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Textverständnis: Die einen sagen »Schmusekatze«, die anderen »Raubtier« 
 
Von Stephanie Kara und Martin Spiewak. Aus: «Die Zeit», Nr. 10, 28. Februar 2019, S.31f. 
 
Über »Framing« wird gestritten, als gehe es um Voodoo mit Wörtern. Aber wie viel Wissenschaft 
steckt in dieser Technik zur Manipulation? 
 
Mächtige Worte wählte der Generalsekretär – ganz dem Thema angepasst. "Wir erleben", rief 
er dem Parteitag zu, "heute eine Revolution, die sich nicht der Besetzung der Produktionsmittel, 
sondern der Besetzung der Begriffe bedient." Um die Macht wiederzuerlangen, forderte er 
seine politischen Gefährten deshalb auf, einen "Marsch durch die Begriffe" anzutreten. Zu die-
sem Zweck wurde eine "Projektgruppe Semantik" aus Sprachexperten gegründet, um die Par-
teiführung in ihrer Wortwahl zu beraten. 
Der Generalsekretär hieß Kurt Biedenkopf, die Partei CDU, der Parteitag fand 1973 statt. 
Erfunden hat Biedenkopf den Kampf mit Worten natürlich nicht. Das waren die antiken Grie-
chen. Schon sie wussten, was nun wieder aktuell ist: Sprache prägt das Denken. Nur heißt es 
heute anders: Framing. 
Über das Phänomen wird heftig diskutiert, seit ein "Framing-Manual" der ARD öffentlich wurde, 
verfasst von der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Es geht darum, ob Framing – also 
der Versuch, mit Begriffen Meinungen zu steuern – gut oder schlecht ist. Ob eine 
Wissenschaftlerin dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu Beratung anbieten darf. Ob man 
zurückframen muss, wenn die anderen damit anfangen ... 
In der gegenwärtigen Aufregung wird vom Framing zumeist gesprochen wie von beinahe all-
mächtigem Wort-Voodoo. Seine Wirksamkeit wird dabei als offensichtlich vorausgesetzt. Doch 
welche Effekte lassen sich tatsächlich nachweisen? Und welche wissenschaftliche Erkenntnis 
steht hinter dem Modebegriff? 
Frame ist Englisch für Rahmen. Ein solcher hebt einen Ausschnitt der Wirklichkeit hervor und 
versieht ihn mit einer Wertung. Dahinter steckt die einfache psychologische Erkenntnis, dass 
die Welt zu komplex ist, um sie in all ihren Facetten zu erfassen. Daher benötigt der Mensch 
Interpretationshilfen. Dieses Bedürfnis bedient das Framing und versucht dabei, Wahrnehmung 
– und damit Meinungen – durch gezielt eingesetzte Begriffe zu lenken. Es macht zum Beispiel 
einen Unterschied, ob man von einem "Klimawandel" spricht oder von einer "Klimakrise" oder 
"Klimakatastrophe", wie neuerdings Politiker der Grünen. 
Die Karriere des Begriffs "Framing" ist in Deutschland eng mit Elisabeth Wehling verknüpft. Ihr 
Buch Politisches Framing erschien 2016 zum passenden Zeitpunkt. Die Trump-Wahl, das Brexit-
Referendum, der Aufstieg der AfD verschafften ihren Thesen über die Sprache als Waffe im 
Meinungskampf große Aufmerksamkeit. 
Wehling interessiert sich besonders für die Wirkung von Metaphern. Diese Sprachbilder über-
tragen konkrete Erfahrungen auf abstrakte Konzepte: "etwas begreifen", "eine Idee verdauen", 
"die kalte Schulter zeigen", aber auch "Rettungsschirm" oder "Treibhauseffekt". Forscher ver-
muten schon lange, dass Metaphern eine besondere Macht entfalten können. Das geht zurück 
bis auf Arbeiten aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, beispielsweise des Kommunikations-
wissenschaftlers John Waite Bowers und des Ökonomen N. Lamar Reinsch. Der prominenteste 
Vertreter ist der US-amerikanische Linguist George Lakoff, der Doktorvater von Elisabeth Weh-
ling. 
Zwei Begründungen werden für die Annahme genannt: Erstens könnten Metaphern mit einem 
einzigen Wort viele Assoziationen aktivieren und so sehr effizient ein (Welt-)Bild im Kopf des 
Empfängers entstehen lassen. Zweitens beruhten viele Metaphern auf körperlichen Erfahrun-
gen und riefen deshalb körperliche Reaktionen hervor – sie gingen regelrecht unter die Haut. 
Hirnforscher haben tatsächlich Hinweise darauf gefunden, dass an dieser Vermutung etwas 
dran sein könnte. Etwa Friedemann Pulvermüller von der Freien Universität Berlin. Er  
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präsentierte Versuchspersonen sowohl wörtlich gemeinte als auch metaphorische Sätze, in 
denen Bewegungen vorkamen: "Pablo kicked the ball" oder "Pablo kicked the bucket", ("Pablo 
schoss den Ball" oder "Pablo biss ins Gras"). Tatsächlich wurden auch bei den Sätzen mit 
metaphorischer Bedeutung jene Bereiche des Hirns aktiv, welche die jeweiligen Bewegungen 
steuern, in dem Beispiel also die für die Beine zuständigen. Als Pulvermüller seine Studie bei 
einem Kongress vorstellte, saß auch George Lakoff im Publikum. Pulvermüller erinnert sich noch 
gut an dessen Reaktion: "Der wäre fast vom Stuhl gehüpft." 
 
Wie wirkt Framing auf den Einzelnen? 
 
Solche Experimente sind faszinierend – doch sie sagen noch nichts darüber aus, inwieweit sol-
che Sprachbilder auch Meinungen, Entscheidungen und das Handeln beeinflussen. Diese an-
gebliche Macht der Metaphern versuchen Framing-Forscher auf verschiedenen Wegen zu be-
legen. So beobachten sie etwa den Sprachgebrauch im öffentlichen Diskurs und verfolgen die 
Karriere von Begriffen. 
Als Lehrbuchbeispiel kann Franz Münteferings Heuschrecken-Metapher gelten. Im NRW-Wahl-
kampf 2005 setzte der damalige SPD-Chef das Verhalten von anonymen Finanzinvestoren mit 
einer Heuschreckenplage gleich. Schon vorher hatte Müntefering die Firmen kritisiert, jedoch 
ohne anhaltende Resonanz. Dann brachte er in einem Interview mit der Bild am Sonntag den 
Heuschreckenvergleich. "Erst dann drang er mit seiner Kritik durch", erinnert sich der ehemalige 
SPD-Sprecher Lars Kühn, der heute Teilhaber in der Unternehmensberatung des ehemaligen 
grünen Außenministers Joschka Fischer ist. 
Münteferings Vorstoß wurde zwar als "durchsichtiges Wahlkampfmanöver" kritisiert, man warf 
ihm Antiamerikanismus vor, gar Antisemitismus. Seiner Metapher aber konnte das nichts anha-
ben: Mit jeder Erwähnung grub sich das Bild der gefräßigen Kapitalisten tiefer ins öffentliche 
Bewusstsein. Heute steht der Begriff der (Finanz-)Heuschrecke im Duden. 
Die Wahl gewann die SPD damals nicht. Ob der Frame der Partei also geholfen hat, weiß nie-
mand so genau. Nur weil eine Metapher zieht, ist noch lange nicht klar, ob und wie sehr sie 
Entscheidungen beeinflusst – bei denen stets viele Faktoren im Spiel sind. 
 
Forscher versuchen deshalb im Experiment zu ergründen, wie Framing auf den Einzelnen wirkt. 
Im Labor können sie andere Einflussgrößen ausschließen, dafür sind die Situationen künstlich, 
und es lassen sich keine langfristigen Entwicklungen beobachten – ein Dilemma. 
"Das Verbrechen ist eine Bestie, die die Stadt Addison heimsucht." So begann der Text, den die 
Psychologen Paul Thibodeau und Lera Boroditsky von der Stanford University ihren Testperso-
nen im Jahr 2011 vorlegten. Einer Schilderung der Kriminalitätsprobleme in der Stadt inklusive 
Statistik folgten die Fragen an die Probanden: "Was braucht Addison Ihrer Meinung nach, um 
die Kriminalität zu reduzieren?" "Welcher Teil des Berichts hat Sie in Ihrer Entscheidung am 
meisten beeinflusst?" In 71 Prozent ihrer Antworten empfahlen die Befragten, man müsse die 
Verbrecher jagen, hinter Gitter bringen und härtere Strafen verhängen. 
Dann tauschten die Forscher ein einziges Wort aus und legten den Text anderen Probanden 
vor. Statt von einer "Bestie" war nun im ersten Satz von einem "Virus" die Rede. Das Ergebnis: 
Nur in 54 Prozent ihrer Antworten empfahlen die Teilnehmer eine strengere Verfolgung von 
Verbrechen. 46 Prozent ihrer Vorschläge zielten auf eine ganz andere Strategie: Man solle die 
Gründe für die Kriminalität untersuchen, die Armut bekämpfen und die Bildung verbessern. Die 
Gruppe, der die Kriminalität als "Bestie" präsentiert worden war, hatte nur in 29 Prozent ihrer 
Antworten diese Strategie vorgeschlagen. 
Ein einziges Wort hatte also (im Labor!) maßgeblich beeinflusst, welche Lösung Menschen für 
ein wichtiges gesellschaftliches Problem vorschlugen, so die Schlussfolgerung der Studie. Be-
sonders brisant: Die Teilnehmer waren sich der Wirkung der Wörter nicht bewusst. Fast alle 
nannten als Einflussfaktor die im Text erwähnte Statistik – doch die war in beiden Versionen 
identisch. 
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Die oft zitierte Arbeit zeigte also eine deutliche Wirkung. Seitdem haben Forscher in vielen wei-
teren Studien Framing-Effekte experimentell untersucht. Die Ergebnisse sind oft weniger ein-
deutig. 
Der US-amerikanische Politologe Todd Hartman etwa untersuchte, wie Metaphern auf die Ein-
stellung von Testpersonen zur Netzneutralität wirken. In dieser Diskussion geht es darum, ob 
Telekommunikationsfirmen Daten, für die ein Anbieter bezahlt, schneller übertragen dürfen – 
oder ob alle Daten mit derselben Geschwindigkeit transportiert werden sollen. 
Im Experiment wurde diese Situation einem Teil der Probanden neutral, dem anderen bildhaft 
beschrieben: Netzbetreiber wollten Mautstationen im Internet aufstellen, an denen die meis-
ten Anbieter Schlange stehen müssten, während einige Zugang zu einer Überholspur hätten. 
Tatsächlich war die Zustimmung zur Netzneutralität unter Probanden höher, welche die meta-
phorische Formulierung gelesen hatten – allerdings nur, wenn sich die Teilnehmer mit dem 
Thema nicht gut auskannten. Waren die Versuchspersonen mit dem Thema vertraut, zeigte sich 
sogar ein umgekehrter Effekt: Sie unterstützten die Netzneutralität eher bei einer sachlichen 
Darstellung. 
 
"Reden Sie zuerst über Werte!" 
 
"Framing funktioniert nicht immer und nicht immer gleich", betont der Kommunikationswissen-
schaftler Christian Burgers von der Freien Universität Amsterdam. Er hat zusammen mit Kolle-
gen mehr als 60 experimentelle Studien zum Thema untersucht. "Die Wirkung kann von vielen 
Faktoren abhängen, von der Situation, von den jeweiligen Adressaten, davon, wie viel die Men-
schen schon über das Thema wissen." 
Und nicht immer halten auch beeindruckende Ergebnisse der Überprüfung stand. Als Burgers 
das Biest/Virus-Experiment der Stanford University wiederholte, ließ sich kein Framing-Effekt 
nachweisen. Das bedeutet nicht, dass die amerikanische Originalstudie falsch ist. Aber es zeigt, 
dass der Effekt nicht sehr robust oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist. 
Wie stark Framing wirkt, ist von Studie zu Studie sehr unterschiedlich. "Insgesamt sind die Ef-
fekte relativ klein", sagt Burgers. "Nur wenige Leute ändern ihre Meinung, nachdem sie eine 
bestimmte Metapher einmal gelesen haben." Im echten Leben könne Framing dennoch Folgen 
haben: wenn es häufiger wiederholt werde – und wenn es bei Entscheidungen auf wenige Per-
sonen ankomme. Als Beispiel nennt Burgers Abstimmungen, in denen kleinste Mehrheiten ent-
schieden haben: "Die Trump-Wahl und das Brexit-Referendum waren solche Situationen." 
Ganz so klar, so weit der Zwischenstand, können Forscher den Mechanismus und die Auswir-
kungen des Framings also nicht nachweisen. 
Dennoch arbeiten Politiker quer durch das Parteienspektrum damit – und Linguisten beraten 
sie dabei. George Lakoff arbeitete von 2003 bis 2008 für einen den US-Demokraten naheste-
henden Thinktank. 2011 verfasste er zusammen mit seiner Schülerin Wehling das Papier Die 
neue Sprache der Sozialdemokratie, veröffentlicht von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Auch die CDU machte sich die Erkenntnisse zunutze. Sie gab im Bundestagswahlkampf 2013 
einen Leitfaden für gute Sprache im Wahlkampf heraus. Und auch dieser basierte zum Teil auf 
den Empfehlungen der beiden Wissenschaftler. Darin riet die Partei ihren Mitgliedern, Begriffe 
wie "Mindestlohn" und "Herdprämie" nicht in den Mund zu nehmen, auch nicht in der Vernei-
nung – weil dies Schlagwörter der politischen Konkurrenz seien. Und: "Selbst wenn Sie starke 
Fakten haben, reden Sie zuerst über Werte!" 
Erst im vergangenen Jahr legte die SPD-Spitze eine Analyse der jüngsten Wahlniederlagen vor, 
die auch den "(Nicht-)Umgang der SPD mit Sprache" kritisiert. Daran mitgearbeitet hat der Po-
litikberater Frank Stauss. Die SPD, heißt es in dem Papier, "wird schnell damit beginnen müssen, 
viel intensiver als bisher nach Frames zu suchen, die ihren eigenen Handlungsvorschlägen und 
Werten entsprechen". 
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Die Partei scheint rasch gelernt zu haben. Eine ganze Reihe von neuen Gesetzen und 
Gesetzesvorschlägen aus den sozialdemokratisch geführten Ministerien trägt plötzlich positiv-
griffige Namen. So präsentierte Familienministerin Franziska Giffey ein "Gute-Kita-Gesetz" und 
ein "Starke-Familien-Gesetz". Arbeitsminister Hubertus Heil wirbt für die Idee, Geringverdiener 
im Alter besser zu versorgen, mit dem Wort "Respekt-Rente". 
Dass Framing Grenzen hat, gesteht auch Politikberater Stauss ein. Es sei "immer extrem schwer 
vorherzusagen, ob politische Metaphern funktionieren", sagt der studierte Politologe und Wer-
betexter, ein Begleiter vieler SPD-Wahlkämpfe. Zwei Mindestvoraussetzungen gebe es jedoch: 
Die Slogans müssten erstens zum Kandidaten passen und zweitens echte Inhalte transportieren. 
Daran habe es der SPD im vergangenen Wahlkampf mit Martin Schulz an der Spitze gefehlt. 
Anders gesagt: Da weder die Partei noch ihr Spitzenmann wussten, wofür sie stehen, half auch 
der lenkmächtigste Slogan nicht. 
 
Lässt sich ein negatives Framing umdrehen? 
 
Das "Gute-Kita-Gesetz" dagegen ist ein Beispiel für das, was Stauss "eine stimmige Kommuni-
kation" nennt. Der Inhalt harmoniert mit der Absenderin: Familienministerin Franziska Giffey 
hat sich schon als Kommunalpolitikerin in Berlin-Neukölln für die frühkindliche Bildung starkge-
macht. Und sie ist bekannt für ihre direkte Sprache. Jeder, der das Gesetz nun beim Namen 
nennt, macht sich Giffeys Eigenlob zu eigen. 
Ein Risiko birgt der Name dennoch: Er transportiert ein klares Versprechen. Wird es gebrochen, 
wandelt sich die positive Botschaft (Die tun was für die Kitas!) in eine negative (Alles hohle 
Worte, selbst bei diesem wichtigen Thema!). Erste Anzeichen dafür lassen sich bereits beobach-
ten: Schnell wurde klar, dass ein beträchtlicher Teil der vorgesehenen Milliarden gar nicht in die 
Qualität der Kitas fließen wird. Stattdessen wird das Geld dazu dienen, Eltern die Kita-Gebühren 
zu erlassen. Flugs machten Kritiker aus dem "Gute-Kita-Gesetz" ein "Schlechte-Kita-Gesetz". 
Noch ist unklar, was am Ende bei der Wählerschaft hängen bleibt. 
Wird aber Framing trotz ganz unterschiedlicher Erfahrung im Alltag so großflächig praktiziert, 
bleibt die Frage: Wie pariert man sprachliche Angriffe? Lässt sich ein negatives Framing gar um-
drehen? 
Hilfreich kann es sein, eine Metapher oder einen Frame aus dem Dunkel des Unbewussten ans 
Licht zu heben, um sie so zu entschärfen. Aktuelles Beispiel: Nachdem alle Welt nun das Fra-
ming-Manual lesen kann, mit dessen Inhalt die ARD in der Öffentlichkeit punkten wollte, schei-
nen seine Formulierungstipps ("unser gemeinsamer, freier Rundfunk ARD") obsolet. Würde sich 
ein ARD-Verantwortlicher jetzt dieser Begriffe bedienen, er würde des "Wehling-Sprechs" ge-
ziehen. 
Schwieriger wird es, wenn sich Framing nicht selbst entlarvt. Weist man einen Begriff nämlich 
direkt zurück, tappt man bereits in die Falle. Wer etwa sagt, er sei nicht die "Lügenpresse" oder 
kein "Asyltourist" oder keine "Heuschrecke", der verankert diese Begriffe nur umso fester in 
den Köpfen. Bei Falschnachrichten ("Fake-News") ist es ähnlich: Wer sie ausführlich widerlegt 
und dabei wiederholt, verstärkt ihre Wirkung eher. Im Gedächtnis bleibt die Botschaft. Dass 
diese falsch ist, wird schnell vergessen. 
Oft wird empfohlen, Frames mit anderen Sprachbildern oder Gegenbotschaften zu kontern. Das 
psychologische Problem dabei: Negatives bleibt in der Regel stärker im Gedächtnis haften als 
Positives. Menschen nehmen Schlechtes instinktiv stärker wahr als Gutes, beschäftigen sich 
stärker mit Kritik als mit Lob. Das belegen sogar neurobiologische Experimente: Liegt etwas im 
Argen, schauen wir hin; läuft etwas gut, bedarf das keiner Aufmerksamkeit. 
Wer einen negativen Rahmen setzt, darf daher auf durchschlagendere Wirkung hoffen als jener, 
der dagegen positiv oder zumindest neutral formuliert. Das zeigt auch die Berichterstattung 
über das Framing-Manual der ARD: "Gehirnwäsche" ist nun mal ein viel spannenderes Schlag-
wort als "ungeschickte Begriffswahl". 

Mitarbeit: Ulrich Schnabel 



Glossar 
 
Brexit-Referendum:  Eigentlich Referendum on the UK’s membership of the European Union. Abstimmung 

im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland (sowie Gibraltar) über 
den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union (EU). Bei einer 
Wahlbeteiligung von 72.2% sprachen sich 51.9% der Wahlberechtigten für einen Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs aus der EU aus. Das Austrittsverfahren läuft (Stand 
Juli 2019) immer noch. 

 
Linguist:  Eine Person, die sich wissenschaftlich mit Sprache befasst. 
 
Resonanz:  Die Reaktionen auf eine Äusserung/Handlung. 
 
Semantik:  (1) Teilgebiet der Linguistik, das sich mit den Bedeutungen sprachlicher Zeichen und 

Zeichenfolgen befasst. (2) Bedeutung, Inhalt (eines Wortes, Satzes oder Textes). 
 
  
Fragen zum Text 
 
1. Fragen zum Inhalt 
 
a) Wer hat den Kampf mit Worten erfunden? 
 
b) Erkläre den Begriff Framing mit eigenen Worten 
 
c) Welche Macht können Metaphern angeblich entfalten? 
 
d) Wozu braucht Franz Müntefering 2005 die «Heuschrecken-Metapher»? 
 
e) Welches Risiko bietet die Verwendung des Begriffs «Gute-Kita-Gesetz»? 
 
f) Welches Risiko bringt es mit sich, wenn man sich von einem Begriff wie «Lügenpresse» oder 

«Asyltourist» distanzieren will und zur Distanzierung diese Begriffe verwendet? 
 
g) Wie sollte man Frames nach Möglichkeit kontern? 
 
h) Wo liegt das Problem dabei? 
 
2. Richtig oder falsch. Kreuze die falschen Aussagen an. 
£  Es macht keinen Unterschied, ob man von «Klimakatastrophe», «Klimakrise» oder «Klimawandel» 

spricht.    
£  Die Personen, die in der Studie der Stanford University von Thibodeau/Boroditsky den Text «Das 

Verbrechen ist ein Virus, das die Stadt Addison heimsucht» vorgelegt erhielten, entschieden sich 
häufiger dafür, dass Verbrecher hinter Gitter gebracht werden müssen, als diejenigen, bei denen 
das Wort Virus durch Bestie ersetzt wurden. 

£  Framing funktioniert nicht immer gleich.   
 
3. Wortschatz: Formuliere ein Synonym zu den folgenden Begriffen. 
a) Phänomen (Z. 18):    
b) Facetten (Z. 29):    
c) Karriere (Z. 66):    
d) abstrakt (Z. 39):    



e) Diskurs (Z. 65): 
f) anonym (Z. 68):    
g) Antisemitismus (Z. 75): 
h) Dilemma (Z. 84): 
i) identisch (Z. 103): 
j) Probanden (Z. 88/92/111/114):   
k) parieren (Z. 182): 
 
4.  Erkläre den Begriff in eigenen Worten. 
a) Netzneutralität (Z. 108/114/117): 
b) Obsolet (Z. 182): 
c) Wehling-Sprech (Z. 188): 
  
5.  Formuliere Antonyme zu den folgenden Begriffen, damit sie in den Kontext passen. 
a) Gefährten (Z.11): 
b) antik (Z.15): 
c) komplex (Z.29): 
d) kritisieren (Z.74): 
e) identisch (Z.103): 
f) gebrochen (Z.174): 
 
6.  Bilde geframte Begriffe! 
a) Die Gegner sagen Atomkraftwerk, die Befürworter sagen .... 
b) Die in einem Krieg umgekommenen Menschen sind Tote, will ich sie zu Helden machen, dann 

spreche ich besser von .... 
c) Eröffne ich als Privatunternehmer ein Altersheim, dann ist es unternehmerisch wohl besser, ein(e) 

........................... zu eröffnen. 
 
7.  Ausgehend von der Aufgabe 6: Um welche rhetorische Figur (neben der Metapher) handelt es sich 

häufig bei geframten Begriffen? 
 
8.  Versuche die Wirkung zu beschreiben, welche davon ausgeht, wenn man entweder den Begriff 

«Mindestlohn» oder den Begriff «Lohnuntergrenze» verwendet.  
 
 
 
  



Lösungen 
 
1. Fragen zum Inhalt 
 
a. Wer hat den Kampf mit Worten erfunden? Die alten Griechen haben den Kampf mit Worten 

erfunden. 
 

b. Erkläre den Begriff Framing mit eigenen Worten. Es geht um den Versuch, mit Begriffen Meinungen 
zu steuern. 
 

c. Welche Macht können Metaphern angeblich entfalten? Sie können viele Assoziationen aktivieren 
und so ein (Welt-)Bild im Kopf des Empfängers entstehen lassen. Viele Metaphern beruhen zudem 
auf körperlichen Erfahrungen und rufen deshalb körperliche Reaktionen hervor – sie gehen unter 
die Haut. 

 
d. Wozu braucht Franz Müntefering 2005 die «Heuschrecken-Metapher»? Er verwendete sie für die 

Beschreibung des Verhaltens anonymer Finanzinvestoren. 
 
e. Welches Risiko bietet die Verwendung des Begriffs «Gute-Kita-Gesetz»? Wird das Versprochene 

nicht eingehalten oder passiert etwas anderes als erwartet, reden die Gegner bald von «Schlechte-
Kita-Gesetz». 

 
f. Welches Risiko bringt es mit sich, wenn man sich von einem Begriff wie «Lügenpresse» oder 

«Asyltourist» distanzieren will und zur Distanzierung diese Begriffe verwendet? Begriffe setzten sich 
so in den Köpfen der Leute fest, was man ja eigentlich verhindern wollte. 

 
g. Wie sollte man Frames nach Möglichkeit kontern? Es ist besser und erfolgversprechender, dies mit 

anderen Sprachbildern und Gegenbotschaften zu machen. 
 
h. Wo liegt das Problem dabei? Bei den geframten Begriffen handelt es sich oft um negative 

Botschaften. Negatives bleibt viel schneller in den Köpfen hängen als Positives. 
 
2. Richtig oder falsch. Kreuze die falschen Aussagen an. 
V Es macht keinen Unterschied, ob man von «Klimakatastrophe», «Klimakrise» oder «Klimawandel» 

spricht.    
V  Die Personen, die in der Studie der Stanford University von Thibodeau/Boroditsky den Text «Das 

Verbrechen ist ein Virus, das die Stadt Addison heimsucht» vorgelegt erhielten, entschieden sich 
häufiger dafür, dass Verbrecher hinter Gitter gebracht werden müssen, als diejenigen, bei denen 
das Wort Virus durch Bestie ersetzt wurden. 

£  Framing funktioniert nicht immer gleich.   
 
3. Wortschatz: Formuliere ein Synonym zu den folgenden Begriffen. 

a) Phänomen (Z. 18): Erscheinung, Sache, Sachverhalt 
b) Facetten (Z. 29): Details, Teilaspekte, Einzelheiten, evtl. Gesichtspunkten   
c) Karriere (Z. 66): Laufbahn, Lebenslauf, Leben, Lebensweg, Werdegang   
d) abstrakt (Z. 39): theoretisch, gedanklich, gedacht, evtl. verallgemeinert  
e) Diskurs (Z. 65): Diskussion, Auseinandersetzung, (Streit-)Gespräch, Kontroverse 
f) anonym (Z. 68): unbekannt, namenlos, geheim, evt. fremd 
g) Antisemitismus (Z. 75): Judenfeindlichkeit 
h) Dilemma (Z. 84): Zwiespalt, Notlage, Klemme, Misere, Zwangslage, Zwickmühle, Sackgasse, 

Teufelskreis, Bedrängnis, Schlamassel, Patsche, Verlegenheit, Notfall 



i) identisch (Z. 103): gleich, übereinstimmend, kongruent, unterschiedslos, genauso, einheitlich, 
deckungsgleich 

j) Probanden (Z. 88/92/111/114): Testperson, Versuchsperson, Versuchskaninchen 
k) parieren (Z. 182): aufhalten, abwehren, abstreiten, zurückweisen 

 
4.  Erkläre den Begriff in eigenen Worten. 

a) Netzneutralität (Z. 108/114/117): Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten im Netz 
gleichwertig behandelt werden müssen und kein Teilnehmer in der Geschwindigkeit des 
Datenflusses bevorzugt oder benachteiligt werden darf.  

b) obsolet (Z. 182): Mit diesem Wort bezeichnet man Dinge, die überflüssig geworden sind oder 
nicht mehr gebräuchlich sind. 

c) Wehling-Sprech (Z. 188): Es geht darum, dass man ganz bewusst geframte Begriffe einsetzt, um 
die öffentliche Meinung zu einem Thema im Sinne des Sprechers zu beeinflussen. 
 

5.  Formuliere Antonyme zu den folgenden Begriffen, damit sie in den Kontext passen. 
a) Gefährten (Z.11): Feinde, Gegner, Gegenspieler, Konkurrent, Widersacher, Rivale, Antagonist 
b) antik (Z.15): modern, heutig 
c) komplex (Z.29): einfach, simpel, leicht, unkompliziert 
d) kritisieren (Z.74): loben, wertschätzen, belobigen, anerkennen, befürworten 
e) identisch (Z.103): unterschiedlich, divergierend, verschieden, unvergleichbar 
f) gebrochen (Z.174): abmachen, vereinbaren, beschliessen, eingehen, fixieren,  

 
6.  Bilde geframte Begriffe! 

a) Die Gegner sagen Atomkraftwerk, die Befürworter sagen ....Kernkraftwerk 
b) Die in einem Krieg umgekommenen Menschen sind Tote, will ich sie zu Helden machen, dann 

spreche ich besser von ....Gefallenen, Märtyrern (sofern noch ein religiöses Framing erfolgt...) 
c) Eröffne ich als Privatunternehmer ein Altersheim, dann ist es unternehmerisch wohl besser, 

ein(e) Seniorenresidenz, Senioren-WG, Altersresidenz, Seniorenzentrum, Feierabendheim, 
Wohnstift zu eröffnen. 

 
7.  Ausgehend von der Aufgabe 6: Um welche rhetorische Figur (neben der Metapher) handelt es sich 

häufig bei geframten Begriffen? Euphemismus 
 
8.  Versuche die Wirkung zu beschreiben, welche davon ausgeht, wenn man entweder den Begriff 

«Mindestlohn» oder den Begriff «Lohnuntergrenze» verwendet. Wenn ich den Begriff Mindestlohn 
verwende, dann impliziert das, dass man auch mehr erhalten kann und mittelfristig wohl will. Es ist 
also wohl ein Begriff, den ich als Lohnempfänger verwende. Der Begriff «Lohnuntergrenze» 
impliziert dagegen eher, dass man so wenig wie möglich zahlen will. Es ist also die Sichtweise des 
Lohnzahlers. Für ihn scheint alles, was nicht unterhalb dieser Grenze ist, völlig in Ordnung als Lohn 
zu sein. 

 


