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Call for Papers / Einreichung von Beiträgen
Thema: Framing - Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit II in der
deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Media, Kultur, DaF-Didaktik
und Translatologie
Dank des sogenannten Framing Manuals des deutschen öffentlich-rechtlichen
Rundfunks ARD und die folgenden Debatten über die (negativen oder positiven)
Auswirkungen einer solchen Sammlung von Empfehlungen für eine „objektive“
Berichterstattung, ist der Begriff Framing in der letzter Zeit in den deutschen
öffentlichen Diskurs stark aufgetreten. Framing ist kein neues Konzept. Der Begriff
des Framings wurde bereits als nützliches Instrument für ein breites Spektrum
von Disziplinen implementiert, insbesondere in der Soziologie, Psychologie,
Kommunikation, Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft usw., aber auch in der
Linguistik. Es scheint, dass insbesondere Politiker und Werbetreibende
anscheinend das Framing als sehr nützliches Instrument empfunden haben, um
ihre Ziele zu erreichen. Sie versuchen mit sorgfältigem Aufgreifen bestimmter
Wörter, die Meinung der Menschen zu ändern oder zu formen, weil nach kognitiv
Wissenschaftlern/innen: „Wann immer wir Worte hören, die sich auf direkte
Erfahrungen mit der Welt stützen, (so Elisabeth Wehling) simuliert unser Gehirn
die jeweils abgespeicherten physischen Erfahrungen und Sinneseindrücke“.
Demzufolge betrachten heute einige Wissenschaftler Framing als ein starkes
Argument dafür, wie sich durch die Sprache bzw. durch (sogar) neu erschöpfte
Wörter unsere Meinung und insgesamt die öffentliche Meinung ändern kann. Als
Beispiel kann man das neuerdings im deutschen politischen Diskurs aufgetauchte

Wort Asyltourismus nennen, durch das die Flucht vor Gewalt, Krieg, Folter,
Verfolgung, Hunger oder Armut zur Urlaubsreise umgedeutet wird.
Außer Diskussionen in der öffentlichen Meinung, gibt es neuerdings auch in den
sprachwissenschaftlichen Kreisen Auseinandersetzungen über das Framing. Für
einige Grammatiktheoretiker eröffnet Framing ein neuer Horizont und eine neue
Perspektive, für die anderen jedoch stellt das Framing überhaupt keinen neuen
Ansatz dar, sondern es verwendet teilweise einige Merkmale der bereits
etablierten Grammatikmodelle. Auch die Literaturwissenschaftler teilen nicht die
gleiche Meinung. Einige von ihnen meinen, dass Framing zum Kontext gehört,
andere sind aber der Meinung, dass sich der Begriff Framing (so Mieke Bal) zum
erfolgreichen Rivalen von Kontext entwickelt hat, da Framing, im Vergleich zum
Kontext, der sich auf etwas statisches bezieht, ein dynamisches Gebilde aus
Texten und Kontexten befördert. Ein weiteres Dilemma im Zusammenhang mit
Framing ist, ob der Konstruktivismus als makrotheoretische Basis des FramingAnsatzes anzunehmen ist. Auch in dieser Hinsicht gibt es keine einheitliche
Meinung, denn die Vielfalt an Versionen des Konstruktivismus die Aufklärung des
Verhältnisses von Konstruktivismus und Framing-Ansatz enorm erschwert.
Darüber hinaus sollte der Konstruktivismus nicht mit dem Konstruktionismus
vermischt werden, der im Vergleich zum ersten mit dem re-framing verbunden
ist. Nach dieser Makrotheorie werden die Ideen selbst aus Erfahrung generiert,
um das Frame zu erstellen, in die wiederum neue Erfahrungsstücke eingeführt
werden, um neue Ideen zu generieren, so dass die vorhandenen Frames
modifiziert oder sogar vollständig geändert werden (re-framing). Beide Theorien
nehmen in der Didaktik eine herausragende Stellung ein (Lernen durch Erfahrung
vs. Lernen durch Handeln).
Es gibt mindestens drei Gründe, warum dieses Thema für die diesjährige Tagung
gewählt wurde: i) das Framing ist in allen Bereichen (Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, DaF, Translatologie, Didaktik)
vorhanden, (ii) es ist sehr präsent und aktuell in der deutschen öffentlichen
Meinung, daher wäre es interessant zu untersuchen, ob es in den SOEGV-Ländern
ein Echo gibt, und (iii) weil Framing die Wahrnehmung bestimmt, indem ein
Kontext so dargestellt wird, dass ein und dieselbe Information ganz anders wirkt
(ein Glass kann halb-voll oder halb-leer sein).
In diesem Sinne, könnte das diesjährige Thema als Erweiterung des vorherigen
Themas, nämlich Perspektivierung-Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit,
betrachtet werden, aber auf einer ganz anderen Ebene und Blickwinkel.

Für die Nachwuchswissenschaftler soll eine Sektion zu Verfügung gestellt werden,
wo sie ihre Forschungsvorhaben vorstellen können.
Organisatorisches
Wir freuen uns auf ihre Anmeldungen, die über die folgende E-Mail-Adresse
laufen sollen: soegv.prishtina2022@gmail.com
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Voranmeldung mit Thema bis
zum 03. April 2022.
Die endgültige Anmeldung mit Abstract erwarten wir bis zum 05. Mai 2022.
Der Abstract soll nicht mehr als 300 Wörter umfassen. Die Entscheidung erfolgt
nach Begutachtung der Abstracte. Die Vorträge sollten für 20 Minuten konzipiert
sein und die anschließende Diskussion beschränkt sich auf 10 Minuten.
Die Organisationsleitung bemüht sich, die Finanzierung der Reise-, Verpflegungsund Unterkunftskosten der SOEGV Mitglieder sicherzustellen. Allerdings sind
diese Mittel begrenzt und nach oben gedeckelt. Nähere Informationen hierzu
erhalten Sie in dem nächsten Rundschreiben. Die Tagungsgebühr in Höhe von
50,00 Euro ist von allen Teilnehmer(innen) vor /während der Tagung in Prishtina
in bar gegen Quittung zu entrichten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und sehen mit Spannung der Tagung entgegen!
Ihr Organisationsteam
Prof. Asoc. Dr. Milote Sadiku
Prof. Asoc. Dr. Albulena Blakaj-Gashi
Prof. Asoc. Dr. Vjosa Hamiti
Prof. Asoc. Dr. Teuta Abrashi

