
B ei politischen Diskussionen ist momentan viel von
„Framing“ die Rede. Darunter versteht man die Be-
obachtung, dass unterschiedliche Formulierungen
des gleichen Sachverhalts die Einschätzung und die

Reaktion darauf stark beeinflussen. Dies ist natürlich insgesamt
nicht überraschend, es geriet aber zuletzt verstärkt in den
Fokus. Trugen vor einigen Jahren zum Beispiel Gesetze noch
sperrige Namen wie „Rindfleischetikettierungsüberwachungs-
aufgabenübertragungsgesetz“, wird bei den meisten aktuellen
Gesetzespaketen die Bewertung schon gleich mitgeliefert;
etwa beim „Gute-Kita-Gesetz“ oder dem „Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz“.

LASSEN WIR UNS von solchen Wörtern aber wirklich
beeinflussen? – Die meisten Menschen behaupten von sich
selbst, dass dies keinen Einfluss habe und sie sich nur auf
die harten Fakten konzentrierten. Wie falsch viele mit dieser
Einschätzung liegen, zeigt sich bei Fragestellungen, die nur
auf klaren Zahlen basieren. Sehr eindrucksvoll haben das
die Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky in
einem Experiment nachgewiesen. Sie legten Teilnehmern
folgende hypothetische Situation vor: Eine Killerkrankheit
bedroht das Land. Wird nichts unternommen, werden 600
Menschen sterben, aber es gibt zwei Gegenmaßnahmen
A und B, von denen man aber nur eine wählen kann. Als
Formulierungen der erwarteten Folgen der Maßnahmen
wählten Sie zwei Optionen:

1. „Bei Maßnahme A werden 200 Menschen gerettet, bei
Maßnahme B werden mit der Wahrscheinlichkeit 1/3 alle
600 gerettet und mit der Wahrscheinlichkeit 2/3 keiner der
600.“ Hier entschieden sich 3/4 der Befragten für OptionA.

2. „Bei Maßnahme A werden 400 Menschen sterben, bei
Maßnahme B wird mit der Wahrscheinlichkeit 1/3 gar keiner
sterben und mit der Wahrscheinlichkeit 2/3 alle 600.“ Obwohl
die zweite Formulierung inhaltlich genau das Gleiche aussagt
wie die erste, war das Antwortverhalten nun genau umgekehrt.
Nun bevorzugten 3/4 der Befragten die Maßnahme B.

Man muss also auch bei „harten Fakten“ die Formulierung
sehrernstnehmenundauchbei sichselbstkritischhinterfragen,
wie sehr die eigene Intuition durch die Wortwahl beeinflusst
wird. ●
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pflegen, stärkere Abwehrkräfte und sind
besser vor Infektionen geschützt.
Freundschaften können sogar die Le-
benserwartung erhöhen, wie eine aus-
tralische Langzeitstudie an der Flinders
University in Adelaide belegt. Die Pro-
banden mit intensiven Freundschaften
hatten eine bis zu 22 Prozent höhere Le-
benserwartung als die Einzelgänger. En-
ge Kontakte zu Verwandten beeinfluss-
tendie Lebenserwartungdagegenkaum.
Die Studienautoren erklären dies damit,
dass man sich Freunde – im Gegensatz
zur Familie – aussuchen kann.

WEN MAN SICH ALS FREUND aus-
sucht, hängt von den jeweiligen Interes-
sen ab. „Wissenschaftliche Studien zei-
gen,dassFreundschaft nurdann funktio-
niert, wenn ein Mindestmaß an Gemein-
samkeitenbesteht. Freundschaft braucht
Gleichheit“, sagt Dr. Horst Heidbrink.
Das könnten Hobbys oder identische
Moral-undWertvorstellungensein.Auch
das Geschlecht spielt eine Rolle. Die
meisten Freundschaften sind gleichge-
schlechtlich.

Während Frauen mit ihren Freundin-
nen bei Beziehungsproblemen über die
verflossene Liebe sprechen, reden Män-
nermit ihrem„Kumpel“überallesandere,
aber nicht über die zerbrochene Bezie-
hung. Dies ist ein Verhalten, das schon in
der Kindheit häufig sichtbar ist, so Heid-
brink. „Mädchen und Frauen treffen sich,
umsichauszutauschen, JungenundMän-
ner, um miteinander etwas zu erleben.“

NEUE KONTAKTE ZU KNÜPFEN, ist
im Internetzeitalter soeinfachwieniege-
worden. Ein Klick und die Freund-
schaftsanfrage auf Facebook ist versen-
det oder man „folgt“ anderen auf Twitter,
Instagram und Co. Tatsächlich haben so-
ziale Medien ihre Vorteile, sagt der Berli-
ner Diplom-Psychologe und Freund-
schafts-Experte Dr. Wolfgang Krüger:
„Das Internet ist für die meisten Freund-
schaften eine nützliche Hilfe. Man lernt
interessante Gruppen kennen, in denen
sich Freundschaften ergeben können.
Zudem kann man mit Freunden durch
das Internet besser kommunizieren.“

Allerdings gebe es auch narzisstische
Persönlichkeiten und ängstliche Men-
schen. Für sie sei Facebook und Co. wie
eine Beziehungsrealität. Je mehr der Be-
treffende im Internet aktiv sei, desto stär-
ker gehe dies auf Kosten realer Bezie-
hungen. Letztendlich können also auch
sozialeMedienFreundschaften „imwirk-
lichen Leben“ nicht ersetzen. ●

Framing und Fakten

Framing am Beispiel
eines Wasserglases:
Durch die Wahl der
Rahmung kann eine
negative (halb leer)
oder positive (halb
voll) Deutung erzeugt
werden.
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