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DenWahlkämpfern
„fehlt ein zentrales Thema“
VERHALTENSFORSCHUNG Statt Unterschiede zu betonen, diskutieren Parteien Details
Von Christina Rückert

Bergedorf.Als Donald Trump im
Januar die USPräsident
schaftswahl gewann, zeigte
sich die halbeWelt geschockt
und vor allem erstaunt. Anders
Kognitionswissenschaftlerin
Elisabeth Wehling aus Berge
dorf: Die 36Jährige, die an der
Universität von Berkeley
(USA) über Sprache und unbe
wusste Meinungsbildung
forscht, hatte Trumps Erfolg
vorhergesehen. In etlichen
TVExpertenrunden hatte sie
seiner Strategie der einfachen
Worte und kurzen Sätze große
Durchschlagskraft attestiert –
und recht behalten. Nun, im
Bundestagswahlkampf, ist die
Bergedorferin wieder viel ge
fragte Expertin. Doch an einen
großen Überraschungseffekt
am 24. September mag die
Wissenschaftlerin diesmal
nicht so recht glauben.

„So wie die Dinge derzeit
laufen – und vorausgesetzt es
geschieht nichts Unvorherge
sehenes mehr von größerem
Ausmaß – wird es wohl unge
fähr so laufen, wie die Progno
sen es sagen“, meint die Ex
pertin. Heißt auch: Martin
Schulz wird das Ruder wohl
nicht mehr herumreißen kön
nen. Aus Sicht der Sprachwis

senschaftlerin sind die Gründe
dafür vielfältig – und auch all
gemein der Art geschuldet,
wie in Deutschland Wahl
kampf geführt wird: „Deutsch
land bereitet sich sehr kurz
fristig auf denWahlkampf vor.
Und es werden viele Detailfra
gen diskutiert, statt die ideolo
gischen Unterschiede der Par
teien hervorzuheben“, meint
sie.

Dabei sind es klare Bot
schaften und klareWorte, die
Wahlen entscheiden können.
Denn über 30 Jahre kognitive
Verhaltensforschung haben
gezeigt, dass Menschen über
sogenannte „Frames“ – ge
dankliche Deutungsrahmen –
weit beeinflussbarer sind als
ihnen bewusst ist. Zwar meint
jeder, dass er durchschaut,
wenn er mit fröhlichen Bil
dern und knackigen Slogans
eingefangenwerden soll. Doch
dass selbst ein einfachesWort
wie beispielsweise „Schildkrö
te“ eine Flut an inneren Bil

dern, Erfahrungen und Asso
ziationen wecken und auch
Einschätzungen beeinflussen
kann, ahnen nur wenige.

Diese Frames sprachlich zu
nutzen ist gar nicht einfach.
Und auf vielenWahlkampfpla
katen in Deutschland auch
nicht gelungen, meint Elisa
beth Wehling. Davon nimmt
sie kaum eine Partei aus. „Für
ein Deutschland, in dem wir
gut und gerne leben“ der CDU
etwa sei „relativ schlecht ge
macht“, denn: „Die Redewen
dung ,gut und gerne’ ist in
Deutschland gleichbedeutend
mit ,ungefähr’“, sagt sie. „So
kann man sich das Leben
selbst schwer machen.“

Auch kurze knackige For
derungen gleichmehrerer Par
teien wie „Mehr Polizei“ brin
gen wenig, „denn das fordert
ja jeder“. Zu künstlerisch, zu
peppig, wie bei FDP und Grü
nen, funktioniert ebenfalls
nicht immer – vor allem, wenn
die Forderungen dazu beliebig,
unverständlich oder im
Gegenteil völlig selbstver
ständlich sind.

Sätze wie jener der Linken
haben schon eher Erfolg. Bei
spiel: „FrauMerkel behauptet,
es ginge allen gut. Doch Sie
und ich wissen es besser.“
„Das geht in ein populistisches

Narrativ, ähnlich wie die AfD.
Der Schulterschluss mit dem
Bürger wird gesucht“, stellt
Wehling fest. Schwer, sich
nicht angesprochen zu fühlen.

Die AfD hingegen hat Vor
teile durch ihren roten Faden,
„das Islamfeindliche und das
Einsetzen für traditionelle,
konservative Familienwerte“.
Ob Frauke Petry bravmit Baby
und Ehering oder die Bikinis
als Kontrapunkt zur Burkaträ
gerin: Hier ist klar, dass die
Partei für urkonservative The
men steht.

Trotzdem: Einen roten Fa
den wie diesen, das braucht
eine gelungene Kampagne,
meint die Sprachwissenschaft
lerin. Und während Angela
Merkel mit Deutschlandflagge
und Amtsbonus wenig falsch
machen kann, ist ein Kandidat
wie Martin Schulz ohne so
einenÜberbau schnell auf ver
lorenem Posten. „Was fehlt, ist
eine Geschichte, ein zentrales
Thema“, urteilt Elisabeth
Wehling über die Kampagne.
Sie nennt, nur als Beispiel, das
Thema Gleichwertigkeit aller.
Eine kostenlose Kita für alle?
„Für uns sind alle Menschen
gleichwertig.“ Unterstützung
für Geringverdiener? „Für uns
sind alleMenschen gleichwer
tig.“ Ein prägender Satz dazu –

auf allen Wahlplakaten groß
gedruckt und in TVDuellen
wiederholt, präge ein, wofür
der Kandidat stehe. Obamas
optimistisches „Yes, we can“
oder auch Trumps „Make
America great again“ waren
Beispiele dafür.

Deutschland hingegen ver
liere sich in den Debatten zu
sehr im KleinKlein, meint die
Sprachforscherin. Und das,
„obwohl ein Drittel der Deut
schen ideologisch flexibel ist“,
wie sie weiß. „Diese Men
schen kann man abholen.“

Dr. Elisabeth Wehling. aufgewachsen in Bergedorf, ist Kognitions-
wissenschaftlerin an der University of California, Berkeley, zudem
Autorin und eine weltweite Autorität auf dem Gebiet der kogniti-
ven Verhaltensforschung.

„Ein Drittel der
Deutschen ist
ideologisch flexibel“
Forscherin Elisabeth Wehling
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