
Acht-Schritt-Analyse und Interpretation von Wahlplakaten  
 

1. Beschreibe das Wahlplakat in seinen Einzelheiten. 
Wie ist der Kandidat oder die Kandidatin der jeweiligen Partei zu sehen? Achte auf die Körperhaltung, den 

Gesichtsausdruck, das Styling, … Wie sieht der Hintergrund aus? Wie lautet der Text auf dem Plakat? Wer hat 

das Plakat in Auftrag gegeben? 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Du kannst auch jedem Plakat die folgenden Kärtchen für 1. Kandidat oder Kandidatin, 2. Hintergrund, 3. Partei-

Symbol, 4. Text und 5. auftraggebende Partei zuordnen. Schreibe die entsprechende Zahl in das passende 

Kästchen. 

2. Erkläre, welche Funktion die einzelnen Elemente des Plakats für die Wirkung des gesamten Plakats 
erfüllen.  
Tipp: Denke z.B. an … 

      • … den Bildhintergrund, der z.B. zeigen kann, welche Themen der Partei wichtig sind 

 • … die Symbole, die du entdecken kannst 

 • … die Kandidatin oder den Kandidaten, wie er / sie dargestellt wird 

 • … den Text 

 • … die Zielgruppe, die erreicht werden soll  

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Du kannst auch jedem Plakat jeweils ein Kärtchen für 1. den Hintergrund, 2. das Logo, 3. die Kandidatin oder 

den Kandidaten, 4. den Text und 5. die Zielgruppe zuordnen. Schreibe die entsprechende Zahl in das passende 

Kästchen. 

 

 
 

  

W. BUCHBERGER & R. HUMMER: Wahlplakate im Politikunterricht. Ein praxisorientierter Baukasten für die Sekundarstufe, Frankfurt a.M., 2023.

Eine Vervielfältigung für unterrichtliche Zwecke ist erlaubt.
1 / 5



3. Arbeite unter Berücksichtigung deiner bisherigen Erkenntnisse die zentrale Botschaft („Message“) des 
Plakats heraus.  
 

Die folgenden Textbausteine können dir dabei helfen:  

• „Thema des Plakats ist ...“ 

• „Es soll dabei die Botschaft vermittelt werden, dass ...“ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Du kannst auch folgende Begriffe für deine Sätze verwenden. 

 

 
 

 

4. Ordne dem Plakat mindestens eine der folgenden Werbestrategien* zu und begründe deine Entscheidung. 
(*Kühberger, 2008, S. 48) 
 
 

 
 

Begründung: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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5. Beurteile, auf welche politische Wirkung das Plakat abzielt.  
a) Der Partei geht es mit dem Plakat darum, mögliche Wähler*innen unmittelbar zu einem 

Meinungsumschwung zu bewegen („Meinungsänderung“).  
b) Der Partei geht es mit dem Plakat darum, mögliche Wähler*innen mit den Inhalten und 

Persönlichkeiten der Partei auf positive Art vertraut zu machen („Aktivierung“).  
c) Der Partei geht es mit dem Plakat darum, dass die eigenen Inhalte von möglichen Wähler*innen als 

wichtig erachtet werden. („Themensetzung“) 
d) Der Partei geht es mit dem Plakat darum, eine bereits vorhandene Sympathie weiter zu verstärken 

und sicherzustellen, dass am Wahltag auch tatsächlich diese Partei gewählt wird („Verstärkung“)  
e) Der Partei geht es mit dem Plakat um etwas ganz anderes, nämlich ... 

 

Begründung: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Arbeite heraus, auf welche übergeordneten Politikbereiche das Plakat Bezug nimmt. Ordne zu und erkläre, 
welche Interessen damit angesprochen werden könnten. 
 

 
 

Begründung: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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7. Überprüfe auf Basis deiner bisherigen Erkenntnisse, welche zusätzlichen Informationen nötig wären, um 
sich zu jenen politischen Fragen, die das Plakat anspricht, eine qualifizierte Meinung bilden zu können.  
 

Wähle ein Plakat und vervollständige den folgenden Text:  

 

„Wahlplakate sprechen politische Fragen meistens nur oberflächlich an. So auch dieses Plakat. Um verstehen 

zu können, um welchen Sachverhalt es dabei geht und wie die Position der Partei dazu aussieht, bräuchte es 

noch weiterführende Infos. Zum Beispiel lässt sich auf Grundlage des Plakats nichts darüber sagen, 

ob/wie/warum ...“ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. Lies folgende kritische Aussagen zu Wahlplakaten (linke Spalte) und ordne ihnen jeweils einen passenden 
Slogan (rechte Spalte) zu. 
 

 
 

Nun ergänze die Plakate, indem du zusätzliche Slogans in ihnen anbringst, die verhindern sollen, dass falsche 
Vorstellungen entstehen.  
 
Du kannst entweder die drei vorgeschlagenen Slogans verwenden oder dir eigene ausdenken. Tipp: Ergänze 

Slogans hinsichtlich der genannten Kritikpunkte in den Wahlplakaten z.B. als Sprechblasen, Kleingedrucktes, 

Graffiti. 

 

Begründe, warum du das Plakat auf diese Art verändert hast und nicht anders: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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✗ Partei der Nachhaltigkeit 

Saubere Energie. Saubere Politik.  

Deinetwegen!  

✗ Partei der Grenzen 

Grenzen schützen. Heimat bewahren.  
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