
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Engagement im Ehrenamt 
 
 

Politisches Framing – der verkannte Einflussfaktor in der politischen Kommunikation 
 

20. Oktober 2020 in 60331 Frankfurt 
 
 
 

Wie über gehirngerechte Formulierungen Menschen für politi-
sche Überzeugungen gewonnen werden können. Haben Sie 
schon einmal versucht eine andere Person von einer politischen 
Position zu überzeugen, waren dabei allerdings nicht erfolg-
reich? Obwohl Sie fest davon überzeugt waren, dass die Fakten 
für Ihre Position sprachen und es schlicht vernünftig ist, diese 
Position zu unterstützen? Das Problem: Menschen sind nicht 
vernünftig – zumindest nicht immer… 
Nicht Zahlen, Daten und Fakten an sich überzeugen Menschen 
von (gesellschafts-) politischen Inhalten, sondern kognitive Deu-
tungsrahmen, auch Frames genannt. Erfahren Sie in diesem 
Workshop wie Sie mit Ihrer Sprache die kognitiven Denk-, In-
terpretations- und Deutungsmuster beeinflussen können und 
damit andere erfolgreicher von Ihren politischen Positionen 
überzeugen können. 
Seminarinhalte:        Was ist Framing? 

 Wozu kann ich Framing einsetzen? Was 
kann ich damit bewirken? Kann ich da-
mit (politisches) Denken und Handeln 
beeinflussen? 

 Wie und warum wirkt Framing? 
 Anwendungsbeispiele aus der Forschung 
 Erfolgreiche Wirkungsprinzipien für die 

Umsetzung 
 Arbeit an eigenen Beispielen aus der in-

dividuellen Praxis 

Methode:   Lehr- und Impulsvorträge (Präsenzvor-
träge, Audio- und Videostreams), Bei-
spiele aus Studien, experimentelle 
Selbstversuche, praktische Fallarbeit, 
Plenumsdiskussionen und Lehrgespräche  

Zielgruppe:   alle, die ihre individuelle Überzeugungs-
wirkung optimieren wollen; Schwer-
punkt gesellschafts-politische Themen 

                                  Anwendungsbeispiele dieser Wirkfakto-
ren. Erste Übertragung in die eigene 
Praxis. 

  Ziel:                            
Verstehen was den Überzeu-
gungstransfer und menschliche 
Entscheidungsfindung alles be-
einflusst und warum dies so ist. 
Kennenlernen verschiedener 
Wirkfaktoren und wissenschaft-
lich belegter des Pro-gramms 
bzw. die Absage vor. 

Achtung! Bei dem Angebot 
handelt es sich um einen 
blended-Learning-Kurs: 
Zusätzlich zu dem Kompaktse-
minar mit 4 Zeitstunden erhal-
ten die Teilnehmer/innen noch 
7 digitale Einheiten (3 Videos 
und 4 Audios), die die Teilneh-
mer/innen über einen Link im 
Internet ansehen/ anhören kön-
nen. Diese werden nach und 
nach alle zwei Wochen freige-
stellt, so dass es sich um einen 
Kurs über 4 Monate (16 Wo-
chen) mit 7 digitalen Lerneinhei-
ten und einem Präsenz-
workshop handelt. 

Seminarleitung:  
Denis Kittl, freier Trainer 

 

Seminarablauf 
 
17.00 Uhr Beginn des Seminars 
21.00 Uhr Seminarende 
 



 

 

 

Wichtige Informationen zur Seminarteilnahme 

Änderungen: 

Die aufgeführten Inhalte sowie der Seminarablauf stellen einen Orientierungsrahmen ohne verbind-
lichen Programmcharakter dar. Bei zu geringer Teilnahmezahl, Krankheit der Referenten oder Fällen 
von höherer Gewalt behalten wir uns die Änderung des Programms bzw. die Absage vor.  

Anmeldung: 

Eine verbindliche Anmeldung zu dem Seminar ist ausschließlich über unser elektronisches Bu-
chungssystem möglich.  
Sie werden vor dem Seminar eine Bestätigung Ihrer Anmeldung mit einer Zahlungsaufforderung 
erhalten. Eine Teilnahme am Seminar ist nur nach Erhalt der Anmeldebestätigung und erfolgter 
Überweisung der Teilnahmepauschale möglich. 
Sollte das Seminar ausgebucht sein, nehmen wir Sie gerne auf unsere Warteliste auf. Auch darüber 
informieren wir Sie rechtzeitig. 
 
Verantwortlich: Severin Schmidt 
   Email: Severin.Schmidt@fes.de 
 
Veranstaltungsort:  Evangelische Akademie 
   Römerberg 9  
   60331 Frankfurt 
   Tel. 069 17 41526 - 0 
 
Teilnahmepauschale: 

Für das Kompaktseminar erheben wir eine Teilnahmepauschale von 40,00 Euro.  

Die Teilnahmepauschale umfasst das Programm und die Verpflegung (ohne Getränke) während der 
Dauer des Seminaraufenthaltes sowie, sofern vorgesehen, die Seminarunterlagen. Der Beitrag ist 
unabhängig von der in Anspruch genommenen Leistung zu zahlen.  

Fahrtkosten können nicht erstattet werden. 
 
Teilnahmebestätigung und Zertifikat:  

Teilnahmebestätigung und Zertifikat werden nur bei der vollständigen Teilnahme während der 
gesamten Seminarzeit ausgestellt. 

 
Stornierung der Teilnahme:  

Eine Stornierung kann nur schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt zwei Wochen vor Seminarbeginn oder 
später wird die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet und wir behalten uns vor ggf. anfallende 
Ausfallgebühren in Rechnung zu stellen. 

 
Kinderbetreuung und Barrierefreiheit: 

Im Einzelfall wird bei Bedarf nach Rücksprache die Möglichkeit des Angebots der Kinderbetreuung 
geprüft. 

Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung der Seminare wenden Sie sich bitte vor dem Seminar an 
den/die für die Organisation verantwortliche/n FES-Mitarbeiter/in. 
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