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Stereotype in der Kultur 

Im Himmel von Europa sind 

die Engländer die Polizisten, 

die Franzosen die Köche, 

die Deutschen die Automechaniker, 

die Italiener die Liebhaber, 

und die Schweizer organisieren alles. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Hölle von Europa sind 

die Deutschen die Polizisten,  

die Engländer die Köche, 

die Franzosen die Automechaniker, 

die Schweizer die Liebhaber, 

und die Italiener organisieren alles! 

 



Kulturstandardausprägungen (nach Weitz, 2007) 

 Machtdistanz hoch oder gering 

 Sachorientierung oder Personenorientierung 

 Neutralität oder Affektivität 

 Kommunikation direkt oder indirekt  

 Ideologismus oder Pragmatismus 

 



Machtdistanz 

ODER ? 



Sachorientierung vs. Personenorientierung 

 „When Germans engage in chit-chat, they want facts, 

they want numbers, they want statistics. Say you arrive 

somewhere by car. Elsewhere people might ask how 

your journey was. But a German won’t let you get away 

that easily. They’ll ask how long the drive took and how 

many roadworks you came across. They’ll ask you 

which root you took and expect you to answer with 

accurate roadways and even motorway exits. And if 

your journey was long enough they might even whip 

out one of their favourite questions: How much did it 

cost to fill up your tank” (Rachel Stewart , Deutsche Welle) 



Neutralität vs. Affektivität 

ODER ? 



Direkte vs. Indirekte Kommunikation 

ODER ? 



Ideologismus vs. Pragmatismus 

In        alles ist verboten was nicht erlaubt ist. 

 

In               ist alles erlaubt was nicht verboten ist. 

 

In      ist alles erlaubt, auch wenn es verboten ist.  

 

            (Chris Smit, Humorist/Psychologist) 

 



Gendering - Professor_innen, ProfessorInnen, 

Professor*innen oder Professx?  

„Frauen legen sehr große Wert auf Ihr Äußeres und 

Etikette. Sie sind es gewohnt wie Damen behandelt zu 

werden. Sie erwarten, dass man Ihnen die Tür aufhält, sie 

vorlässt oder ihnen aus dem Mantel hilft”  
(Kulturguide Mittelosteuropa über Ungarinnen) 

 



Fazit 

„Alles was uns an anderen missfällt, kann uns zu 

besserer Selbsterkenntnis führen.” 

Carl Gustav Jung 

 

https://zitatezumnachdenken.com/carl-gustav-jung/3462

