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SINTIZAS UND ROMNIJA
musikalisch, mysteriös, fürsorglich, familienorientiert, 

tragen viel Schmuck und bunte Kleidung
freizügige Exotische

T V- K L I S C H E E S
WENN SIE DIE KLISCHEES IHRER ZUSCHAUER*INNEN WEITER UNTERMAUERN UND GRUPPENBEZOGENE 

MENSCHENFEINDLICHKEIT SCHÜREN WOLLEN, DANN ERZÄHLEN SIE BITTE IMMER FOLGENDE STEREOTYPE:

Wenn Frauen im Mittelpunkt 
stehen, dann bitte immer jung, 
superschlank, attraktiv und entweder:  

DIE HEILIGE 
Grundgut, schläft nur 
mit dem Richtigen

DER VAMP 
Setzt ihre sexuelle 
Attraktivität gezielt ein 

DIE MUTTER 
Fürsorglich, alles dreht 
sich um die Familie

DIE SUPERFRAU 
Heilige, Vamp und 
Mutter in einem

ARABER / MUSLIME
rachsüchtig, besitzergreifend, tief 
religiös, potenzielle Terroristen
gefährlicher Glaube

TÜRKEN
übergriffi g, fordernd, unterdrücken ihre 

Frauen, sprechen Türkendeutsch
falsche Werte

ROMA UND SINTI 
dreckig, nicht integrierbar, Schmarotzer, 
kriminell, klauen und entführen Kinder
(Wobei Letzteres tun Juden, Flüchtlinge, oder wen man 
gerade zum Feind stilisieren will, auch …)

mangelnde Moral

primitiv, faul, Unterschicht, 
aggressiv pöbelnd – aber nicht 

gefährlich (ist ja nur ein Ossi)
dummer Nazi

ASIATEN
intelligent, strebsam, schwach, 
klein, sexuell unsicher, Nerds,
sprechen mit Akzent
Streber

SCHWARZE
unbeherrscht, athletisch, gut 
bestückt, weniger intelligent

gefährliche Körper

INDER / PAKISTANER
verweiblicht, unattraktiv,  sexuell und sozial 

unsicher, Nerds, sprechen mit Akzent
Schlaffi 

JUDEN
schmächtig, nur an Geld interessiert, fl eißig, 
intelligent, heimtückisch, verklemmt, prüde 

Immer auf ihren Vorteil bedacht

feminin, dramatisch, 
lieben Kunst und Mode
Tunte

SCHWULE

hypermaskulin, 
körperzentriert

Butch

Männer regeln die Welt
Und selbstverständlich sind diese 

immer: weiß, Mittel- oder Oberschicht, 
hochgebildet, heterosexuell, 

ohne Migrationshintergrund, ohne 
Behinderung (und bei deutschen 

Produktionen ohne Ost-Hintergrund)

hart/tough, maskulin,
männerhassend

Butch

feminin, attraktiv, 
lieben Kunst und Mode 
Femme

LESBEN

TÜRKINNEN MUSLIMAS
ungebildet, religiös, abhängig von 

Vater/Ehemann/Bruder, bedienend
Opfer

TÜRKINNEN MUSLIMAS

SCHWARZE
dick: unverschämt, unausstehlich, 
kontrollierend, entmannend

dünn: sexy und wütend
verschlingende Körper

dick: unverschämt, unausstehlich, 
kontrollierend, entmannend

Opfer

OSTDEUTSCHE 
primitiv, faul, streitsüchtig, 

ungepfl egt, geschmacklos, Unterschicht
Hartz-IV-Strunze

INDERINNEN
schweigsam, schüchtern, 
konservativ, bildungs-
orientiert, von Familie bestimmt
keusch dienend

LATINAS 
laut, emotional aufbrausend, 
kurvig, heiß, devot, tanzen gern
erotische Körper
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ASIATINNEN 
superintelligent, leistungs-
orientiert, akkurat, dominant
gefährliche Konkurrenz

naiv, schüchtern, unterwürfi g, dumm, 
trauen sich nichts zu sagen

dummes Kind

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

KÖRPERBEHINDERUNG
willensstark, inspirierend, 
(verdeckt) verbittert, Nerds
Behinderung wird Stärke

GEISTIGE 
BEHINDERUNG
naiv, süß, 
unschuldig, 
lustig, erbärmlich
unerträgliche 
Belastung
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BLINDE 
hilfl os, müssen andere immer 

berühren, übersinnlich
Behinderung macht unfähig

OSTDEUTSCHE
primitiv, jammernd, faul, 
selbstgefällig, Unterschicht
Schmarotzer

Oder Sie schauen 
einfach mal genau 
hin und entdecken, 
wie vielfältig die
 Realität ist. 

MENSCHEN MIT HOMOSEXUELLER ORIENTIERUNG
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