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„Üblicherweise sind Taten wie der 
Mord in Freiburg, so tragisch sie 
sind, kein Thema für die ,Tages
themen‘.“ Soweit die Feststellung 
von Moderator Ingo Zamperoni 
am Montag. Und üblicherweise 
kommentieren Politiker nicht die 
Berichterstattung über Gewalttaten
▶ SEITE 18

Die Gerichtsreporterin der Süddeut-
schen Zeitung, Regina Schmeken, 
zeigt im Militärhistorischen Museum 
der Bundeswehr in Dresden „Blu
tiger Boden“, eine Dokumentation 
der Tatorte der NSUMorde. Passt 
das? Wegen Pegigaga? Oder wegen 
der Bundeswehr?
▶ SEITE 20
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INTERVIEW CAROLINA SCHWARZ

taz: Frau Wehling, Donald 
Trumps Wahlkampf be-
stand aus Hetze: Mexikaner, 
Schwarze oder Frauen – alle 
wurden von ihm beleidigt. 
Wieso hat er trotzdem die Wahl 
gewonnen?
Elisabeth Wehling: Im Vergleich 
zu Hillary Clinton hat er sprach-
lich den besseren Wahlkampf 
gemacht. Er hat eine ganz klare 
erzkonservative Werte-Kampa-
gne gefahren, während Clinton 
vornehmlich von Fakten und 
Programmen gesprochen hat. 
Wir wissen aus der politischen 
Verhaltensforschung, dass Men-
schen Werte wählen – entgegen 
dem Eigeninteresse und auch 
wenn sie einzelne Vorhaben ei-
nes Kandidaten gar nicht be-
fürworten. Werte macht man 
über klare und eindringliche 
Bilder des Miteinanders im All-
tag greifbar. Das braucht kon-
krete, einfache Sprache. Trump 
hat solch eine einfache Sprache 
benutzt und hat sich über 18 Mo-
nate stringent an erzkonserva-
tive Werte gehalten – er ist ein 
Meister des Framings.
Was genau versteht man unter 
Framing?
Frames sind gedankliche Deu-
tungsrahmen, innerhalb de-
rer wir Fakten verarbeiten. Im 
Jahr 2015 sind eine Million Ge-
flüchtete nach Deutschland ge-
kommen. Das kann man bei-
spielsweise als Bedrohung oder 
Chance einordnen. Die Fakten 
haben ja nie eine Bedeutung an 
und für sich, sondern wir müs-
sen sie interpretativ einordnen. 
Das erleben wir nicht nur in der 
Politik, sondern auch im Alltag. 
Seinen eigenen Blickwinkel auf 
die Welt zu kommunizieren, das 
ist, kurz gefasst, Framing.
Sie befassen sich in Ihrer For-
schung mit Gehirnvorgängen 
und wie sie unsere Meinungs-
bildung beeinflussen. Was geht 
in unserem Kopf vor, wenn wir 
bestimmte Wörter hören?
Jedes Wort hat eine Bedeutung 
über seinen Wortlaut hinaus. 
Wenn wir ein Wort lesen, wird 
eine Reihe von Konzepten auf-
grund unserer Welterfahrung 
mit mobilisiert. Unser Gehirn 
verfügt über ganze Vorratsla-
ger abgespeicherten Wissens. 
Gerüche, Erinnerungen und 
Gefühle werden aktiviert, um 
Worte zu begreifen. Bei unserer 
Forschung arbeiten wir mit Ex-
perimenten und Befragungen, 
aber auch mit Hirnscans. Die 
Personen werden dann in ein 
Gehirnscan gelegt und da kann 
gesehen werden, was das Gehirn 
macht, wenn wir ein bestimm-
tes Wort hören: Plant das Gehirn 
Bewegungen, bekommt es Angst 
oder empfindet es Freude.
Wie hat Trump das Framing in 
seinem Wahlkampf genutzt?
Ein Framing, das Trump nutzte, 
war die Idee, die USA befänden 
sich in Todesgefahr. Er sagte, die 
Wirtschaft blute aus, Mexikaner 
pumpten Gift in den amerika-
nischen Blutkreislauf, das Land 
sei blutarm und schwächele. 
Er machte das Land als Person 
begreifbar und malte dann in 

„Finger weg vom AfD-Wording!“
FRAMING Wissenschaftlerin Elisabeth Wehling aus Berkeley über Donald Trumps intelligente Kampagne, kostenlose Werbung  
für die Rechtspopulisten und die Bedeutung werteorientierter Botschaften im anstehenden deutschen Wahlkampf

schrillen Farben die Geschichte 
schlimmer Gesundheitsgefähr-
dungen bis hin zum Tod. Damit 
versetzte er die Amerikaner in 
Alarmbereitschaft. Und wir 
wissen aus empirischen Unter-
suchungen, dass genau solche 
Framings Menschen dazu brin-
gen, sich stärker gegen Migra-
tion auszusprechen.
Das heißt: Framing beeinflusst 
unsere Wahlentscheidung?
Ja, es gibt viel Forschung dazu, 
welche Lebenserfahrungen 
und Werte Framings langfristig 
im Denken der Menschen festi-
gen, die dann eher konservativer 
oder progressiver Politik zugute 
kommen. Wir haben das in un-
serer Forschung am jetzigen US-
Wahlkampf getestet. Knapp 30 
Prozent der Wähler sind ideolo-
gisch streng und wussten, dass 
sie Trump wählen. 30 Prozent 
sind ideologisch fürsorglich 
und wollten Clinton wählen. 
Die anderen sind bikonzeptu-
elle Wähler, die sich von Fra-
mings von links oder rechts an-
sprechen lassen.
Ideologisch streng und ideolo-
gisch fürsorglich. Was bedeu-
tet das?
Das sind Termini aus der Ideo-
logieforschung. Das strenge 
und fürsorgliche Weltbild hat 
jeweils 35 Unterpunkte. Beim 
strengen geht es um Werte wie 
Disziplin, Bestrafung und Be-
lohnung, Sozialdarwinismus 
oder starke männliche Autori-
täten. Zu den fürsorglichen Wer-
ten zählen: Empathie, Koopera-
tion, soziale Fürsorge, individu-
elle Befähigung und Schutz vor 
Schaden.

Und die bikonzeptuellen Wäh-
ler fühlen sich von beiden Wer-
tesystem angesprochen?
Genau, damit gehören sie zu 
den entscheidenden Wähler-
stimmen. Wir haben uns in un-
serer Forschung dann diese Pro-
banden genommen und ihnen 
faktische Argumente gegeben, 
gegen Trump: „Experten sagen, 
dass die Arbeitslosenzahlen 
unter Trump in den nächsten 
10 Jahren in die Höhe schießen 
werden.“ Faktisch und program-
matische Argumente. Doch das 
hat sie nicht bewegt, weder hin 
oder weg von Trump. Dann ha-
ben wir ihnen wertebasierte Ar-
gumente gegeben: „Experten 
sagen, dass Trump genau der 
strenge Vater ist, den unsere Na-
tion jetzt braucht.“ Und die Pro-
banden sind alle nach rechts ge-
schlittert zu Trump.
Es geht also nur noch um Werte 
und nicht um Fakten. Leben 
wir also wirklich in einem 
„postfaktischen Zeitalter“?
Framing wird oft missverstan-
den als Emotionen versus Fak-
ten. Doch Framing bedeutet, 
die unterschiedlichen ideolo-
gischen Perspektiven, die wir 
auf Fakten einnehmen, wahr-
nehmbar zu machen. Den Par-
teien liegen die gleichen Fakten 
vor, doch sie leiten unterschied-
liche Handlungsvorschläge aus 
ihnen ab. Die moralische Dring-
lichkeit von Fakten aus der eige-
nen Ideologie heraus fassbar zu 
machen – das ist Framing. Man 
kann also nicht sagen: Jetzt ist 
alles postfaktisch – es geht nur 
noch um Emotionen. Sicher sind 
Emotionen bei der politischen 

„Es ist wichtig, eine klare, eigene Geschichte zu erzählen.“ Szene aus dem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern 2016  Foto: Christian Jungeblodt

Entscheidungsfindung betei-
ligt. Es wäre ja auch naiv zu glau-
ben, dass in der Politik auf ein-
mal alle Emotionen ausgeschal-
tet sind. Aber das Tragende, das 
haben wir herausgefunden, sind 
weder Fakten noch Emotionen, 
sondern es ist die Ideologie. Der 
Mensch orientiert sich in seiner 
Wahlentscheidung nach Werten.
Gibt es unter den Parteien in 
Deutschland ein solches Fra-
ming, wie Trump es nutzt? 
Ja, beispielsweise bei der AfD. 
Ein zentraler Frame der AfD ist 
die Geschichte von der Dikta-
tur der Eliten: die Demokratie 
läge am Boden, die Lügenpresse 
führe das Volk in die Irre, die 
sogenannten Altparteien seien 
bürgerfern. Was hier natürlich 
völlig unter den Tisch gekehrt 
wird, und zwar sowohl sprach-
lich als auch gedanklich, ist die 
Tatsache, dass alle sogenann-
ten etablierten Politiker von den 
Bürgern demokratisch in ihre je-
weiligen Positionen hineinge-
wählt wurden, direkt oder indi-
rekt. Nun, der Diktatur-Frame 
hat kognitive Zugkraft, die Ge-
schichte von Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung funktio-
niert einfach.
Trump und AfD. Das sind alles 
Beispiele aus dem rechten Spek-
trum. Ist es einfacher, rechtspo-
pulistisch zu framen, als links 
oder für die politische Mitte?
Nein, das ist ein Mythos. Ich höre 
sehr oft, gegen die Rechtspopu-
listen komme man nicht an, 
denn ihre Antworten seien ein-
facher. Hochkomplexe Inhalte, 
wie die der demokratischen Par-
teien, seien nicht einfach zu fra-

men. Doch viele der großen Par-
teien machen ihre Hausaufga-
ben schlichtweg nicht, sie geben 
sich nicht genügend Mühe mit 
der Sprache. Beispiele für gelun-
genes Framing aus dem linken 
Lager gibt es viele, etwa Barack 
Obamas Wahlkampf 2008.
Angesichts der Vorbereitung 
auf den Wahlkampf für die 
Bundestagswahl 2017: Was kön-
nen die großen Parteien denn 
noch lernen? Sollen sie bei der 
AfD abgucken?
Ich würde es keinem demokra-
tischen Politiker raten, wie eine 
AfD zu kommunizieren. Lügen, 
verfälschte Fakten und Hass ge-
hören nicht in die menschlich 
verantwortungsvolle Politik. De-
mokratische und progressive 
Geschichten sollten erzählt wer-
den, mit Frames von Empathie, 
Miteinander, Nächstenliebe, 
gegenseitiger Befähigung und 
Schutz. Dass die funktionieren, 
hat die Popkultur mit Filmen, 
Büchern und Theaterstücken, 
die auf diesen Werten basieren, 
immer wieder gezeigt. Die Par-
teien müssen sich mal hinset-
zen und die moralischen Prä-
missen ihrer Politik punktgenau 
klären und sprachlich durchde-
klinieren.
Doch wie kann man gegen die 
AfD vorgehen? Lohnt es sich, 
ihr Framing als hetzerisch und 
rassistisch zu entlarven? 
Die Frames der Gegner aufzu-
greifen, führt zu nichts. Durch 
die Erwähnung eines Frames, 
unabhängig ob bejahend oder 
verneinend, wird dieses immer 
wieder aktiviert. Das ist dann 
kostenloser Wahlkampf für die 

anderen. Das Entlarven kann ein 
zweiter oder dritter Schritt sein. 
Positive Umdeutungen oder ein 
Spiel mit Worten ist möglich. 
Aber ich sage immer: Wenn 
man ein großes politisches An-
liegen hat, dann ist es am besten, 
nicht an etwas Altem herumzu-
basteln, sondern was wirklich 
Neues auf den Tisch zu legen.
Was sollte denn nun der erste 
Schritt sein?
Es ist wichtig, eine klare, eigene 
Geschichte zu erzählen. Da kön-
nen wir aus dem US-Wahlkampf 
viel lernen. Hillary Clinton hat 
ihre Kampagne damit verbracht, 
zu sagen, warum Donald Trump 
so schlimm ist. Doch man ge-
winnt keinen Wahlkampf da-
mit, zu sagen: Ich bin nicht der 
andere. In Deutschland heißt 
das: Finger weg vom AfD-Wor-
ding! Nicht ihre Slogans aufgrei-
fen und auseinandernehmen. 
Sondern eigene Werte beto-
nen und die tatsächlich emp-
fundene Sorge und Empörung 
über den Rechtspopulismus in 
klare Worte fassen. Es braucht 
ein Framing von sich und vom 
Gegner statt einer Diskussion 
der Frames des Gegners.

Elisabeth Wehling

■■ geb. 1981, 
forscht an 
der UC Ber-
keley. „Po-
litisches 
Framing: 
Wie eine 
Nation 
sich ihr Denken einredet – und 
daraus Politik macht“, 2016.
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