 

wo diese Menschen in ihrer Entwicklung stehen geblieben sind.  

Gemäss aktuellen Hochrechnungen unterstützen 90% der russischen Bevölkerung 

dieses Verbot und 42% der Russen befürworten sogar eine Zwangseinweisung und 

Isolierung von Homosexuellen (vgl. Langer, 2013). Als Hauptargument und 

Rechtfertigung dieses Verbots dient der Regierung folgende Aussage: Man wolle 

Kinder und Heranwachsende vor Beeinflussung schützen, da diese noch nicht in der 

Lage seien, objektiv und kritisch mit Informationen umzugehen (vgl. Langer, 2013). 

Die Regierung argumentiert hier jedoch äusserst paradox. Zum einten will sie die 

Heranwachsenden vor Beeinflussung schützen, da sie nicht fähig seien, kritisch zu 

denken, zum anderen verhält sie sich aber selber sehr unkritisch, wenig 

selbstreflektiert und liefert den lebenden Beweis, das gewisse Regierungsmitglieder 

selber noch nicht fähig sind, aktuelle Informationen zu verarbeiten. Denn schon seit 

Längerem ist bekannt, dass niemand zur Homosexualität verführt werden kann und 

es sich dabei nicht um eine Krankheit handelt, die kuriert werden kann (vgl. 

Rauchfleisch, 2011). Diese Haltung zeugt jedoch davon und zeigt exemplarisch, dass 

Vorurteile sehr zäh sind und sich über sehr lange Zeit aufrechterhalten können, wenn 

sie nicht stets hinterfragt und revidiert werden. Somit wirken sich negative Vorurteile 

immer noch auf die Einstellung gegenüber der Durchsetzung von Bürgerrechten für 

Lesben und Schwule aus.  
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Ist von Vorurteilen explizit gegenüber Homosexuellen die Rede, so benutzt man in 

der Vorurteilsforschung den einem etwas in die Irre leitenden Begriff 

„Heterosexismus“, welcher sich in wesentlichen Punkten von Rassismus und 

Sexismus unterscheidet. Rassismus gründet auf der ethnischen Herkunft als 

Unterscheidungsmerkmal und ist vielmehr eine gesellschaftliche Konstruktion. 

Sexismus hingegen basiert nicht auf Segregation, sondern auf dem Genderaspekt, 

der evolutionär und biologisch begründeten Rollenzuteilung von Mann und Frau. 

(Vgl. Fiske & Norris, 2012). Sexismus bezieht sich im Allgemeinen auf 

vorurteilsbesetzte Einstellungen und diskriminierende Verhaltensweisen gegenüber 

Menschen aufgrund ihrer Geschlechterzugehörigkeit (vgl. Six-Materna, 2008). 

Heterosexismus geht noch einen Schritt weiter und bezieht den Aspekt der 

sexuellen Orientierung mit ein.  

 

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus wie bereits erwähnt auf dem Bereich des 

Heterosexismus. Es müssen jedoch zuerst einige Aspekte im Bereich des Sexismus 

erläutert werden, da diese die Basis des Heterosexismus bilden. Zudem können 

einzelne Ergebnisse und Erkenntnisse besser verstanden werden wie zum Beispiel 

die Tatsache, dass homosexuelle Männer deutlich mehr diskriminierendes Verhalten 

erleben als Lesben. Erst mit dem Hintergrundwissen bezüglich Geschlechter-

stereotype, traditionellem, modernem, ambivalentem und benevolentem Sexismus 

lässt sich umso besser verstehen, warum es Lesben, Schwule und Bisexuelle bis 

heute noch schwer haben, Akzeptanz zu finden. 

Wie wichtig, aber auch schwierig, ein fundiertes Aufarbeiten und Aufklären sowie 

Enttabuisieren ist, bestätigt folgende Aussage von Fiske und Norris (2012): „Zur Zeit 

ist Heterosexismus eine der schlimmsten Formen des Vorurteils. Dazu kommt, dass 

Homosexualität nicht sichtbar ist und sich verbergen lässt...“ (S. 71). 
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5.1!Sexuelle!Vorurteile!und!Geschlechterstereotype!

Die Wurzeln praktisch aller Vorurteile gegenüber Homosexualität gründen in den 

kulturellen Vorstellungen bezüglich der Geschlechterrollen. Die Rollen-

attribuierungen von Mann und Frau mit den jeweils spezifischen Aufgaben und 

Verpflichtungen haben sich bei den meistens Menschen innerlich festgesetzt und 

werden von Generation zu Generation stets weitergegeben. „Es existieren 

gesellschaftlich geteilte Vorstellungen und Erwartungen darüber, wie Frauen bzw. 

Männer sind oder sein sollten, welche Unterschiede es zwischen Frauen und Männer 

gibt und welche Verhaltensweisen und Rollen für diese typisch sind.“ (Six-Materna, 

2008, S. 121). Hierzu gehört auch die Vorstellung, dass nur Mann und Frau sich 

sexuell begehren können und alles andere abnormal sei. Heterosexualität wird somit 

als einzig akzeptabel eingestuft und jede Form von nicht-heterosexuellem Verhalten 

wird stigmatisiert allein aufgrund der sexuellen Orientierung. (Vgl. Fiske & Norris, 

2012). Diese soziale Konstruktion von Frau und Mann übt einen deutlichen Einfluss 

auf die Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung und das Verhalten aus (vgl. Six-

Materna, 2008).  

Traditionelle Geschlechterrollenerwartungen sind eng mit einer negativen Haltung 

gegenüber Homosexuellen verbunden. Das bedeutet, dass ein sexistisch traditionell 

eingestellter Mensch viel mehr Mühe mit Homosexuellen hat, denn deren Verhalten 

ist nicht kongruent mit dem stark verinnerlichten Bild von Mann und Frau. (Vgl. Six-

Materna, 2008). 

Gemäss Geschlechterstereotype, welche ein sozial geteiltes Wissen über die 

charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern enthalten, hat ein Mann stark 

und gefühlskalt zu sein und sollte jedem Mann zuerst einmal feindselig gegenüber 

treten. Er strotzt vor Aktivität, Stärke, Leistungsstreben und Durchsetzungsfähigkeit. 

Männer gelten somit als dominanter, aggressiver und rationaler. Eine Frau hingegen 

darf weich und emotional sein und hat sich um das Wohl des Mannes sowie deren 

gemeinsame Kinder zu sorgen. Sie ist gekennzeichnet von komplementären 

Merkmalen wie Passivität, Emotionalität, Schwäche und Unterwürfigkeit und ist 
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daher als warmherziger, verträumter und einfühlsamer charakterisiert. (Vgl. Six-

Materna, 2008). Da Schwule und Lesben sich oftmals gar nicht in dieses starre 

Gefüge einordnen können – zum Beispiel weil sie keine Kinder zeugen können oder 

als Mann einen anderen Mann begehren, sich einem Partner unterwürfig oder eben 

als Frau nicht unterwürfig verhalten – werden den Schwulen häufig unmännliche und 

den Lesben unweibliche Eigenschaften zugeschrieben. Meistens sind dabei die 

Einstellungen gegenüber Schwulen im Allgemeinen negativer als gegenüber 

Lesben. Das erklärt sich vor allem dadurch, dass die Geschlechterrolle der Männer 

enger gefasst wird als die der Frauen und männliche Verstösse härter verurteilt 

werden, da die männliche Geschlechterrolle höher bewertet wird. (Vgl. Fiske & 

Norris, 2012).  

Eng verbunden damit ist auch die Erkenntnis, dass heterosexuelle Männer ihre 

Ablehnung von Homosexuellen stärker zum Ausdruck bringen als heterosexuelle 

Frauen. Lesben erfahren von heterosexuellen Männern viel weniger Abneigung als 

Schwule. Die lesbische Liebe wird teilweise sogar erotisiert.  

Diese Befunde könnten damit zusammenhängen, dass heterosexuelle Männer eher 

gezwungen sind, feminine Neigungen zu unterdrücken und somit gegenüber 

Homosexualität, insbesondere gegenüber Schwulen, eine negativere Haltung 

zeigen. Noch negativer eingestuft werden Bisexuelle, vor allem von heterosexuellen 

Frauen. Jedoch gibt es diesbezüglich nur wenige verfügbare Daten. (Vgl. Fiske & 

Norris, 2012). 

 

Um noch besser verstehen zu können, wie Vorurteile und Stereotype gegenüber 

Homosexuellen überhaupt erst entstehen konnten und sich bis heute zäh in den 

Köpfen vieler Menschen festgesetzt haben, soll an dieser Stelle kurz auf die 

geschlechtsbezogenen Einstellungen wie der traditionelle, moderne, ambivalente 

und benevolente Sexismus eingegangen werden.  
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5.2!Traditioneller!Sexismus!

Der traditionelle Sexismus ist gekennzeichnet durch drei grundlegende Aspekte. 

Erstens liegt eine starke Betonung von Geschlechterunterschiede vor, zweitens der 

Glaube an die Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechts und drittens erfahren 

die traditionellen Geschlechterrollen tatkräftige Unterstützung. Ohne diese 

Unterstützung hätten es diverse Betroffene heute um einiges leichter, was 

Diskriminierung und Vorurteile anbelangt, mit denen sie sich alltäglich konfrontiert 

sehen. Der traditionelle Sexismus wird oft in Einklang gebracht mit sexistischem 

Denken und Handeln und wird daher auch als „offener Sexismus“ bezeichnet. (Vgl. 

Six-Materna, 2008). 

Dem traditionellen Sexismus zufolge konzentriert sich die Familienrolle der Frau 

auch heute noch auf den Bereich des Haushalts sowie der Kindererziehung, 

währendem der Mann für die Ernährerrolle verantwortlich ist. Dies zeigt sich 

heutzutage insbesondere in den vielen Teilzeitstellen in statusniedrigen Positionen, 

welche mehrheitlich von Frauen besetzt werden. Zudem verdienen Frauen häufig 

weniger als ihre männlichen Kollegen. (Vgl. Six-Materna, 2008). 

5.3!Moderner!Sexismus!

Obwohl viele Personen heutzutage offener geworden sind, sich losgelöst haben 

vom traditionellen Rollenverständnis und Emanzipation befürworten, ist ein 

Fortbestehen und Festhangen an traditionellen Geschlechterrollen immer noch zu 

verzeichnen. Diese Inkongruenz wird mit Konzepten wie dem des modernen 

Sexismus erläutert. Es wird davon ausgegangen, dass negative Einstellungen oder 

Vorurteile gegenüber Minoritäten keinesfalls verschwunden sind, sondern in subtiler 

Form weiterexistieren (vgl. Six-Materna, 2008). 

Drei Aspekte werden von Six-Materna (2008) besonders hervorgehoben: Widerstand 

gegen vermeintliche Privilegien, eine Ablehnung von Forderung nach 

Gleichbehandlung und der gravierendste Aspekt, die Leugnung fortgesetzter 

Diskriminierung. Dies bedeutet konkret, dass moderne Sexisten der Ansicht sind, 
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dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern bereits realisiert worden 

ist, jedoch Massnahmen, die auf eine Verbesserung des sozialen Frauenstatus zielen, 

unter Berufung auf egalitäre Werte, abgelehnt werden. Diese Erkenntnis ist oft auch 

in Bezug auf homosexuelle Gleichberechtigungsversuche zu übertragen. Viele Leute 

behaupten, die Homosexuellen seien gleichgestellt genug und bezeichnen sich als  

tolerant und vorurteilslos ihnen gegenüber, jedoch wenn es darum geht, den 

Homosexuellen völlige Gleichstellung zu gewähren (Heiraten, Kinder adoptieren 

etc.), tun sich viele noch sehr schwer damit. Von daher ist diese subtile Haltung und 

Verleugnung von Diskriminierung ein einflussreicher Faktor, der in Bezug auf den 

Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung von Homosexuellen berücksichtigt 

werden sollte. 

5.4!Ambivalenter!Sexismus!

In den oben erläuterten Konzeptionen wurde mehrheitlich von einer negativen 

Bewertung von Frauen ausgegangen. „Da die Beziehung zwischen Männern und 

Frauen durch ein hohes Mass an interpersoneller Nähe, Intimität und wechselseitiger 

Abhängigkeit charakterisiert ist, erscheint die Annahme einer ausschliesslich 

negativen Bewertung von Frauen wenig plausibel.“ (Six-Materna, 2008, S. 125). 

Im Bereich des ambivalenten Sexismus werden zwei verschiedene Aspekte 

unterschieden. Während der hostile Sexismus, auch feindseliger Sexismus genannt, 

sich durch eine konsistent negative Bewertung von Frauen auszeichnet, so ist der 

benevolente Sexismus (wohlwollend) charakterisiert durch ein positives Frauenbild. 

Diese wohlwollende Haltung gründet in dem Bedürfnis des Mannes nach 

Geborgenheit, Intimität, Nähe und sexueller Befriedigung. Des Weiteren wird bei 

Männern deren Beschützerinstinkt hervorgerufen, wenn die Frau als sanfter, 

warmherziger und verletzlicher eingeschätzt wird. (Vgl. Six-Materna, 2008). 

Um die ambivalent-sexistischen Einstellungen gegenüber Frauen zu messen wird 

das „Ambivalent Sexism Inventory“ verwendet. Noch interessanter für die 

vorliegende Arbeit erweist sich wohl das „Ambivalence toward Men Inventory 
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(AMI)“, mit welchem sich ambivalente Einstellungen gegenüber Männern messen 

lassen (vgl. Six-Materna, 2008). 

5.5!Benevolenter!Sexismus!!

Der benevolente Sexismus geht bezüglich der Beurteilung von Personen in eine 

ähnliche Richtung wie das bereits erläuterte Stereotypeninhaltsmodell von 

Hewstone und Turner (2012). Es wird dabei einfach der Aspekt der Kompetenz 

ausser Acht gelassen. Der Aspekt der Wärme, ob eine Person eine andere als gut 

oder schlecht einstuft, ist beim benevolenten Sexismus ausschlaggebend in Bezug 

auf die Haltung der beurteilenden Person. 

Wie in den oberen Abschnitten erwähnt, sehen hochgradig sexistische Menschen 

die Homosexuellen in einem negativen Licht, weil diese die stereotypen 

Geschlechterrollen missachten. Negative Haltungen gegenüber Homosexuellen 

korrelieren mit dem hostilen Sexismus (HS) sowohl als auch mit dem benevolenten 

Sexismus (BS), wobei der zuletzt Genannte ein signifikanter Prädiktor für die 

Einstellungen zu Homosexuellen ist. Diese Erkenntnis lässt sich dadurch erklären, 

weil das Denkbild von heterosexueller Intimität, protektivem Paternalismus und 

komplementären Geschlechterunterschieden in Frage gestellt werden (vgl. Fiske & 

Norris, 2012). „BS sollte also sowohl negative Einstellungen gegenüber 

Homosexuellen als auch traditionelle genderbezogene Überzeugungen 

vorhersagen, weil er ein Ausdruck von traditionellen Geschlechterrollen-

Überzeugungen ist.“ (Fiske & Norris, 2012, S. 86). 

 

Ein Bereich in welchem der benevolente Sexismus auch zum Tragen kommt und 

Erklärungsansätze bezüglich negativen Einstellungen gegenüber Homosexuellen 

liefert, ist bei den Haltungen gegenüber männlichen und homosexuellen Opfern von 

Vergewaltigung.  

Obwohl eigentlich davon ausgegangen werden kann, dass bei einer Vergewaltigung 

der Täter die alleinige Schuld trägt, wird in Umfragen dennoch hin und wieder 
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vernommen, dass laut Probandinnen und Probanden auch das Opfer mitschuldig 

sei; es sogar vergewaltigt werden wollte. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass 

männlichen Vergewaltigungsopfern mehr Schuld an der Vergewaltigung 

zugeschrieben wird, wenn diese homosexuell sind. Ein hohes Mass an Homophobie 

weist somit auf eine negativere Haltung gegenüber männlichen Vergewaltigungs-

opfern hin und Personen mit hohen BS-Werten schreiben homosexuellen 

Vergewaltigungsopfern mehr Schuld zu. (Vgl. Fiske & Norris, 2012). Das liegt wohl 

daran, dass heterosexuelle Männer bezüglich Geschlechterrollen strikt an eine fixe 

Rolle gebunden sind und sich dadurch bestärkt fühlen, die Abscheu gegenüber 

homosexuellem Verhalten zu bezeugen. Sie affirmieren damit möglicherweise ihre 

Geschlechterrollen. Hinzu kommt, dass der einflussreiche Faktor von Nähe, Intimität 

und Geborgenheit gegenüber Männern wegfällt. (Vgl. Fiske & Norris, 2012). 

Bezüglich der Täter gibt es kaum Forschungsarbeiten wie sich die sexuelle 

Orientierung des Opfers auf die Schuldzuweisung an den Täter auswirkt. Bekannt ist 

nur die Tatsache, dass Täter in denjenigen Fällen entlastet werden, in welchen den 

Opfern mehr Schuld zugeschrieben wird (vgl. Fiske & Norris, 2012). 
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6.#Homosexualität-und-Vorurteile!

Bis anhin wurde vor allem geklärt, was Vorurteile überhaupt sind und wie sie sich 

von anderen Termini abgrenzen lassen. Zudem wurden verschiedene Ansätze zu den 

Ursachen von Vorurteilen diskutiert und diese somit von verschiedenen Seiten her 

beleuchtet. Sei es von der entwicklungs- sowie persönlichkeitspsychologischen Seite 

her oder mithilfe des Heterosexismus. In der Umfrage, welche mit Jugendlichen der 

Sekundarschule I durchgeführt wird, soll vor allem eruiert werden, welche Vorurteile 

die Jugendlichen über Homosexuelle haben und wie stark sie diesen auch wirklich 

Glauben schenken. Ein Ziel dieser Arbeit ist es zudem, diese erörterten Vorurteile 

mit den typisch vorherrschenden Vorurteilen zu vergleichen und aufzuzeigen, ob 

und wie aktuell diese heute bei den Jugendlichen immer noch sind. Damit sollten 

die Leserinnen und Leser der vorliegenden Arbeit, und vor allem Lehrpersonen, 

dazu ermuntert werden, Vorurteile gegenüber Homosexuellen nicht einfach zu 

ignorieren und zu überhören, sondern diesen aktiv Gegensteuer zu bieten und 

Vorurteile mit den Schülerinnen und Schülern vorurteilslos zu diskutieren. 

Für die Umfrage und der Vollständigkeit der gesamten Arbeit wegen, ist es daher 

wichtig, das Thema Homosexualität noch genauer auszuführen. Es soll kurz 

aufgeführt werden, welche sexuellen Orientierungen es überhaupt gibt und wie sich 

diese äussern. Zudem wird ein kurzer geschichtlicher Rückblick gewährt, der vor 

allem zum Ziel hat, aufzuzeigen, warum Homosexualität überhaupt so schlimm ist für 

gewisse Menschen (abgesehen vom Aspekt der Geschlechterrollen) und ein Licht 

am Horizont der Gleichberechtigung erst seit Kurzem wieder begonnen hat zu 

leuchten. 

Im Anschluss werden aktuelle Forschungsergebnisse zu Homosexualität diskutiert 

und typische Vorurteile sowie Fehlannahmen in Bezug auf Homosexualität erwähnt 

sowie widerlegt. Diese werden dann auch in der Umfrage noch genauer hinsichtlich 

ihrer Aktualität untersucht. 
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6.1!Sexuelle!Orientierungen!

Die sexuelle Orientierung können sich Menschen nicht aussuchen und können sie 

auch nur schwer mit dem eigenen Willen unterdrücken. Die Einteilung von 

Menschen in heterosexuell, homosexuell sowie bisexuell liebend und lebend beruht 

auf gewachsenen gesellschaftlichen Konstruktionen, die stets weiter vermittelt 

werden. Im Grunde genommen sind sie jedoch eine grobe Vereinfachung, welche 

menschliche Begegnung und Anziehung auf den Aspekt des Sexuellen, respektive 

auf die Genitalität, reduziert. (Vgl. Sielert, 2005). 

Zwei Menschen gleichen Geschlechts, die sehr oft zusammen etwas unternehmen 

und Zeit miteinander verbringen, im Sinne von „durch dick und dünn gehen“ oder 

„Busenfreundinnen“ sind, bezeichnet man noch nicht als homosexuell. In diesem 

Falle kann man begründet von Homophilie sprechen, was nichts weiter als eine enge 

Freundschaft zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts bedeutet. (Vgl. 

Sielert, 2005). 

Wenn sich zwei Gleichgeschlechtliche jedoch wegen des Aussehens, der Gestik, der 

Sprache etc. bewundern, sich zur Begrüssung küssen, sich herzlich umarmen, sich 

streicheln oder den Duft des oder der anderen geniessen, so wird dies als 

homosensuelles Verhalten bezeichnet. Bei genitalem Kontakt mit einer anderen 

Person des gleichen Geschlechts ist dann von homogenitalem Verhalten die Rede, 

was in unserem Kulturkreis schlussendlich als homosexuell verstanden wird. (Vgl. 

Sielert, 2005). 

Ein Mann, der eine Frau liebt, jedoch ab und zu sexuelle Kontakte mit Männern 

pflegt, zeichnet sich gemäss oben genannten Begrifflichkeiten somit durch ein 

heterosensuelles und zugleich homogenitales Verhalten aus. Hier stellt sich nun aber 

die Frage, ob dieses Verhalten nicht einfach mit bisexuellem Verhalten umschrieben 

werden kann. 

Dieses soeben genannte Beispiel zeigt wie komplex oder schwammig die ganze 

Geschichte rund um die Begrifflichkeiten ist und zeugt von der Vielfältigkeit der 

menschlichen Beziehungen. Des Weiteren zeigt es auf, wie stark sich der Mensch 



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   54!

nach Vereinfachung und Übersicht sehnt und dabei automatisch das Risiko des 

Schubladendenkens eingeht. Die Vielfalt wird reduziert, vereinfacht, verfälscht, 

abgeändert und so angepasst, dass es ins Denkbild passt. Dieser Prozess ist daher 

mit viel Unsinnigkeit, Ungerechtigkeit, Vorurteilen und Diskriminierung verbunden. 

Darum ist es wichtig, dass an dieser Stelle kurz auf die verschiedenen sexuellen 

Orientierungen Homosexualität, Bisexualität und Heterosexualität eingegangen 

wird, um Transparenz herzustellen. Auf Transgender und weitere Subformen soll 

dabei bewusst verzichtet werden, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 

 

6.1.1!Homosexualität!

Mit Homosexualität wird die gleichgeschlechtliche Liebe und sexuelle Orientierung 

von Frauen oder Männern bezeichnet. Oftmals sind im Alltag mit diesem Begriff 

hauptsächlich nur die Männer gemeint, jedoch bezieht Homosexualität beide 

Geschlechter mit ein. „Sexualforscher/innen gehen davon aus, dass fünf bis zehn 

Prozent der Männer und etwas weniger Frauen sich als homosexuell identifizieren. 

Weit mehr verhalten sich durchgehend oder gelegentlich homosexuell.“ (Sielert, 

2005, S. 87). 

Es gibt verschiedene Ansichten und ein gigantischer Berg an Vorurteilen, was 

Homosexualität ist und wie sich Homosexuelle verhalten. Darauf wird in den 

folgenden Kapiteln noch detaillierter Bezug genommen. Fest steht jedoch, dass 

Homosexualität genau wie Heterosexualität eine Verhaltensvariation ist und weder 

als widernatürlich noch als krank bezeichnet werden kann (vgl. Sielert, 2005).  

 

6.1.2!Bisexualität!

Mit Bisexualität wird wie bei Homo- und Heterosexualität eine sexuelle Orientierung 

verstanden. Im Gegensatz zu den anderen Orientierungen beschränkt sich jedoch 

die Bisexualität nicht nur auf ein Geschlecht, sondern wird als Orientierung 

verstanden, bei der Menschen sowohl homosexuell als auch heterosexuell leben und 
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lieben können. Diese Fähigkeit sowie Veranlagung ist gemäss diversen 

Forschungsarbeiten bei vielen Menschen grundsätzlich, aber in unterschiedlichem 

Ausmass vorhanden. (Vgl. Sielert, 2005).  

Bisexuelle haben es im Alltag zwar einfacher, weil sie auch heterosexuell leben und 

lieben könn(t)en, andersrum werden sie aber vielfach weniger ernst genommen. 

Fälschlicherweise wird Bisexualität sogar als verkappte Homosexualität angesehen, 

da die Betroffenen ein heterosexuelles Leben vortäuschten, jedoch im Geheimen 

ihre wahre sexuelle Orientierung ausleben würden (vgl. Sielert, 2005). Dass es als 

bisexuell orientierte Person noch zu weiteren Unannehmlichkeiten und sogar 

Belastungen kommen kann, umschreibt Sielert (2005) wie folgt: „Je nach sozialem 

Umfeld erleben sich bisexuell orientierte Menschen als randständig, da sie sich nicht 

einem gesellschaftlich akzeptierten Lebensweisenmuster zugehörig fühlen. Sie 

passen wegen ihrer Andersartigkeit weder zur homosexuellen Kultur noch zur 

heterosexuellen Mehrheit.“ (S. 92).  

 

6.1.3!Heterosexualität!

Damit ist die Sexualität gemeint, welche auf das andere Geschlecht fixiert ist. Im 

herkömmlichen gesellschaftlichen Selbstverständnis gilt Heterosexualität als normal 

und natürlich. „Natürlich“ vor allem daher, weil Fortpflanzung als wichtigstes Ziel der 

Sexualität begriffen wird und gemäss verankerter Grundannahmen etlicher 

Kulturmuster nur Mann und Frau zusammen ein Ganzes bilden. (Vgl. Sielert, 2005). 

Heterosexualität ist mit diversen Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie 

Normierungen verbunden. Die meisten Menschen haben sich in dieses Kulturmuster 

eingerichtet und hinterfragen es nicht. Sie werden sozusagen hinein sozialisiert. Sie 

fühlen, leben und verhalten sich dem entsprechend. Es ist von Heterozentrismus die 

Rede. (Vgl. Sielert, 2005). 

Im Allgemeinen ist dem nichts entgegenzusetzen, nur besteht das Problem darin, 

dass „...andere Lebens- und Liebesweisen weniger anerkannt sind und anders 
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denkenden und vor allem fühlenden Menschen eine entsprechende Lebenspraxis 

schwer gemacht wird.“ (Sielert, 2005, S. 93 & 94). 

6.2!Homosexualität!heute!und!früher!

Genau in dieser zuletzt zitierten Aussage von Sielert wird das Kernproblem 

angesprochen, ohne welches die Homosexualität gar nicht um Gleichberechtigung 

hätte kämpfen müssen und ohne welches die etlichen Schwulenbewegungen sowie 

Demonstrationen gar nie hätten stattfinden müssen. Heterozentrismus. Dass 

Heterosexualität als Norm angesehen wird ist selbstverständlich, denn die Mehrheit 

der Menschen ist heterosexuell. Das ist Fakt und daran gibt es gar nichts zu rütteln. 

Jedoch wird die heterosexuelle Liebe von den meisten Menschen als die einzig 

wahre Liebe anerkannt und erschwert es somit allen anderen Lebens- und 

Liebensformen. In dieser einsichtigen und oftmals unreflektierten Betrachtung liegt 

genau das Problem. Die Menschen versteifen sich in diesem Denkmuster und 

verhalten sich intolerant, sofern sie nicht damit konfrontiert werden und sich damit 

auseinandersetzen müssen. (Vgl. Sielert, 2005). 

Wirft man einen Blick zurück in die Geschichte, so sahen sich homosexuelle 

Menschen nicht immer nur Diskriminierung und Verachtung ausgesetzt, sondern es 

gab auch Zeiten, in denen es um die Homosexualität gar nicht mal so schlecht 

bestellt war. 

 

An dieser Stelle soll ein kurzer geschichtlicher Rückblick in Tabelle 3 (vgl. Zürcher 

Aids-Hilfe, 2004) aufzeigen, dass es Homosexualität schon immer gab und vor allem 

vor Augen führen, wie grausam mit schwulen und lesbischen Menschen 

umgegangen wurde; und dies alleine aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Von 

Achtung über Ächtung bis zur Hinrichtung. 

 

 

 



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   57!

Tab. 3: Homosexualität früher und heute (vgl. Zürcher Aids-Hilfe, 2004) 
Zeit / Ära Ereignis 

Antike (ab 200 v. C.) Homosexuelle Menschen waren zu Zeiten der alten 
Griechen und Römer ziemlich gut gestellt. Die 
Beziehung zwischen einem Mann und einem 
Jüngling galt zeitweise als die reinste Form der 
Sexualität. Lustknaben zu haben war keine Selten-
heit. Beziehungen zwischen erwachsenen Männern 
waren jedoch verpönt. Nicht aber so bei den 
Römern. Die römische Kultur kannte offen gelebte 
gleichgeschlechtliche Beziehungen. 

Mittelalter (ab 500 n. C.) Im Christentum galten Geschlechtsverkehr, welcher 
nicht der Fortpflanzung diente, und somit ein-
leuchtend auch Homosexualität, als Sünde. Mit der 
Ausbreitung des Christentums begannen daher 
finstere Zeiten für Homosexuelle, deren Aus-
wirkungen bis heute immer noch spürbar sind. 
Männer wurden der Sodomie, der widernatürlichen 
Unzucht und der Knabenschänderei beschuldigt. Es 
drohte das öffentliche Blossstellen und die Ver-
brennung auf dem Scheiterhaufen. 

Ab 1700 Die Aufklärung bringt eine Lockerung in Anbetracht 
der Homosexuellenhandhabung. Mit der 
französischen Revolution 1797 wird Homosexualität 
in vielen europäischen Teilen straffrei. Gewisse 
Länder, so auch die Schweiz, führten die Strafbarkeit 
aber wieder ein. Gebüsst wurde mit Zucht- und 
Haftstrafen. 

19. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert begann man in der Medizin sich 
dem Phänomen der Homosexualität zu widmen. 
Homosexuelle wurden vermehrt auch Objekte der 
Psychiatrie. Homosexuell zu sein, galt damals als 
Krankheit, die geheilt werden konnte. Weil die 
Heilung aber oftmals nicht so verlief, wie sich das 
die Wissenschaftler vorgestellt hatten, kastrierte 
man viele Männer, und entliess sie erst dann aus der 
Anstalt. 
Die erste deutsche Schwulenbewegung wurde 1897 
vom Arzt und Sexualforscher Magnus Hirschfeld 
sowie vom Autor Joseph von Bülow gegründet als 
sich Betroffene vermehrt gegen die Diskriminierung 
wehrten.  
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1930er-Jahre Gründung erster Organisationen für Lesben und 
Schwule in der Schweiz. 

1933-1945 Für kurze Zeit sah es besser aus für die Stellung der 
Homosexuellen in der Gesellschaft. Homosexualität 
galt nicht mehr weiter als strafbar. Doch mit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 
1933 sahen sich die Homosexuellen wieder 
stärkerer Verfolgung ausgesetzt. Es trat sogar ein 
noch stärkeres Gesetz als zuvor in Kraft, welches 
homosexuelle Handlungen mit mehreren Jahren 
Gefängnis oder sogar dem Tod bestrafte. 10'000 bis 
20'000 Schwule wurden bis Ende 1945 in 
Konzentrationslagern vernichtet.  

1940er-Jahren Damals war Zürich die europäische Schwulen-
Metropole aufgrund der Verfolgung der Schwulen in 
Deutschland und den besetzten Gebieten. Karl 
Meier gab damals mit Erfolg die Schwulenzeitschrift 
„Der Kreis“ für Abonnenten aus ganz Europa 
heraus.  

1. Januar 1942 Homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen 
werden in der ganzen Schweiz für straffrei erklärt.  

27. Juni 1969 New York City: Eine Polizei-Razzia in der Schwulen-
bar Stonewall Inn an der Christopher Street in 
Greenwich Village führte zur Gegenwehr der 
anwesenden Schwulen und schliesslich zu einem 
weltweit aufsehenerregenden Aufstand. Dieser 
Krawall markiert den Beginn der Lesben- und 
Schwulenbewegung und wird jährlich in vielen 
Städten auf der ganzen Welt, auch bekannt als CSD 
oder Gay Pride, gefeiert. Damit soll für die Gleich-
berechtigung demonstriert werden. 

1978 Erste Gay Pride in Zürich (Schweiz) 
1989 Dänemark führte als erstes Land der Welt eine 

registrierte Partnerschaft für gleichgeschlechtliche 
Paare ein. 

1990 Homosexualität wurde aus dem Krankheitsregister 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen. 

1992 Der Ausdruck „widernatürliche Unzucht“ wird aus 
dem Schweizerischen Recht gestrichen. Zudem wird 
das Schutzalter von 20 Jahren auf 16 Jahren 
heruntergesetzt. 

1993 Gründung der Schweizerischen Schwulen-
organisation „Pink Cross“. 
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2000 Mit der neuen Bundesverfassung, die in Kraft trat, 
soll jegliche Form von Diskriminierung nicht mehr 
erlaubt sein; namentlich auch Homosexualität. 
Zudem gestattet es die Niederlande als erstes Land 
der Erde homosexuellen Paaren zu heiraten und 
schafft Gleichberechtigung im Bereich der 
Adoption. 

2001 In Genf tritt ein Gesetz über die registrierte 
Partnerschaft in Kraft, das homosexuellen Paaren 
amtliche Anerkennung verschafft. 

2005-2007 Am 6. Juni nehmen die Schweizer Stimm-
berechtigten die eingetragene Partnerschaft für 
gleichgeschlechtliche Paare mit 58% an. Diese ist 
seit dem 1. Januar 2007 in Kraft. 

Heute  In vielen Ländern, vor allem den westlichen Ländern 
wie der USA, Grossbritannien, Frankreich, Spanien 
etc., veränderte sich einiges zugunsten der 
Akzeptanz von Homosexualität. Die Gleich-
berechtigung im Bereich der Adoption, der Steuer-
erklärung, der Ehe, im Militär usw. feierte jüngst 
etliche Erfolge. Es gibt jedoch immer noch sehr 
viele Länder und Gegenden, in denen Homo-
sexualität verboten wird und Homosexuelle verfolgt, 
wenn nicht sogar umgebracht, werden. Vor allem in 
den islamischen Ländern hat sich bis jetzt sehr 
wenig getan in Richtung Akzeptanz und Gleich-
berechtigung.  
Laut einer Umfrage des Pew Research Global 
Attitudes Project (2013) legt die durchgeführte 
Studie nahe, dass die Akzeptanz der Homo-
sexualität stark mit der Religiosität einer 
Gesellschaft zusammenhängt. Das belegt auch der 
Aufwärtstrend in den westlichen Ländern, in 
welchen zunehmend eine Säkularisierung der 
Gesellschaft stattfindet. 
Gemäss der oben genannten Studie lassen sich 
folgende Entwicklungen der Akzeptanz von 
Homosexuellen herauslesen. Erstens ist die Zu-
stimmung bei jüngeren Befragten grösser und 
zweitens scheint die Akzeptanz von Homosexuellen 
weltweit generell zu steigen, trotz gewissen 
Negativtrends wie kürzlich in Russland hinsichtlich 
des Propagandaverbots. 
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6.3!Aktuelle!Forschungsergebnisse!zu!Homosexualität!

6.3.1!Homosexualität!und!Religiosität!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Forschungsergebnisse sprechen wie oben bereits erwähnt von einem 

Aufwärtstrend in Richtung Akzeptanz und Gleichberechtigung von Homosexualität. 

Wie Abbildungen 2 und 3 zeigen, erfahren Schwule und Lesben vor allem noch in 

religiös stark geprägten Ländern Diskriminierung und Ausgrenzung. Bis auf Israel 

sprechen sich im mittleren Osten sehr wenige Länder für die Akzeptanz von 

Homosexuellen aus. Auch in Afrika und in gewissen asiatischen Ländern sieht es 

immer noch sehr düster aus. Dieser Tatbestand hat unter anderen Faktoren vor 

allem aber mit dem Islam zu tun, welcher den gleichgeschlechtlichen Akt und die 

gleichgeschlechtliche Liebe strikt ablehnt. Vor allem die sich zum Islam 

bekennenden Ländern in Asien wie Indonesien und Pakistan sind im Vergleich zu 

christlich oder buddhistisch geprägten Ländern wie den Philippinen oder Japan sehr 

intolerant was die Homosexualität anbelangt.  

Abb.!2:!Religiosität!beeinflusst!massgeblich!die!Toleranz!bezüglich!Homosexualität.!!

Quelle:!Pew!Research!Global!Attitudes!Project!(2013)!
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Der Islam war jedoch nicht immer intolerant 

gegenüber Homosexualität. Arabistikforscher 

Thomas Bauer (2013) zufolge kann der Islam auf 

eine 1000 jährige Geschichte homoerotischer Kultur 

zurückblicken. Er behauptet sogar, dass der Westen 

für die Schwulenfeindlichkeit im Islam ver-

antwortlich sei indem dieser im 19. Jahrhundert den 

„Kampf gegen den unordentlichen Sex“ im Nahen 

Osten eingeführt hat.  

 

Abgesehen von den noch negativen Entwicklungen 

im arabischen Raum, ist es um die homosexuellen 

Menschen heute auf jeden Fall besser gestellt als 

noch vor 50 Jahren. Seit dem Aufstand im 

Stonewall Inn in New York City hat sich so einiges 

getan. Doch nach wie vor existieren immer noch 

etliche Vorurteile, mehrheitlich subtile, die es den 

Betroffen erschweren, ein normales und ehrliches 

Leben zu führen. Hinzu kommt, dass in der Theorie 

sich viele Menschen mehrheitlich positiv und 

zugunsten der Homosexuellen äussern, doch in der 

Praxis wird das Thema kaum angepackt, stattdessen 

oft weiträumig gemieden (vgl. Schmauch, 2007). „Es ist leicht, abstrakt progressiv 

und für die Akzeptanz von Homosexualität zu sein...Es ist schwerer und erfordert 

Mut, sich trotz der offenen Türen in den spannungsvollen, konflikthaften Raum 

dieses Themas zu begeben.“ (Schmauch, 2007, S. 27). 

 

Abb.!3:!Soll!die!Gesellschaft!

Homosexualität!akzeptieren?!

Quelle:!Pew!Research!Global!

Attitudes!Project!(2013)!

!
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6.3.2!Jugendliche!mit!homosexueller!Orientierung!

Homosexuelle Jugendliche haben in ihrer Entwicklung zum Erwachsenwerden eine 

doppelte Belastung. Einerseits fordert die Pubertät die Jugendlichen generell 

heraus, sich mit ihrer Geschlechtsreife und ihrem Geschlecht, mit sexuellen 

Strebungen sowie dem Ablösen von den Eltern bis hin zur Autonomie 

auseinanderzusetzen und damit zurechtzukommen. Andererseits haben sie zusätzlich 

zu den Entwicklungsaufgaben noch das „coming out“ zu bewältigen. (Vgl. 

Schmauch, 2007). 

Viele Jugendliche reagieren oftmals mit Panik, wenn sie sich ihrer Homosexualität 

bewusst werden und befürchten Ausschluss und Ablehnung durch Gleichaltrige (vgl. 

Schmauch, 2007). Sofern sie nicht in einem stützenden und offenen Umfeld 

aufwachsen, erleben viele Jugendliche Einsamkeit. Denn im „...Gegensatz zu 

anderen – sozialen, religiösen und ethnischen – Minoritäten leben viele Schwule und 

Lesben in Familien, die nicht zu ihrer Minorität gehören. Das heisst, sie sind 

„Fremde“ in ihrer zunächst wichtigsten Bezugsgruppe.“ (Sielert, 2005, S. 96). 

Nicht wenige Jugendliche mit homosexueller Orientierung leiden folglich unter 

Depressionen, neigen zu Alkohol- und Drogengebrauch und sind viermal höher 

suizidgefährdet als ihre heterosexuellen Gleichaltrigen (vgl. Schmauch, 2007). 

Timmermanns (2008) geht sogar von einer sechs Mal höheren Suizidgefahr aus. 

Diese eher anfälligen Jugendlichen bringen oft schon ungünstige innerpsychische 

Voraussetzungen mit, damit sie den Bruch im Selbstwertgefühl überbrücken können, 

welcher durch die Zurückweisung aufgrund der Homosexualität entsteht (vgl. 

Schmauch, 2007). 

Viele betroffene Jugendliche sehen sich, nach wie vor, konstanter Diskriminierung 

und homophoben Äusserungen ausgesetzt, die eine normale Entwicklung 

beeinträchtigen. All diejenigen Personen, welche vom Männlichkeitskodex 

abweichen, werden als „schwul“ bezeichnet und verlieren den Anspruch ein Mann 

zu sein. So hat sich zum Beispiel das mittlerweile äusserst negativ behaftete Adjektiv 

„schwul“ als Synonym für alles entwickelt, was von Jungen als unangenehm, doof 
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oder störend empfunden wird und erfreut sich regen Gebrauchs. (Vgl. Schmauch, 

2007). 

 

6.3.3!Flexibilität!der!sexuellen!Orientierung!

Im 19. und bis sogar noch Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Homosexualität als 

heilbare Krankheit betrachtet (Es kommt sogar heute noch vor, dass Eltern ihr 

homosexuelles Kind zu einem Therapeuten in die Behandlung schicken!). Im 

Verlaufe der Zeit kam die Forschung immer mehr zur Einsicht, dass die sexuelle 

Orientierung bei allen Menschen schon früh festgelegt ist – entweder aufgrund 

genetischer Disposition oder psychosozialer Erfahrung in der Kindheit. 

Homosexualität galt nicht mehr als Neigung, die man sich „auswählen“ konnte. 

Neuere Studien hingegen gehen noch einen Schritt weiter und haben gezeigt, dass 

die sexuelle Orientierung bei allen Menschen in unterschiedlichem Grad flexibel ist. 

Frauen seien gemäss Studien flexibler und Männer stabiler was die sexuelle 

Orientierung anbelangt. (Vgl. Schmauch, 2007). Demnach gibt es Jugendliche, die 

stets hin und her schwanken zwischen Attraktion, Gefühlen und Phantasien einerseits 

zu Männern und andererseits mal wieder zu Frauen. Das heisst, dass einige 

Jugendliche zum Beispiel in ihrer sexuellen Orientierung wechselnd und suchend 

sind. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Jugendliche, die sich ihrer sexuellen 

Orientierung von Anfang an klar bewusst sind und schon immer so – lesbisch oder 

schwul – empfunden haben. (Vgl. Schmauch, 2007). 

6.4!Typische!Vorurteile!und!Fehlannahmen!

Zu Beginn der Arbeit wurde genau definiert, was Vorurteile sind und wie sie sich von 

einem Stereotyp abgrenzen lassen. So kommt dem Vorurteil eine affektive 

Komponente hinzu und es drückt sich in Form einer mehrheitlich negativen 

Bewertung einer sozialen Gruppe aus. In diesem Kapitel sind mit der sozialen 

Gruppe schwule, lesbische und bisexuelle Menschen gemeint.  
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Vorurteile beruhen sicherlich auf gewissen Wahrheiten. Irgendwie müssen sie ja 

entstanden sein. Grösstenteils sind sie jedoch Verallgemeinerungen und in den 

meisten Fällen Fehlannahmen. 

Einige typische und häufig genannte Vorurteile, die sich vor allem durch einen 

abwertenden Charakter ausdrücken, sollen in diesem Kapitel kurz erläutert und 

diskutiert werden. 

 

6.4.1!Schwule!identifizieren!sich!als!„weiblich“!und!Lesben!als!„männlich“!

Häufig werden Schwule als weibisch oder sogar tuntig bezeichnet, während die 

Lesben als kurzhaarige und rüpelhafte Mannsweiber wahrgenommen werden. 

Homosexuellen Männern wird oft nachgesagt, sie seien weniger interessiert an 

sportlichen Spielen und körperlichen Auseinandersetzungen, jedoch vermehrt 

anzutreffen in der bildenden Kunst, Literatur, Musik oder anderen Tätigkeiten, die 

üblicherweise von Mädchen ausgeführt werden. (Vgl. Rauchfleisch, 2011). 

Mit diesen Schubladisierungen wird eigentlich nur eins ausgedrückt; nämlich, dass 

deren Verhalten die meisten Menschen an ein Verhalten erinnert, welches in der 

hiesigen Kultur üblicherweise den Männern oder umgekehrt den Frauen 

zugeschrieben wird. Es ist jedoch absurd, einer ganzen Gruppe von Lesben, 

Schwulen oder bisexuellen Menschen ein solches Attribut zuzuschreiben. Denn es 

sagt nichts über die einzelne Person aus und trägt weder zur Differenzierung 

zwischen den Individuen bei. Letztendlich geht es dabei allein darum, eine Person zu 

entwerten oder diese auszugrenzen (vgl. Rauchfleisch, 2011). 

Oft gehörte Aussagen sowie Meinungen, welche die Homosexuellen als unechte 

Männer oder Frauen bezeichnen, bei welchen in ihrer Entwicklung etwas schief 

gelaufen sei (z.B. kein Vater oder Mutter anwesend) haben ebenso wenig Gültigkeit. 

So sind schwule und bisexuelle Männer in ihrer Kern-Geschlechtsidentität ebenso 

eindeutig männlich geprägt wie heterosexuelle Männer (vgl. Rauchfleisch, 2011). 

Man weiss heute, dass die Kern-Geschlechtsidentität – ob Mädchen oder Junge – 
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sich aufgrund des komplexen Zusammenwirkens von biologischen und psychischen 

Einflüssen ab der Geburt des Kindes entwickelt und am Ende des zweiten 

Lebensjahres als Gewissheit etabliert ist (vgl. Rauchfleisch, 2011).  

Rauchfleisch (2011) unterscheidet im Hinblick auf die Geschlechtsidentität zwischen 

„drei Bausteinen“: die bereits oben erwähnte Kern-Geschlechtsidentität, die 

Geschlechtsrolle und die Geschlechtspartner-Orientierung. Häufig werden diese drei 

Termini in Bezug auf Homosexualität nicht gesondert betrachtet und die Grenze 

zwischen der Geschlechtsrolle und der Geschlechtspartner-Orientierung wird in 

undifferenzierter Weise verwischt. So wird einer Frau, welche mit einer Partnerin liiert 

ist, oft deren weibliche Geschlechtsrolle abgesprochen und als „Mannsweib“ 

deklassiert. Umgekehrt ist es bei Schwulen. Bisexuelle müssten sich demnach sogar 

zwitterig fühlen. 

Bei diesen Überlegungen zeigt sich wieder einmal deutlich, wie unreflektiert die 

Mehrheit einer Gesellschaft oftmals denkt und „...dass die  einfache Unterteilung in 

„männlich“ und „weiblich“ der Komplexität menschlichen Fühlens und Verhaltens in 

keiner Weise gerecht wird.“ (Rauchfleisch, 2011, S. 24). 

 

6.4.2!Schwule!verkehren!nur!in!anonymen!Milieus!!

Eines meiner Bilder, dass ich von Schwulen seit meiner Kindheit hatte und mich ein 

Stück weit auch geprägt hat, ist das des „Macho-Ledertypen“, der in einschlägigen 

und dunklen Sex-Bars verkehrt. Oder das des in öffentlichen Parks, Saunen sowie 

öffentlichen Toiletten nach Sex suchend Herumtreibenden. Wenn ich heute so 

darüber nachdenke, so kann ich bezeugen, dass dieses Bild in Realität zwar existiert 

und es diese Leute gibt, es aber überhaupt nicht auf die Mehrheit der 

Homosexuellen zutrifft, sondern nur auf ein paar Wenige. Zudem gibt es genauso 

viele Heterosexuelle, wenn nicht noch mehr, die in solchen Milieus verkehren. Man 

betrachte nur schon das bunte Treiben am Sihlquai Strich in Zürich, welches den 
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heterosexuellen Männern vorenthalten ist. Und keiner käme auf die Idee zu 

behaupten, die Heteros halten sich in nur kuriosen Milieus auf. 

In diesem Fall muss ich mich schon fragen, wie es denn zu diesen Verzerrungen erst 

kommen konnte. 

Wie bereits angetönt gibt es diese Bilder in ihrer Form durchaus, doch sind sie in 

keiner Weise repräsentativ für die Vielfalt der Homosexualität. Es signalisiert jedoch 

das Vorhandensein einer sogenannten „Subkultur“. Wie der Zusatz „Sub“ schon 

andeutet, wird damit eine Gruppierung unter der Kultur der Majorität bezeichnet. 

(Vgl. Rauchfleisch, 2011). Einer Minorität von geringem sozialem Status bleibt 

schlussendlich nur die Möglichkeit, sich in einer solchen Gruppe mit wieder eigenen 

Normvorstellungen und Verhaltensweisen zurückzuziehen. In dieser Gruppe erfahren 

die Mitglieder Bestätigung, Unterstützung und Sicherheit. Sie erkennen, dass sie 

nicht alleine sind, können leichter Kontakte knüpfen und erfahren vielleicht zum 

ersten Mal Anerkennung. (Vgl. Rauchfleisch, 2011). 

„Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass das Hauptmotiv der Druck ist, der 

von den Diskriminierungen durch eine homosexualitätsfeindliche Gesellschaft 

ausgeht.“ (Rauchfleisch, 2011, S. 29). Diese Aussage Rauchfleischs spiegelt eine 

Doppelmoral wieder. Wenn also die homosexuelle Subkultur als abstossend und 

negativ empfunden wird, so ist es aber dieselbe Öffentlichkeit, welche Schwule und 

Lesben durch ihr intolerantes und diskriminierendes Verhalten in diese Subkultur 

drängt (vgl. Rauchfleisch, 2011). Wäre die Gesellschaft ein freier Ort, die keinen 

Unterschied machen würde in Bezug auf sexuelle Orientierungen und Lebensweisen, 

so gäbe es diese Subkultur erst gar nicht. Schwule, Lesben und Bisexuelle könnten 

sich offen in Sportclubs, politischen Parteien, am Arbeitsplatz, in Restaurants, Bars 

und so weiter bewegen und dort Leute kennenlernen. 

Mehrheitlich passiert jedoch Folgendes: Falls ein fremder Mann von einem 

interessierten Schwulen gefragt wird, ob dieser auch an Männern interessiert sei, so 

würde dieser sehr wahrscheinlich brüskiert reagieren und zurückschrecken, wenn 

nicht sogar diese Frage als Beleidigung auffassen. Und dies nur, weil ihm Bilder im 
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Kopf herumschwirren, die jegliche Basis für ein Kennenlernen oder einen offenen 

sowie respektvollen Umgang miteinander zerstören. 

 

6.4.3!Den!Homosexuellen!geht!es!nur!um!Sex!

Dieses Vorurteil richtet sich primär an schwule Männer. Dies ist insofern 

naheliegend, da den Männern im Allgemeineren mehr sexuelle Bedürfnisse 

attestiert werden wie Frauen. Doch dass schwule Männer häufig den Partner 

wechseln, bindungsunfähig sind oder sich von einer Affäre in die nächste stürzen ist 

ein weiteres Zerrbild, das nicht der Realität entspricht. Zum einen fehlen gesicherte 

Beweise, die das belegen und zum anderen ist es notwendig, nicht die Schwulen an 

sich zu beurteilen, sondern in verschiedenen Untergruppen mit entsprechenden 

heterosexuellen Gruppen zu vergleichen. So zum Beispiel kommt die Promiskuität in 

der Pubertät oder dem frühen Erwachsenenalter auch bei den Heterosexuellen 

häufig vor. Hingegen sind bei den 35-60 Jährigen schon viel länger dauernde 

Beziehungen zu verzeichnen, egal ob schwul, lesbisch, bisexuell oder heterosexuell. 

(Vgl. Rauchfleisch, 2011). 

Es kann aber sehr wohl sein, dass schwule Männer ein abwechslungsreicheres 

Beziehungs- und Sexleben haben. Denn die gleichgeschlechtliche Ehe ist in den 

meisten Fällen kinderlos und richtet sich weniger nach den gängigen Vorstellungen 

der heterosexuellen Ehe. Es ist somit viel einfacher für homosexuelle Personen, eine 

Beziehung aufzulösen und wieder eine neue einzugehen. Des Weiteren fügt 

Rauchfleisch (2011) hinzu, entspreche die Beziehungsform der bürgerlichen Ehe 

wahrscheinlich nicht der Persönlichkeit lesbischer und schwuler Menschen. Viele von 

ihnen schätzten gerade diese Freiheiten, welche ihnen die Situation erlaubt, dass 

ihre Beziehung sich nicht nach den tradierten Rollenvorstellungen zu richten hat. 

Ihnen fehlt es zudem an konkret vorgelebten gleichgeschlechtlichen 

Beziehungsmodellen. Bei einer gleichgeschlechtlichen Beziehung müssen die Rollen 
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von Anfang an neu definiert und ausgemacht werden. Das eckt bei einigen 

Menschen an. Ist es purer Neid oder berechtigte Kritik? 

Ein Grund dafür, warum viele Menschen noch Mühe mit der gleichgeschlechtlichen 

Ehe haben, liegt wohl unter anderem daran, dass viele es als Affront gegen die 

klassische heterosexuelle Ehe sehen. Viele Menschen fürchten heute um die Existenz 

der Ehe und machen die Homosexuellen dafür verantwortlich. Jedoch wird ausser 

Acht gelassen, dass genau die homosexuelle Ehe der heterosexuellen Eher voraus 

ist und sie sogar von ihr profitieren könnten. Die gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

wird sogar als Avantgarde für heterosexuelle Paare bezeichnet. (Vgl. Rauchfleisch, 

2011). Denn das Fehlen von Modellen wie sich Mann und Frau zu verhalten haben, 

eröffnet die Möglichkeit, „...beispielsweise die Nähe-Distanz-Regulierung und die 

Rollenverteilung je auf die beiden Partnerinnen respektive Partner abzustimmen und 

damit eine für beide befriedigende, ihren Bedürfnissen gerecht werdende 

Paarsituation zu schaffen.“ (Rauchfleisch, 2011, S. 37).  

 

6.4.4!Jugendliche!können!zum!schwul!oder!lesbisch!sein!verführt!werden!

Dieses Vorurteil existiert immer noch in vielen Köpfen und kann berufsschädigende 

Auswirkungen haben. Vor allem erschwert es schwulen sowie lesbischen Personen 

das Ausüben eines Berufes im sozialen Bereich bei dem prinzipiell mit Jugendlichen 

gearbeitet wird, wie dem des Lehrers oder der Lehrerin, enorm.  

Bei diesem Vorurteil wird davon ausgegangen, dass allein schon der Kontakt oder 

das sexuelle Ausprobieren mit einer homosexuellen Person die Jugendlichen in eine 

sexuelle Beziehung hineinzieht, sie nicht mehr davon los kommen und so selber 

schwul beziehungsweise lesbisch werden. 

Gemäss Rauchfleisch (2011) und verschiedenen humanwissenschaftlichen Fächern 

spricht rein gar nichts dafür, dass die lesbische, schwule und bisexuelle Orientierung 

aufgrund von Lernprozessen in der Jugendzeit zustande kommt. Wenn 

Homosexualität nicht sogar genetisch determiniert ist, so kann zumindest davon 
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ausgegangen werden, dass sich die Geschlechtsidentität und die Geschlechts-

partner-Orientierung bereits relativ früh in der Kindheit als eindeutige Struktur 

etabliert haben (vgl. Rauchfleisch, 2011).  

Eng mit diesem Vorurteil verwandt ist auch dasjenige, dass Homosexualität oftmals 

mit Pädosexualität vermischt wird, da es vielfach Übergriffe von Priestern gegenüber 

männlichen Kindern und Jugendlichen gegeben hat in der Vergangenheit. 

Auch in diesem Fall machen sich die meisten Menschen jedoch wieder zu viele 

Gedanken, welche Gefahr von Schwulen ausgehen könnte, anstatt sich auf reale 

Probleme wie dem der sexuellen Ausbeutung von Kindern, Mädchen wie Jungen, 

durch heterosexuelle Männer zu konzentrieren. (Vgl. Rauchfleisch, 2011).  

 

Die hier genauer umschriebenen Vorurteile sind einige von vielen, denen sich 

homosexuelle Menschen täglich ausgesetzt sehen. Noch auf weitere einzugehen 

wäre sicherlich interessant, würde das Fass dieser Arbeit jedoch zum Überlaufen 

bringen. Abschliessend sollen noch ein paar weitere Vorurteile diskussionslos 

aufgelistet werden, um die Bandbreite von Vorurteilen zu verdeutlichen. Interessant 

wird es dann im empirischen Teil der Arbeit zu erfahren, welche Vorurteile von den 

heutigen Jugendlichen geäussert werden. 

• Homosexualität ist ein westliches Problem. 

• Homosexualität ist eine Stadtplage.  

• Homosexuelle sind krank und können geheilt werden. 

• Früher gab es Homosexualität nicht. Sie ist eine Modeerscheinung. 

• Schwule sind aidskrank oder Aids ist ein Schwulenproblem. 

• Homosexuelle sind nicht Gott gewollt. 

• Homosexuelle sind schräg und haben einen übermässigen Drang, schrill 

aufzufallen. 

• Schwule verhalten sich komisch. 
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7.#Konsequenzen)und)Abbau)von)

Vorurteilen!

7.1!!Konsequenzen!von!Vorurteilen!

Vorurteile führen in den meisten Fällen zu Stigmatisierung und Diskriminierung von 

Individuen sowie Gruppen, indem sie Ungleichwertigkeit manifestieren und erklären. 

Es entsteht eine Feindseligkeit zwischen den einzelnen Gruppen, welche sich in 

Form von Vermeidung, Heruntermachen bis hin zu Gewaltanwendung äussert. 

Die Diskriminierung kann sich verschiedenartig äussern. Sie kann offen, verbal, 

nonverbal, verdeckt oder institutionalisiert sein. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Mithilfe von Vorurteilen können aktuelle Machtverhältnisse und die soziale Ordnung 

aufrechterhalten werden. Es werden Nationen definiert, Gruppen gewinnen an 

Macht oder werden abgewertet, Identität und Selbstwert können gesteigert werden, 

unwürdiges Verhalten wird legitimiert, Emotionen und Bedürfnisse befriedigt und 

die Informationsvermittlung wird eingeschränkt. (Vgl. Heitmeyer et al., 2012). 

Vorurteile können für gewisse Menschen durchaus von Vorteil sein, jedoch im 

Endeffekt verursachen diese bei der Mehrheit der Betroffenen und indirekt auch bei 

den Nicht-betroffenen zu Einschränkungen und Benachteiligung, denn „...mit Blick 

auf die empirischen Befunde ist dabei aber anzuerkennen, dass Vorurteile in einer 

globalisierten Welt eine Gefährdung des Wohlstandes darstellen. Verbrechen aus 

Hass verursachen Kosten.“ (Heitmeyer et al., 2012, S. 312). Voreingenommenes 

Verhalten ist für eine aufrichtige Kommunikation und für ein Verhandeln auf gleicher 

Ebene nicht von Vorteil. „Vorurteile verhindern wirtschaftliche Verträge, sie 

verringern effektive kulturelle Zusammenarbeit und steigern Gemeinkosten, sie 

hemmen Innovation und Motivation und sie machen Mitglieder bestimmter 

Gruppen krank.“ (Heitmeyer et al., 2012, S. 312). 
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Um auf das Kernthema dieser Arbeit zu sprechen zu kommen, so sind Vorurteile 

gegenüber homosexuellen Personen den wenigsten Menschen dienlich. Zum 

Beispiel werden Schwule oftmals ziemlich schnell mit Pädophilie assoziiert. Eltern, 

die sich unbegründet mehr Sorgen machen um ihre Söhne, wenn die Lehrperson 

ihrer Kinder schwul ist, sind keine Seltenheit im Schulalltag einer schwulen 

Lehrperson. Für eine betroffene Person kann dieses Vorurteil, dass Schwule alle 

pädophil sind, zu erheblichen Einbussen im Alltag führen. Indirekt aber auch 

dadurch die anderen benachteiligen, indem das Potenzial dieses Individuums 

vergeudet wird und eine weniger geeignete Person vorgezogen wird, die genau 

gleich viele wenn nicht noch mehr Probleme verursachen kann. Vorurteile im 

schlimmsten Falle, können Leben und Träume zerstören, Individuen zu einer Tat 

drängen, die sie unter normalen Umständen niemals begehen würden und somit 

unnötig viele andere Menschen mit in den Tod ziehen (z.B. Amoklauf an einer 

Schule). 

Aus diesen vielen Gründen gilt es Vorurteile möglichst gering zu halten, deren 

Äusserungen in Schranken zu halten und sie womöglich auszuradieren. Wie man 

Vorurteilen effektiv entgegenwirken kann, soll im nächsten Kapitel näher erläutert 

werden. 

7.2!Ansätze!zum!Abbau!von!Vorurteilen!

Bezüglich des Abbaus von Vorurteilen sind sich etliche Autoren und Forscher 

ziemlich einig. Vorurteile und Fehlannahmen können abgebaut, wenn nicht sogar 

ganz ausradiert werden. Die zwei am häufigsten genannten Ansätze sind dabei die 

des direkten Kontaktes und die der theoretischen Information und 

Aufklärungskampagnen. 

Rauchfleisch (2011) ist davon überzeugt, dass es fundierte Informationen über die 

Entwicklung und Lebensweisen von Lesben, Schwulen und Bisexuellen braucht, um 

Vorurteile abzubauen. Vor allem können damit so manche Ängste und 

Fehlannahmen vermindert werden. Er sagt aber auch ganz ehrlich, dass 
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theoretisches Informieren und Aufklären allein nicht ausreicht, man aber deren 

Bedeutung nicht unterschätzen sollte. So haben Untersuchungen gezeigt, dass 

antihomosexuelle Tendenzen bei Menschen deutlich geringer sind, wenn diese in 

Kenntnis davon sind, dass Homosexualität angeboren oder sehr früh erworben ist 

und nicht als bewusst gewähltes Verhalten gesehen wird. 

Der vielversprechendste Ansatz ist derjenige des Intergruppenkontaktes. Hewstone 

und Turner (2012) zählen dazu die gruppenübergreifende Freundschaft sowie der 

indirekte Kontakt. Bei gruppenübergreifenden Freundschaften stimmen die 

Faktoren von optimalen Kontakten zwischen Gruppen mit denjenigen überein, die 

förderlich sind für die Entwicklung persönlicher Freundschaften: Kooperation, 

gemeinsame Ziele, Wechselseitigkeit und gleicher Status. So werden persönlich 

wertvoll empfundene Kontakte auch mit positiveren Einstellungen zur Fremdgruppe 

einhergehen. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

Gruppenübergreifende Freundschaften tragen mehr zum Abbau von Vorurteilen bei 

als andere Formen des Kontakts, denn es kommt dabei zu einem Abbau der 

zwischen den Gruppen bestehenden Ängste. Durch den Kontakt untereinander 

werden Grenzen abgebaut, es werden Erfahrungen von wechselseitiger 

Selbstoffenbarung gemacht, persönliche Beziehungen gebildet und ein Vertrauen 

wird aufgebaut. Dieser Ansatz funktioniert jedoch nur, wenn die verschiedenen 

Mitglieder einer Gruppe auch die Gelegenheit haben, überhaupt miteinander in 

Kontakt zu kommen. In sehr reservierten Kreisen macht dieser Ansatz weniger Sinn. 

(Vgl. Hewstone & Turner, 2012). 

Der indirekte Kontakt, „...das heisst vom blossen Wissen, dass Mitglieder der 

Eigengruppe in der Fremdgruppe Freunde haben...“ (Hewstone & Turner, 2012, S. 

349) ist insofern schon wirksam, da er die Einstellungen zu Fremdgruppen durch das 

Verringern von bestehenden Ängsten verbessert. Nur schon wenn ein Mädchen 

ihrer besten Freundin von der tollen dunkelhäutigen Kollegin erzählt, die sie im 

Ferienlager kennengelernt hat, kann das bei der Freundin die Einstellung, welche sie 

bis anhin von Schwarzen hatte, merklich verändern. Die Wirkung von indirekten 
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Kontakten ist jedenfalls geringer als jene des direkten Kontaktes, doch sind indirekte 

Kontakte gerade in Situationen hilfreich, in denen wenig Gelegenheit zur 

Kontaktaufnahme besteht. (Vgl. Hewstone & Turner, 2012). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der persönliche Kontakt und das 

persönliche Kennenlernen sowie der offene Austausch von Homosexuellen mit 

Heterosexuellen untereinander am förderlichsten ist, um Vorurteile abzubauen und 

Diskriminierung zu unterdrücken. Es gibt laut Rauchfleisch (2011) jedoch noch 

weitere hilfreiche Massnahmen. Die zahlreichen verschiedenen von Lesben und 

Schwulen gegründeten Berufs- und Interessengruppen sind von grosser Bedeutung, 

denn sie bieten vielen Betroffenen – auch den Eltern eines homosexuellen Kindes – 

Unterstützung sowie Aufklärung an. Zusätzlich gibt es eine grosse Zahl von 

Interessen-, Freizeit- und politisch aktiven Gruppen wie die des „Verein 

homosexueller Erzieher und Lehrer der Schweiz“ (VHELS), „Homosexuelle und 

Kirche“ (HuK) oder „Gay Arosa Ski-Weekend“. Ziel dieser Organisationen ist es 

nicht, sich noch weiter abzusondern. Viel mehr liegt ihnen nahe, den Betroffenen 

das Coming-out zu erleichtern, Vorurteile abzubauen und den Kontakt sowie 

Austausch mit der Majorität zu finden. Dabei wird den Mitgliedern dennoch einen 

Rahmen geboten, in welchem sie Unterstützung finden und einfach Kontakt zu 

Gleichgesinnten knüpfen sowie pflegen können. 

Weiterhin muss konstant die rechtliche Situation vorangetrieben werden, damit 

Homosexuelle auch vor dem Gesetz gleichberechtigt behandelt werden. 

Zudem müssten sich vor allem einflussreiche Personen wie Politiker, bekannte 

Sänger oder Schauspieler sowie Ärzte für die Homosexuellen vermehrt stark 

machen, um Vorurteile jetzt in Bezug auf Homosexualität abzubauen. Vor allem aber 

sind die Psychoanalytiker gefordert, welche an der Quelle sind und Menschen helfen 

können. Sie sollten ihre Kompetenzen endlich dazu nutzen und sich auf die Seite der 

Ohnmächtigen schlagen anstatt ihnen das Leben nur unnötig zu erschweren. (Vgl. 

Rauchfleisch, 2011). 
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8.#Empirischer*Teil!

8.1!!Methode!

Obwohl sich in der letzten Zeit bezüglich Homosexualität so einiges getan hat und 

schwule, lesbische und bisexuelle Menschen nicht überall mehr um ihr Leben 

fürchten müssen, werden Homosexuelle vielerorts immer noch diffamiert, als abartig 

angesehen, diskriminiert und ausgestossen. So auch an der Schule. Das Wort 

„Schwul“, um etwas Negatives oder Abstossendes zu bezeichnen, findet auf dem 

Pausenhof und im Klassenzimmer einen sehr häufigen Gebrauch. Aussagen und 

Ausrufe wie: „Du bist so schwul!“ „Das sieht so schwul aus!“ „Du Schwuchtel!“ 

gehören heutzutage zur Alltagssprache der Jugendlichen und werden dabei oftmals 

sehr unreflektiert verwendet (vgl. Pascoe, 2006). Wie sieht dies heutzutage konkret 

an Zentralschweizer Schulen aus? Des Weiteren ist das Thema Homosexualität 

übersät mit negativen Vorurteilen, die bereits im Kapitel „Typisch Vorurteile und 

Fehlannahmen“ (! S. 63-69) erwähnt worden sind. Diese Vorurteile können den 

Betroffenen das Leben erschweren und deren individuelle Entwicklung sowie 

Entfaltung beeinträchtigen. Daher gilt es, so gut wie möglich, diese Vorurteile 

möglichst gering zu halten und sie versuchen abzubauen. Dazu bedarf es jedoch 

vorerst der Erfassung von verschiedenen Vorurteilen sowie der Überprüfung, ob 

diese Vorurteile überhaupt noch Zustimmung finden oder ob lediglich allzu viel 

Wirbel um Nichts betrieben wird. 

Ein Ziel dieser Arbeit ist es daher, aufzuzeigen wie Stereotype, Vorurteile und 

Diskriminierung gegenüber homosexuellen Menschen entstehen und welche 

Vorurteile in welchem Ausmass an den befragten Sekundarschulen vorkommen. In 

einem zweiten Schritt soll dargestellt werden, ob das Geschlecht, der Wohnort, das 

Schulniveau und der Kontakt mit mindestens einer homosexuellen Person einen 

Einfluss auf die Vorurteilsneigung der befragten Personen hat.  
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Können diese Fragen geklärt werden, kann beim Abbau von Vorurteilen gezielter 

und effektiver vorangegangen werden und die Gleichstellungsbemühungen 

mitunter anderen so vorangetrieben werden. 

Warum sollen diese Fragen gerade an der Schule und mithilfe von Jugendlichen 

geklärt werden? Erstens sind die heutigen Jugendlichen die nachkommende 

Generation, welche die nahe Zukunft merklich mitgestalten wird. Zweitens lässt sich 

bei der Befragung von Jugendlichen eher feststellen, ob sich bezüglich der 

Akzeptanz und Gleichstellung etwas getan hat im Vergleich zu früher und drittens 

klären, ob gewisse Vorurteile immer noch bestehen oder andersrum an Aktualität 

eingebüsst haben. Viertens kann es für homosexuelle Lehrpersonen der 

Sekundarstufe I interessant sein zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler ihrer 

Zielstufe bezüglich dieser Thematik denken. Fünfter Punkt betrifft die Aussage von 

Pelinka (2012), der sagt, dass Vorurteile das Resultat der Sozialisation seien und 

daher die Erziehung das beste Instrument sei, um mit Vorurteilen umzugehen. Und 

die Schule ist erheblich an der Erziehung der Jugendlichen mitbeteiligt und kann 

diese beeinflussen.  

!

8.1.1!Fragestellungen!

Für die Masterarbeit haben sich aus den oben genannten Überlegungen somit 

verschiedene Fragestellungen ergeben. Dabei kann zwischen einer Leitfrage und 

mehreren ergänzenden Fragen unterschieden werden.  

 

8.1.1.1!Leitfrage!

Welche Vorurteile haben Zentralschweizer Schülerinnen und Schüler gegenüber 

homosexuellen Menschen und wie hoch ist die Zustimmung verschiedener bereits 

existierenden Vorurteilen gegenüber homosexuellen Menschen? 
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Mit anderen Worten soll in einem ersten Schritt herausgefunden werden, welche 

typischen Merkmale und Verhaltensweisen mit homosexuellen Menschen von den 

Schülerinnen und Schülern assoziiert werden. Bei Vorurteilen handelt es sich, wie 

Eingangs dieser Arbeit erwähnt, vor allem um negative Einstellungen oder 

Empfindungen gegenüber einer sozialen Gruppe, die meist unreflektiert sind. Daher 

liegt der Fokus prinzipiell bei der Erhebung und dem Zusammentragen von 

Merkmalen, denen eine affektive Komponente mitfliesst. Das Interesse gilt den 

Aussagen, denen ein negatives, vorab gefälltes oder übernommenes Urteil zu 

Grunde liegt. 

In einem zweiten Schritt soll die Zustimmung von einzelnen bereits existierenden 

Vorurteilen wie zum Beispiel „Homosexuelle sind abnormal“ oder „Alle Schwule 

sind pädophil“ erhoben und überprüft werden, ob diese immer noch aktuell sind. 

Vorurteile, die früher einmal auf breite Unterstützung und Zustimmung gestossen 

sind, können heute vielleicht kaum mehr ernst genommen werden. Beim Klären 

dieser Fragestellung sollen somit nicht nur die aktuellen Vorurteile gegen 

Homosexuelle, die Jugendliche haben, erhoben werden, sondern es soll auch 

geklärt werden, wie stark die bereits existierende Vorurteile noch Zustimmung 

finden. 

 

8.1.1.2!Ergänzende!Fragen!

Zusätzlich zur Hauptfragestellung der Arbeit wäre es interessant zu erfahren, ob sich 

gewisse in der Theorie erläuterten Erkenntnisse auch bei den befragten 

Schülerinnen und Schülern feststellen und bestätigen liessen. So behaupten 

Rauchfleisch (2011) sowie Hewstone und Turner (2012) in ihrer Kontakthypothese, 

dass Menschen, welche Kontakt zu mindestens einer homosexuellen Person haben 

und diese persönlich kennen, viel weniger Vorurteile haben gegenüber 

Homosexuellen und weniger homophob eingestellt sind. Trifft diese Aussage auch 

auf die befragten Lernenden zu? 
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Eine weitere Studie von Fiske und Norris (2012) geht davon aus, dass heterosexuelle 

Männer ihre Abneigung gegenüber homosexuellen Männern stärker zum Ausdruck 

bringen als dies heterosexuelle Frauen tun. Trifft dies nun auch auf die befragten 

Jugendlichen zu oder nicht? Befürworten die Jungs die Vorurteile gegen 

homosexuelle Menschen stärker als die Mädchen oder ist es gerade umgekehrt? 

Weitere Untersuchungsmerkmale sind der Einfluss des Wohnortes, des Schulniveaus 

und der Religionszugehörigkeit. Daraus ergeben sich Fragen wie: Sind Jugendliche 

in der Stadt vorurteilsloser als ihre Gleichaltrigen in ländlichen Gebieten? Sind 

Anhänger des islamischen Glaubens vorurteilsbehafteter oder lässt sich keinen 

Unterschied diesbezüglich feststellen? Sind Niveau C Schülerinnen und Schüler 

negativer auf Homosexuelle eingestellt als diejenigen des Niveau A? Usw. 

Aus allen diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden, für die Arbeit 

wichtigen, ergänzenden Fragen: 

 

• Besteht ein Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen 

hinsichtlich der Vorurteile gegen Homosexuelle? 

• Besteht ein Unterschied zwischen Jugendlichen aus der Stadt, aus kleineren 

Agglomerationsgemeinden und aus ländlichen Gebieten hinsichtlich der 

Vorurteile gegen Homosexuelle? 

• Besteht ein Unterschied zwischen Jugendlichen aus leistungsstärkeren und 

leistungsschwächeren Klassen hinsichtlich der Vorurteile gegen Homo-

sexuelle? 

• Besteht ein Unterschied zwischen Jugendlichen verschiedener Religionen 

hinsichtlich der Vorurteile gegen Homosexuelle? 

• Besteht ein Unterschied zwischen Jugendlichen mit Kontakt und solchen 

ohne Kontakt zu einer homosexuellen Person hinsichtlich der Vorurteile 

gegen Homosexuelle? 
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8.1.1.3!Hypothesen!

Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse im wissenschaftlichen Teil dieser Arbeit und in 

Anlehnung an die Fragestellungen, können folgende Hypothesen abgeleitet 

werden, die es zu überprüfen gilt: 

• Die männlichen Jugendlichen stimmen den Vorurteilen gegen Homosexuelle 

mehr zu als die weiblichen. 

• Die Schülerinnen und Schüler auf dem Land stimmen den Vorurteilen mehr zu 

als diejenigen in der Stadt. 

• Schülerinnen und Schüler der leistungsschwächeren Niveaustufe C/D sind 

vorurteilsbehafteter als die des leistungsstärkeren Niveau A.  

• Jugendliche mit islamischem Hintergrund sind vorurteilsbehafteter als solche 

mit einem katholischen.  

• Wer eine homosexuelle Person persönlich kennt, hat weniger Vorurteile 

gegenüber homosexuellen Menschen als eine Person, die keinen Kontakt zu 

einer homosexuellen Person hat. 

 

8.1.2!Beschreibung!der!Stichprobe!!

Um Antworten auf die oben beschriebenen Fragen und Hypothesen zu erhalten, 

wurden total 135 Schülerinnen und Schüler aus neun verschiedenen 3. ORS Klassen 

an sieben Zentralschweizer Sekundarschulen befragt. 68 von diesen 135 Lernenden 

waren Jungs, die restlichen 67 waren Mädchen.  

Bei der Auswahl der Klassen wurde darauf geachtet, dass nicht nur Klassen in der 

Stadt, sondern auch Klassen auf dem Land und in Vororten mit Nähe zu einer Stadt 

befragt wurden. Zudem sollte ein Gleichgewicht hinsichtlich diesen drei 

Unterscheidungsmerkmalen herrschen, was mit 35 Schülerinnen und Schüler aus der 

Stadt, 51 vom Land und 49 aus Dörfern mit Stadtnähe in etwa gegeben ist. Als Stadt 

gelten in dieser Arbeit Orte mit städtischer Anbindung sowie Infrastruktur und / oder 

Orte mit mehr als 15'000 Einwohnern. Mit Dörfern mit Stadtnähe sind 

Agglomerationsgemeinden gemeint, die nicht eine Einwohneranzahl von 15’000 
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Abb.!4!&!5:!Anzahl!Befragte!nach!Geschlecht!und!Wohnort!

aufweisen, aber in der Nähe einer Stadt liegen und einen dorfähnlichen Charakter 

haben. Unter Land fallen all diejenigen Orte, welche unter 10'000 Einwohner haben, 

etwas abseits liegen (entfernt von einer grösseren Stadt) und von einem ländlichen 

Charakter geprägt sind. 

 

 

Die 135 befragten Lernenden setzen sich aus drei verschiedenen Schulniveaus 

zusammen. Die Mehrheit der Befragten (N=59) entstammen dem Niveau A, 31 

Teilnehmende sind aus dem Niveau B und 45 aus dem Niveau C/D (im Kanton 

Nidwalden entspricht dies dem Niveau B). Niveau A gilt als das höchste Niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N!=!68!

50.4%!

N!=!67!

49.6%!

Geschlecht((N(=(135)(
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Abb.!6:!Anzahl!Befragte!nach!Schulniveau!
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N!=!7!

5.2%!

N!=!98!

72.6%!

N!=!8!

5.9%!

N!=!4!

3%! N!=!13!

9.6%!

N!=!3!
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N!=!2!

1.5%!

Religion((N(=(135)(

Keine!
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Orthodox!
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Andere!Religion!

Bezüglich der Religionszugehörigkeit ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 

einzelnen Unterscheidungsdeterminanten nicht gegeben. Die Mehrheit der Be-

fragten ist katholisch (98). Die Zusammensetzung der Stichprobe sieht wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der folgenden Tabelle 4 sind die einzelnen Klassen mit Angaben zu Wohnort, 

Schulhaus, Anzahl Lernende, Niveau und Klassenlehrperson dargestellt: 

Tab. 4: Übersicht der befragten Klassen  

Wohnort Schulhaus Anz. SuS Niveau Lehrperson 

Emmenbrücke (LU) 
(Stadt) 

Gersag 1 13 C Sibylle Fischer 

Kriens (LU) (Stadt) Kirchbühl 1 22 A Sibille Steiner 
Hergiswil (NW) (Dorf mit 
Stadtnähe) 

Grossmatt 13 A Ursula Haas 

Hergiswil (NW) (Dorf mit 
Stadtnähe) 

Grossmatt 12 C Judith Fischer 

Pfäffikon (SZ) (Dorf mit 
Stadtnähe) 

Schulhaus Weid 11 A Fabienne Frei 

Pfäffikon (SZ) (Dorf mit 
Stadtnähe) 

Schulhaus Weid 13 A Ueli Lischer 

Eschenbach (LU) (Land) Lindenhof 1 19 B/C Renate Jud 
Schüpfheim (LU) (Land) Oberstufen 17 B Isabelle Tschopp 
Wolfenschiessen (NW) (Land) Zelgli 15 C Manuela 

Guntern-Balbi 

Abb.!7:!Anzahl!Befragte!nach!Religionszugehörigkeit!
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8.1.3!Erhebungsinstrument!!

Der Vorurteilsbegriff kann verschiedenartig interpretiert werden. Eine etwas ältere 

Definition von Gordon W. Allport (1954, zit. nach Degner & Wentura, 2008) 

beschreibt Vorurteile als „ablehnende und feindliche Einstellungen gegenüber 

Personen, basierend auf deren Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Dabei 

betrachtet er zwei wechselseitige Komponenten: (a) eine Einstellung bzw. 

Bewertung der Person und Gruppe ..., die in Relation steht zu (b) Überzeugungen 

bezüglich typischer Merkmale, Verhaltensweisen oder Einstellungen dieser Gruppe 

und ihrer Mitglieder.“ (S. 149 & 150). Degner und Wentura (2008) sprechen in 

diesem Fall von einem expliziten Vorurteilsbegriff. 

Eine etwas neuer datierte Definition gemäss Degner und Wentura (2008) bezeichnet 

ein Vorurteil als „Assoziation zwischen der Gedächtnisrepräsentation der sozialen 

Gruppe und einer negativen (ggf. auch positiven) Bewertung ... die quasi 

automatisch aktiviert wird, wenn Hinweise auf das Einstellungsobjekt präsent sind.“ 

(S. 150). In diesem Fall sprechen Degner und Wentura (2008) nun von einem 

impliziten Vorurteil. Sie betonen dabei aber ganz klar, dass es sich bei impliziten und 

expliziten Vorurteilen nicht um zwei vergleichbare Konstrukte handelt.  

Mit dem Begriff des expliziten Vorurteils beziehen sie sich auf persönliche 

Überzeugungen und Werte als Gründe für die Handlungen von Personen, mit 

demjenigen des impliziten Vorurteils zielen sie auf die Erklärungsebene der 

Kognitiven Psychologie, die besagt, dass der Vorurteilsprozess mehrheitlich 

unbewusst abläuft und automatisch ausgelöst wird (vgl. Degner & Wentura, 2008). 

 

Bei der nachfolgenden Untersuchung in dieser Arbeit liegt der Fokus bei den 

expliziten Vorurteilen, da diese einfacher zu erfassen sind und weniger finanzielle 

Mittel benötigen. Den impliziten Vorurteilen wird ein Stück weit Rechnung getragen, 

indem gewisse Fragen der Untersuchung darauf abzielen, einige subtile und 

unbewusste Vorurteilsneigungen der Befragten erkenntlich machen zu können; 

diese sollen aber nicht Hauptthema der Untersuchung sein. 
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Vorurteile werden daher bei der Untersuchung als persönliche Überzeugungen 

sowie ablehnende und negative (ggf. auch positive) Einstellungen bezüglich 

typischer Merkmale und Verhaltensweisen von homosexuellen Menschen betrachtet. 

Degner und Wentura (2008) sehen in diesem Fall die direkte Befragung als den 

Königsweg zur Messung von Vorurteilen. Als Erhebungsinstrument drängt sich somit 

ein schriftlicher Fragebogen mit verschiedenen offenen sowie geschlossenen Fragen 

auf. Ein Negativpunkt, der bei der Befragung mit einem Fragebogen stets 

mitschwingt, ist jedoch, dass bei der eigentlichen Bewertung immer auch andere 

Faktoren wie das Wissen um soziale Normen der Gleichberechtigung oder der 

politischen Korrektheit mitfliessen (vgl. Degner & Wentura, 2008). Diese Tatsache 

wurde versucht, mit indirekt formulierten Fragen und Fragen, die subtile Vorurteile 

zu erörtern versuchen, möglichst weit zu umgehen. Ganz ausgeschlossen werden 

kann diese Tatsache jedoch nicht. 

 

Um Antworten auf die Fragestellungen zu erhalten und die dazu benötigten Daten 

zu erheben, wurde eine schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens 

durchgeführt. Eine schriftliche Befragung eignet sich für die Fragestellungen dieser 

Arbeit gerade daher, weil die Anonymität stets gewährleistet ist und somit heikle, 

den Schülerinnen und Schüler vielleicht unangenehme Fragen, gestellt werden 

können. Zudem ist das Durchführen sowie Auswerten weniger aufwändig als zum 

Beispiel bei einer mündlichen Befragung. (vgl. Marti, 2010). Es hätte auch der Weg 

der Online-Befragung gewählt werden können, jedoch erfordert dieser zusätzliche 

PC-Kenntnisse zum Erstellen eines digitalen Fragebogens. Hinzu kommen 

infrastrukturelle Probleme und Anforderungen an die jeweiligen Schulen. 

 

Der Fragebogen gliedert sich auf in vier unterschiedliche Teile A, B, C und D, wobei 

Teile A, B und D aus geschlossenen Fragen zum Ankreuzen und Teil C aus offenen 

Fragen bestehen. 
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8.1.3.1!Fragebogen!–!geschlossene!Fragen!(Teile!A,!B!&!D)!

In Anlehnung an eine Untersuchung von Fitzgerald, Kravitz, Matharu, McMahon und 

Wilson (2012), welche die Einstellungen von Medizinstudenten gegenüber 

homosexuellen Männern untersucht haben, wurde für diese Arbeit ein ähnlicher 

Fragebogen mit verschiedenen Unterteilungen erstellt. Gewisse Aussagen, 

Stereotype und Vorurteile wurden dabei direkt übernommen. Dies betrifft die 

Aussagen/Fragen 16, 17, 21, 24, 25, 31-34, 44 & 46 des Fragebogens dieser Arbeit. 

In Teil A des Fragebogens müssen die Teilnehmenden 11 Fragen zu ihrem 

persönlichen Umfeld und der eigenen Person mit „Ja“, „Nein“ oder „Weiss nicht“ 

beantworten. Bei Frage Nr. 9 ist nur „Ja (Gruppe 2)“ und „Nein (Gruppe 1)“ 

möglich. Für die Auswertung der Antworten wird „Ja“ mit dem Wert „2“, „Nein“ 

mit „1“ und „Weiss nicht“ mit „0“ kodiert. Die Fragen sind bis auf Frage 8 allesamt 

positiv formuliert. Nur bei Frage 8 müssen für die Auswertung die Werte vertauscht 

werden (1=2, 2=1). Je näher somit ein Durchschnittswert bei der „2“ liegt, desto 

mehr Kontakt, Nähe zu oder Wissen über homosexuelle Menschen liegt vor. Bei den 

Fragen 1 bis 6 geben die Teilnehmenden an, ob sie schon Kontakt hatten/haben mit 

homosexuellen Menschen und ob Homosexualität bereits einmal Zuhause und in der 

Schule thematisiert wurde. Fragen 7 bis 11 sind konkrete Situationen, bei denen die 

Befragten angeben müssen, ob für sie die Homosexualität einen Einfluss auf ihr 

Verhalten hat oder nicht. Mit diesen Fragen sollte später herausgelesen werden 

können, ob jemand homosexuellen Menschen gegenüber eher zugeneigt oder 

abgeneigt ist. 

5 Wurde das Thema Homosexualität ausführlich im Unterricht 
diskutiert? 

☐2 ☐1 ☐0 

6 Wurde das Thema Homosexualität Zuhause einmal angesprochen 
und/oder diskutiert? 

☐2 ☐1 ☐0 

7 Stell dir vor, dein Idol/Vorbild würde sich eines Tages öffentlich zu 
seiner/ihrer Homosexualität bekennen. Wäre sie oder er für dich 
immer noch ein Vorbild? 

☐2 ☐1 ☐0 

8 Findest du, dass sich Minderheiten anpassen sollten und sich so 
zu verhalten haben wie die Mehrheit? 

☐2 ☐1 ☐0 

 

 

Abb.!8:!Auszug!des!Fragebogens!Teil!A!

!



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   85!

In Teil B, dem eigentlichen Kern des Fragebogens, müssen die Schülerinnen und 

Schüler auf einer fünfstufigen Likert-Skala angeben, wie stark sie den einzelnen 

Aussagen und Vorurteilen zustimmen. Der tiefste Wert „1“ bedeutet dabei „trifft 

nicht zu“, „2“ steht für „trifft eher nicht zu“, „3“ für „trifft teils zu“, „4“ für „trifft eher 

zu“ und der höchste Wert „5“ entspricht „trifft voll zu“. Ein hoher Durchschnittswert 

bei der anschliessenden Auswertung bedeutet somit eine hohe Zustimmung der 

einzelnen Aussage, des einzelnen Vorurteils. Einzig bei den Fragen 12 und 20 bis 28 

werden für die Auswertung wiederum die Zahlenwerte vertauscht (1=5, 2=4, 3=3), 

da diese Aussagen negativ formuliert sind. 

Die Unterteilung des Fragebogens in verschiedene Themenbereiche erlaubt bei der 

späteren Auswertung eine übersichtlichere Darstellung der Ergebnisse und 

Vergleiche zwischen den einzelnen Themen können besser gemacht werden. So ist 

auch Teil B weiter unterteilt in die Fragen 12 bis 21, welche sich nach der politischen 

Einstellung der Befragten erkundigen. Fragen 22 bis 30 sollen aufzeigen, ob die 

befragte/n Person/en bei homosexuellen Menschen eher auf Distanz aus ist/sind 

und ob sie homosexuelles Verhalten eher goutiert/en oder nicht. Fragen 31 bis 34 

sind Vorstellungen wie sich Männer zu verhalten haben, um ein richtiger Mann zu 

sein, und Fragen 35 bis 54 sind mehrheitlich Vorurteile über homosexuelle 

Menschen. Bei den Vorurteilen (Fragen 31-54) geht es vor allem darum zu erfahren, 

wie stark deren Zustimmung durch die Befragten ist. Ein hoher Wert zwischen 4 und 

5 bedeutet konkret eine hohe Zustimmung, ein tiefer Wert zwischen 1 und 2 wenig 

bis gar keine Zustimmung. Ein mittlerer Wert um die 3 bedeutet, dass eine gewisse 

Bestätigung des Vorurteils vorhanden ist, diese jedoch nicht auf alle Personen 

übertragen werden kann. 
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  Trifft(

nicht(

zu(

Trifft(

eher(

nicht(

zu(

Trifft(

teils(zu(

Trifft(

eher(zu(

Trifft(

voll(zu(

12 Mir ist es lieber wenn alle Menschen gleich 
sind als wenn jeder anders ist (äusserlich 
und charakterlich). 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

13 Ich akzeptiere jeden Menschen so wie 
er/sie ist. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

14 Ich versuche alle Menschen gleich zu 
behandeln – egal ob er / sie Schwarz, Jude, 
Muslim, homosexuell etc. – ist. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

34 Wenn ein Mann oder eine Frau 
homosexuelle Gefühle hat, sollte er/sie 
diese unterdrücken. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

35 Schwule sind tuntig und verhalten sich sehr 
feminin. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

36 Schwule trinken Prosecco und schauen sich 
dabei lieber „Sex and the City“ an, anstatt 
Bier zu trinken und Fussball zu schauen.  

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

 

 

In Teil D geben die Teilnehmenden zu guter Letzt noch Auskunft über Alter, 

Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Wohnort und Schulniveau. Diese Angaben sind 

relevant für die Vergleiche, welche in den Fragestellungen angesprochen werden. 

 

Wohnort ☐ Stadt  ☐ Land ☐ Agglomeration 

Schulniveau ☐ Niveau A ☐ Niveau B ☐ Niveau C/D 

 

 

8.1.3.2!Fragebogen!–!offene!Fragen!(Teil!C)!

Gemäss Marti (2010) überlässt eine offene Frage die Antwortformulierung dem/der 

Befragten. Indem Aussagen und Gedanken ausformuliert werden, können diese 

besser verstanden und somit gewisse Tendenzen und Neigungen einer Person 

besser herausgelesen werden. Zusätzlich können dadurch Gedanken auf Papier 

kommen, die bei den geschlossenen Fragen nicht geäussert werden konnten. 

Teil C des Fragebogens besteht aus fünf offenen Fragen. Bei diesen Fragen geht es 

prinzipiell darum, typische Eigenschaften, Merkmale, Aussagen und Sprüche über 

Abb.!10:!Auszug!des!Fragebogens!Teil!D!

!

Abb.!9:!Auszug!des!Fragebogens!Teil!B!

!



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   87!

Homosexuelle zusammenzutragen, die aktuell auf dem Pausenplatz, Zuhause oder in 

der Freizeit der Jugendlichen geäussert werden. Ziel dieser Fragen ist es, die 

Vorurteile, welche die Jugendlichen von heute haben, zu erfassen und aktuelle 

Vorurteile zu bestätigen oder zu widerlegen. 

Fragen 4 und 5 gehen in eine leicht andere Richtung. Frage 4 fragt die Teil-

nehmenden, ob sie schon einmal jemanden aufgrund seiner/ihrer sexuellen 

Orientierung diskriminiert haben. Und Frage 5 zielt darauf ab zu erfassen, was den 

Befragten in Bezug auf dieses Thema noch unklar ist. Durch diese beiden Fragen 

können weitere Informationen gewonnen sowie Fehlannahmen oder mangelndes 

Wissen der Befragten aufgezeigt werden. 

Ein Beispiel einer Frage aus dem Fragebogen lautet wie folgt: 

„Welche typischen Eigenschaften und Merkmale (Aussehen & Verhalten) haben 

deiner Meinung nach homosexuelle Menschen?“ 

Bei dieser Frage wurde bewusst nicht direkt danach gefragt, welche Vorurteile die 

Schülerinnen und Schüler haben. Die gewählte Fragenstellung, indem sie nach 

typischen Eigenschaften und Merkmalen fragt, lässt somit den Teilnehmenden mehr 

Spielraum beim Beantworten und stellt sie nicht vor ungeklärte Fragen wie was denn 

genau ein Vorurteil sei etc. 

 

8.1.4!Erhebungszeitpunkt!&!Allgemeine!Vorgehensweise!

Im Zeitraum vom 09. bis 16. September 2013 wurden insgesamt 135 Schülerinnen 

und Schüler der 3. Sekundarschulklasse an sieben verschiedenen Oberstufen-

schulhäusern in den Zentralschweizer Kantonen Luzern, Schwyz und Nidwalden 

befragt. Bei der Auswahl der Klassen war ausschlaggebend, dass in etwa ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen Klassen aus der Stadt, dem Land und der 

näheren Umgebung einer Stadt gegeben war. Zudem wurden nur Lernende der 3. 

Sekundarschule befragt. Dies aufgrund deren fortgeschrittenen Reifeprozesses.  



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   88!

Erhebungsinstrument war der soeben beschriebene Fragebogen, welcher zirka 30 

Minuten zum Ausfüllen in Anspruch nahm. 

Diverse Klassenlehrpersonen wurden direkt oder über Dritte (Schulleiter, 

Arbeitskollegen) per Email kontaktiert. Mit den jeweiligen, sich und ihre Klasse zur 

Verfügung stellenden Klassenpersonen wurde vorgängig ein Termin für die 

Durchführung der Umfrage vereinbart und die Bedingungen schriftlich geklärt. 

Durchgeführt und überwacht wurde die schriftliche Umfrage vor Ort eigens durch 

den Verfasser dieser Arbeit. Somit konnten bei allen befragten Klassen die gleichen 

Bedingungen gewährleistet und sichergestellt werden.  

Nach einer kurzen Instruktion der Teilnehmenden zum Ablauf der Umfrage, füllten 

diese in Ruhe und einzeln den Fragebogen mit Kugelschreiber aus. Die 

Teilnehmenden waren dabei durch Stellwände voneinander abgeschirmt, so dass sie 

einander nicht abschreiben oder sehen konnten, was das Gegenüber angekreuzt 

hatte. 

Bei der Auswertung wurden die Teile A, B und D separat mit Excel von Microsoft 

ausgewertet. Zuerst wurden eine Urliste und einen Kodeplan mit den Kodierungen 

der Antworten erstellt, danach wurden alle Antworten der Schülerinnen Schüler mit 

ganzen Zahlenwerten zwischen 1 und 5 ins Excel übertragen. Im Anschluss daran 

wurden die Daten mit dem Berechnungstool EZanalyse in Orientierung an die 

Fragestellungen berechnet und die Resultate graphisch und tabellenartig dargestellt 

(gemäss dem Prinzip der Übersichtlichkeit). Berechnet und dargestellt wurden dabei 

jeweils der Durchschnittswert M und die Standardabweichung SD. Diese Werte 

eignen sich, weil die Abstände zwischen den aufeinanderfolgenden Ausprägungen 

immer gleich gross sind, mit 135 Teilnehmenden eine genügend grosse Anzahl an 

Befragten gegeben ist und somit kein verzerrter Eindruck entstehen kann. Zudem 

eignet sich der Mittelwert für den Vergleich von Gruppen. Die Standardabweichung 

gibt dabei jeweils die „...’mittlere Abweichung’ der einzelnen Merkmals-

ausprägungen vom arithmetischen Mittelwert aller Merkmalsausprägungen ...“ 
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(Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2010, S. 270) an und wird daher oft 

zusammen mit dem Mittelwert aufgeführt. 

 

8.1.5!Auswertungsmethode!

Um zu überprüfen, ob sich die befragten Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht, 

Wohnort, Schulniveau etc. hinsichtlich den Vorurteilen gegen Homosexuelle 

unterscheiden, wurde ein t-Test berechnet oder eine Varianzanalyse durchgeführt. 

Hierzu wurde vorerst einmal bei jeder befragten Person deren individueller 

Durchschnittswert aller Antworten zu den Aussagen 35 bis 54 berechnet. Dieser 

berechnete Mittelwert, drückt die durchschnittliche Zustimmung einer Person der 

Aussagen 35 bis 54 aus, welches mehrheitlich Vorurteile gegen Homosexuelle sind 

und sagt somit aus, ob eine Person eher vorurteilsbelastet ist oder nicht. Das ergibt 

den in dieser Arbeit verwendeten „Vorurteilswert“, welcher Ausprägungen von 1 

(wenig Zustimmung) bis 5 (hohe Zustimmung) annehmen konnte. Ein Vorurteilswert 

von 2.35 zum Beispiel bedeutet, dass diese Person den Vorurteilen durchschnittlich 

weniger zugestimmt hat. Ein höherer Wert bedeutet hingegen mehr Zustimmung. 

Bei der Überprüfung der Geschlechter in Bezug auf die Vorurteile wurde ein t-Test 

für unabhängige Stichproben durchgeführt und danach die durchschnittlichen 

Vorurteilswerte zweier Gruppen (männlich & weiblich) verglichen. 

Hinsichtlich des Wohnortes, des Schulniveaus, der Religionszugehörigkeit und des 

Kontaktes musste eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt werden, da 

mehrere Gruppen bezüglich ihren Mittelwerten in einem Merkmal miteinander 

verglichen wurden. Auch hierfür wurde wieder der jeweilige Vorurteilswert als 

Vergleich verwendet.  
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Die Antworten der offenen Fragen in Teil C wurden separat ausgewertet und alle 

Antworten der Schülerinnen und Schüler unter der entsprechenden Frage 

wortwörtlich oder sinnesgleich aufgeführt. Daraufhin wurde die Liste aller Antworten 

nochmals überprüft und ähnliche oder gleiche Antworten wurden zusammen-

getragen und –gezählt (Häufigkeiten in Klammern angegeben). Die Fragen 2 und 3 

wurden aufgrund ihrer Ähnlichkeit zusammengenommen. Im Anschluss daran 

wurden die am häufigsten genannten und interessantesten Antworten übersichtlich 

in einer Tabelle dargestellt. Übersichtshalber wurden alle hervorgebrachten 

Vorurteile gelb markiert. 
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8.2!Ergebnisse!

Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse und Resultate der durchgeführten und 

ausgewerteten Umfrage von 135 befragten Schülerinnen und Schüler aus der 

Zentralschweiz haben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Dennoch geben die 

Resultate Einsicht in die Thematik bezüglich der Akzeptanz und Toleranz von 

Homosexualität in unserer Gesellschaft und es lassen sich gewisse Tendenzen 

herauslesen, die richtungsweisend sind.  

Die Ergebnisse der offenen und geschlossenen Fragen werden jeweils separat 

präsentiert und erläutert. Bei den geschlossenen Fragen sind die markanten und 

besonderen Ergebnisse grau hervorgehoben. 

 

8.2.1!Ergebnisse!der!geschlossenen!Fragen!!

8.2.1.1!Kontakt!und!Wissen:!Fragen!1!–!6!

!!

 

Abbildung!11:!Ergebnisse!zu!den!Fragen!bezüglich!Kontakt!zu!/!Wissen!über!Homosexuelle.!

Fragen!1,!2,!3!&!5!!!N!=!135;!Fragen!4!&!6!!!N!=!134.!
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Die Ergebnisse zu den Fragen bezüglich des Kontakts zu oder dem Wissen über 

Homosexuelle wurden mehrheitlich mit „nein“ beantwortet. Daher wurden die 

Ergebnisse mit dem höchsten Nein-Wert zuoberst und diejenigen mit dem 

niedrigsten zuunterst aufgeführt, um besser aufzeigen zu können, welche Fragen am 

meisten verneint wurden und welche am wenigsten. Gemäss der Auswertung hatten 

somit die wenigsten Teilnehmenden bereits selber homosexuelle Erfahrungen 

gemacht. 94.8% (n=135) der Befragten gaben an, noch nie solche Erfahrungen 

gemacht zu haben. 74.1% (n=135) gehen zudem davon aus, dass es keine 

homosexuelle Person in ihrer Klasse gibt, knapp ein Viertel (22.2%) weiss es nicht. 

Ein weiterer hoher Nein-Wert kam auch bei Frage 5 heraus. Gemäss 68.1% (n=135) 

der befragten Jugendlichen wurde das Thema Homosexualität nicht ausführlich im 

Unterricht diskutiert und bei mehr als der Hälfte (56.0%; n=134) wird Zuhause nicht 

über Homosexualität gesprochen. Hingegen in der Schule wurde das Thema bei 

einem Drittel der Befragten behandelt (35.1%; n=134), bei weiteren 35.1% (noch) 

nicht und die restlichen 29.9% der Befragten wissen es nicht mehr. 

Somit kann zusammengefasst gesagt werden, dass den befragten Schülerinnen und 

Schülern bis anhing wenig Wissen über homosexuelle Menschen vermittelt wurde 

und mehr als die Hälfte auch keinen Kontakt zu homosexuellen Menschen hat. Nur 

37.8% (n=135) kennen jemanden persönlich, der schwul, lesbisch oder bisexuell ist. 

 

8.2.1.2!Spielt!Homosexualität!für!dich!eine!Rolle?:!Fragen!7!–!11!!

Bei Fragen 7 bis 11 gaben die Schülerinnen und Schüler in konkreten Situationen an, 

ob für sie die sexuelle Orientierung einen Einfluss auf ihr Verhalten und ihre 

Entscheide hat. So wäre für 10.4% (n=135) der Teilnehmenden eine bewunderte 

Person, die sich als homosexuell outet, nicht mehr ein Vorbild, einzig auf Grund der 

sexuellen Orientierung. 23.7% wissen es nicht, d.h. sie ziehen eine Möglichkeit 

immerhin in Erwägung. 

Gesamtheitlich betrachtet lässt sich sagen, dass für die Mehrheit der Befragten es 

keinen Unterschied macht, ob jemand homosexuell ist oder nicht und sie generell 
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Minderheiten zulassen. 68.1% (n=135) würden ein offen lebendes homosexuelles 

Pärchen an ihre eigene Geburtstagsparty einladen und sogar 68.9% (n=135) würden 

einem Sportverein beitreten, auch wenn der Sportleiter schwul oder die Sportleiterin 

lesbisch wäre. Zudem finden 71.0% (n=131), dass sich Minderheiten nicht 

anzupassen haben.  

Dennoch gibt es einige befragte Personen, die bewusst nicht einem Sportverein mit 

einer homosexuellen Leitperson beitreten oder jemanden aufgrund der sexuellen 

Orientierung nicht einladen würden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung!12:!Ergebnisse!zu!den!Fragen!bezüglich!des!Einflusses!der!Homosexualität!auf!das!Verhalten.!

Fragen!7,!10!&!11!!!N!=!135;!Frage!8!!!N!=!131;!Frage!9!!!N!=!134.!
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8.2.1.3!Politische!Einstellung:!Aussagen!12!–!21!!

Tab. 5: Ergebnisse zu den Aussagen bezüglich der politischen Einstellung 
 

Nr 
 

Politische Einstellung:  
Aussagen 12 – 21  

 

 
M 

 
SD 

 
N 

12 Mir ist es lieber wenn alle Menschen gleich sind 
als wenn jeder anders ist (äusserlich und 
charakterlich). 4.23 1.17 

 
 

135 
13 Ich akzeptiere jeden Menschen so wie er/sie ist. 4.32 .73 135 
14 Ich versuche alle Menschen gleich zu 

behandeln – egal ob er / sie Schwarz, Jude, 
Muslim, homosexuell etc. – ist. 4.49 .71 

 
 

133 
15 Egal ob heterosexuell, homosexuell, bisexuell, 

Transgender usw. für mich spielt die sexuelle 
Orientierung keine Rolle.  
 3.63 1.20 

 
 
 

133 
16 Ich finde, Homosexuelle sollten die gleichen 

Rechte wie alle anderen Menschen auch haben.  4.19 1.16 
 

135 
17 Ich freue mich, wenn ich höre, dass 

Homosexuelle weiterhin für ihre Rechte 
kämpfen. 3.79 1.19 

 
 

134 
18 Homosexuelle sollten genauso wie 

heterosexuelle Menschen heiraten dürfen. 3.89 1.31 
 

135 
19 Homosexuelle sollten Kinder adoptieren 

dürfen. 3.31 1.44 
 

135 
20 Werbung und Filme mit homoerotischem Inhalt 

sollten verboten werden.  3.37 1.26 
 

134 
21 Homosexuelles Verhalten sollte verboten und 

bestraft werden. 4.47 1.01 
 

133 
(Werte!bei!Aussagen!12,!20,!21!wurden!umgedreht,!so!dass!alle!Werte!von!1!=!wenig!tolerant/liberal!bis!!

5!=!sehr!tolerant/liberal!bedeuten)!

 

Alle Durchschnittswerte liegen über dem Wert 3, was bedeutet, dass die Mehrheit 

tendenziell liberal und offen gegenüber homosexuellen Menschen eingestellt ist. 

Die allgemein hohen Werte bei der Standardabweichung machen jedoch 

erkenntlich, dass es dennoch viele Befragte gibt, die der Gleichstellung von 

homosexuellen Menschen skeptisch gegenüber stehen. Vor allem bei der Adoption 

von Kindern durch ein homosexuelles Paar (Aussage 19) gehen die Meinungen 

auseinander. Diese Aussage erfuhr mit einem Durchschnittswert von M=3.31 am 

wenigsten Zustimmung. Erstaunlich sind zudem auch die Werte bezüglich gleicher 

Rechte und der Heirat. So finden relativ viele Befragte, dass homosexuelle die 
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gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Menschen (M=4.19), hingegen 

erhielt die Zustimmung der Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe nur einen 

Mittelwert von 3.89. Woran kann das liegen? 

Viele Befragte finden zudem, dass sie jeden so akzeptieren wie er / sie ist und jeden 

Menschen versuchen, gleich zu behandeln (Aussagen 12-14). Doch wenn es um die 

Frage der sexuellen Orientierung geht, ob diese eine Rolle spiele (Aussage 15), 

nimmt die Zustimmung markant ab (M=3.63). Immerhin wollen aber die wenigsten 

Teilnehmer, dass homosexuelles Verhalten verboten und bestraft wird (M=4.47). 

Dieser hohe Wert entspricht jedoch nicht der Zustimmung, da alle Angaben bei 

dieser Frage für einen übersichtlichen Vergleich umgedreht (1=5, 2=4, 3=3) wurden, 

sondern wie liberal die Aussage betrachtet wird. Die Zustimmung dieser Aussage 

wäre mit einem Mittelwert zwischen 1 und 2 daher eher tief. 

 

8.2.1.4!Subtiles!Verhalten!gegenüber!Homosexuellen:!Aussagen!22!–!30!!

Tab. 6: Ergebnisse zu den Aussagen bezüglich des subtilen Verhaltens 
 

Nr 
 

Verhalten gegenüber 
Homosexuellen: Aussagen 22 – 30  

 

 
M 

 
SD 

 
N 

22 Ich habe nichts gegen Homosexuelle, nur 
solange sie mich in Ruhe lassen. 2.40 1.35 

 
133 

23 Ich habe keine Probleme mit homosexuellen 
Menschen. Dennoch hätte ich Mühe, wenn in 
meinem Freundes- oder Familienkreis eine 
Person schwul oder lesbisch wäre. 3.13 1.38 

 
 
 

134 
24 Wenn ich zwei homosexuelle Menschen sehe, 

die sich innig küssen oder Händchen haltend 
miteinander gehen, so ekelt mich das an.  
 3.24 1.22 

 
 
 

135 
25 Ich finde es ekelerregend, wenn ich mir vorstelle, 

wie zwei gleichgeschlechtliche Menschen 
miteinander Sex haben. 2.62 1.25 

 
 

135 
26 Mir wäre es unwohl, wenn eine homosexuelle 

Person mit mir flirten oder mir Komplimente 
machen würde. 2.10 1.26 

 
 

135 
27 Ich würde es unangenehm finden, wenn in einer 

Gemeinschaftsdusche eine homosexuelle Person 
anwesend wäre. 
 2.67 1.37 

 
 
 

135 
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28 Ich könnte meinen Lehrer oder meine Lehrerin 
nicht mehr ernst nehmen, wenn ich wüsste, dass 
er schwul oder sie lesbisch wäre. 3.68 1.34 

 
 

135 
29 Ich hätte gerne einen Lehrer, der schwul ist. 2.01 1.29 134 
30 Ich hätte gerne eine Lehrerin, die lesbisch ist. 

 2.00 1.21 
 

133 
(Werte!bei!Aussagen!22N28!wurden!umgedreht,!so!dass!alle!Werte!von!1!=!wenig!tolerant/liberal!bis!!

5!=!sehr!tolerant/liberal!bedeuten)!

 

Die Werte bei den Aussagen 22 bis 28 wurden wiederum umgedreht, so dass ein 

hoher Wert einem toleranten, liberalen und wenig distanzierten Verhalten entspricht. 

Insgesamt betrachtet sind die Werte hier eher tief ausgefallen. So mögen wohl viele 

Befragte bei politischen Fragen ziemlich liberal eingestellt sein, jedoch in näherem 

und direktem Kontakt fühlen sich viele nicht mehr wohl in ihrer Haut und gehen auf 

Distanz. So wäre es Vielen unangenehm, wenn ihnen eine homosexuelle Person 

Komplimente machen und mit ihnen flirten würde (M=2.10). Auch wäre es Einigen in 

einer Gemeinschaftsdusche unwohl, wenn eine homosexuelle Person anwesend 

wäre (M=2.67). Und viele der befragten Lernenden scheinen keine Mühe mit 

homosexuellen Personen zu haben, solange sie in Ruhe gelassen werden oder es in 

ihrem Umfeld nicht vorkommt. Einen schwulen Lehrer oder eine lesbische Lehrerin 

wünschen sich jedoch die wenigsten Lernenden, könnten ihn / sie aber dennoch 

ernst nehmen (M=3.68). 

 

8.2.1.5!Vorstellungen!wie!ein!Mann!zu!sein!hat:!Aussagen!31!–!34!!

Tab. 7: Vorstellungen wie ein Mann zu sein hat (1!=!wenig!Zustimmung!bis!5!=!hohe!Zustimmung) 
 

Nr 
 

Vorstellungen wie ein Mann zu 
sein hat: Fragen 31 – 34 

 

 
M 

 
SD 

 
N 

31 Ein richtiger Mann spricht nicht über Gefühle, 
Sorgen, Ängste und Probleme. 2.09 1.29 

 
135 

32 Wer ein richtiger Mann sein will, der kennt 
keinen Schmerz. 2.25 1.34 

 
135 

33 Ein richtiger Mann braucht es ab und zu, sich in 
Gefahr zu begeben. 2.93 1.32 

 
135 

34 Wenn ein Mann oder eine Frau homosexuelle 
Gefühle hat, sollte er/sie diese unterdrücken. 1.99 1.22 

 
135 
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Die Vorstellungen, was einen richtigen Mann ausmacht, erfuhren von den befragten 

Schülerinnen und Schülern wenig Bestätigung. Die Standardabweichung der 

einzelnen Aussagen bezeugt jedoch von auseinander gehenden Meinungen. Am 

meisten Zustimmung (M=2.93) hat die Vorstellung erhalten, dass ein richtiger Mann 

sich ab und zu in Gefahr zu begeben hat. Am wenigsten Zustimmung erhielt die 

Aussage, dass homosexuelle Gefühle unterdrückt werden sollten (M=1.99). 

!

8.2.1.6!Vorurteile!gegen!Homosexuelle:!Aussagen!35!–!54!

!

Tab. 8: Ergebnisse zu den Vorureilen gegen Homosexuelle 

(1!=!wenig!Zustimmung!bis!5!=!hohe!Zustimmung)! 

 
Nr 

 

 
Vorurteile gegen Homosexuelle:  

Aussagen 35 – 54 
 

 
M 

 
SD 

 
N 

35 Schwule sind tuntig und verhalten sich sehr 
feminin. 3.12 1.08 

 
134 

36 Schwule trinken Prosecco und schauen sich 
dabei lieber „Sex and the City“ an, anstatt Bier 
zu trinken und Fussball zu schauen.  2.62 1.14 

 
 

133 
37 Lesben sind eher männlich und haben kurze 

Haare. 2.49 1.18 
 

134 
38 Fussballerinnen sind lesbisch. 1.29 .71 135 
39 Nur schwule Männer schminken sich. 

Heteros tun das nicht. 2.67 1.43 
 

133 
40 Schwule haben ein Flair für das Schöne. Darum 

sind auch viele Männer in der Mode-, 
Schauspiel- und Styling-Welt schwul. 
 3.24 1.17 

 
 
 

135 
41 Homosexuelle Menschen haben einen 

übermässigen Drang, schrill und schräg 
aufzufallen. 2.98 1.18 

 
 

135 
42 Schwule sind pervers. 2.09 1.19 134 
43 Bei homosexuellen Männern geht es nur um Sex. 1.86 .93 134 
44 Sex zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen 

ist unnatürlich. 2.90 1.45 
 

134 
45 Schwule halten sich nur in anonymen Bars und 

Sex-Clubs auf oder treiben sich nachts in 
dunklen Parks rum. 2.10 1.04 

 
 

135 
46 Schwule sind eine Gefahr für Kinder. 1.94 1.19 133 
47 Schwule sind pädophil (stehen auf junge Buben 

und vergewaltigen diese).  1.80 .98 
 

135 
48 Homosexuelle Menschen gibt es nur in 

westlichen Ländern. 1.34 .66 
 

135 
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49 Homosexuelle Menschen gibt es nur in der 
Stadt. 1.53 .83 

 
135 

50 Homosexuelle sind abnormal und krank. 1.58 .95 135 
51 Homosexualität ist eine Krankheit und kann 

geheilt werden. 1.34 .76 
 

135 
52 Homosexualität ist ansteckend. Durch Kontakt 

mit homosexuellen Menschen kann man selber 
schwul oder lesbisch werden. 

 
 

1.34 

 
 

.76 

 
 

134 
53 Alle Schwule haben Aids. 1.40 .78 135 
54 Früher gab es Homosexualität nicht. 2.11 1.30 134 
!!

!

Überfliegt man die einzelnen Ergebnisse zu den verschiedenen Stereotypen und 

Vorurteilen von homosexuellen Menschen, so fällt auf, dass kein Wert höher als 3.24 

ist. Die Mehrheit der Mittelwerte bewegt sich zwischen 1 und 3. Das bedeutet 

konkret, dass die befragten Schülerinnen und Schüler den einzelnen Vorurteilen und 

Aussagen wenig bis nur mittelmässig zugestimmt haben; sie somit tendenziell wenig 

vorurteilsbelastet sind, was homosexuelle Menschen anbelangt. 

Verhältnismässig viele der Befragten stimmen jedoch den Aussagen zu, dass 

Schwule tuntig sind und sich feminin verhalten (M=3.12) sowie dass homosexuelle 

Menschen einen übermässigen Drang haben, schrill und schräg aufzufallen (M=2.98) 

oder Sex zwischen Gleichgeschlechtlichen unnatürlich ist (M=2.90). Mit einem 

Mittelwert von 3.24 hat die Vorstellung, dass Schwule ein Flair für das Schöne haben 

und dadurch in vielen Lifestyle- und Modeberufen arbeiten, die höchste 

Zustimmung erhalten. Auch dass nur schwule Männer sich schminken, scheint für 

einige Befragte zuzutreffen (M=2.67).  

Bei den Lesben hingegen fielen die Ergebnisse noch tiefer aus. Dass Lesben eher 

kurze Haare tragen und männlich wirken, wurde mit einem Mittelwert von 2.49 nicht 

wirklich bestätigt. Dass Fussballerinnen lesbisch sind noch weniger (M=1.29). 

Auch sehr wenig Zustimmung erfahren haben die Vorurteile, dass Homosexuelle 

krank sind, diese Krankheit geheilt werden kann und Homosexualität ansteckend ist 

(beide M=1.34) sowie, dass es homosexuelle Menschen nur in westlichen Ländern 

gibt (M=1.34). 

 



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   99!

8.2.1.7!! Unterschied!zwischen!männlichen!und!weiblichen!Jugendlichen!

!

 
* Gesamtmittelwert der Antworten zu den Aussagen 35-54 des Fragebogens 

Fiske und Norris (2012) gehen von der Annahme aus, dass heterosexuelle Männer 

mehr Mühe mit homosexuellen Männern haben als heterosexuelle Frauen. Diese 

Erkenntnis führte zu der Hypothese, dass die männlichen Teilnehmer 

vorurteilsbelasteter sein sollten als die weiblichen, wenn davon ausgegangen wird, 

dass eine eher homophob denkende und handelnde Person, mehr Vorurteile 

gegenüber homosexuellen Menschen hat. 

Der t-Test ergab, dass sich männliche (M=2.20, SD=0.60) und weibliche Befragte 

(M=1.97, SD=0.56) hinsichtlich der Vorurteile gegen Homosexuelle signifikant 

unterscheiden. Die Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt p < 0.05. Das bedeutet 

konkret, dass die befragten männlichen Lernenden den Aussagen 35 bis 54 

signifikant mehr Zustimmung gaben als die Mädchen. Trotz diesem Unterschied ist 

die durchschnittliche Zustimmung mit M (männlich) = 2.20 und M (weiblich) = 1.97 

relativ tief. Auch die Standardabweichungen von jeweils SD (männlich) = 0.60 und 

SD (weiblich) = 0.56 sind nicht wirklich gross. 
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8.2.1.8!! Unterschied!zwischen!Jugendlichen!aus!verschiedenen!Wohnorten!

!
* Gesamtmittelwert der Antworten zu den Aussagen 35-54 des Fragebogens 

!

Einer Studie des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 

Landes Nordrhein-Westfalen unter der Leitung von Küpper und Zick (2012) zufolge, 

neigen Menschen, welche in grösseren Städten (>500'000 Einwohner) leben, etwas 

weniger zu Homophobie als Menschen in kleineren Gemeinden, jedoch ist der 

Unterschied gemäss dieser Studie dabei nicht signifikant. 

Die Annahme, dass Jugendliche in städtischen Gebieten vorurteilsloser sind als 

solche in ländlichen Gebieten, kann jedoch in dieser Umfrage nicht bestätigt 

werden. Stadt und Land unterscheiden sich nur ganz minim bei der Zustimmung der 

Aussagen 35 bis 54. Die Städter weisen dabei sogar den höchsten Vorurteilswert 

auf. Es gibt jedoch jeweils einen sehr signifikanten Unterschied zwischen Stadt 

und Dörfern mit Stadtnähe (p<0.01) und zwischen Land und Dörfern mit Stadtnähe 

(p<0.01). Die Befragten, die in Dörfern nahe einer grösseren Stadt leben, gaben den 

untersuchten Aussagen am wenigsten Zustimmung. 
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8.2.1.9!! Unterschied!zwischen!leistungsstärkeren!und!leistungsschwächeren!Jugendlichen!

!
* Gesamtmittelwert der Antworten zu den Aussagen 35-54 des Fragebogens 

 

Küpper und Zick (2012) konnten beweisen, dass das Ausmass an Homophobie mit 

zunehmender Schulbildung in Nordrhein-Westfalen und dem übrigen Bundesgebiet 

sinkt. Übertragen auf das Schulsystem der Sekundarstufe führt dieses Ergebnis zur 

naheliegenden Hypothese, dass Niveau A Lernende weniger homophob sein sollten 

als Niveau C/D Lernende. Wie sieht dies bezüglich den Vorurteilen gegenüber 

Homosexuellen bei den befragten Schülerinnen und Schülern aus? 

Mithilfe der Varianzanalyse (ANOVA) liess sich in Bezug auf den Vergleich von 

Niveau A  mit Niveau C/D Schülerinnen und Schüler ein signifikanter Unterschied 

feststellen (p<0.05). Zwischen den Niveaus A und B sowie zwischen B und C/D liess 

sich keinen signifikanten Unterschied nachweisen. Somit konnte nachgewiesen 

werden, dass bei dieser Umfrage die niveauschwächeren Schülerinnen und Schüler 

vorurteilsbelasteter sind als die niveaustärkeren Schülerinnen und Schüler. 
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8.2.1.10!Unterschied!zwischen!Jugendlichen!verschiedener!Religionen!

!

 
* Gesamtmittelwert der Antworten zu den Aussagen 35-54 des Fragebogens 

Laut einer Studie des Pew Research Global Attitudes Project (2013) hängt die 

Akzeptanz der Homosexualität stark mit der Religiosität einer Gesellschaft 

zusammen. Da die Bedeutung des Christentums vielerorts durch die Säkularisierung 

der Gesellschaft abgenommen hat, kann davon ausgegangen werden, dass weniger 

säkularisierte Glaubensgemeinschaften wie zum Beispiel der Islam, Homosexualität 

ablehnen. Es kann somit erwartet werden, dass Lernende mit islamistischem 

Hintergrund vorurteilsbehafteter sind als solche mit einem katholischen oder 

evangelischen. 

Bei der Varianzanalyse konnte kein signifikanter Unterschied (p>0.05) zwischen 

den einzelnen Religionen bestätigt werden. Dennoch kann tendenziell ein minimer 

Unterschied zwischen den Vergleichsgrössen wahrgenommen werden. Es gilt aber 

hinzuzufügen, dass mit 98 Katholiken und 13 Islamisten das Verhältnis sehr ungleich 

verteilt ist und die Resultate somit starken Verzerrungen unterliegen. 
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8.2.1.11!Unterschied!zwischen!Jugendlichen!mit!und!ohne!Kontakt!zu!Homosexuellen!

!

 
* Gesamtmittelwert der Antworten zu den Aussagen 35-54 des Fragebogens 

Anhand der Frage 1 des Fragebogens wurde erfasst, welche Befragte persönlich 

jemanden kennen, der homosexuell ist (Ergebnisse ! S. 91). 

Laut der sogenannten Kontakthypothese führt ein negativer oder fehlender Kontakt 

zwischen Gruppen dazu, dass Vorurteile verstärkt werden und erhalten bleiben (vgl. 

Heitmeyer et al., 2012). Demnach müssten Befragte, welche eine homosexuelle 

Person persönlich kennen, weniger Vorurteile haben. Wie sieht dies bei den 

befragten Jugendlichen aus? 

Die Kontakthypothese konnte bestätigt werden. Die Varianzanalyse ergab, dass 

zwischen den befragten Jugendlichen, welche eine homosexuelle Person kennen 

und denjenigen, die keine kennen, ein sehr signifikanter Unterschied hinsichtlich 

den Vorurteilen gegen Homosexuelle besteht (F=9.09, p<0.01). Das bedeutet, dass 

die Jugendlichen mit Kontakt zu mindestens einer homosexuellen Person den 

Vorurteilen und Stereotypen mehrheitlich weniger stark zustimmten, als diejenigen, 

welche keinen persönlichen Kontakt zur einer homosexuellen Person haben.  
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8.2.2!Ergebnisse!der!offenen!Fragen!

Der Fragebogen besteht aus den vier Teilen A bis D. Die Schülerinnen und Schüler 

mussten in Teil C zusätzlich zu den geschlossenen Fragen und Aussagen (in Teil A, B 

& D) auch noch fünf offene Fragen beantworten. Ziel dieser Fragen war es, weitere 

Eigenschaften und Merkmale respektive Vorurteile herauszukristallisieren, die so 

nicht explizit bei den geschlossenen Fragen zum Ausdruck kommen konnten. Des 

Weiteren galt das Interesse auch den ungeklärten Fragen, welche die Jugendlichen 

beschäftigen. Die folgenden Ergebnisse geben auf jeden Fall Einblick in was in den 

Köpfen der befragten Schülerinnen und Schüler vor sich geht und was ihnen in 

Bezug auf das Thema Homosexualität noch unklar ist. 

Folgend werden alle Fragen separat tabellarisch dargestellt, bis auf die Fragen 2 

und 3, welche aufgrund ihrer Ähnlichkeit zusammengenommen werden. Die Zahl in 

Klammern zeigt jeweils an, wie oft die vorangehende Aussage in sinngleicher 

Bedeutung genannt worden ist. Je weiter oben sich eine Aussage befindet, desto 

häufiger wurde sie von den Befragten genannt. Vorurteile sind gelb markiert. 

 

Tab. 9: Frage 1: Welche typische Eigenschaften und Merkmale haben deiner 

Meinung nach homosexuelle Menschen? 

Negative Eigenschaften  (-) Positive Eigenschaften  (+) 

• Schwule verhalten sich wie Frauen 

und sind feminin (Frauenkleider, 

hohe Stimme, etc.). (55) 

• Lesben haben kurze Haare und sind 

männlich. (29) 

• Homosexuelle tragen andere 

komische und auffällige Kleidung 

(kitschig, schrill). (16) 

• Homosexuelle sehen anders aus und 

benehmen sich auch anders. (13) 

• Homosexuelle sehen ganz normal 

aus und fallen nicht auf. (23) 

• Schwule stylen sich sehr und ziehen 

sich modisch an. (18) 

• Schwule sind sehr gepflegt und 

achten auf ihr Äusseres. (12) 

• Schwule sind angenehm, 

anständig/höflich und nett. (8) 

• Schwule können gut zuhören, sind 

einfühlsam und sensibel. (5) 
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• Schwule schminken sich. (11) 

• Schwule fallen auf. (10) 

• Homosexuelle sind komisch. (10) 

• Homosexuelle laufen anders / 

komisch. (7) 

• Schwule tragen gerne rosa und pink. 

(6) 

• Schwule tragen gerne enge Kleider 

(Röhrli Jeans, Hot Pants, T-Shirt). (6) 

• Schwule tragen eine Handtasche (2) 

• Schwule sind eine gute Shopping 

Begleitung für Mädchen. (2) 

• Viele Schwule sind hübsch. (1) 

 

Es ist bei dieser Frage ganz klar ersichtlich, dass Schwulen oftmals weibliche und 

Lesben männliche Eigenschaften attribuiert werden. Dieses Ergebnis bestätigt auf 

ein Neues das von Udo Rauchfleisch (2011) und Six-Materna (2008) erwähnte 

Vorurteil, dass Schwule sich als weiblich und Lesben als männlich identifizieren. (! 

S. 64, S. 47). In der vorliegenden Untersuchung gaben 55 Befragte an, dass sie 

Schwule als feminin wahrnehmen, was sich vor allem auf deren weibliches Verhalten, 

dem Tragen von typischen Frauenkleidern und einer erhöhten Stimme zurückführen 

lässt. Bei den Lesben sind es die kurzen Haare und das männliche Gehabe, welche 

29 Befragte genannt haben. 

Es ist zudem klar ersichtlich, dass homosexuelle Menschen gemäss den befragten 

Jugendlichen generell auffallen, in ihren Augen anders und komisch sind. So laufen 

diese anders und komisch, tragen schrille Kleidung wie Hot Pants, pinke oder enge 

Klamotten, High Heels, Frauenhandtaschen, schminken sich und fallen einfach auf. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch viele Jugendliche die angaben, dass 

Homosexuelle ganz normale Menschen wie alle anderen sind und nicht auffallen. 

Sowie auf der negativen Seite, orientieren sich die positiven Eigenschaften und 

Merkmale vor allem auch an äusseren Aspekten, wie dass Schwule sich modisch 

anziehen und Stil haben oder stets sehr gepflegt sind. Zudem wurde immer wieder 

erwähnt, dass Schwule sehr nett, sensibel, einfühlsam und somit gute Zuhörer sind.  
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Tab. 10: Frage 2 & 3:  

Welche Aussagen und Sprüche über Schwule und Lesben hast du gehört, 

wenn von ihnen Zuhause oder auf dem Pausenhof die Rede ist? 

Negative Aussagen  (-) Positive Aussagen  (+) 

• Gay!!!! (17) 

• „Schwul“ als Schimpfwort. Z.B. Du 

bisch so schwul! Das isch schwul! 

Bisch schwul oder was?! (17) 

• Ich könnt es mir nicht vorstellen. Das 

ist widerlich / eklig! (17) 

• Homosexuelle sind abnormal und 

krank. (16) 

• Schwuchtel! (10) 

• Du scheiss Schwuler / Lesbe! (7) 

• Sie sind behindert und blöd. (6) 

• Schwule sind einfach hässlich. Mehr 

nicht. Wir lachen uns kaputt zum Teil. 

(6) 

• Du Homo! (5) 

• Schande! (3) 

• Es ist unnatürlich. (3) 

• Man sollte das in der Öffentlichkeit 

nicht erlauben lassen / zeigen. (3) 

• Weicheier! (2) 

• Gaylord! (2) 

• Wir unterhalten uns gar nicht oder 

höchstens selten über Schwule / 

Lesben. (18) 

• Keine (16) 

• Homosexuelle sind normal. (5) 

• Du bist so schwul! (aber nicht wirklich 

so gemeint). (3) 

• Lesben finden wir (Jungs) geil. (3) 

• Es sind liebe und nette Leute. (2) 

• Finde ich nicht schlimm. (2) 

• Jedem seine eigene Entscheidung. 

Das sind auch nur Menschen. (2) 

• Sie sind doch auch nur Menschen; 

einfach anders. (1) 

• Sie sind die besten Freunde die man 

haben kann. (1) 

 

Wie erwartet überwiegen die negativen Aussagen die positiven um einiges. „Gay“ 

oder „schwul“ als Schimpfwort scheint auf dem Pausenhof oder bei den 

Jugendlichen Zuhause sehr häufig gebraucht zu werden. Alleine der englische 

Begriff „Gay“ der mit dem Wort „schwul“ übersetzt werden kann, wurde 17 Mal 

erwähnt. Hinzu kommen gleich viele Aussagen zusammen, die alle den Terminus 
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„schwul“ brauchen, um etwas Negatives auszudrücken, wie zum Beispiel „du bisch 

so schwul!“ oder „Tuä nöd so schwul!“ Erneut 17 Jugendliche gaben an, dass sie 

viele homosexuelle Menschen widerlich sowie eklig finden würden und 16 weitere 

Befragte haben sogar vernommen, dass Homosexuelle abnormal und krank seien. 

Behindert, blöd und hässlich seien homosexuelle Menschen gemäss einigen Leuten 

auch noch. Für wieder andere eine Schande oder etwas Unnatürliches.   

Andere Schimpfwörter, die mit Homosexualität assoziiert worden sind, sind 

„Weicheier“, „Gaylord“, „Scheiss Homo/Lesbe/Schwuler“ oder „Schwuchtel“. 

Obschon all diesen negativen Attributen, welche mit homosexuellen Menschen in 

Verbindung gebracht wurden, halten sich dennoch viele befragte Jugendliche in 

weniger diskriminierenden Kreisen auf. Alleine 18 Schülerinnen und Schüler gaben 

an, dass Homosexualität bei ihnen kein oder nur selten ein Thema sei. Bei weiteren 

16 Teilnehmenden sind bis anhin noch gar keine Sprüche oder Aussagen gefallen. 

Einige Schülerinnen und Schüler benutzen das Wort „schwul“ auch als Schimpfwort, 

meinen es damit jedoch nicht böse, sondern rein als Spass. Es fallen aber durchaus 

auch positive Aussagen über Homosexuelle, wie dass sie nette Menschen sind, 

Lesben geil sind oder auch nur Menschen sind. Die dreifach genannte Aussage, dass 

Lesben von Jungs als „geil“ empfunden werden und sie mit Lesben weniger 

Probleme hätten, diese ja teils sogar erotisieren, scheint die Erkenntnis von Fiske 

und Norris (2012) (! S. 47) zu bestätigen. 
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Tab. 11: Frage 4: Hast du schon mal jemanden aufgrund seiner sexuellen Orien-

tierung diskriminiert oder schlecht behandelt? Wenn ja, wie? 

Negatives Verhalten  (-) Positives Verhalten  (+) 

• Ja, aber nur zum Spass. (3) 

• Ich kenne keinen homosexuellen 

Menschen. (3) 

• Ja. Ich habe ihm gesagt, er sei eine 

Schwuchtel. (1) 

• Nein, nur finde ich es störend, wenn 

sie mich anmachen würden. (1) 

• Ich kenne nur jemanden. Ich habe 

nichts gegen ihn, aber verbringe 

keine Zeit mit ihm. (1) 

• In der 5. Klasse stand ein Mädchen 

auf mich. Es war mir sehr 

unangenehm. Da ich früher keine 

Ahnung von so Sachen hatte, hatte 

ich ihr die Freundschaft gekündet. (1) 

• Man sagt böse Dinge wegen des 

Gruppendruckes. Das ist mir auch 

schon passiert. (1) 

• Wenn ich einer homosexuellen 

Person begegne, so schaue ich nicht 

zu viel rüber und gehe einfach 

weiter. (1) 

• Wenn ich höre, dass jemand 

bisexuell ist, dann halte ich eher 

Abstand, weil ich finde, dass man 

sich für eine Seite entscheiden soll. 

(1) 

• Der ist doch ein halbes Mädchen! (1) 

• Nein (124) 

• Nein. Jeder Mensch soll selber 

entscheiden. (1) 

• Homosexuelle haben ein Recht 

darauf, gleich behandelt zu werden 

wie heterosexuelle Menschen. (1) 

• Wenn diese Leute diskriminiert 

werden, so nehme ich sie in Schutz! 

Ich würde nie jemanden deswegen 

diskriminieren. (1) 

• Ich will einen schwulen besten 

Freund! (1) 

• Kann mich nicht daran erinnern. (1) 

• Noch nicht. (1) 
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Auf die Frage ob sie schon einmal jemanden aufgrund seiner sexuellen Orientierung 

beleidigt oder diskriminiert haben, gaben 124 Schülerinnen und Schüler an, dies 

noch nie getan zu haben. Eine Befragte würde diese Personen sogar in Schutz 

nehmen, falls sie beleidigt würden. Ein anderes Mädchen gab an, dass sie nie 

jemanden wegen seiner Homosexualität diskriminieren würde. Sie möchte sogar 

unbedingt einen besten schwulen Freund haben. 

Obwohl diese Ergebnisse die Betroffenen positiv stimmen mögen, so wird dennoch 

eine bereits diskutierte Erkenntnis in den Antworten der Teilnehmenden sichtbar. 

Wie Hewstone und Turner (2012) erwähnten, sind nicht die offen geäusserten 

Vorurteile das Hauptproblem, sondern vor allem die subtil geäusserten Vorurteile. 

Diese drücken sich vor allem durch ein distanziertes und kühles Verhalten 

gegenüber den Betroffenen aus. So ist es einfach zu sagen, man hat noch niemals 

jemanden offensichtlich diskriminiert, haben viel wohl auch nicht, aber indirekt und 

subtil tun dies wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Befragten. So geht ein Junge 

den homosexuellen Menschen aus dem Weg und schaut nicht zu ihnen rüber. Ein 

anderer Junge verbringt möglichst keine Zeit mit dem Homosexuellen, welchen er 

kennt und ein Mädchen hat einem anderen Mädchen sogar die Freundschaft 

gekündet, nur weil dieses an ihr interessiert war. Wieder andere ergeben sich 

klaglos dem Gruppendruck, sagen böse Dinge, die sie so nicht meinen und halten 

Abstand zu homosexuellen Personen. All diese Antworten sind klare Anzeichen 

dafür, dass homosexuelle Menschen an den befragten Schulen nach wie vor 

diskriminiert werden, wenn zwar nicht immer offensichtlich, dafür aber häufig subtil.  
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Tab. 12: Frage 5: Was würdest du gerne mehr wissen über homosexuelle 

Menschen? Was ist dir unklar? 

• Nichts (51) 

• Mir genügt was ich weiss. Es interessiert mich oder betrifft mich nicht. (7) 

• Wie kann man sich überhaupt in das gleiche Geschlecht verlieben? (7) 

• Wie haben homosexuelle Menschen Sex? (6) 

• Mir ist alles klar. (5) 

• Wie und wann merkt man, dass man homosexuell ist? (5) 

• Warum gibt es Homosexualität? (4) 

• Was zieht Schwule und Lesben genau an? Warum gefällt ihnen das? (3) 

• Wie fühlen sich homosexuelle Menschen? (3) 

• Warum sind sie homosexuell geworden und stehen plötzlich auf das gleiche 

Geschlecht? (3) 

• Warum verhalten und kleiden sich gewisse Schwule wie Frauen? (2) 

• Sind sie schon so geboren oder kommt das alles erst später? (2) 

• Wie ist das so, wenn man sich für das gleiche Geschlecht interessiert? (2) 

• Wie gehen sie mit dem Druck und der Abneigung um, welche ihnen die 

Gesellschaft entgegenbringt? (2) 

• Sind sie wirklich so wie es alle behaupten? (1) 

• Wie kommt ein Mann darauf, wenn er 32 Jahre mit einer Frau verheiratet war und 

dann plötzlich schwul wurde und sich deshalb scheiden liess? (1) 

• Ist man krank, wenn man homosexuell ist? (1) 

• Ist es ein Gendefekt, der homosexuelles Verhalten hervorruft? (1) 

• Ist „schwul sein“ in Mode? (1) 

 

Beinahe die Hälfte aller befragen Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie nichts 

weiter über das Thema Homosexualität wissen wollen oder ihnen alles schon klar sei. 

Hier lässt sich jedoch kritisch nachfragen, ob ihnen beim Ausfüllen des Fragebogens 

einfach nichts in den Sinn gekommen ist, diese Frage ihnen unangenehm war oder 

ob sie sogar die Vorstellung hatten, selber homosexuell zu sein, falls sie dem Thema 
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zu starkes Interesse bekunden würden. Sieben Befragte waren etwas präziser und 

antworteten im Sinne von „was mich nicht betrifft, interessiert mich auch nicht“. 

Doch die Jugendlichen haben dennoch so einige Fragen in Bezug auf 

Homosexualität und homosexuelle Menschen. Gesamtheitlich betrachtet lässt sich 

sagen, dass viele Schülerinnen und Schüler relativ wenig darüber wissen und bei den 

meisten Befragten immer noch die Vorstellung präsent ist, dass man schwul oder 

lesbisch plötzlich werden kann. Dies rührt wahrscheinlich noch von der Tatsache her, 

dass Homosexuelle vor nicht allzu langer Zeit immer noch mit Menschen, die 

ansteckende Krankheiten hatten oder geistig krank sind, gleichgesetzt wurden 

(Rauchfleisch, 2011, S. 186). Es ist vielen Befragten noch unklar, ob man 

homosexuell geboren wird oder ob man irgendwann einmal schwul oder lesbisch 

wird, sei es aufgrund schlechten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht oder weil 

man einfach Gefallen daran findet. Anderen ist es zudem unklar, wie man sich 

überhaupt nur in das gleiche Geschlecht verlieben kann. Diese Fragen geben 

Anzeichen dafür, dass viele Jugendliche die Vorstellung haben, dass schwul oder 

lesbisch zu sein, von den betroffenen Person ausgewählt wurde. Zum Beispiel kann 

es eine Schülerin bis heute nicht richtig verstehen, warum sich ein Mann nach 32 

Jahren Ehe mit einer Frau scheiden liess, und sich danach für einen Mann entschied. 

Weitere Fragen, die Jugendliche beschäftigen, sind, wie homosexuelle Menschen 

Sex haben, was Schwule und Lesben anzieht, warum es ihnen gefällt, wie sich diese 

Personen fühlen, mit der gesellschaftlichen Abneigung umgehen und wie und wann 

man merkt, dass man selber homosexuell ist. 

 

!
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8.3!Diskussion!!

8.3.1!Diskussion!der!Ergebnisse!

Die Auswertung des Fragebogens hinsichtlich der Fragestellungen hat viele 

Ergebnisse bestätigt, die bereits in der Theorie angesprochen wurden und neue, 

interessante Punkte hervorgebracht. Es war jedoch nicht immer ganz einfach, 

Vorurteile und Stereotype auseinander zu halten. Sobald jedoch eine Wertung 

mitfliesst, sei sie positiv oder negativ, gilt eine Aussage gemäss Definition als 

Vorurteil. 

Bei den geschlossenen und sogar bei den offenen Fragen hat sich am meisten das 

Vorurteil bestätigt, dass männliche Homosexuelle vielfach tuntig, schräg und auf 

irgendeine Art komisch sind. Auch die Lesben werden nicht wirklich als wahre 

Frauen, sondern als männlich wirkend und kurzhaarig wahrgenommen. Woher 

kommt dieses Vorurteil?  

Dieses Vorurteil hat sehr wahrscheinlich viele Gründe. Einerseits hängt es eng mit 

den von Six-Materna (2008) erläuterten Rollenattribuierungen von Mann und Frau 

zusammen, denen homosexuelle Menschen mehrheitlich widersprechen. 

Automatisch wird ihnen wohl ihr wahres Geschlecht abgesprochen, da sie nicht den 

gängigen Gender-Klischees entsprechen. Andererseits fallen hauptsächlich die 

Homosexuellen auf, welche sich dementsprechend auch anders als der Durchschnitt 

kleiden. Von diesen Wenigen wird ein Bild kreiert und auf alle anderen übertragen. 

Zudem ist die ganze Schwulenbewegung gekennzeichnet durch ein „sich Gehör 

verschaffen“, denn wie Fiske und Norris (2012) erwähnt haben, ist Homosexualität 

nicht unbedingt sichtbar und lässt sich gut verbergen. Das bedeutet man muss 

umso mehr wahrgenommen werden, um überhaupt etwas bewirken zu können.  

Ein weiterer Punkt spricht die von Schmauch (2007) angesprochene zusätzliche 

Belastung während des Identitätsfindungsprozesses an. Für viele, vor allem 

männliche homosexuelle Menschen, kann es besonders schwer sein, das Anderssein 

zu ertragen und die äussere Ausgrenzung auszuhalten. Ein „Sich absondern“ oder 
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demonstrativer Geltungs- sowie Aufmerksamkeitsdrang können naheliegende 

Folgen sein. Da es vor allem Schwule bei heterosexuellen Männern schwerer haben, 

Anschluss zu finden – nur schon aufgrund der oftmals unterschiedlichen Interessen 

oder der sexuellen Orientierung – finden somit viele den Anschluss und das 

Verständnis vermehrt bei den Frauen. Somit identifizieren sich einige Schwule sehr 

schnell einmal mehr mit dem weiblichen als mit dem männlichen Geschlecht. Bei 

den Lesben kann es gerade umgekehrt sein. 

Ein weiteres Vorurteil, das bei den befragten Schülerinnen und Schülern sehr 

präsent ist, ist die Vorstellung, dass Schwule sehr gepflegt und immer modisch 

gestylt sind. Dies mag zwar ein positives Vorurteil sein und ist daher weniger 

schlimm, dennoch ist dieses Bild einseitig und wiederspiegelt nicht die menschliche 

Vielfalt. Dieses Vorurteil erfährt aber wohl immer wieder Bestätigung durch die 

diversen TV-Programme und Shows wie z.B. Germany’s Next Top Model oder 

Aeschbacher, in denen ein übergestylter, durchaus männlicher Laufsteg-Professional 

durch die Gegend stöckelt oder ein bunt und bis ins letzte Detail gekleideter 

Moderator durch die Sendung führt. Doch das bunt, schrill und gestylt nicht immer 

gleich schwul ist, beweist der „Wetten, dass...“ Moderator Thomas Gottschalk par 

excellence. Dieser ist schon seit mehreren Jahren mit einer Frau verheiratet.  

Zusätzlich zu den bereits genannten Vorurteilen hat sich ein altbekanntes Vorurteil 

bestätigt und beweist die Hartnäckigkeit von Vorurteilen, die bereits schon Assmann 

(2012) angesprochen hat. Gemäss mehreren Befragten seien homosexuelle 

Menschen abnormal, behindert und krank. Ihr Verhalten wird als widerlich und eklig 

angesehen. Obwohl dieses Vorurteil bei den geschlossenen Fragen ziemlich klar 

verworfen wurde, kam es dennoch verhältnismässig oft bei den offenen Fragen vor. 

Viele Befragte scheinen also davon auszugehen, und das kann auch bei den 

unklaren Fragen herausgelesen werden, welche die Jugendlichen beschäftigt, dass 

Homosexualität erworben werden kann und plötzlich eintrifft. Wie eine Krankheit. 

Dieses Krankheitsbild der Homosexualität, welches Rauchfleisch (2007) ausführlich 
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thematisierte, scheint sich bis heute immer noch erhalten zu haben. Vorurteile 

scheinen demnach wirklich, ziemlich stabil und hartnäckig zu sein.  

Bezüglich der Hartnäckigkeit von Vorurteilen lässt sich jedoch kritisch die Frage 

stellen, ob dann folglich die Ansätze hinsichtlich des Abbaus von Vorurteilen 

überhaupt Sinn machen, wenn Vorurteile schwer veränderbar sind. 

Viele wirklich neue Vorurteile sind bei den offenen Fragen nicht herausgekommen. 

Es haben sich mehrheitlich einige Altbewährte wiederbestätigt. Abgesehen von der 

Identifikation mit dem anderen Geschlecht, wurden die von Udo Rauchfleisch (2007) 

erläuterten Vorurteile und Fehlannahmen nicht genannt oder bestätigt. Die 

befragten Lernenden haben durchschnittlich generell weniger starke Vorurteile 

gegen homosexuelle Menschen als angenommen. Kann somit davon ausgegangen 

werden, dass Vorurteile über Homosexuelle rückgängig sind? 

Wenn Vorurteile als offensichtlich und bewusst ablaufende Prozesse verstanden 

werden, dann kann den erhaltenen Resultate zufolge davon ausgegangen werden. 

Nur laufen jedoch viele Vorurteile gemäss neueren Forschungsergebnissen meist 

unbewusst und auch subtil ab (vgl. Degner & Wentura, 2008). Aus diesem Grund 

müssen die erhaltenen Ergebnisse dieser Arbeit mit Vorsicht genossen werden. Sie 

zeigen wohl auf, dass die befragten Jugendlichen den Aussagen wenig Zustimmung 

gaben, doch wie sie unbewusst denken, ist nicht erkenntlich. So kann ein Mädchen, 

welches den Vorurteilen sehr wenig zugestimmt hat, dennoch geprägt von 

Vorurteilen sein, denen sie sich selber gar nicht bewusst ist und die sich spätestens 

in der Meidung von Schwulen und Lesben äussern. 

Die erhaltenen Werte entsprechen jedenfalls dem Trend, welcher das Pew Research 

Global Attitudes Project (2013) bestätigt hat. Deren Forscher konnten beweisen, 

dass die Akzeptanz von Homosexualität bei jüngeren Befragten grösser ist als bei 

älteren. Auch Küpper und Zick (2012) bestätigen diese Annahme anhand ihrer 

Umfrage im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und ziehen dabei den Link 

zu der Bildung. Die Jugendlichen seien heute mehrheitlich gebildeter als noch vor 
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ein paar Jahrzehnten und mehr Bildung gehe einher mit abnehmender 

Homophobie.  

Die Auswertung der Umfrage dieser Arbeit ergab ein ähnliches Ergebnis. So haben 

die niveaustärkeren Schülerinnen und Schüler signifikant weniger Vorurteile als 

niveauschwächere. Ob wirklich 100%ig davon ausgegangen werden kann, liess sich 

jedoch nicht beweisen. Denn wie im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt wurde, 

konnten Heitmeyer et al. (2012) beweisen, dass höher gebildete Menschen 

Vorurteile eher subtil äussern als offen und direkt. Aus diesem Grund ist es schwierig 

zu sagen, ob intelligentere oder gebildetere Menschen weniger Vorurteile haben. 

Vielleicht sind sie genauso vorurteilsbehaftet, äussern diese jedoch nicht 

offensichtlich, sondern mehrheitlich verdeckt und unbewusst. 

 

Anhand der durchgeführten Umfrage konnte die Mehrheit der Hypothesen bestätigt 

werden. Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen dem männlichen und 

weiblichen Geschlecht hinsichtlich der Vorurteilszustimmung. Die Jungs gaben den 

Vorurteilen signifikant mehr Zustimmung als die Mädchen. Woher kommt das?  

Als möglicher Erklärungsansatz könnte derjenige von Fiske und Norris (2012) dienen. 

Sie glauben, dass das wohl daran liege, dass heterosexuelle Männer bezüglich 

Geschlechterrollen strikter an eine fixe Rolle gebunden sind und sich dadurch 

bestärkt fühlen, wenn sie Abscheu gegenüber homosexuellem Verhalten bezeugen 

können. Sie affirmieren damit möglicherweise ihre Geschlechterrollen. Hinzu kommt, 

dass der einflussreiche Faktor von Nähe, Intimität und Geborgenheit, welcher den 

Frauen entgegengebracht wird, gegenüber Männern wegfällt. Ein weiterer Grund 

könnte die Angst oder Unsicherheit sein, selber als schwul abgestempelt zu werden, 

wenn man Homosexualität zu stark befürwortet (vgl. Hewstone & Turner, 2012).  

Ähnliche Ergebnisse gab es bei der Kontakthypothese. Auch hier konnte ein 

signifikanter Unterschied in Bezug zur Vorurteilsäusserung aufgezeigt werden. 

Dieses Ergebnis bestärkt natürlich die Anstrengungen zum Abbau von Vorurteilen 

und soll indirekt auch ein Aufruf an alle homosexuellen Personen sein, sich nicht 
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länger zu verstecken. Zwei sich küssende Männer oder Frauen sollen demnach 

genauso alltäglich werden wie ein sich küssendes heterosexuelles Paar. 

Was hingegen nicht bestätigt werden konnte ist die Annahme, dass Menschen auf 

dem Land vorurteilsbehafteter sind als Menschen in der Stadt. In Bezug auf den 

Einfluss des Wohnortes auf Vorurteile rangieren die Städter sogar zuoberst, nur 

wenig über den Ländlern. Die Dörfler welche in der Nähe einer grösseren Stadt 

wohnen, zuunterst. Auch Küpper und Zick (2012) konnten diesbezüglich nur einen 

minimen, aber keinen signifikanten Unterschied feststellen. Wie lassen sich diese 

Ergebnisse erklären?  

Einerseits hängt es wohl mit der kontinuierlichen Verbreitung der Medien 

(Fernsehen, Zeitungen, Internet), der steten Zunahme des Pendlerverkehrs und der 

generellen Globalisierung der Welt zusammen. Wer heute auf dem Land wohnt, ist 

nicht mehr abgeschottet von jeglicher Zivilisation und Entwicklung. Heutzutage ist es 

zudem gut möglich, auf dem Lande zu wohnen und in einer Stadt zu arbeiten. 

Andererseits hängt es wohl aber auch mit der für die Stadt typischen Segregation, 

die Heitmeyer et al. (2012) als Ursache von Vorurteilen auf der Kontextebene 

aufführten, in Verbindung. Die Durchmischungen in einer Stadt mögen wohl 

vielseitig sein. Dennoch sondern sich beispielsweise die Reichen von den Armen ab, 

die Juden von den Christen, die Chinesen von den Türken etc., und bewegen sich 

mehrheitlich nur in ihren eigenen Quartieren, wie zum Beispiel Chinatown oder Little 

Italy in New York. Die Segregation kann somit ein Vorbeileben aneinander oder 

sogar zusätzliche Reibungen generieren, was Vorurteile anstatt sie zu reduzieren, 

eher verstärkt.  

 

Anhand der gemachten Untersuchungen lässt sich zusammenfassend sagen, dass 

die Schülerinnen und Schüler gewisse Vorurteile gegenüber homosexuellen 

Menschen haben, die meisten jedoch nicht sehr stark ausgeprägt sind und wenig 

stark befürwortet werden. Dennoch markieren und etablieren Vorurteile Differenz, 

auch in Bezug auf homophobe Vorurteile. Allein nur schon mit dem Schimpfwort 
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„schwul“ wird ausgedrückt, dass jemand anders und nicht zugehörig ist. Das lässt 

sich anhand vieler Aussagen der Jugendlichen bei den offenen Fragen entnehmen. 

So wurde „schwul“ als Schimpfwort sehr häufig genannt und des Weiteren wurden 

Schwule mit krank, behindert, komisch, blöd und „einfach anders“ assoziiert. 

Die Auswertungen ergaben, dass die befragten Lernenden bis anhin wenig über 

Homosexualität wissen und nur wenige Befragte persönlichen Kontakt zu 

homosexuellen Menschen haben. Trotzdem sind die Vorurteilswerte ziemlich tief 

ausgefallen. Wie lässt sich das erklären? Wahrscheinlich besteht auch diesbezüglich 

ein Zusammenhang zu den offenen und subtilen Vorurteilen. Viele Jugendliche 

haben die im Fragebogen überprüften Vorurteile eher verneint, doch würden einige 

der Befragten vielleicht doch unbewusst vielen Vorurteilen zustimmen. 

Zudem aufgefallen ist die Tendenz der Jugendlichen zu einer offenen und liberalen 

Haltung, was die Rechte und Gleichstellung der Homosexuellen anbelangt. So 

befürwortet die Mehrheit die gleichgeschlechtliche Ehe sowie Regenbogenfamilien. 

Sie befürworten die Homo-Ehe jedoch nicht so stark wie die Aussage, dass alle 

Menschen die gleichen Rechte haben sollten (M16=4.19 vs. M18=3.89). Dieser kleine 

aber dennoch bestehende Unterschied führt zur Behauptung, dass einige Befragte 

die homosexuellen Menschen nicht als gleichwertig im Vergleich zu den 

heterosexuellen Menschen sehen. Es könnte somit vermutet werden, dass einige 

Befragte doch nicht ganz so tolerant und liberal sind wie sie zumindest behaupten. 

Dies bestätigt folglich die von Six-Materna (2008) aufgeführten Erläuterungen zum 

modernen Sexismus, welcher besagt, dass trotz Befürwortung einer gleich-

berechtigten Gesellschaft, noch am traditionellen Rollenverständnis festgehangen 

und deren Fortbestehen verlangt wird. 

Des Weiteren scheinen viele Jugendliche auf Distanz zu gehen, sobald eine 

gleichgeschlechtliche Person schwul oder lesbisch ist. Den meisten wäre es unwohl, 

wenn sie zwei Homosexuelle sich küssen sehen würden oder sie selber das Interesse 

einer homosexuellen Person geweckt hätten und diese mit ihnen zu flirten beginnt. 

Bei diesem distanzierten Verhalten spielen die impliziten Vorurteile wohl doch noch 
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eine grössere Rolle als bisher angenommen. Diese Haltung könnte aber auch auf 

emotionstheoretischen Ursachen zurückzuführen sein, nämlich einer Angst, welche 

einhergeht mit dem Wunsch, eine Fremdgruppe zu meiden. 

Die Unterschiede bezüglich des Wohnortes, des Geschlechts, des Schulniveaus und 

des Kontaktes haben einen Einfluss auf die Vorurteilsneigung der befragten 

Personen. Der Einfluss der Religionszugehörigkeit konnte nicht nachgewiesen 

werden. Dennoch ist eine Tendenz feststellbar, die auf einen Einfluss auf Vorurteile 

hindeutet.  

Diese bestätigten Befunde bezeugen somit die von diversen Autoren wie Heitmeyer 

et al. (2012) oder Hewstone und Turner (2012) vertretenen Aussage, dass Vorurteile 

sozial- sowie persönlichkeitspsychologische Ursachen haben. Wohnort, Geschlecht, 

Schulniveau und Kontakt beispielsweise beschreiben das soziale Umfeld einer 

Person und mit der Offenheit einer Person wird von einem Persönlichkeitsmerkmal 

als Vorurteilsursache ausgegangen.  

 

8.3.2!Diskussion!der!Methode 

Mit lediglich 135 befragten Schülerinnen und Schülern ist die Anzahl der 

Teilnehmenden zu gering, um wissenschaftlich repräsentative Resultate zu erhalten. 

Dazu hätten mindestens 1000 Jugendliche befragt werden müssen. Doch wie 

bereits erwähnt, geben die erhaltenen Ergebnisse dennoch einen Einblick in das 

Denken der Pubertierenden und zeigen ihre Haltungen und Einstellungen 

gegenüber homosexuellen Menschen auf.  

Der Fragebogen als Erhebungsinstrument mit seinen offenen und geschlossenen 

Fragen hat sich für die Thematik und die Fragestellungen dieser Arbeit bewährt. In 

kurzer Zeit konnten so einige hilfreiche Informationen erhoben werden. Hinsichtlich 

des Durchführungsortes an verschiedenen Schulen und des Alters der 

Teilnehmenden war die schriftliche und anonyme Befragung die geeignetste und 

speditivste. In diesem geschützten Rahmen konnte Antworten, die der sozialen 
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Erwünschtheit und somit weniger der eigenen Meinung entsprechen, möglichst 

gering gehalten werden. Interessant wäre es daher gewesen, die Schülerinnen und 

Schüler zusätzlich noch mündlich zu befragen. So hätten gewisse Nuancen besser 

herausgehört und bei Unklarheiten direkt nachgefragt werden können. 

Wenn jedoch davon ausgegangen wird, dass Vorurteile hauptsächlich implizit sind, 

unbewusst ablaufen und automatisch ausgelöst werden (vgl. Degner & Wentura, 

2008), so hätte man mit dem gewählten Erhebungsinstrument nicht die 

gewünschten Resultate erzielen können. Hierzu hätte sich ein implizites Verfahren 

wie das des „Affektiven Primings“ oder der Implizite Assoziationstest (IAT) besser 

geeignet, um so die Erfassung von automatischen Prozessen, welche sich durch 

Unbewusstheit, Unkontrolliertheit, Non-Intentionalität, Zielunabhängigkeit, Effizienz 

und Schnelligkeit charakterisieren, zu ermöglichen. In diesem Fall hätten verzerrende 

Antworttendenzen oder soziale Erwünschtheitsbelange eine kleinere Rolle gespielt. 

(Vgl. Degner & Wentura, 2008). 

Den subtilen und auch expliziten Vorurteilen wurde mit einigen Aussagen versucht 

auf die Schliche zu kommen. So zum Beispiel mit Aussage 22 des Fragebogens, 

welche lautet: Ich habe nichts gegen Homosexuelle, nur solange sie mich in Ruhe 

lassen. Wer diese Aussage bestätigte, meinte somit, dass er/sie etwas gegen 

Homosexuelle hat, falls er/sie nicht in Ruhe gelassen wird. Auch Aussage 23 geht in 

eine ähnliche Richtung und spricht subtilere Formen der Ablehnung an. Jedoch 

besteht aber auch hier die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass 

aufgrund der in einem Satz verpackten Doppelaussagen, nur der erste Satz gelesen 

und dieser befürwortet wurde. Die Werte von M22=2.40 und M23=3.13 müssen daher 

auch mit Vorsicht betrachtet werden. 

Bei einem schriftlichen und anonymen Fragebogen ist zudem oft das Risiko 

gegeben, dass die Fragen teilweise nicht richtig verstanden und somit Kreuze am 

falschen Ort gesetzt werden oder dass der Fragebogen bewusst unseriös ausgefüllt 

wird. Hierzu hätte sich wiederum eine mündliche Befragung anerboten, nur wäre 

dabei der Zeitaufwand viel grösser gewesen.  
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Natürlich wurde mit den ausgewählten Vorurteilen nie das ganze Repertoire an 

Vorurteilen abgedeckt, das es gibt. Es gibt noch zig weitere Vorurteile, die hätten 

überprüft werden können. Dennoch sollte die getroffene Auswahl in etwa die 

gängigsten Vorurteile gegenüber homosexuellen Personen abdecken. Hierzu muss 

jedoch noch vermerkt werden, dass erst im Nachhinein festgestellt wurde, dass die 

Aussagen 35 bis 54 streng genommen nicht alles Vorurteile sind, sondern sich auch 

noch einige Stereotype hineingeschlichen haben. Diese hätte man vielleicht noch 

klarer voneinander trennen können. Dennoch konnte aber ein zufriedenstellendes 

Ergebnis mit den gewählten Aussagen erreicht werden. Somit kann 

zusammenfassend gesagt werden, dass sich der eingesetzte Fragebogen mit den 

offenen und geschlossenen Fragen sowie der fünfstufigen Likert-Skala durchaus 

bewährt hat. 

 

Im Hinblick auf weitere Untersuchungen, wäre es sicherlich interessant zu erfahren, 

wie hoch der Einfluss der heutigen, vielfältigen Medienlandschaft ist, welcher junge 

Menschen vermehrt ausgesetzt sind und deren Einfluss es nicht zu unterschätzen 

gilt. Weiterführende Fragen wären: Haben Medien einen Einfluss auf die Vorurteils-

bildung der Menschen? Verbessern oder verschlechtern die Medien die Akzeptanz 

von homosexuellen Menschen? Etc. 

Des Weiteren würde es sich anerbieten, die Schülerinnen und Schüler auf 

unbewusste und subtile Vorurteile hin zu testen, um so deren Aussmass bestimmen 

zu können. 

Noch interessanter wäre es, die in kleinem Rahmen durchgeführte Umfrage dieser 

Masterarbeit, landesweit oder sogar international durchzuführen. So könnten 

verschiedene kantonale, kulturelle oder landestypische Vorurteile in Bezug auf 

Homosexualität erhoben und miteinander verglichen werden. Es könnten Vergleiche 

zwischen den einzelnen Religionen, den Wohnorten und anderen Variablen gemacht 

werden. Nur mit viel mehr Befragten, damit die Resultate auch wirklich repräsentativ 

sind. 
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8.4!Schlusswort!

Mit dieser Arbeit wollte ich mich in einem ersten Schritt persönlich über Vorurteile 

und die Homosexualität an sich informieren. In einem zweiten Schritt der Frage 

nachgehen, warum gerade derart viele homosexuelle Menschen nach wie vor 

ausgeschlossen und diskriminiert werden, alleine aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung, welche sie nicht selber gewählt haben. In einem dritten Schritt wollte 

ich erfahren, was in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule 

abgeht, welche Bilder sie von Homosexuellen haben und wie sie diesen Menschen 

gegenüber eingestellt sind. Die Ergebnisse der Umfrage sowie die theoretischen 

Ausführungen dieser Arbeit haben mich persönlich in meinem Denken, Wissen und 

Umgang mit Minoritäten bereichert. Diesen Effekt erhoffe ich mir natürlich auch bei 

den Lesern dieser Arbeit, welche es bis hierhin geschafft haben. 

 

Im Anschluss an die Durchführung der Umfrage nahm ich bei den Lernenden jedes 

Mal ein vorhandenes Interesse aber auch ein Unwohlsein bezüglich dieser Thematik 

wahr. Ich glaubte zu wissen und bin überzeugt davon, dass viele Jugendliche sehr 

gerne mehr über Homosexualität wissen wollen, jedoch Angst haben, dies kund zu 

tun. Denn es ist leider an etlichen Orten immer noch ein heikles Thema und wird 

vielfach umgangen oder oft nur tangential in der Schule angesprochen. Ein nicht 

darüber sprechen, verschlimmert das Ganze jedoch nur und lässt Vorurteile 

fortbestehen zu Lasten aller schwarzen Schafe, die sich an der Schule befinden. 

Vor allem in der Schule müsste das Thema Homosexualität nicht nur angesprochen 

und über deren Existenz informiert werden, sondern es sollte ausführlich diskutiert 

und vorurteilslos behandelt werden im Unterricht. Zudem wäre es ratsam, vor allem 

wenn man selber wenig über homosexuelle Menschen weiss oder einem das Thema 

unangenehm ist, hierfür eine externe Beratungsstelle wie S&X und Pink Cross oder 

sogar geoutete homosexuelle Personen aus dem Bekanntenkreis in den Unterricht 

einzubeziehen. Diese können aus einer persönlicheren und authentischeren 
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Perspektive berichten und schaffen bereits einen ersten Kontakt, welcher 

erwiesenermassen Vorurteile abbauen kann. 

Wie nur schon die offenen Fragen bezeugen, herrschen nach wie vor viele Vorurteile 

über homosexuelle Menschen, die vor allem auf Unwissenheit oder fehlendem 

Kontakt mit solchen Menschen gründen. 

Die heutigen Jugendlichen sind die neue Generation von Morgen. Auch diese 

werden irgendwann vielleicht einmal ein homosexuelles Kind haben. Es kann somit 

nicht in deren Interesse sein, ihren zukünftigen Kindern bereits heute sowie später 

Steine in den Weg zu legen und ihnen das Leben nur unnötig zu erschweren.  

 

Aus diesen Gründen rate ich daher allen zukünftigen Lehrpersonen, Eltern und all 

denjenigen, welche eine grössere Verantwortung tragen, jegliche Vorurteile, 

Aussagen und sein eigenes Handeln stets kritisch und reflektiert zu hinterfragen. 

Zudem rate ich, Themen wie Homosexualität und Diskriminierung von Minderheiten 

in der Schule stets vorbehaltslos und offen zu diskutieren, und homophobe sowie 

verletzende Aussagen keinesfalls zu tolerieren.  

 

„Es bedarf einer Pädagogik, die die Akzeptanz von Menschen mit 

gleichgeschlechtlichen Lebensweisen fördert. Der Abbau von Vorurteilen sowie 

die Enttabuisierung des Themas Homosexualität beginnen mit einer 

Sensibilisierung der Lehrkräfte und aller für Schule Verantwortlichen und setzen 

ein grundlegendes Verständnis von der Gleichwertigkeit verschiedener 

Lebensformen voraus.“ (Brucker, Kugler, Lähnemann & Mücke, 1996, S. 4). 
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Umfrage(Masterarbeit!

 

 

Liebe Schülerin, l ieber Schüler 

 

Herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit zum Ausfüllen dieses Fragebogens nimmst! 

 

Im Rahmen meiner Masterarbeit der Pädagogischen Hochschule Luzern (PHLU) führe ich eine 

Umfrage zu Vorurteilen gegenüber homosexuellen Menschen durch. Mit Homosexualität ist die 

gleichgeschlechtliche Liebe sowie sexuelle Orientierung von Männern und Frauen gemeint (Lesben 

und Schwule). 

Bitte fülle alle Fragen wahrheitsgetreu aus. Du trägst mit ehrlichen und seriösen Antworten erheblich 

zu einem Gelingen meiner Masterarbeit bei. Deine Antworten werden selbstverständlich 

absolut vertraulich behandelt. Im Bericht werden keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 

möglich sein. Deine Antworten werden somit weder von mir, deinen Klassenkameraden sowie deinen 

Lehrpersonen mit dir in Verbindung gebracht werden können. 

Das Ausfüllen des Fragebogens wird zirka 30 Minuten in Anspruch nehmen. 

 

Für deine Hilfe danke ich dir schon im Voraus! 

 

 

 

 Philippe Tanner  
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A 
 
 
Beantworte folgende Fragen zu deiner Person sowie deinem Umfeld mit Ja oder Nein. 
Sofern du dich nicht eindeutig entscheiden kannst, so antworte mit „weiss nicht“. 
 
 
 

  Ja Nein Weiss 
nicht 

1 Kennst du persönlich jemanden (in deinem Freundeskreis, deiner 
Familie etc.) der homosexuell ist? 

☐2 ☐1 ☐0 

2 Hast du bereits selber schon einmal homosexuelle Erfahrungen 
gemacht? 

☐2 ☐1 ☐0 

3 Hat es in deiner Klasse eine Person, von der du weißt, dass er/sie 
schwul oder lesbisch ist? 

☐2 ☐1 ☐0 

4 Wurde Homosexualität während deiner Schulzeit im Unterricht 
einmal thematisiert? 

☐2 ☐1 ☐0 

5 Wurde das Thema Homosexualität ausführlich im Unterricht 
diskutiert? 

☐2 ☐1 ☐0 

6 Wurde das Thema Homosexualität Zuhause einmal angesprochen 
und/oder diskutiert? 

☐2 ☐1 ☐0 

7 Stell dir vor, dein Idol/Vorbild würde sich eines Tages öffentlich zu 
seiner/ihrer Homosexualität bekennen. Wäre sie oder er für dich 
immer noch ein Vorbild? 

☐2 ☐1 ☐0 

8 Findest du, dass sich Minderheiten anpassen sollten und sich so 
zu verhalten haben wie die Mehrheit? 

☐2 ☐1 ☐0 

 
 

9 Stell dir folgende Situation vor: Du bist im Sportunterricht und 
musst dich entscheiden, zu welcher von den zwei Gruppen du 
gehören möchtest. Beide Gruppen sind ziemlich identisch. Das 
Verhältnis Jungs und Mädchen auch. Nur Gruppe 2 ist etwas 
stärker, jedoch befindet sich eine homosexuelle Person in dieser 
Gruppe. Für welche Gruppe würdest du dich entscheiden? 
(Gruppe 1 = Kreuz b. Nein, Gruppe 2 = Kreuz b. Ja) 

☐2 

Gruppe 2 

☐1 

Gruppe 1 

 

10 Du veranstaltest eine Geburtstagsparty und lädst verschiedene 
Freunde sowie Verwandte und Bekannte ein. Unter deinen 
Freunden befindet sich auch ein offen lebendes homosexuelles 
Pärchen. Würdest du diese beiden Personen trotzdem einladen? 

☐2 

Ja 

☐1 

Nein 

☐0 

 

11 Du willst einem Sportverein beitreten. Du hast aber 
mitbekommen, dass der Leiter oder die Leiterin homosexuell ist. 
Würdest du trotzdem beitreten? 

☐2 

Ja 

☐1 

Nein 

☐0 
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B 
 
 
Im Folgenden siehst du verschiedene Aussagen. Kreuze bei jeder Aussage jeweils nur 

eine Antwort an. Deine Antwort sagt aus, wie stark du einer Aussage zustimmst oder 

diese ablehnst. 

!

!
  Trifft(

nicht(zu(

Trifft(

eher(

nicht(zu(

Trifft(

teils(zu(

Trifft(

eher(zu(

Trifft(

voll(zu(

12 Mir ist es lieber wenn alle Menschen gleich 
sind als wenn jeder anders ist (äusserlich und 
charakterlich). 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

13 Ich akzeptiere jeden Menschen so wie er/sie 
ist. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

14 Ich versuche alle Menschen gleich zu 
behandeln – egal ob er / sie Schwarz, Jude, 
Muslim, homosexuell etc. – ist. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

15 Egal ob heterosexuell, homosexuell, 
bisexuell, Transgender usw. für mich spielt 
die sexuelle Orientierung keine Rolle.  
 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

16 Ich finde, Homosexuelle sollten die gleichen 
Rechte wie alle anderen Menschen auch 
haben.  

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

17 Ich freue mich, wenn ich höre, dass 
Homosexuelle weiterhin für ihre Rechte 
kämpfen. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

18 Homosexuelle sollten genauso wie 
heterosexuelle Menschen heiraten dürfen. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

19 Homosexuelle sollten Kinder adoptieren 
dürfen. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

20 Werbung und Filme mit homoerotischem 
Inhalt sollten verboten werden.  

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

21 Homosexuelles Verhalten sollte verboten und 
bestraft werden. 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

  
 

! ! ! ! !

22 Ich habe nichts gegen Homosexuelle, nur 
solange sie mich in Ruhe lassen. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

23 Ich habe keine Probleme mit homosexuellen 
Menschen. Dennoch hätte ich Mühe, wenn in 
meinem Freundes- oder Familienkreis eine 
Person schwul oder lesbisch wäre. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

24 Wenn ich zwei homosexuelle Menschen 
sehe, die sich innig küssen oder Händchen 
haltend miteinander gehen, so ekelt mich 
das an.  
 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
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25 Ich finde es ekelerregend, wenn ich mir 
vorstelle, wie zwei gleichgeschlechtliche 
Menschen miteinander Sex haben. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

26 Mir wäre es unwohl, wenn eine homosexuelle 
Person mit mir flirten oder mir Komplimente 
machen würde. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

27 Ich würde es unangenehm finden, wenn in 
einer Gemeinschaftsdusche eine 
homosexuelle Person anwesend wäre. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

28 Ich könnte meinen Lehrer oder meine 
Lehrerin nicht mehr ernst nehmen, wenn ich 
wüsste, dass er schwul oder sie lesbisch wäre. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

29 Ich hätte gerne einen Lehrer, der schwul ist. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
30 Ich hätte gerne eine Lehrerin, die lesbisch ist. 

 
☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

  
 

! ! ! ! !

31 Ein richtiger Mann spricht nicht über Gefühle, 
Sorgen, Ängste und Probleme. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

32 Wer ein richtiger Mann sein will, der kennt 
keinen Schmerz. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

33 Ein richtiger Mann braucht es ab und zu, sich 
in Gefahr zu begeben. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

34 Wenn ein Mann oder eine Frau homosexuelle 
Gefühle hat, sollte er/sie diese unterdrücken. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

35 Schwule sind tuntig und verhalten sich sehr 
feminin. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

36 Schwule trinken Prosecco und schauen sich 
dabei lieber „Sex and the City“ an, anstatt 
Bier zu trinken und Fussball zu schauen.  

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

37 Lesben sind eher männlich und haben kurze 
Haare. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

38 Fussballerinnen sind lesbisch. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
39 Nur schwule Männer schminken sich. 

Heteros tun das nicht. 
☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

40 Schwule haben ein Flair für das Schöne. 
Darum sind auch viele Männer in der Mode-, 
Schauspiel- und Styling-Welt schwul. 
 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

41 Homosexuelle Menschen haben einen 
übermässigen Drang, schrill und schräg 
aufzufallen. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

42 Schwule sind pervers. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
43 Bei homosexuellen Männern geht es nur um 

Sex. 
☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

44 Sex zwischen gleichgeschlechtlichen 
Menschen ist unnatürlich. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

45 Schwule halten sich nur in anonymen Bars 
und Sex-Clubs auf oder treiben sich nachts in 
dunklen Parks rum. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

46 Schwule sind eine Gefahr für Kinder. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!



PH LUZERN SCHWULE SIND TUNTIG MASTERARBEIT 
!

PHILIPPE TANNER   133!

47 Schwule sind pädophil (stehen auf junge 
Buben und vergewaltigen diese).  

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

48 Homosexuelle Menschen gibt es nur in 
westlichen Ländern. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

49 Homosexuelle Menschen gibt es nur in der 
Stadt. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

50 Homosexuelle sind abnormal und krank. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
51 Homosexualität ist eine Krankheit und kann 

geheilt werden. 
☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

52 Homosexualität ist ansteckend. Durch 
Kontakt mit homosexuellen Menschen kann 
man selber schwul oder lesbisch werden. 

☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!

53 Alle Schwule haben Aids. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
54 Früher gab es Homosexualität nicht. ☐1! ☐2! ☐3! ☐4! ☐5!
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C 
 
 

Nun sind noch deine eigenen Gedanken und Meinungen gefragt. Schreibe bitte 
leserl ich. Vielen Dank. 
 
 
 
Welche typischen Eigenschaften und Merkmale (Aussehen & Verhalten) haben deiner Meinung nach 

homosexuelle Menschen? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

Welche Aussagen über Schwule oder Lesben hast du schon gehört, wenn ihr euch unter 

Jugendlichen unterhält? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Welche Sprüche fallen auf dem Pausenhof oder Zuhause, wenn von Schwulen und/oder Lesben die 

Rede ist? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

Hast du schon mal jemanden aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert oder schlecht 

behandelt? Wenn ja, wie? 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

Was würdest du gerne mehr wissen über homosexuelle Menschen? Was ist dir unklar? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________!!

!
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D !
 
 

Du hast es fast geschafft.  Abschliessend brauche ich nur noch ein paar wenige 
Angaben zu deiner Person. 
 
 

 
Alter 

 
 
___________ 
 

  
 

 

Geschlecht ☐ männlich ☐ weiblich  
 

 

Religion ☐ Katholisch ☐ Evangelisch ☐ Orthodox ☐ Jüdisch 
 

 ☐ Islam ☐ Buddhismus  ☐ andere ☐ keine 
 

Wohnort ☐ Stadt  ☐ Land ☐ Agglomeration  
 

Schulniveau ☐ Niveau A ☐ Niveau B ☐ Niveau C/D  
 

 
 
 
Du hast es geschafft!  Bravo! Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens "   
 
 
 
 

!

!

!

!


