
Worum geht es bei Stammtischparolen?



Stammtischparolen heißen so, weil…

…sie oft in Wirtshäusern geäußert werden

…Alkoholeinfluss mitunter eine Rolle spielt

…sie ein Gefühl von Zusammengehörigkeit vermitteln

…von großer Schlichtheit sind



Stammtischparolen sind gekennzeichnet durch…

• schlagwortartige Zuspitzung

• eine verkürzte Sicht der Dinge

• Verallgemeinerungen

• Plattheit

• Aggressivität

• Absolutheitsanspruch

• Abwertung von „Anderen“



Den Umgang mit Stammtischparolen erschweren…

…ihre Emotionalität

…die dahinter stehende Gewalt(bereitschaft)

…die Angst, die sie auslösen

…der Ausschließlichkeitsanspruch, mit dem sie 
vorgetragen werden

…die Schwierigkeit, schnell die passenden  
Gegenargumente zu finden



Was steckt hinter Stammtischparolen

• Wegfall hemmender Barrieren durch Alkohol und/oder 
die Vergewisserung der Zustimmung durch 
Gleichgesinnte

• Vorurteile und selektive Wahrnehmung, die durch die 
Verbalisierung bewusstseinsmäßig verankert und in ihrer 
Wirkung ausprobiert werden

• Aggressive Potentiale



Was steckt hinter Stammtischparolen

• Neigung zu autoritären Charaktereigenschaften und 
Verhaltensweisen, Stammtischparolen sind Teil eines 
autoritären Persönlichkeitsbildes

• Großmachtphantasien und Abschottungsbedürfnisse

• Mobilisierungs- und Instrumentalisierungsfunktion für 
Personen und Gruppen, die daran ein 
Interesse haben



Stammtischparolen geben Aufschlüsse über die 

Befindlichkeiten ihrer Verkünder/innen

• Gefühl, zu kurz gekommen zu sein

• Mangelnde innere Souveränität und 
Unfähigkeit mit Diskrepanzen und 
Widersprüchlichkeiten zu leben

• Persönliche Ängste



Gefahren von Stammtischparolen

• Vollzug des Schrittes von der verbalen zur 
handelnden Aggression, vor allem wenn ein als 
Gesinnungsgemeinschaftsgefühl getarnter 
Gruppendruck erzeugt wird

• Eskalationskette: Vorurteil – abfällige Äußerung –
aggressive Gereiztheit – Hass – individuelle 
Gewalttätigkeit – kollektive Gewalt 



Gefahren von Stammtischparolen

• „Objekte“ auf die sich Vorurteile richten, sind 
zahlreich und prinzipiell austauschbar: Juden, 
Schwarze, Türken, Asylbewerber, Homosexuelle, 
„linke Zecken“, Feministinnen, Arbeitslose, 
Behinderte, Alte… Jede/r kann Ziel und Opfer 
dieser Parolen und ihrer physischen 
Auswirkungen werden



Hintergründe Stammtischparolen

• Vorurteil

• Aggression

• Autoritarismus



Vorurteile 

sind starre, meist negative und ablehnende, oft 
feindselige  Einstellungen gegenüber Einzelnen oder 
Gruppen, denen aufgrund fehlerhafter 
Verallgemeinerungen bestimmte ‚wesenhafte‘ 
Eigenschaften und ‚typische‘ Verhaltensweisen 
zugeschrieben werden.

Sie entziehen sich dem Versuch der Wahrheitsfindung,

verweigern sich den Kriterien von logischem 

Denken und politischer Rationalität.



Vorurteile stabilisieren

individuell

• Orientierung in unübersichtlichen Situationen

• Verhaltenssicherheit

eine Gruppe

• Gruppenbildung und –zugehörigkeit

• Aggressionsverschiebung auf Fremdgruppen



Vorurteile stabilisieren

politisch/gesellschaftlich

• Rechtfertigung von Herrschaft

• Bereitstellung von Sündenböcken und Feindbildern
� Herrschaftssicherung



Aggression äußert sich

• in der Wertung 

• im Verhalten

• in der Beziehung

• in der Rhetorik



Studien zum autoritären Charakter – F-Skala
nach Theodor W. Adorno

• Konventionalismus, starre Bindung an die 
konventionellen Werte des Mittelstandes

• Autoritäre Unterwürfigkeit, unkritische 
Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der 
Eigengruppe



Studien zum autoritären Charakter – F-Skala
nach Theodor W. Adorno

• Autoritäre Aggression, Tendenz, nach Menschen 
Ausschau zu halten, die konventionelle Werte 
missachten, um diese Menschen verurteilen, 
ablehnen oder bestrafen zu können

• Anti-Intrazeption, Abwehr des Subjektiven, des 
Phantasievollen, Sensiblen



Studien zum autoritären Charakter – F-Skala
nach Theodor W. Adorno

• Aberglaube und Stereotypie, Glaube an die 
mystische Bestimmung des eigenen Schicksals, 
Disposition, in rigiden Kategorien zu denken

• Machtdenken und „Kraftmeierei“, Denken in 
Dimensionen wie Herrschaft – Unterwerfung, stark –
schwach, Führer – Gefolgschaft, Identifizierung mit 
Machtgestalten, übertriebene Zurschau-
stellung von Stärke und Robustheit



Studien zum autoritären Charakter – F-Skala
nach Theodor W. Adorno

• Destruktivität, und Zynismus, allgemeine 
Feindseligkeit, Diffamierung des Menschlichen

• Projektivität, Disposition an wüste und gefährliche 
Vorgänge in der Welt zu glauben, die Projektion 
unbewusster Triebimpulse auf die Außenwelt

• Sexualität, übertriebene Beschäftigung mit 
sexuellen „Vorgängen“



Theorie der kognitive Dissonanz
nach Leon Festinger

• Eine der eigenen Erkenntnis widersprechende 
Nachricht � kognitive Dissonanz (Unstimmigkeit)

• Dissonanz erzeugt Druck � Versuch die Dissonanz zu 
verringern



„Wenn die Wirklichkeit 
mit unseren 

Vorstellungen nicht 
übereinstimmt, um so 

schlimmer ist es für die 
Wirklichkeit“

Rousseau



Versuch, die kognitive Dissonanz zu verringern:

– Vermeidung von Situationen, die die Dissonanz erhöhen 
könnten

– Suche nach Informationen, die mit der eigenen Haltung 
übereinstimmen

– Fehlwahrnehmung und/oder Infragestellung von 
Dissonanz erhöhenden Informationen

– Versuch, Unterstützung für die eigene Haltung zu 
bekommen



Bestimmende Faktoren der kognitiven Dissonanz

• Anzahl der „Verbündeten“ und der „Gegner“

• Sympathie und Attraktivität der Person, mit der eine 
Nichtübereinstimmung besteht

• Je starrer und abgeschotteter eine Meinung ist, desto 
weniger kann sie erschüttert und dissonant 
werden


