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Framing und Radikalisierungsprävention. Wie Sprache unser Denken und Handeln 

beeinflussen kann. Teil II 
Zusammenfassung des Workshops vom 03.11.2022 mir Prof. Dr. Sabine Schiffer 

 

Zum ‚Interdisziplinären Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention‘ (Winnie Plha) 

Mit dem Interdisziplinären Kompetenznetzwerk Radikalisierungsprävention (gefördert im Landespro-

gramm Radikalisierungsprävention) wird seit dem Projektstart im Jahr 2017 eine stärkere Verzahnung von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen aus der (Berliner) Präventionspraxis angestrebt. Dazu 

gibt es regelmäßige Fachrunden und Austauschformate, in denen praxisrelevante Themen aufgegriffen, 

aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und diskutiert werden. Wichtige Ergebnisse, Fragen und 

Handlungsempfehlungen werden für eine breitere Öffentlichkeit zusammengefasst und veröffentlicht1. 

Projektträger ist die Denkzeit-Gesellschaft, bei der unter der Leitung von Prof. Rebecca Friedmann zielgrup-

penspezifische, psychodynamisch fundierte, pädagogische Programme für deviante und delinquente junge 

Menschen entwickelt und umgesetzt sowie interessierte Kolleg:innen fort- und weitergebildet werden2. 

 

Ausgangspunkt – Thema (Winnie Plha) 

Im November 2021 wurde bereits ein Workshop zum Thema „Framing und Radikalisierungsprävention. Wie 

Sprache unser Denken und Handeln beeinflussen kann (Teil I)“ mit Prof. Dr. Sabine Schiffer durchgeführt. 

Ziel des Workshops war es, einen sensibleren Umgang mit Sprache zu ermöglichen in dem, mit Hilfe des 

Framing-Konzepts, Reflexionsprozesse angestoßen wurden. In der anschließenden Diskussion wurde deut-

lich, dass es sich um ein zwar komplexes, aber praxisrelevantes Thema handelt. Die Reflexion von Sprache 

und Haltungen und die Entwicklung einer sprachlichen Sensibilität (auch vor dem Hintergrund eines mög-

lichen Framings) ist vor allem für die Arbeit mit den Zielgruppen radikalisierungspräventiver Projekte un-

abdingbar. Bei der Analyse von Sprache werden Machtdiskurse und gesellschaftliche Strukturen deutlich, 

eine framingfreie Sprache kann es in diesem Zusammenhang nicht geben. Eine entsprechende Reflexion 

ist daher wichtig, um möglichst diskriminierungssensibel zu kommunizieren. Folgende Implikationen für die 

Praxis ließen sich nach den Diskussionsrunden zusammenfassen: 

• Es braucht eine Reflektion des Sprachgebrauchs in den Projekten unter Beachtung der jeweiligen 

Ziele und Zielgruppen. 

• Es braucht Kenntnis von und Sensibilisierung für bestehende Frames und Machtdiskurse, die sich 

in den Arbeitszusammenhängen ergeben (können). 

• Fachkräfte sollten sich mit praxisnahen Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten beschäftigen. 

• Es müssen weiteren Angebote geschaffen werden, in denen sich Fachkräfte über das Thema aus-

tauschen und gemeinsam an einer Umsetzung arbeiten können. 

 

Aufgrund des besonderen Bedarfs und Interesses sich intensiver und weiterführend zu diesem Thema aus-

zutauschen und gemeinsam an einer konkreten Umsetzung für die Praxis zu arbeiten, wurde im Jahr 2022 

eine Vertiefung des Themas mit mehr Raum für praktische Umsetzung organisiert.3 

 
1 Alle Ergebnisse sind unter www.netzwerk-radikalisierungspraevention.com zu finden 
2 Mehr Informationen unter www.denkzeit.com 
3 Eine ausführliche Ergebnisdokumentation finden Sie hier. 

http://www.netzwerk-radikalisierungspraevention.com/
http://www.denkzeit.com/
https://www.netzwerk-radikalisierungspraevention.com/app/download/10181376850/Res%C3%BCmee+Workshop+Framing+15.09.2021.pdf?t=1649665093
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Fachlicher Einstieg – Wiederholung von Grundlagen (Prof. Dr. Sabine Schiffer, Zusammenfassung 

Caroline Welsch) 

Schiffer stieg mit einer kurzen Wiederholung des vorangegangenen Workshops ein. Dazu begann sie mit 

einem kurzen Definitionsversuch des Framing-Konzepts, hierbei wurden drei Punkte hervorgehoben.  

1. Framing führe zur spezifischen Rahmung eines Sachverhaltes und bette diesen damit in ein be-

stimmtes Bedeutungsumfeld ein. Bei allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sei es jedoch 

nicht möglich, nicht zu framen, so Schiffer. 

2. Relevant sei weiterhin die Tatsache, dass Sachverhalte durch Framing aus einem bestimmten Blick-

winkel betrachtet würden, da Sprache immer eine bestimmte Sicht auf Dinge mit sich bringe, die 

die Gesellschaft und die Menschen in ihr präge.  

3. Zuletzt ging Schiffer auf die Perspektivgebung ein, die durch Framing entsteht. Die Fülle an alltäg-

lichen Informationen kann so in einen gewissen Kontext gebracht werden, gleichzeitig werden an-

dere Informationen ausgeblendet.  

Hervorgehoben wurde auch die Unterscheidung zwischen Intention und Potential. Eine Aussage kann bei-

spielsweise durchaus die Intention haben nicht rassistisch sein zu wollen und doch kann sie als rassistisch 

empfunden werden (siehe zahlreiche, aktuelle Debatten).  

 

An Beispielen aus der aktuellen Berichterstattung wurden einzelne Aspekte des Framing deutlich gemacht. 

Der Satz „Migranten ertrinken im Mittelmeer“ sei beispielsweise problematisch, da es keine Migranten 

sind, sondern Geflüchtete. Die Situation bekomme durch das Framing eine Rahmengebung, die der tat-

sächlichen Situation nicht gerecht werde. In diesem Zusammenhang werde auch von einem ‚Shaping (an 

Image) Narrativ‘ gesprochen. Eine weitere Art des Framings, sei das ‚Visual Framing‘. Hier werden Fotos 

und Bilder verwendet, die Vorurteile oder Stereotype reproduzieren würden, zum Beispiel ein Foto einer 

kopftuchtragenden jungen Frau, auf einem Flyer für radikalisierungspräventive Programme. Das Kopftuch 

werde darüber hinaus für alle möglichen problematischen Kontexte verwendet (Sprachkurs, häusliche Ge-

walt, Unterdrückung der Frau u. v. m.). Beim ,Strategischen Framing‘ werde der Inhalt eines Begriffs bezie-

hungsweise eines Sachverhaltes entwertet, ein Beispiel ist „Asyltourismus“. Faktisch gesehen, widersprä-

chen sich die Begriffe einzeln genommen. In der Kombination entwerte „Tourismus“ den Begriff „Asyl“, 

auch indem er den Rechtsanspruch negiere.  

Nach der kurzen Einführung, wurde ein Fokus auf die Begrifflichkeiten gelegt, auf die im Laufe des Work-

shops näher eingegangen werden sollte. Hierzu gehörte der Begriff „Radikalisierungsprävention“. Proble-

matisch daran sei zum einen die Verwendung des Begriffs „Prävention“, es implementiere die Idee: „Etwas 

ist gefährlich, ich muss mich davor schützen“. Zum anderen fühle sich die Zielgruppe, also junge von Radi-

kalisierung betroffene Menschen, oft nicht davon angesprochen. Es trete sogar eher ein, dass der Begriff 

potenzielle Klient:innen abschrecke und damit  die Hürde ein derartiges Angebot anzunehmen noch höher 

als ohnehin schon werde. Im fachlichen Diskurs, v. a. in der Wissenschaft, brauche es wiederum eindeutige 

Begriffe, um präzise kommunizieren zu können, um Sachverhalte voneinander unterscheiden zu können 

und nicht zuletzt, um entsprechende Fördergelder zu beantragen. Ein Spannungsfeld, welches kaum zu 

überwinden scheint. Außerdem. Neben der Auseinandersetzung mit diesen Themen, sollten im Laufe des 

Workshops die Begriffe „gemäßigte Strömungen“ bezogen auf den Islam, „religiös-begründeter“ Extremis-

mus, mit der Frage danach, wie viel dieser mit Religion zu tun habe, und „Klima-Aktivismus“ näher analy-

siert und besprochen werden. 
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Anschließend wurden unterschiedliche Analyse-Hilfen vorgestellt, um problematische Framings zu erken-

nen und sie gegebenenfalls zu vermeiden. Mit Hilfe der sogenannten Gegenprobe, könne man unkompli-

ziert prüfen, ob eine Äußerung in einem veränderten Kontext noch Sinn ergibt, z. B.: „gemäßigter“ Islam 

vs. „gemäßigtes“ Christentum). Des Weiteren wurden die sogenannte Prämissenanalyse und die Narrativ-

/Wortfeld-Analyse vorgestellt. Bei der Prämissenanalyse handele es sich um eine losgische Schlussfolge-

rung, z. B.: „Wie gefährlich ist der Islam?“. Durch diese Frage werde bereits festgelegt, dass der Islam ge-

fährlich sei, es werde nur noch nach dem Grad der Gefährlichkeit gefragt. Bei der Narrativ-/Wortfeld-Ana-

lyse geht es um ein Kosten-Nutzen Kalkühl. Dies zeige sich beispielsweise im Satz: „Wir brauchen muslimi-

schen Religionsunterricht an Schulen, damit wir die Schüler:innen nicht den radikalen Moscheen überlas-

sen.“ Dieses instrumentelle Argumentieren bediene die Idee einer "Unterwerfung" im islamophoben Sinne, 

weil das Grundrecht in einem säkularen Staat als Zugeständnis geframed werde und eben nicht als Bring-

schuld des Staates gegenüber den von ihm verwalteten und geschützten Regligionsgemeinschaften ange-

sehen werde. Etwas, das den Betroffenen also laut Grundrecht zustehe, würde man ihnen gewähren, aber 

nur um etwas zu kontrollieren, das ihnen unterstellt werde.4 

Diskussion und Fragen 

Im Workshop fand anschließend eine ausgedehnte Arbeitsgruppenphase zu den folgenden Themen statt.  

 

1. Arbeitsgruppe: Reintegration/Wiedereingliederung: Gute Wörter für die Postdelinquenz 

2. Arbeitsgruppe: „Religiös begründeter Extremismus“ muss weg! Ellipse, Alternative oder Besseres? 

3. Arbeitsgruppe: Teilhabe & Gerechtigkeit: Welche Sprache signalisiert Gleichwertigkeit/Dazugehören? 

4. Arbeitsgruppe: Vom Diskurs über „Klima-Aktivismus“ lernen?! Eine Prognose wagen und weiterdenken. 

 

 
 

 
4 Alle Informationen vgl. Schiffer (2022) 
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Fazit – Ableitungen für die Praxis 

Um von Radikalisierung bedrohte Jugendliche zu erreichen, müssen wir versuchen, weniger abschreckende 

Begriffe zu wählen. Im Bereich der Sekundarprävention fühlen sich viele Betroffene von einem radikalisie-

rungspräventiven Projekt nicht angesprochen, da der Anschluss an eine radikale Gruppe subjektiv nicht als 

bedrohlich (wie es das Wort Radikalisierung implementieren würde), sondern zunächst als Entlastung oder 

Wohlgefühl empfunden wird. Im fachlichen Diskurs benötigen wir wiederum eindeutige (wenngleich stets 

zu hinterfragende) Begriffe, um über komplexe Sachverhalte nachzudenken. So könnte man z. B. eher von 

Ideologie als von Religion sprechen und damit aufzeigen, dass Religion, wie man sie üblicherweise versteht, 

in den meisten Fällen wenig mit Radikalisierung zu tun hat. Im Arbeitsbereich der Radikalisierungspräven-

tion wäre es auch möglich von Demokratieförderung zu sprechen, oder auf bekannte, weiter gefasste Be-

griffe wie pädagogische Angebote, Jugendarbeit zurückzugreifen. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass radi-

kalisierungspräventive Programme und Projekte nicht als solche erkannt werden und die Zielgruppe nicht 

erreicht wird. An diesen Überlegungen wird erneut deutlich, dass das Praxisfeld der Radikalisierungsprä-

vention auch sprachlich gesehen herausfordernd ist. Es braucht einen sensiblen Umgang, um möglichst 

nicht zu diskriminieren und gleichzeitig muss die Möglichkeit erhalten bleiben sich auszutauschen, zu kom-

munizieren. Dies kann nur durch einen kritischen Umgang mit Sprache und eine größtmögliche Transparenz 

gelingen. 

 

Zwei weitere Punkte auf die Schiffer ebenfalls einging waren die grundsätzliche Framing/-Perspektivfrage. 

Erstens gehe es um die Unterscheidung, ob es sich um Sprache aus der Innen- oder aus der Außenperspek-

tive eines bestimmten Sachverhalts handelt. Dabei zeigten sich zahlreiche, teils sehr subtile Schwierigkei-

ten, die grundlegende strukturelle Probleme widerspiegeln würden. Der zweite Punkt bezog sich auf die 

Besonderheit, dass das Gehirn eine doppelte Verneinung nicht erkennen würde. Ein Beispiel: „Ist die Ent-

scheidung für den islamischen Glauben ein Anzeichen für eine Radikalisierung?“ – „Nein, Islam ist nicht 
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gleich Radikalisierung!“. Durch diese Wortwahl würden Leser:innen Islam und Radikalisierung ungewollt 

miteinander verknüpfen, was dazu führen könne, dass Stereotype und Vorurteile reproduziert werden.  

 

Sprache kann abschrecken und ausgrenzen, gleichzeitig kann Sprache aber auch Zugang schaffen. Um mög-

lichst wenig diskriminierend und ausgrenzend zu wirken, können die vorgestellten Analyse-Hilfen dabei 

helfen, problematische Begrifflichkeiten zu identifizieren und sie zu ersetzen. Gelingt dies nicht, werden 

junge Menschen womöglich nicht erreicht oder wenden sich ab, bevor ein Kontakt entstehen konnte. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, mit Sprache Zugang und Zugehörigkeit zu schaffen statt Stigmata und Vorur-

teile zu (re-)produzieren.  
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