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2 Didaktische Anregungen Didaktik 

Politische Plakate wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer 
bestimmten Region möglichst viele Menschen zu einer bestimmten Wahl
entscheidung führen. Für die Vermittlung dieser Botschaften werden bild
liche und sprachliche Mittel eingesetzt, die in knapper und einprägsamer 
Form auf Wirkung abzielen und Werthaltungen ausdrücken. Feindbilder 
werden gezeichnet, Bedrohungssituationen inszeniert. Die Plakatbot
schaften richten sich an StammwählerInnen oder sind an NeuwählerIn
nen adressiert. Zukunftsweisende Aspekte stehen neben Hinweisen auf 
erbrachte Leistungen der eigenen Partei. SpitzenkandidatInnen werden 
mit positiven Eigenschaften versehen, ihr Porträt wird mit einem spezifi 
schen Hintergrund zu einer imagebildenden Botschaft vereint. 
Wahlplakate sind Kurzfassungen und Arrangements politischer Botschaf
ten. Durch die Komprimierung sind politische Plakate ebenso ideale 
wie schwierig zu lesende Unterrichtsmedien, von denen wir annehmen 
können, dass nichts darauf zufällig ist. Die Auseinandersetzung mit dem 
Medium regt Schülerinnen und Schüler zur Beschäftigung mit zentraler 
Fragen an: 

· Visualisierung von politischen Botschaften 

· Inszenierung politischer Inhalte im Plakat 

· Partizipation an demokratischen Entscheidungs prozessen 

Wahlplakate bieten die Möglichkeit, auf anschauliche Weise in die 
Beschäftigung mit der Vergangenheit einzusteigen. Sie sind Teil der 
Geschichtspolitik, vielleicht auch der Geschichtskultur, denn Wahlplakate 
lassen sowohl politische als auch von den Lebenswelten geleitete 
Lesarten zu. 

Wie immer der Unterricht in der Schule gesehen wird, sind doch drei 
Elemente unbestritten: Einerseits die Wissensvermittlung, des Weiteren 
das Bestreben, Wissensbestände sinnvoll in Beziehung zu setzen und 
schließlich die Bereitschaft, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuwenden. 
Angesichts der Komplexität des Themas gibt es viele Anknüpfungs
möglichkeiten, als Lehrplanbezüge in den Gegenständen Bildnerische 
Erziehung, Geschichte, Politische Bildung, Deutsch und zur Realisierung 
der Unterrichtsprinzipien Medienerziehung, Politische Bildung oder 
Wirtschaftserziehung. Bezogen auf die Auseinandersetzung mit Wahlpla
katen lässt sich eine Reihe von Lernchancen angeben: 

· Sensibilisierung der Wahrnehmung 

· Erkennen der medientypischen Konstruktionsmerkmale 

· Akzeptieren anderer Wahrnehmungsweisen, sowohl subjektbezogen als 

auch zeitbezogen 

· Mehrdeutigkeiten erkennen und als Varianten der Sichtweisen anerken

nen und die Multiperspektivität mit Beobachter und Zeit in Beziehung 

setzen 

· Erkennen von Ursache und Wirkungszusammenhängen oder von Absicht 

und Resultat 

· subjektive Eindrücke durch Fakten- und Methodenwissen einem Rationa

lisierungsprozess zuführen 

· Schulung des Umgangs mit demokratiebezogener Werbung und Infor

mationsdarstellung 
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Variante A 

Variante B 

Die beiden folgenden Zugangsweisen sollen die Bandbreite der möglichen 
Annäherungen zum Medium Wahlplakat abgrenzen und zur Gestaltung 
eigener Unterrichtsstunden und klassenspezifi scher Schwerpunktsetzung 
anregen. 

Am Beginn steht das Sammeln spontaner Eindrücke. In einer zweiten 
Phase werden diese Gefühle und Assoziationen am Bildbestand belegt. 
Durch den Austausch verschiedener Interpretationen oder Wahrnehmun
gen entsteht ein Spektrum von Deutungsansätzen. Erst dann werden 
durch die Lehrenden und/oder Recherchen der Schülerinnen und Schüler 
die subjektiven Wahrnehmungen mit Sachinformationen in Beziehung 
gebracht, bestätigt oder verworfen, sodass schließlich über das Verstehen 
Bildung erreicht wird. 

Am Anfang steht das Sammeln und Feststellen der Teilelemente eines 
Plakates. Diese werden im Folgenden beschrieben und kategorial analy
siert, z. B. die Bilder durch Bildanalyse, die Texte durch Sprachanalyse. Die 
Untersuchung der Konstruktion der bildlichen und sprachlichen Bestand
teile soll die Gesamtheit und Kohärenz der Erzählung erkennen lassen. Der 
Deutung kommt die Aufgabe der Bewusstseinsbildung durch Bedeutungs
zuweisung zu, wobei durch und über das Plakat reflektiert wird, wie die 
Botschaft(en) und/oder Schlussfolgerung(en) zu Orientierungsangeboten 
werden. 

Beide Zugänge können in verschiedenen Stadien der Betrachtung auch 
wechselseitig eingesetzt werden. Bei zunehmender Gewandtheit im 
Umgang mit Plakaten werden subjektiver, erfahrungsabhängiger Eindruck 
und Kenntnis der Sachinformationen immer mehr miteinander vernetzt 
werden. 

Die Lehrenden benötigen in jedem Fall Interpretationsangebote und 
umfangreiches Kontextwissen, denn ein Plakat braucht „tausend Worte“, 
um die sprichwörtlichen „mehr als tausend Worte“ sagen zu können. 
Beides stellt die vorliegende CD-ROM zur Verfügung. 

Die folgenden Arbeitsblätter stellen die beiden Positionen vor: zunächst 
allgemein und dann anhand eines konkreten Anwendungsbeispiels. 
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Fragestellungen für die 
schrittweise Annäherung an 
ein Plakat: 

Anwendung der Fragen am 
Beispiel: Plakat „Boden dem Bauer, 
Brot dem Volke!“, SPÖ, 1949 

Variante A: 
Beginn mit dem Sammeln spontaner Eindrücke 

1. Beschreibe in Stichworten deinen ersten, gefühlsmäßigen Eindruck: 
Was siehst du? 
Wie wirkt es auf dich? 

2. Welche Assoziationen werden durch Bild und Text bei dir ausgelöst? 
Durch welche bildlichen und sprachlichen Gestaltungsmittel werden diese 

Wirkungen verursacht? 

Begründe deine Vermutungen.


3. Haben deine MitschülerInnen ähnliche oder andere Eindrücke? 
Welche ihrer Begründungen kannst du gut nachvollziehen? 

4. Versuche das, was das Plakat durch die Art seiner Gestaltung direkt oder 
indirekt sagen will, mit eigenen Worten auszudrücken. 

5. Was weißt du über die historisch-politische Situation, in der das Plakat 

entstand? 

Suche Informationen in Schulbüchern. 

Diese Annäherung an das Plakatlesen kann in Form eines Unterrichtsge
sprächs, aber auch als Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden. 
Vor allem in den ersten drei Phasen können visuelle Strukturierungsme
thoden (z. B. Mindmaps) helfen, die vielfältigen Wahrnehmungen und 
Deutungen zu ordnen und Beziehungen sichtbar zu machen. Anhand der 
beispielhaften Umsetzung wird gezeigt, in welche Richtung die Auseinan
dersetzung gehen kann. 

Frage 1: Der Dargestellte ist ein junger, gut aussehender Bauer. Er 
„umarmt“ das reife Getreide, den Ertrag seiner Arbeit, er strahlt vor Glück, 
auch die Sonne strahlt. Der Slogan klingt wie ein altes, unverrückbares 
Gesetz, dennoch hat das Plakat einen modernen Schwung. 

Frage 2: Durch die Untersicht wirkt der Bauer groß und kräftig, durch 
seine schräge Position dynamisch, der Blick nach oben signalisiert Opti
mismus und Zukunftsorientierung, das satte Gelb vermittelt Sonnen
wärme, die rhythmische Form des Textes und die dreimalige Wiederho
lung des Buchstabens B haben etwas Einprägsames, festgefügtes, die 
kantige Schrifttype wirkt energisch und kraftvoll, die schräg ansteigenden 
Zeilen signalisieren Dynamik, der rote SPÖ-Schriftzug und das Parteizei
chen (drei Pfeile im Kreis) schließen sich dieser Richtung an. 

Frage 3: Der Slogan knüpft in seiner Wortwahl an mythische Vorstellungen 
an, die in ähnlicher Form auch im Ständestaat und in der nationalsozialis
tischen Propaganda verwendet worden sind. Die grafische Gestaltung ist 
für die damalige Zeit sehr modern: skizzenhafte Vereinfachungen, Kontrast 
zwischen plastischen Oberarm-Rundungen und fl ächigem Hemdmuster. 
Der aufgekrempelte Hemdsärmel ist ein Motiv, mit dem die Sozialdemo
kraten ursprünglich den Arbeiter charakterisiert hatten; nun wird dieses 
Motiv auf den Bauern übertragen. 
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„Boden dem Bauer, Brot dem 
Volke!“, SPÖ, 1949 

Frage 4: „Wir Sozialisten sind nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für 
die Bauern die richtige Partei. Selbstverständlich treten wir für privaten 
Grundbesitz ein, denn er bringt Wohlstand für die ganze Gesellschaft. Wir 
sind eine moderne, zukunftsorientierte Partei, aber dennoch wissen wir 
die alten Werte zu schätzen.“ 

Frage 5: Im Kampf um Wählerstimmen wandte sich die SPÖ auch an die 
bäuerliche Bevölkerung, die bisher kaum zu ihrer Zielgruppen gehört 
hatte. Da die ÖVP die Angst vor der „roten Gefahr“ schürte, wollte sich die 
SPÖ deutlich von der KPÖ abgrenzen und betonte deshalb das Recht auf 
privaten Grundbesitz. 



6 Didaktische Anregungen Variante B 

Variante B: Beginn mit einer Sachverhaltsanalyse 

Die Sachverhaltsanalyse bildet den Ausgangspunkt. Die einzelnen Plakat
teile werden gelistet, wobei eine Deutung zunächst vermieden werden 
soll. Das Sachurteil wird aus dem Kontext der einzelnen Plakatelemente zu 
erarbeiten sein, dabei werden die Einzelelemente in Beziehung zueinander 
gesetzt. Viele der einzelnen Bestandteile gewinnen erst im Zusammen
hang und durch die Art der Zusammenstellung ihren spezifi schen Aussa
gewert. 

Die Wertung setzt die Konstruktionsmerkmale eines Plakates in Beziehung 
zum Wahlkampf und zum politischen Umfeld und muss aus zwei zeitlichen 
Blickwinkeln gesehen werden: dem historischen (Zeitpunkt der Wahlwer
bung) und dem gegenwärtigen, für welche die konkrete Unterrichtsstunde 
Orientierung geben sollte. 

Wie jede Schematisierung kann auch diese nur eine grobe Orientierungs
hilfe bieten und zu Vergleichen anregen. Vor allem die Wertung wird von 
Fall zu Fall verschieden vorzunehmen sein, da die Gestaltung der Wahl
plakate sehr oft visuell auf bekannte Genres der Vergangenheit bzw. der 
jeweiligen Gegenwart, oder aber versucht, gerade die Nähe zu bekannten 
Darstellungen oder Aussagen zu vermeiden. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mit Wahlplakaten ein Werbe
effekt für die eigene Partei angestrebt wurde/wird und Fachleute zu Rate 
gezogen wurden/werden. Zu berücksichtigen gilt es auch, dass die Wahl
plakate nur einen Teil einer Wahlkampagne darstellen, sodass sich die 
Gesamtheit der Wahlwerbung über Plakate nicht abbilden lässt. Plakate 
sind als Werbemedium ungeeignet, komplexe Zusammenhänge darzustel
len, die Bild- und Sprachbotschaft ist verkürzt und „plakativ“. Der Einsatz 
von Werbespots im Rundfunk und Fernsehen, Interviews und Berichte in 
Printmedien, Wahlveranstaltungen und Diskussionen oder postversandte 
Folder haben spezifische, medienadäquate Aufgaben im Wahlkampf, 
sodass Plakate nur einen Teil im Medienmix des Wahlkampfes darstellen. 
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Sachverhaltsanalyse Sachurteil	 Wertung und/oder Bedeutung 

Format 

1-Bogen Präsenz Kostensparend 
Wahlkampfständer 
Mehr-Bogen 
neben anderen Plakaten „formatfüllend“ 
bis 48 Bogen 
allein stehend 

Bild bzw. Darstellung 

fl ächig Stilistische Zuordnung ist auf die Zitate bekannter Motive: Haus, 
3-dimensionale Wirkung Moden der Zeit bezogen Landschaft, Fabrikschlote, fotografi 
perspektivisch sche Porträttechniken 

usw. (bezogen Zielgruppe, Zeit- 
und/oder Ortsbezug) 

Licht/Schatten	 Hervorhebung, Kontrastierung 

Symbole + Parteilogos 

Parteizeichen/Parteilogo	 identitätsstiftend, 
Gedankenverbindung zwischen 
Text/Bild und Partei herstellend, als 
Verstärkung der Botschaft wirkende 
Signierung, Wiedererkennbarkeit 

„ins Licht stellen“, „in den Schatten 
stellen“, „im Dunkeln lassen“ 

Hinweis auf bezeichnete Partei, bei 
Fehlen steht die Personalisierung 
im Vordergrund 

Fahne Österreichbezug staatstragend 
Rot-Weiß-Rot linke Partei: Sozialdemokraten oder im Selbstbild: Zitat des ursprüng-
Rot Kommunisten lich symbolisierten Klassen-kamp

fes (Revolution), im Fremd-bild 
(Feindbild): „linke Gefahr“ 

Farben Konnotation mit Partei/politischer nur im Kontext interpretierbar 
Richtung/Bewegung 

Rot SPÖ, KPÖ

Schwarz ÖVP

Blau FPÖ, LiF

Grün ÖVP, Grüne

Gelb FPÖ, LiF


Kreis mit Kreuz neben Parteilogo Wahlaufforderung Wahlanleitung, Aufforderung zur 
Wahl zu gehen 

Sprachliche Symbole (echt, Heimat) 	 Können durch Gegenteilausdrücke Schließen ein Negativurteil gegen
gedeutet werden über anderen Parteien/Personen 
(echt ≠ unecht, falsch; Heimat ≠ von mit ein 
auswärts, Fremde, Unbekanntes) 

oder Metonymien (Brot für Nah- Anknüpfung an bekannte Bezugnahme auf bekannten/geläufi 
rung usw.) Sprachbilder gen Kontext 



Farbgebung 

Farbzusammenstellung abhängig vom Kontext: Bildästhe
tik, Kontrastierung (z. B. Schrift 
in schwarz oder grau, dunkler oder 
heller Hintergrund), Zitate von 
Parteifarben usw. 

Inszenierung der Zeit (etwa Pro
duktwerbeplakate), der Parteitra
dition entsprechend oder bewusst 
anders (neues Image, kein Konsum
artikel usw.) 

Bildrahmen, Perspektive: Ober-/ 
Untersicht oder in den Hintergrund 
montiert usw.) abhängig 
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Sachverhaltsanalyse Sachurteil Wertung und/oder Bedeutung 

Personen/Typologisierung Bezug auf 

Bauer 

Arbeiter (z. B. muskulöse Arme, 
hochgekrempelte Hemdsärmel, 
offener Kragen) 

ÖVP 

SPÖ, KPÖ 

jeweils Kernwählergruppe 
(positive Bilddarstellung), als Feind
bild (Fremdbild) karikierend oder 
bedrohlich 

Kapitalist (z. B. Anzug, dick, Hut, 
Zigarre) 

ÖVP, Jude als Feindbild gezeichnet: 
Gesichtszüge (etwa österreichisch 
in Zusammenhang mit Österreich-
Attributen oder fremd = unöster
reichisch) 

Priester („Pfaffe“) ÖVP als Feindbild gezeichnet: Hinweis 
auf Verbindung von Kirche und 
politischer und moralischer Macht. 

Kinder herzig, lieb, unschuldig Verweis auf „unsere“ Zukunft oder 
Bezug auf „schützen“ 

Naturlandschaft Heimatverbundenheit, Romantik Gesundheit, Lebensfreude, Lebens
kraft/Energie, negativer Konnex: 
Bedrohung der natürlichen Lebens
grundlagen 

Stadt Urbanität Modernität, Dynamik, Fortschritt, 
jugendlich 

Technik (z. B. Maschinen, Stromlei
tungen, Staumauer) 

Produktivität, Zukunftsorientierung, 
Aufbau 

Orientierung am Wirtschafts
wachstum, Fortschritt oder kritisch: 
Zerstörung der Natur 

Haus, Wohnung Familie Der/die Einzelne wird in den Mittel
punkt der Politik gerückt, Grundbe
dürfnisse beachtend 

Foto/Porträt von Politikerinnen und 
Politikern 

Attribuierung (Art des Anzugs 
– Tracht, Business usw. – Kostüm, 
hemdsärmelig, Krawatte, offenes 
Hemd usw.) den jeweiligen Konfor
mitätsanforderungen entsprechend 

vom Kontext (Fahne, Fabrik, 
Parlament, Natur usw. oder 
Arbeitsumgebung – Schreibtisch, 
telefonierend usw.) und der jewei
ligen Inszenierung (groß/klein, 
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Sachverhaltsanalyse Sachurteil Wertung und/oder Bedeutung 

Farbgebung 

Schwarz-weiß Dramatik Einfachheit: „Schwarz-Weiß-
Malerei“, Bedrohung, Gefahr 

Rot Hervorhebung Signalwirkung 

Schriften Bedeutungszuweisung 

Schriftarten abhängig von den Moden der Zeit 

Schreibschrift private Korrespondenz privat, persönlich adressiert, 
z. B. Brief 

· kursiv Dynamik Ideenreichtum, mobil, sportlich 

Druckschrift 
· mit Serifen (traditionell) auf Leistungen der Vergangen-heit 

verweisend, beständig 
· ohne Serifen (modern) geradlinig, zukunftsorientiert 

Spationierung 
· eng Zusammenhalt wir stehen zusammen (auch: gegen 

andere) 

· gedehnt Weite andeutend, (Aus-)Dehnung, z. B. gilt für alle Zeiten, den ganzen 
den Plakatraum einnehmend, Raum, nichts hat daneben/darüber/ 
oben/unten/rechts/links ist kein darunter mehr Platz 
Platz mehr 

groß/klein Eye-catching, in Relation zu bedeutend, weniger bedeutend 
anderen Plakatbestandteilen 

Stellung im Bild (Leserichtung primäre Botschaft, sekundäre Konnex zur Bildbotschaft 
links/rechts, oben/unten) oder untergeordnete, erklärende zentrale Botschaft „ceterum 

Aussagen censeo“ 

Schriftfarbe siehe Farbgebung 

Zeilenrichtung 
· aufwärts 
· abwärts 

· vertikal 

· horizontal 

Aufstieg, Wachstum 
(im Zusammenhang mit anderen 
Darstellungselementen, als Unter
streichung oder Parallelität ausdrü
ckend) 

Gestaltungselement 

„normale“ Schriftausrichtung 

Aufwärtsstreben 
nur im Kontext interpretierbare 
Gestaltungselemente 

Zeilenschaltung 
· Aussage oder Satz auf mehrere zur Betonung der Zusammen- Hinweis auf Synekdoche 

Zeilen verteilt gehörigkeit bestimmter Worte (ein Teil eines Ganzen steht für das 
oder Satzteile Ganze oder umgekehrt) 
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Anwendung des Rasters am 

Beispiel: Plakat „Schützt die 

Heimat!“, ÖVP, 1949 

Sachverhaltsanalyse Sachurteil Wertung und/oder Bedeutung 

Alpenlandschaft, hochalpiner 
Talschluss, Wald, kleine Wiesen, 
keine Felder 

Alpen als österreichische Heimat 
(Ursprung), kleine Wiesenfl ächen 
assoziieren vielleicht Alm 

Schutz der hintersten Täler, es 
bleiben keine Rückzugsräume 
mehr; Verteidigung vom Berg herab 
(Motiv vielleicht: „Türkenbelage
rung“ 1683, Tiroler Freiheitskampf 
– Andreas Hofer) 

kräftiger Mann, Arbeitersymbolik 
(hochgekrempelte Hemdsärmel) 
auf Alpenbewohner angewandt, 
keine bäuerlichen Attribute außer 
der Landschaft 

„Held“ (der junge Mann von 
nebenan), allein auf weiter Flur 

tritt aus dem Wald, ist bereit 
sich entgegenzustellen, trägt die 
Verantwortung ganz alleine, 
Arbeitermetaphorik gegensätzlich 
und/oder vereinnahmend 
(Arbeiter-Begriff der NSdAP ) 
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Sachverhaltsanalyse Sachurteil Wertung und/oder Bedeutung 

rote (Gras/Heu)-Welle, der das rote Welle = Sozialisten und Kom in den Ebenen Ostösterreichs steht 
rot-weiß-rote Ö entgegengestellt munisten, die alles überschwem die Rote Armee, in Wien regieren 
wird men, Wasser, durch die Welle Sozialisten, sie wollen gemeinsam 

symbolisiert, steht für Bedrohung bis in die hintersten Alpentäler 
vordringen 

schwarz-weiß, die Welle rot, Ö 
als Österreichsymbol in den Flag
genfarben, dessen unterer Teil von 
der Welle schon fast ganz über
schwappt wurde 

Rot als Hervorhebung und 
politische Richtung, als Kombi
nation Rot-Weiß-Rot Österreich, 
deshalb der untere Flaggenteil 
noch sichtbar 

Feindbildklischee rote Welle 
(Sozialisten und Kommunisten 
gemeinsam) gegen den Helden, 
der das Ö in den Flaggenfarben der 
Gefahr entgegenhält, er braucht 
seine ganze Kraft, trotzdem ist das 
Ö schon nach hinten geneigt, also 
helft ihm, indem ihr ÖVP wählt 

Zum Kontext siehe die Beschreibung des Plakates (weitere Diskussions
punkte etwa: Heimat als Bezugnahme auf Werte der Christlichsozialen 
Partei und der Vaterländischen Front, Welle als Naturgesetz, dem der 
Mann/Mensch seinen Willen entgegensetzen kann, Feindbilddiskurs, 
„Heimwehr“, der Einzelne gegen die Internationale, usw.) 

Mag. Jörg Czuray · Mag. Friedrich Öhl 
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