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Es ist alles eine Frage 
der richtigen Wortwahl
Worte machen Politik: 
Expertin Wehling er-
klärt, wie „politisches 
Framing“ funktioniert.

SCHWARZACH. In Wahlkampf-
zeiten überbieten sich po-
litische Parteien mit Vor-
schlägen, wie und in welcher 
Größenordnung die Steuern 
gesenkt werden sollen. Sie 
wollen „entlasten“, wollen 
„befreien“, wollen „erleich-
tern“, ja sogar „entfesseln“. 
Steuern sind eine Last (Steu-
erlast), eine Bürde. Diese 
Ausdrücke haben sich längst 
in der Sprache etabliert. Wir 
nehmen sie hin, denken nicht 
weiter darüber nach. Das soll-
ten wir aber, erklärt Elisabeth 
Wehling. Sie ist eine deutsche 
Linguistin und forscht an der 
Universität von Kalifornien. 
Sie veröff entlichte im Febru-
ar dieses Jahres ein Buch mit 
dem Titel „Politisches Fra-
ming. Wie eine Nation sich 
ihr Denken einredet – und da-
raus Politik macht“ und war 
kürzlich auf Einladung der 
Grünen in Vorarlberg zu Gast.

Oasen versus Wüste
Als „sprachliche Frames“ 
sind gedankliche Deutungs-
rahmen zu verstehen, die 
jeder verwendet und die je 
nach Wertevorstellung vari-
ieren. „Zudem sind politische 
Frames immer ideologisch 
selektiv“, erläutert Wehling. 
Selektiv heißt: Ein Frame 
beleuchtet nicht das ganze 
Thema, es schließt gewisse 
Gesichtspunkte aus. Bleiben 
wir beim Beispiel „Steuern“. 
Länder mit einer niedrigen 
Steuerquote werden als „Pa-
radies“ oder „Oase“ bezeich-
net. Eine Oase ist der Ort, an 
dem es Wasser gibt, der das 
Überleben sichert. Um eine 

Oase herum befi ndet sich 
die Wüste. Auch der Jagd-
jargon wird strapaziert: Die 
Millionärssteuer triff t den 
Vermögenden. Wie eine Ku-
gel aus einer Pistole. In ihrem 
Buch schreibt Wehling: „Die 
Idee, dass Steuern eine so-
ziale Überzeugungstat sind, 
dass man sie gerne beiträgt 
und stolz darauf ist, fi ndet 
sprachlich in unseren Debat-
ten nicht statt.“ Und das sei 
gefährlich, denn sie ist sich 
sicher: Entscheidungen wer-
den auf Basis von Frames ge-
troff en, nicht faktenbasiert.

Was Sozialhilfe bedeutet
Frames können sich mit der 
Zeit verändern. Wehling be-
schreibt das Wort „Sozialhil-
fe“: „Es geht um das Helfen 
aus einer sozialen Verantwor-
tung heraus. Allerdings wird 
das Wort ‚sozial‘ zunehmend 
nicht mit wohlwollendem, an 
die Gruppe gerichteten Han-
deln assoziiert, sondern mehr 
und mehr mit den Menschen, 
denen dieses Handeln zugute 
kommt.“ Der Ausdruck „Min-
destsicherung“ sei eine gute 
Alternative.

Auch die Lohndebatte sei 
von Frames geprägt. Zum 
Beispiel die Begriff e „ge-
ringes Einkommen“ oder 
„Geringverdiener“. Wehling 
analysiert: „Diese Begriff e 
machen die Frage der Entloh-
nung zu einer Angelegenheit 
des Arbeitnehmers, nicht des 
Arbeitgebers.“ Wer sich für 
höheren Lohn einsetze, solle 
lieber von „geringer Entloh-
nung“ und „Geringentloh-
nern“ sprechen. Auch das 
Wort Klimawandel würde 
nicht ausdrücken, was ge-
meint ist. Schließlich könne 
sich etwas zum Schlechten 
oder zum Guten wandeln. 
„Wer sich ernsthaft um das 
Klima sorgt, für den wäre 
schon mit dem Wort ‚Klima-
verschlechterung‘ viel ge-
schaff t“, rät die Expertin.

Der Begriff  „Asylant“ ist 
aus politischen Debatten fast 
gänzlich verschwunden, sein 
abfälliger Beiklang ist allge-
mein anerkannt. Stattdes-
sen wird mit dem Ausdruck 
„Asylwerber“ gearbeitet. 
Doch Wehling gibt zu beden-
ken: „Dieses Wort hebt die 
administrative Arbeit und die 
Behördengänge hervor. Wer 
gedanklich die Ursache für 
die Anreise und die Hoff nung 
auf Schutz profi lieren möch-
te, spricht besser von Asyl- 
oder Schutzsuchenden.“

Auch nicht verneinen
Politische Frames prägen sich 
auch ein, wenn sie verneint 
werden - es reicht die blo-
ße Verwendung. Wenn ein 
Politiker ein Framing über-
nimmt, um etwas zu demen-
tieren, habe er schon verlo-

ren. Schließlich übernehme 
er die Weltsicht des Gegners 
und vergesse darauf, seine 
eigene zu propagieren. Weh-
ling erklärt das anhand einer 
Diskussion zwischen einem 
jungen Mann, der sich für 
großzügig hält, und seiner 
Mutter, die meint, er wäre 
verschwenderisch. Sobald 
der Mann sagt: „Nein, ich 
bin nicht verschwenderisch“, 
bewege er sich im Frame der 
Mutter. Das Wort „großzü-
gig“ sei damit aus der Debatte 
verschwunden.

Phobie macht bedrohlich
Beim Massaker in einem Ho-
mosexuellenklub in Orlan-
do sei in den Analysen von 
„Homophobie“ die Rede ge-
wesen. „Phobie“ bezeichnet 
eine übersteigerte Reaktion 
auf einen Angsttrigger, zum 
Beispiel bei der Spinnen-
phobie. Spinnen werden als 
bedrohlich dargestellt, was 
beim aktivierten Frame auch 
mit Homosexuellen passiert. 
„Wer sich für den Schutz von 
Homosexuellen gegen het-
zende und gewalttätige Mit-
bürger einsetzt, sollte den 
Frame nicht nutzen. Das gilt 
auch für die Islamophobie“, 
erläutert Wehling.

Um dem Framing auf die 
Spur zu kommen, rät Elisa-
beth Wehling: „Man muss 
sich in das Thema einlesen, 
dann wird man wacher für 
die Frames, die Debatten bie-
ten. Und man sollte bei der 
Zeitungslektüre innehalten 
und kritisch fragen, was alles 
in Schlagwor-
ten steckt.“ Und 
vielleicht einmal 
von „Steuerbei-
tragern“ statt 
„Steuerzahlern“ 
sprechen.

MICHAEL PROCK
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Die Idee, dass 
man mit Steu-

ern etwas beiträgt, 
findet so nicht statt.
ELISABETH WEHLING

Elisabeth Wehling: „Politisches 
Framing. Wie eine Nation sich ihr 

Denken einredet – und daraus Politik 
macht“. edition medienpraxis, 2016. 
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Im Juli bringen Gärtnerinnen und Gärtner
ihre Pflanzen mit Gießen, Düngen und
Zurückschneiden über den Sommer. Die
Gartenexperten von BayWa geben nütz-
liche Tipps.

Damit Ihre Blumen gut über den Sommer
kommen und Sie für den Spätsommer vor-
bereitet sind, sollten Sie Stauden wie den
Rittersporn, Eisenhut, Steppensalbei oder
auch Katzenminze nach der Blüte zurück-
schneiden, damit sie im Spätsommer ein
zweites Mal blühen. Dazu die Stiele eine
Hand breit über dem Boden abschneiden,
düngen und kräftig wässern. Ideale Tage
zum Schneiden sind 25. und 26. Juli.

Vielfältige Hortensien
Jetzt im Juli gibt es eine große Auswahl an
verschiedenen Hortensienarten im BayWa
Bau & Gartenmarkt. Wählen Sie zwischen
Rispenhortensien, welche es in unter-
schiedlichen Weiß- und Rosatönen gibt,
oder Ball- und Tellerhortensien, die in ver-
schiedenen Blautönen in Rosa, Rot und
Weiß erhältlich sind. Auch zweifarbige Sor-
ten, die ihre Blütenfarben verändern, sind
erhältlich. Ideale Tage zum Gießen sind 4.,
5., 13., 14., 15., 23., 24. und 31. Juli.

Ab Juli nachdüngen
Ihre Blumen in den Balkonkästen sowie
Dahlien und Gladiolen sollten Sie spätes-
tens ab Anfang Juli nachdüngen. Entweder
regelmäßig mit einem Flüssigdünger im
Gießwasser oder einmalig mit einen Lang-

zeitdünger. Rosen auch jetzt gut mit Nähr-
stoffen versorgen, damit ist ein gesundes
Wachstum garantiert. Bester Tag zum Dün-
gen ist der 20. Juli.

Köstliche Erdbeeren
Mitte des Monats beginnt die günstigste
Zeit, um Erdbeeren zu pflanzen. Wichtig ist,
dass die Pflanzen nicht zu tief gesetzt wer-
den – das Herz muss unbedingt oberhalb
der Erde bleiben. Ideale Tage zum Pflanzen
von Erdbeeren sind 16., 17., 25. und 26.
Juli.

BayWa Lauterach Mitarbeiterin Monika Braun berät Sie gerne
bei der richtigen Pflege von Sträuchern und Sommerblumen.

ANZEIGE

BayWa Gartentipp >>> Der Sommergarten

„Da die Pflanzen in vollem Wachstum
sind, benötigen sie reichlich Wasser.
Gießen Sie am besten am frühen
Morgen oder gegen Abend.“

Reinhard Vollmert
Gärtnermeister
BayWa Lauterach

BayWa Expertentipp

Juli 2016

Aussaat, Pflanzung, Pflege und Ernte von:

Wurzelpflanzen

Blütenpflanzen

Blattpflanzen

Fruchtpflanzen

 Mond geht
über sich

 Mond geht
unter sich

Mondphasen

Neumond

Vollmond Mond
nimmt ab
Mond
nimmt zu

Mondkalender

Alle Symbole auf einem Blick

Haare
schneiden

Arbeiten
am Haus

Wäsche
waschen

Fenster
putzen

Einkochen/
Tiefkühlen

Holz
einlagern

Pflanzen
schneiden

Pflanzen
gießen

Einsetzen/
Umtopfen

Düngen

Fr 1  

Sa 2  

So 3 

Mo 4  

Di 5  

Mi 6  

Do 7  

Fr 8  

Sa 9  

So 10  

Mo 11  

Di 12  

Mi 13  

Do 14  

Fr 15  

Sa 16  

So 17  

Mo 18 

Di 19  

Mi 20  

Do 21  

Fr 22  

Sa 23  

So 24  

Mo 25  

Di 26  

Mi 27  

Do 28  

Fr 29  

Sa 30  

So 31 

ANZEIGE


