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__  orbei sind die Zeiten, in denen die Politik unseren Alltag nur flüchtig streifte. 
In denen wir uns punktuell und gezielt mit ihr beschäftigten. Einen Blick in die Zeitung 
warfen, die Abendnachrichten sahen, ein vereinzeltes Gespräch führten. 

Die Politik ist im Alltag angekommen. Kaum eine Taxifahrt, kaum ein Friseurbesuch, 
kaum eine Betriebsfeier ohne Gespräche über den Syrienkrieg, radikalisiert-islamistische 
Verbrechen, Klimawandel, gerechte Löhne oder Rentenreform. 

Egal ob hitzig oder nachdenklich, diese Gespräche stellen uns vor ein Dilemma, das 
früher eher der Politszene vorbehalten war: Wir müssen die richtigen Wörter finden 
für unsere Positionen. Aber was sind die richtigen Wörter? 

Darauf hat die Kognitionsforschung eine klare Antwort: Wörter, die keinen Zweifel an 
der eigenen Weltanschauung lassen. Wörter also, die politisch Farbe bekennen. 

Wie das funktioniert, ist schnell an einem Beispiel erklärt. Sie finden es moralisch falsch, 
wenn Unternehmen ihre Profite nicht mit ihren Arbeitnehmern teilen? Dann geht es 
Ihnen um entlohnungsschwache Unternehmen. Sie finden, die Frage, wie viel jemand 
verdient, hat nichts mit den Unternehmen, sondern mit der eigenen Leistung auf dem 
freien Markt zu tun? Dann sprechen Sie von einkommensschwachen Bürgern. „Framing“ 
heißt das Prinzip, das hier zum Tragen kommt. Das Wort kommt aus dem Englischen 
und heißt „Rahmen“: Über einzelne Wörter, wie „entlohnungsschwach“ oder „einkom-
mensschwach“, stellen Sie im Gespräch Ihren Denkrahmen in den Raum und bieten dem 
Gegenüber an, das Thema aus Ihrer moralischen Perspektive heraus zu beleuchten. 

Oft machen sich Politik und Medien aber gar nicht die Mühe, die Vielfalt politischer 
Ideen in sprachliche Angebote zu übersetzen. Im vergangenen Jahr betraf das besonders 
die Debatte um die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Syrien. Alle sprachen von der 
„Flüchtlingskrise“. Das Framing macht Geflüchtete zum Problem. Wer das Problem eher 
im Syrienkrieg oder in mangelnder Solidarität vieler EU-Länder bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen sieht, sollte von „Vertreibungskrieg“ oder „Kriegsvertriebenen“ – dieses 
Wort ist zumindest den Älteren von uns ein Begriff -, einer „Aufnahmekrise“ oder einer 
europäischen „Solidaritätskrise“ sprechen. 
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Wie redet man Klartext,  ohne gleich in eine Schublade 
gesteckt zu werden? Die Linguistin Elisabeth 

Wehling  über  Framing, die richtigen Worte und  wie 
man Farbe bekennt,  ohne rot zu werden

— TEXT E l i sabeth  Weh l ing   I LLUSTRAT ION LULU*/p las t i cp i ra te . com 
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ELISABETH WEHLING

— Die Kognitive Linguistin 
weiß, wie man seine Botschaften 
am besten formulieren sollte. 
In Hamburg geboren, studierte 
Wehling ebendort sowie in Rom und 
Berkeley Soziologie, Journalistik und 
Kognitive Linguistik. Sie promovierte 
in Linguistik an der University of 
California, Berkeley, wo sie heute zu 
Ideologie, Sprache und unbewusster 
Meinungsbildung forscht. Die 
35-Jährige hat zahlreiche wissen-
schaftliche Arbeiten veröffentlicht 
und ist Co-Autorin von „Auf 
leisen Sohlen ins Gehirn“ (Carl-
Auer, 2008) und „The Little Blue 
Book“ (Simon & Schuster, 2012) 
zusammen mit George Lakoff. Ihr 
aktuelles Buch „Politisches Framing: 
Wie eine Nation sich ihr Denken 
einredet – und daraus Politik macht“ 
(Halem, 2016) hat es bereits auf die 
Bestsellerlisten geschafft. 
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Ist das nicht Spin und rhetorische Trickserei?, mögen Sie die 
Stirn runzeln. Nein, im Gegenteil. Andersherum wird schon 
eher ein Schuh draus: Seiner Sicht auf eine Sache nicht die 
passenden Wörter zu geben, sondern einfach solche Formu-
lierungen aufzugreifen, die eh schon in der Debatte herum-
liegen, ist, wenn zwar nicht gezielte Manipulation, so doch 
zumindest sehr fahrlässig. 

Diese sprachliche Fahrlässigkeit sehen wir auch bei politi-
schen Themen, die für uns alle höchst brisant sind. Von 
„globaler Erwärmung“ sprechen wir. Das Framing aktiviert 
positive Gefühle, denn im Alltag sprechen wir davon, uns für 
Menschen oder Ideen zu „erwärmen“, sie also zu mögen oder 
gutzuheißen. Dass die Erde sich nicht emotional erwärmt, 
sondern vielmehr erhitzt, blendet der Frame aus. Ein echtes 
Problem, wenn wir ernsthaft gegen Naturkatastrophen 
angehen wollen. 

Alles semantische Erbsenzählerei? Gibt es nicht weit wich-
tigere Dinge in der Politik als die Frage nach Wörtern? Nein, 
denn Wörter übersetzen sich in Handlungen. Das zeigt die 
Forschung. Wer Wörter wie „unhöflich“ und „rüde“ liest, 
verhält sich sofort weniger zuvorkommend. Wer Wörter wie 
„Rente“ und „senil“ liest, bewegt sich automatisch lang-
samer. Wer herabwürdigende Wörter wie „Schwuchtel“ liest, 
spricht sich gegen den Schutz von Minderheiten aus. Und 
wer Wörter wie „Flüchtlingskrise“ und „globale Erwärmung“ 
liest? Sie kennen die Antwort bereits. 

Abseits von der Regie, die unser Sprachgebrauch über unser 
Handeln führen kann, führt er auch langfristig zu Verän-
derungen in unserem Denken. Hebbian Learning heißt 
dieser Prozess. Immer wenn Ideen im Gehirn aktiviert wer-
den – etwa über Sprache –, werden sie neuronal gestärkt. 
Über sprachliche Wiederholung machen es sich Ideen also 
in unseren Synapsen gemütlich. Das lässt sich sogar im 
Gehirn scan nachvollziehen: Wer etwa eine Gesprächsthera-
pie macht, ohne Medikamente zu nehmen, dessen Gehirn 
verändert sich. Das ist übrigens nichts Besonderes, denn 
unser aller Gehirne ändern sich tagtäglich aufgrund unserer 
Sinneseindrücke und Welterfahrungen. „Plastizität des 
 Gehirns“ nennt sich das.

Was bedeutet das nun für unser Gespräch mit dem Taxi-
fahrer über Fremdenhass? Unsere Diskussion mit dem 
Friseur über Löhne? Unseren Streit an der Kneipenbar,  
ob Erderhitzung gefährlich ist, wo sie uns doch warme 
 Sommer beschert? 

Erstens: Wörter machen den Unterschied. Falsche Wortwahl 
verdunkelt, wofür wir gesellschaftlich eintreten. Wenn wir 
für „mehr Steuerbelastung“ eintreten, wird man zu Recht 
fragen, wieso wir Menschen eine Last auferlegen wollen. 
Ein Plädoyer für „mehr Steuerverantwortung“ macht einen 
anderen Blick auf das Thema frei.

Zweitens: Wörter festigen Denkschemata und setzen sich 
in Handlungen um. Würdigen wir Menschen mit Worten 

herab – sagen etwa „Schwuchtel“, „Neger“ oder „Tussi“ –, 
so trainieren wir unser Gehirn darauf, diese Menschen 
als weniger wertvoll zu begreifen, und lassen uns eher zu 
 Handlungen gegen diese Menschengruppen mobilisieren. 

Drittens: Die Sprache der Politiker und Medien ist kein ver-
lässlicher Wegweiser für das eigene Sprechen. Wer etwa ein 
progressives Weltbild hat und in einem Online-Forum für 
soziale Gerechtigkeit werben will, der ist mit dem gängigen 
sozialdemokratischen Framing der „Umverteilung von oben 
nach unten“ mehr als schlecht beraten. Im Alltag nutzen 
wir nämlich das Konzept der Vertikalität zur moralischen 
Bewertung: Jemand ist hochanständig, lässt sich auf das 
Niveau anderer nicht herab, begeht keine niederen Taten 
und ist überhaupt ein Spitzentyp. Das Framing vom sozialen 
„oben“ und „unten“ kauft sich in die Idee ein, dass weniger 
wohlhabende Menschen weniger stark und gut sind. Sprach-
lich und gedanklich Farbe bekennen geht anders.

Wie sehr man nicht nur im alltäglichen Gespräch, sondern 
auch auf der großen politischen Bühne mit dem richtigen 
Framing punkten kann, zeigte jüngst Donald Trump in 
den USA. In seinem Kampf ums Weiße Haus – der primär 
rhetorisch ausgetragen wurde, was in der Natur von Wahl-
kämpfen liegt – ließ er seine Kontrahentin Hillary Clinton 
weit hinter sich, was die authentische Vermittlung seiner 
Weltanschauung betraf. „Amerika zuerst“ proklamierte er 
und machte den Wert des nationalen Eigeninteresses zum 
zentralen Thema. „Wir werden eine Mauer bauen!“, rief er 
und bekannte sich damit zum Wert der Fürsorge für die 
Seinen und Abschottung gegen das Fremde. „Jungenspaß“ 
nannte er seine Schilderung auf Video, er könne Frauen 
aufgrund seiner Prominenz ungefragt in den Schritt greifen, 
und bediente damit die Relativierung sexueller Belästigung 
von Frauen. 

Man muss die Weltanschauung des Donald Trump nicht 
 teilen. Viele Amerikaner tun dies aber. Sie erkannten in 
seinen Worten ihr eigenes, erzkonservatives Denkschema 
wieder – und wählten ihn ins Präsidentenamt. Nicht weil 
sie nicht verstanden hatten, wofür er stand. Sondern weil 
sie genau verstanden hatten, wofür er stand, worum es ihm 
politisch ging. Er hatte sprachlich Farbe bekannt, sie war ein 
republikanisches Tiefrot. 

Hat man einmal erkannt, wie relevant authentische Fra-
mings nicht nur für die Kommunikation mit anderen, 
sondern auch für die eigene Wahrnehmung der Welt sind, 
wird einem schnell deutlich: Wer gedanklich und in seinem 
Umgang mit anderen Menschen „bei sich“ bleiben will, der 
muss sprachlich bei sich bleiben. Also eine Art von Sprach-
hygiene betreiben. 

Dazu gehört auch, sich nicht durch sprachliches Negieren in 
den Frames seiner Gesprächspartner zu verheddern. Gerade 
in stark polarisierten Debatten, ob im Internet oder beim 
Sonntagskaffee, ist die Versuchung aber groß. 

„Eine Obergrenze für Flüchtlinge ist doch juristisch gar 
nicht möglich!“, mag es einem nach einer fünfminütigen 
Tirade gegen Angela Merkels Asylpolitik im Online-Chat auf 
den Tasten brennen. Aber Vorsicht! Das Wort „Obergrenze“ 
gibt der Asylfrage ein Framing des nationalen Eigeninte-
resses. Ein legitimes und wirkkräftiges Framing für alle, für 
die eine Aufnahme flüchtender Menschen die Frage nach 
nationalen Ressourcen und Eigeninteressen aufwirft. Wer 
eher geneigt ist, die Frage von Menschenrechten, Schutz und 
globaler Kriegstreiberei in den Vordergrund zu stellen, sollte 
eher die „Untergrenze“ debattieren: Wie viele Menschen 
müssen wir mindestens aufnehmen, um unserer Verpflich-
tung in der internationalen Gemeinschaft und unseren 
 Standards gerecht zu werden? 

Wer die Relevanz authentischer Framings für die Vermitt-
lung politischer Vorhaben nicht erkennt, ist heute geneigt, 
von einem „postfaktischen Zeitalter“ zu sprechen. Einer Zeit 
also, in der Bürger und Wähler getrieben von Emotionen – 
allen voran Wut und Angst – an den Fakten vorbeidenken. 

Aus Sicht der Kognitions- und Ideologieforschung eine völ-
lige Fehleinschätzung der Lage. Das Mantra „postfaktisch“ 
sucht die Schuld beim vermeintlich irrationalen Bürger, 
anstatt die Politik zu einem selbstkritischen Blick auf ihre 
Rhetorik zu zwingen. 

Und der ist bitter nötig. Denn abgesehen von den Heraus-
forderungen, die mit dem Internet einhergehen – wie der 
weitestgehend ungehinderten Verbreitung von Falschmel-
dungen und dem Phänomen der „Filterbubbles“ und „Echo-
kammern“, also der Dauerbeschallung mit dem eigenen 
Gedankengut –, ist das Problem unserer aktuellen Debatten 
ein Mangel an authentischer Sprache, einer Sprache, mit der 
wir ideologisch Farbe bekennen. 

Das ist ein echtes Problem. Denn wer das eigene Weltbild 
nicht ernst nimmt, indem er ihm keine verlässliche Stimme 
verleiht, sondern Wörter aus laufenden Debatten aufklaubt 
und meint, sie müssten schon irgendwie passen, der raubt 
den Mitbürgern die Möglichkeit, seine politischen Stand-
punkte und Vorhaben zu verstehen. Wer sein politisches 
Weltbild derart fahrlässig sprachlich ins Abseits stellt, muss 
damit rechnen, langfristig auch in der politischen Gestal-
tung des Landes zum Zaungast zu werden. 

—— Wörter 
FESTIGEN

     Denkschemata! ——

—— Wörter 
SETZEN SICH

     in Hand-
lungen um ——


