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Die Macht  
politischer Sprache
The power of political language
Weshalb Sprache auf das Denken wirkt  
und wie sie Meinungsbildung beeinflusst

Why language affects thinking and how  
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die MachT, die sprache auf unser politisches Denken 
und Handeln ausübt, wird bis heute von vielen Bürgern, 
Politikern und Medienschaffenden vollkommen unter
schätzt. Das liegt primär daran, dass wir völlig veraltete 
Vorstellungen davon haben, wie Sprache und Denken ei
gentlich funktionieren. Bis heute gehen viele davon aus, 
Denken fände vom Körper unabhängig statt. Wir hätten 
also eine Ratio, eine Vernunft, die getrennt ist von Emotio
nen und anderen Dingen, die wir als „körperlich“ einord
nen, wie etwa Sinneseindrücke und Bewegungen. Tatsäch
lich aber ist unser Verstand – unser Denken – auf das 
Engste verflochten mit unserem Körper. Was ja bei genauer 
Betrachtung nicht erstaunt, denn Denken findet nun ein
mal im Gehirn statt, und das Gehirn ist ja fraglos Teil unse
res Körpers. Unser Gehirn aktiviert beim Begreifen von 
Ideen und Worten eine Vielfalt körperlicher Erfahrungen. 
Die Kognitionswissenschaft nennt dieses Phänomen Em
bodied Cognition, also „verkörperlichte Kognition“. 

Wann immer wir ein Wort hören, aktiviert unser Ge
hirn einen sogenannten Frame, also einen „Deutungsrah
men“, der unsere Welterfahrung zu dem Wort umfasst. 
Also all das, was wir aus unserer direkten Interaktion mit 
der Welt zu dem Konzept gelernt und im Gehirn abgespei
chert haben. Dazu gehören etwa Bewegungen, Bilder, Ge
rüche, Geschmack, Geräusche und Emotionen: Wer Worte 
wie „dreckig“ und „schmierig“ liest, dessen Gehirn simuliert 
physischen Ekel. Wer „laufen“ oder „springen“ liest, dessen 
Gehirn simuliert im prämotorischen Zentrum Fußbewe
gungen. Wer „Zimt“ liest, dessen Gehirn wirft das Geruchs
zentrum an, und wer „Salz“ liest, dessen Geschmackszent

rum wird aktiv. Sind Frames 
erst über Sprache aufgerufen 

worden, bestimmen sie, wie 
wir eine Sache wahrneh
men und uns verhalten. 

Kommen wir also zur 
Politik. Die Politik ist 

sprachlich und gedanklich  
eine wahre Herausforderung, 

denn: Der Mammutanteil politischer Ideen ist abstrakt! 
Oder haben Sie schon einmal Steuern angefasst, die sozia
le Marktwirtschaft gesehen, Sozialhilfe gerochen oder 
Umweltschutz gehört? Nein, natürlich nicht. Es gibt in un
serer Erfahrungswelt keinen direkten Zugang zu diesen 
Ideen. Deshalb denken und sprechen wir über sie in Form 
sogenannter konzeptueller Metaphern. Konzeptuelle Me
taphern helfen uns, abstrakte Dinge an direkte Erfahrun
gen anzubinden. Steuerdebatten etwa wimmeln nur so 
von Metaphern, die Steuern körperlich erfahrbar machen: 
Steuerbürde und Steuererleichterung machen Steuern zu 
einer schweren Last, Steueroase und Steuerparadies ma
chen Orte mit Niedrigbesteuerung zu Orten des Schutzes 
und der Seligkeit. In unseren Debatten zur Fluchtbewe
gung aus Kriegsgebieten in Richtung europäischer Länder 
sprechen wir von einer Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut 
und sogar einem Flüchtlingstsunami. Die Metapher –
Flüchtlinge als Wassermassen– birgt eine Reihe implizier
ter Schlussfolgerungen, die unser kollektives Denken und 
Handeln rund um die Situation prägen: Flüchtlinge sind 
eine bedrohliche Flutwelle, die Länder, die von dieser Flut 
getroffen werden, sind die Opfer der Situation. Sie müssen 
sich abschotten gegen die Wassermassen, um sich zu schüt
zen. Die Metapher schreibt Europa die Opferrolle zu, und sie 

entmenschlicht die Flüchtlinge: Das Bild von Wassermas
sen lässt keinen Raum für Individualität und Empathie. 

Es ist völlig eindeutig: Frames – und insbesondere me
taphorische Frames – prägen in erheblichem Umfang un
sere politische Gestaltung! Sie binden abstrakte politische 
Konzepte über Simulationsprozesse unmittelbar an unse
re Erfahrungswelt an, und machen sie damit „körperlich“. 
Und sind solche Frames erst einmal aktiviert –  wem kann 
man dann noch vorwerfen, dass er von einer Steuerlast 
befreit und vor einer Flüchtlingswelle beschützt werden 
möchte! Sich den Einfluss von Sprache auf unser politi
sches Denken und Gestalten bewusst zu machen, das zählt 
heute zu den dringlichsten Aufgaben all jener, die demo
kratisch Politik gestalten: Bürger, Politiker und Medien. 
Noch immer fehlt es an Bewusstsein darüber, was die mo
derne Kognitionswissenschaft schon lange predigt: Spra
che ist keine Ergänzung zu politischer Gestaltung. Sprache 
ist politische Gestaltung. 

The pOWer ThaT LaNGuaGe exercises over our political 
thinking and action continues to be totally underesti
mated by many citizens, politicians and media workers. The 
main reason for this is that we have completely outdated 
ideas about how language and thinking actually work. 
Many people still assume that thinking is a process inde
pendent of the body – in other words, that we possess a 
faculty of reason that is separate from emotions and other 
things we class as “physical”, such as sensations and move
ments. In actual fact, though, our reason – our thinking 
– is intricately connected with our body. Which on close 
consideration is not surprising because thinking, after all, 
takes place in the brain and the brain is indisputably part  
of our body. When understanding ideas and words, our 
brains activate a wealth of physical experiences. Cognitive 
science calls this phenomenon “embodied cognition”. 

Whenever we hear a word, our brain activates a so
called frame, an interpretive framework that encompasses 
our world experience in relation to this word – that is, 
everything we have learned about this concept from our 
direct interaction with the world and stored in our brains. 
This includes movements, images, smells, tastes, sounds 
and emotions. If we read words like “dirty” or “greasy”, our 
brains simulate physical disgust. If we read “run” or 
“jump”, our brains simulate foot movements in the pre
motor centre. If we read “cinnamon”, our brains switch on 
the olfactory centre. And if we read “salt”, our taste centre 
is activated. Once frames have been invoked through lan
guage, they determine how we perceive something and 
how we behave. 

Now let’s consider politics. Politics is a real challenge, 
both linguistically and conceptually, because the over
whelming majority of political ideas are abstract. Or have 
you ever touched taxes, seen social market economy, smelt 
social security benefits or heard environmental protec
tion? No, of course not. In our world of experience, we have 
no direct access to these ideas. That’s why we think and talk 
about them in socalled conceptual metaphors. Concep
tual metaphors help us to connect abstract entities to direct 

experiences. Tax debates simply abound with meta
phors that make taxes physically experienceable: tax bur
den and tax relief make taxes a heavy load; tax haven and 
fiscal paradise make lowtax locations places of protection 
and bliss. In our debates on the influx of refugees heading 
from war zones towards European countries, we talk about 
a wave or flood of refugees, or even a refugee tsunami. The 
metaphor – refugees as masses of water – contains a num
ber of implied conclusions that shape our collective think
ing and action with respect to the situation: refugees are a 
threatening flood wave, and the countries affected by this 
flood are the victims of the situation. They must seal them
selves off from the water masses in order to protect them
selves. The metaphor assigns Europe the role of victim, and 
it dehumanises the refugees: the image of water masses 
leaves no room for individuality and empathy. 

It is quite clear: frames – and in particular metaphorical 
frames – shape the way we frame political issues to a con
siderable extent! Through a process of simulation, they 
connect abstract political concepts directly to our experi
ence of the world, thus making them “physical”. And once 
these frames are activated – well, who can you blame then 
for wanting to be freed from a tax burden or protected from 
a wave of refugees! Becoming aware of how language in
fluences our political thinking and the way we frame polit
ical issues is today one of the most urgent challenges facing 

all those who are engaged in the democratic process: 
 citizens, politicians and the media. There is still a lack of 
awareness about what modern cognitive science has long 
been preaching: that language is not a complement to 
political framing. Language is political framing. 
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»  SPRACHE IST POLITISCHE GESTALTUNG

» LANGUAGE IS POLITICAL FRAMING
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