
  

  

 

  

 

Sprache im Diskurs: Was rassistische Rahmen mit Sprache und uns selbst 

zu tun haben 
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Als Reaktion auf rassistische Übergriffe und zunehmende rechte Gewalt mehrt sich der Ruf nach 
einem beherzten Vorgehen gegen rassistische Sprache und Verhaltensweisen. Wie genau das 
aussehen kann, bleibt dabei oft unerwähnt. Teils aus Ermangelung an genauen 
Handlungsstrategien, teils aus fehlender konzeptioneller Einbettung in einen wissenschaftlichen 
Theorierahmen. Dieser Text setzt rassistische Sprache zunächst in einen psycho- und 
neurolinguistischen Kontext und leitet daraus anschließend konkrete Handlungsempfehlungen 
ab. 
 

Die Diskussion in Berlin um den Namen der Mohrenstraße wird schon sehr lange geführt. Der 
Name, so die immer wiederkehrenden Argumente, sei zu anstößig, zu rassistisch, zu unzeitgemäß. 
Nun bringen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) neuen Schwung in die Sache - zumindest beim 
gleichnamigen U-Bahnhof: Denn der soll jetzt einen neuen Namen bekommen. Die BVG will den 
U-Bahnhof Mohrenstraße in U-Bahnhof Glinkastraße umbenennen. Doch unlängst kam ans Licht, 
dass eben jener neuer Namensgeber Glinka womöglich Antisemit war. Vom Regen in die Traufe. 
Die Suche nach geeigneten Namen in einem angemessenen Rahmen ist ein heikles Feld - nicht 
nur in Berlin. Doch welche Wirkung haben solche Maßnahmen? Und lassen sich Orte durch 
Änderung sprachlicher Rahmenstrukturen, wie die Umbenennung von öffentlichen Straßen und 
Plätzen, demokratischer machen? Mehr noch: kann man durch Änderung von Sprachstrukturen 
auch Denkstrukturen nachhaltig verändern? 

Theorien zu Sprache und Denken 

Die Hypothese, dass Sprachunterschiede die Kognition beeinflussen, wurde bereits im 19. 
Jahrhundert etwa durch Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt vertreten. In den 
1930er Jahren formten die amerikanischen Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf ein 
Denkmodell, welches später als Sapir-Whorf-Hypothese bekannt werden sollte. Die 
Wissenschaftler mutmaßten: Wenn Menschen grundverschieden sprechen, dann denken sie auch 
unterschiedlich. Hier wurden nicht nur unterschiedliche Bezeichnungen für Dinge, sondern auch 
grammatikalische Unterschiede zwischen Sprachen als Ursachen für kognitive Unterschiede 
ausgemacht. Seither gab es zahlreiche alternative Sichtweisen zur Verbindung von Sprache und 
Denken, welche den sprachlichen Determinismus auf unser Denken immer weiter aus 
sprachwissenschaftlichen Diskursen verschwinden ließ. 

In Zeiten von Populisten und Fake News erlebt die bereits als überholt abgestempelte Sapir-
Whorf-Hypothese allerdings eine ungeahnte Renaissance. Sprache ist niemals unschuldig, lautet 



ein viel zitierter Satz des Philosophen Roland Barthes. Anders ausgedrückt: wenn Sprache unser 
Denken zu beeinflussen in der Lage ist, dann wird sie zur Machtressource und kann als solche auch 
missbraucht werden. Auf diese sprachliche Machtquelle aufmerksam zu machen und deren 
Missbrauch zu verhindern hat sich auch die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth 

Wehling in Ihrem Buch Political Framing1 zum Thema gemacht. Mit Sprache, so Wehner, lässt 
sich die Deutungshoheit in politischen, wissenschaftlichen, aber auch in privaten Debatten 
erobern: was eben noch falsch war, kann durch festes Behaupten und ewige Wiederholungen 
plötzlich richtig erscheinen. Mit Sprache lässt sich gesellschaftliche Wirklichkeit konstruieren, 
wie etwa Inklusion (wir sind die Guten) und Exklusion (ihr seid die Bösen), Herauf- oder 
Herabstufung einzelner Gruppen, oder die Projektion von zum Beispiel Chancen, Risiken und 
Bedrohungen. Gerade aber nicht nur im politischen Diskurs wird Sprache als Machtressource 
genutzt, um - in den Worten des Soziologen Max Weber - die eigenen Überzeugungen gegen die 
Interessen anderer erfolgreich durchzusetzen. Durch gezielt gesetzte Frames (Deutungsrahmen) 
manipulieren Politiker ganz aktiv und gezielt die Einstellungen und Meinungen der Menschen zu 
ihrem eigenen Vorteil. Die deutsche Partei Alternative für Deutschland (AfD) beispielsweise bildet 
in aller Regelmäßigkeit fremdenfeindliche Frames um die Themen Krise, Menschen auf der Flucht, 
Europa und nationale Autonomie. 

Vor allem rassistische Sprache ist und bleibt eine der größten Herausforderungen in diesem 
Gebiet – sei es das Hetzen gegen Flüchtlinge oder die Abwertung von Menschen anderer 
Hautfarbe, Religion oder politischer Gesinnung durch perfide gesetzte Frames. 

Neben den politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene stehen auch sozial agierende Unternehmen wie Lingualife in der 
Verantwortung, sich zu diesen gesellschaftlichen Missständen zu positionieren und aktiv 
dagegenzuwirken. Für das Lingualife-Team beinhaltet dies, rassistischer Sprache und 
rassistischem Verhalten mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Die Frage, die sich dem 
Lingualife-Team als Sprachdienstleister mit Linguisten, Politikwissenschaftlern und Soziologen im 
Team anfangs stellte, war: wo genau setzt man an und wie kann Engagement erfolgreich 
funktionieren?  

Grundlegend lässt sich sagen: der einzige Weg sich gegen sprachliche Manipulation und 
sprachlichen Missbrauch zu wappnen, beziehungsweise aktiv dagegen vorgehen zu können, ist, 
sich der dahinterliegenden sprachlichen Mittel und Strategien bewusst zu werden. 
Sprachbewusstheit (language awareness) liefert das dazu notwendige Grundwerkzeug. Aber 
auch das Setzen eigener aktiver Deutungsrahmen (Frames) ist ein wirksames und probates Mittel. 
Beide Sprachwerkzeuge werden nun im Folgenden näher beschrieben. 

 
Die sprachliche Ebene – über Language Awareness & Framing 

LANGUAGE AWARENESS 

Language Awareness bezeichnet das grundlegende explizite Wissen über Sprache und die 
bewusste und gefühlte Wahrnehmung bei der Benutzung von Sprache. Beim holistischen Blick auf 
Sprache können dabei fünf Domänen (domains) unterschieden werden, die gemeinsam 
Sprachbewusstheit konstituieren2: 

 

1 Wehner, Elisabeth: Political Framing. Herbert von Harlem Verlag, 2016. 

2 Ten questions about language awareness. In: ELT Journal, Band 57, Ausgabe 3, Juli 2003, S. 251–259. 

 



1. Die kognitive Domäne, in der es um die Entwicklung von Bewusstheit für Muster, 
Kontraste, Kategorien, Regeln und Systeme geht.  

2. Die Domäne der Performanz, in der es um die Herausbildung einer Bewusstheit für die 
Verarbeitung von Sprache, aber auch um die Herausbildung einer Bewusstheit für das 
Lernen im Allgemeinen und das Sprachlernen im Besonderen geht. 

3. Die affektive Domäne, die sich auf die Herausbildung von Haltungen, Aufmerksamkeit, 
Neugier, Interesse und ästhetisches Einfühlungsvermögen bezieht.  

4. Die soziale Domäne, in der es um die Entwicklung von Verständnis für andere Sprachen, 
sowie um Toleranz für Minoritäten und ihre Sprachen geht.  

5. Die Domäne der Macht, die sich auf das Vermögen, Sprache im Hinblick auf die ihr 
unterliegenden Möglichkeiten der Beeinflussung und Manipulation anderer zu 
durchschauen, bezieht.  

Gerade die Domäne der Macht und der Affektion sind hier hervorzuheben. Mit Sprache 
verständigen wir uns über die Welt und ihre Ordnung. Mit ihr regeln wir weitgehend die sozialen 
Beziehungen. Sprache ist eine Bedingung für Machtausübung und auch in sich selbst eine Macht 
- Macht verstanden als Faktor in einer sozialen Beziehung, der die Handlungsmöglichkeiten der 
Akteure strukturiert. Begriffe, in denen wir denken, prägen das Bild von der politisch-sozialen 
Wirklichkeit und beeinflussen Verhalten. Bei dieser konzeptuellen Funktion der Sprache handelt 
es sich um strukturelle Macht. Wer gegen eine solche Macht ankommen möchte, muss die 
sprachlichen Figuren kennen, die ein solches Machtgefüge stützen und konstituieren.  
 
Ein Beispiel für eine sprachliche Machtstruktur ist das sogenannte Othering: durch die 
Konstruktion der Anderen als Abweichung vom „Wir“ konstituiert man sprachlich eine 
Hervorbringung des „Wir“ und sorgt gleichzeitig für den Ausschluss der Anderen. Bei rassistischer 
Sprache kommt das Othering sehr gehäuft in Verbindung mit nationalen Stereotypen vor, etwa 
„die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“. Sprachlich kann man der Strategie des 
Othering mit verschiedenen Argumentationsstrategien begegnen, etwa mit der gezielten 
Nachfrage nach dem „die“. Aber auch das Eingehen auf affektive Komponenten, wie etwa die 
eigene Betroffenheit bzw. das konkrete Nachfragen nach persönlich gemachten Erfahrungen 
kann sich als erfolgreich erweisen. Als einen ersten Überblick für Argumentationsstrategien gegen 
rechtes und rassistisches Gedankengut empfehlen wir das Themenheft von Demokratie Leben.3 
 
 
FRAMING 
 
Framing (Englisch frame: „Rahmen“) ist gemäß der leicht vereinfachten Definition auf Wikipedia 
der Prozess der Einbettung von Ereignissen und Themen in Deutungsraster. Komplexe 
Informationen werden hier selektiert und strukturiert aufbereitet, sodass eine bestimmte 
Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, moralische Bewertung und/oder 
Handlungsempfehlung in der jeweiligen Thematik betont wird. Die Wirkungsweise ist erstaunlich: 
wann immer man mittels Sprache Ideen und Vorstellungen in den Raum stellt, aktiviert das Gehirn 
automatisch, unbewusst und in Millisekunden einen Deutungsrahmen im Kopf. Dieser 
Deutungsrahmen hat alles, was wir zu einer Sache in der Welt wissen, abgespeichert. 
 
Mit solchen sprachlichen Frames kann man demnach gezielt die Deutungshoheit in politischen, 
wissenschaftlichen, aber auch in privaten Debatten erobern: was eben noch falsch war, kann 
durch festes Behaupten und ewige Wiederholung plötzlich richtig erscheinen. Gerade im 
politischen Diskurs wird Sprache als Machtressource genutzt, um - in den Worten des Soziologen 
Max Weber - die eigenen Überzeugungen gegen die Interessen anderer erfolgreich 
durchzusetzen. Elisabeth Wehling zeigt in Ihrem Buch Political Framing4 auf, wie durch gezielt 

 

3 https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/content/PDF-DOC-
XLS/Wissen/E0045_Tandem_NRW_10_Strategien_Gegen_Stammtischparolen_Broschuere.pdf 
4 Wehner, Elisabeth: Political Framing. Herbert von Harlem Verlag, 2016. 

https://www.bpb.de/17812/macht
https://www.bpb.de/17516/funktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Information


gesetzte Frames (Deutungsrahmen) die Einstellungen und Meinungen der anderen auf perfide 
Weise manipuliert werden können. Ein sehr anschauliches Beispiel für ein solches Framing ist das 
im Kontext der Flüchtlingsdiskussion im Jahr 2015/2016 so oft verwendete Wort 
„Flüchtlingswelle“ 

 

Wort/Phrase Frame/Deutungsrahme

n 

Wirkung 

Flüchtlingswelle Welle - beschreibt eine wuchtige 

Naturgewalt, die über einen 

hinweg bricht und alle fort spült 

bedrohlich, 

unkontrollierbar, klar 

negativ konnotiert 

 
 

Durch das gezielte und oft wiederholte Setzen dieses Frames (Welle) wurde ein bedrohliches, 
kaum noch beherrschbares Szenario kreiert, welches Ängste und Vorurteile rund um das Thema 
Flüchtlingspolitik schürte. Außerdem wurde die diesem Frame zugrundeliegende moralische 
Bewertungsstruktur der Flüchtenden vom Hilfesuchenden zum eigentlichen Problem stilisiert.  

 
Die Wirkungskraft solcher Frames war teilweise so stark, dass andere zuvor gesetzte positive 

Frames (etwa das „Wir schaffen das“ der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel) teilweise überlagert, gänzlich ersetzt oder konterkariert 
wurden. Die Wirkungskraft von Frames hängt nicht zuletzt von 
sozialisatorischen und sozioökonomischen Faktoren und 
Vorerfahrungen der Empfänger ab.  

Ein Schild mit der Aufschrift „Nein! Frau Merkel, wir schaffen das nicht“ in Vockerode in Sachsen-Anhalt  
Quelle: dpa/jew vfd 

 
Das gezielte Setzen von Frames ist an sich nicht verwerflich. So gehört es beispielsweise auch zum 
beruflichen Alltagsgeschäft bei Lingualife – denn immerhin werden in allen erstellten Inhalten und 
Übersetzungen selbst gezielt die passenden Frames gesetzt, um so die gewünschte Textwirkung 
und die anvisierte Zielgruppe zu erreichen. Durch die Brille eines zivilgesellschaftlichen Akteurs 
gesehen, kommt der Auseinandersetzung mit Framing allerdings eine völlig neue Ausrichtung 
hinzu: das Aufspüren, Offenlegen und argumentatorische Begegnen von diskriminierenden und 
rassistischen Frames im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum.  
 
Vor allem in unserer alltäglichen Sprache mit Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen lohnt 
der genaue Blick auf die sprachlichen Frames. Und hier wird es besonders schwierig: was tun, 
wenn einem beispielsweise im eigenen Bekanntenkreis plötzlich rassistische Sprache oder 
ausgrenzende Frames begegnen? Auf jeden Fall klar dagegen steuern und ganz proaktiv starke 
eigene Frames benutzen. Ein großer Fehler wäre es laut Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth 
Wehling auf die Frames des (politischen) Gegners einzugehen und die Falschbehauptungen selbst 
aufzugreifen. Vielmehr muss man die eigene Sicht kommunizieren und die eigene Interpretation 
eines Themas in den Fokus rücken. Im besten Fall eröffnet man seinem Gegenüber damit 
alternative Denkansätze. 
  



Die politische und zivilgesellschaftliche Ebene 

Es ist bereits viel getan, wenn jeder Einzelne seinen zivilgesellschaftlichen Beitrag leistet. Jedoch 
müssen Anstrengungen weiter gebündelt, fokussiert und nach außen vertreten werden. Neben 
den politischen Institutionen von Bund und Ländern leisten vor allem Initiativen und Stiftungen 
vor Ort mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag für eine starke Demokratie. Die Amadeu Antonio 
Stiftung fördert beispielsweise bundesweit Initiativen, die sich für eine demokratische 
Gesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagieren. Seit 
Bestehen der Stiftung 1998 gab es bereits mehr als 1.600 Initiativen. Deutschland braucht mehr 
denn je ein starkes Netzwerk von Akteuren, die sich für die Stärkung der Zivilgesellschaft 
einsetzen. Und am besten ist diesen Akteuren mit aktivem Engagement seiner Mitglieder 
geholfen. Aber auch finanzielle Unterstützung in Form von Spenden stärkt das 
zivilgesellschaftliche Engagement. 

Das Team von Lingualife unterstützt diesen Monat die Amadeu Antonio Stiftung mit einer Spende 
und möchte damit vor allem das Antirassismus-Programme der Stiftung stärken und 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eine klare Absage erteilen. Eine breite Auswahl an 
Programmen der Stiftung können unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/spenden-und-stiften/ 

 
 
 
Schlussbetrachtung 
 
Nur wo Politik, Zivilgesellschaft und jeder Einzelne seine Stimme gegen Rassismus erheben, ist ein 
effektives Vorgehen möglich. 
 
Die eingangs erwähnten Bemühungen der Stadt Berlin und der BVG hinsichtlich der 
Umbenennung der Mohrenstraße sind ein passendes Beispiel für das Zusammenspiel auf allen 
Ebenen. Auch die Frage nach Sinn, Zweck und Wirksamkeit dieser Maßnahme kann nun unter 
allen oben genannten Facetten wie folgt beantwortet werden: dort, wo man öffentlichen Straßen 
und Plätzen einen Namen lässt, der auf Rassisten und Antisemiten verweist, hinterlässt man eben 
auch gedankliche Räume und Frames für ein solches Gedankengut. Die Umbenennung Berliner 
Straßen und Haltestellen, die an Rassisten, Antisemiten und Kriegstreiber erinnern, ist richtig: sie 
setzt ein klares Signal gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und entnimmt dem rassistischen 
Rahmen ein weiteres Element. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rassismus 
noch immer große Räume in unserer Gesellschaft innehat und behauptet.   
 
Es bleibt daher die gesellschaftliche Aufgabe von Politik, zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
jedem Einzelnen von uns, solche „rassistischen Rahmen“ aufzuspüren, diesen entgegenzutreten 
und Alternativen aufzubieten. Ob nun bei der Namensgebung von U-Bahnhöfen, in Gesprächen 
mit Freunden und Familie, oder in zufälligen Begegnungen mit Rassismus – Hauptsache 
entschlossen, deutlich und im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung! 

 

 
 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/foerderung/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/spenden-und-stiften/

