Plakate, Poster und Postkarten.
Die visuelle Kommunikation sozialer Bewegungen.
eine Analyse von
Domagoj Belancic, Sara González Díaz, Franziska Oehmer

1. Einleitung und Zielstellung
Soziale Bewegungen engagieren sich für den gesellschaftlichen Wandel (Rucht 1993) –
sei es die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Arbeitern, die Chancengleichheit
von Frauen und Männern oder den Ausstieg aus der Atomkraft.
Um diese Ziele zu erreichen, sind sie auf eine starke Mobilisierung von Anhängern und
Sympathisanten angewiesen: Nur wenn ein Anliegen von der Mehrheit der
gesellschaftlichen Kräfte als durchsetzungswürdig erkannt und unterstützt wird, besteht
die Möglichkeit zum Wandel. Da soziale Bewegungen meist nur gering im politischen
System verankert sind (vgl. Rucht 1993) – das heisst Kontakte zu Regierungsvertretern,
Parlamentariern oder Verwaltungsbeamten oft nicht institutionalisiert sind – können sie
ihren Ziele und Interessen meist nicht durch Lobbyarbeit, sondern nur durch die
Mobilisierung

der

Öffentlichkeit

zur

Durchsetzung

verhelfen.

Als

zentrale

Kommunikationsstrategien sozialer Bewegungen können demzufolge die Protest‐
(Produktion

von

Protestereignissen)

und

Informationspolitik

(Sammeln

von

glaubwürdigen Informationen und deren Einspeisung an sorgfältig ausgewählte Orte)
angesehen werden (vgl. Kriesi 2007).
Soziale Bewegungen unterstützen diese Kommunikationsaktivitäten häufig mit visuellen
Mitteln – Plakate, Poster oder Postkarten sollen die Anliegen illustrieren und um
Zustimmung werben. Um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, aber vor allem auch der
Medien auf das Plakat oder die Postkarte und konsequenterweise auf die Botschaften
der sozialen Bewegung zu lenken, sollten die Plakate bestimmte Aufmerksamkeit
erzeugende Merkmale enthalten.
Die Kommunikations‐ und Publizistikwissenschaft hat solche Merkmale – die
sogenannten Nachrichtenfaktoren – welche die Publikationswahrscheinlichkeit von
Ereignissen erhöhen, identifiziert. Dazu zählen unter anderen Charakteristika wie
Personalisierung,

Prominenz,

Nutzen, Schaden und Reichweite.

positive/negative

Emotionalisierung,

Kontroverse,

Gemeinsam mit Studierenden der Publizistikwissenschaft und Medienforschung der
Universität Zürich wurde das visuelle Material der Kommunikation sozialer
Bewegungen analysiert und Muster identifiziert. Die Studie wurde von folgenden
forschungsleitenden Fragen bestimmt:
1.1 Welche Aufmerksamkeit erzeugenden Charakteristika kommen im Bild zum Einsatz?
1.2 Welche Aufmerksamkeit erzeugenden Charakteristika kommen im Text zum
Einsatz?
2. Gibt es Unterschiede zwischen den verwendeten Aufmerksamkeit erzeugenden
Charakteristika im Bild und Text?
Hierfür werden zunächst wichtige Konzepte und Annahmen der Nachrichtenwerttheorie
vorgestellt und für den Gegenstand der Analyse adaptiert. Anschliessend sollen die
Methodik sowie das zu Grunde liegende Forschungsdesign im Fokus stehen. Zum
Schluss werden die Befunde entlang der gestellten Forschungsfragen dargelegt und in
einem Fazit diskutiert.

2. Theoretischer Rahmen
Täglich ereignet sich eine Vielzahl an verschiedensten Ereignissen auf lokaler, nationaler
oder internationaler Ebene. Nicht jedes dieser Ereignisse wird in den Medien berichtet.
Den Annahmen der Nachrichtenwerttheorie folgend, erhalten vor allem solche
Ereignisse mediale Resonanz, die bestimmte Merkmale und Charakteristiken –
Nachrichtenfaktoren – aufweisen. Die Identifikation und theoretische Verortung dieser
Merkmale wird in der Publizistik‐ und Kommunikationswissenschaft anhand der
Nachrichtenwerttheorie geleistet.
Einen ersten umfangreichen Nachrichtenfaktorenkatalog mit zwölf Merkmalen legten
die norwegischen Friedensforscher Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge vor. Ihren
Ausführungen zufolge werden vor allem Ereignisse mit folgenden Merkmalen zur
Publikation ausgewählt: Dauer des Ereignisses, Eindeutigkeit, kulturelle Nähe,
Überraschung, Kontinuität, Komposition, Betroffenheit von Elitenationen, Betroffenheit
von Elitepersonen, Personalisierung, Negaitivismus (vgl. Galtung /Ruge 1965). Diese
Liste Aufmerksamkeit erzeugender Merkmale wurde u.a. von Schulz (1990)
überarbeitet und der empirischen Überprüfung zugänglicher gemacht.

Diese Nachrichtenfaktoren beeinflussen jedoch nicht nur die Journalisten in der
Auswahl

der

zu

berichtenden

Ereignisse,

sondern

können

als

„allgemeine

kognitionspsychologische Mechanismen“ (Maier et al. 2010: 26) begriffen werden, die
die Aufmerksamkeit für ein Thema beeinflussen.
An dieser Stelle soll die Nachrichtenwerttheorie auch für die vorliegende Studie nutzbar
gemacht werden: Die Nachrichtenfaktoren werden als Merkmale aufgefasst, die soziale
Bewegungen bewusst oder unbewusst einsetzen, um Aufmerksamkeit auf ihre Plakate,
Poster oder Postkarten zu lenken. Welche Charakteristiken vor allem in der visuellen
Kommunikation zum Einsatz kommen, ist Gegenstand folgender Erörterungen.

3. Methodik/Design
Zur Identifikation der Aufmerksamkeit erzeugenden Merkmale in der visuellen
Kommunikation wurde auf eine qualitative Inhaltsanalyse zurückgegriffen. Hierfür
wurde

in

einem

ersten

Schritt

von

Studierenden1

des

Instituts

für

Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich ein bereits
entwickeltes

Codebuch

zur

quantitativen

Inhaltsanalyse

von

Artikeln

und

Pressemitteilungen für die qualitative Analyse von Bildmaterial adaptiert.
Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die analysierten Nachrichtenfaktoren – gruppiert
nach

ihren

möglichen

Aussagen‐/Wirkungsintentionen

–

mit

den

jeweiligen

Codieranweisungen für die Bild‐ und Textanalyse.
Tab. 1 Analysierte Nachrichtenfaktoren mit Codieranweisung
Nachrichtenfaktor
Codieranweisung Bild
Codieranweisung Schrift
mögliche Aussagenintention: Veranschaulichung negativer Folgen (ohne sozialen Wandel)
Negativität/Schaden:
bezeichnet negative
Folgen/Begleiterscheinungen eines
Ereignisses

Symbole mit expliziter
negativer Konnotation
(Bomben,....)

Verbalisierung negativer Folgen:
Krieg, Lärm

Negative Emotionalisierung:
Bezeichnet den Gebrauch von
negativen Gefühlen, um ein
Argument zu vermitteln
Kontroverse:
bezeichnet die Kontrastierung von
Meinungsunterschieden

Visuelle Darstellung von
negativen Basisemotionen
(weinendes Gesicht,
trauriges Gesicht,...)
Visuelle Darstellung von
Gegensätzen durch starke
Farbkontraste,
Symbolisierung eines
Konflikts (Fäuste,...)

Verbalisierung von negativen
Emotionen Wut, Ekel, Furcht,
Verachtung, Trauer bspw. traurig
sein, fürchten,...
Verbalisierungen von
Meinungsunterschieden;
Indikatoren: explizite Angriffe,
Wörter wie „im Gegensatz,...)

1 Daniel Ammann, Domagoj Belancic, Fabienne Bünzli, Marie‐Céline Coen, Sara González Díaz , Rahel Egli, Tobias

Good, Sebastian Kälin, Peywand Kassraian, Daniela Krupala, Andrea Meier, Simon Meier, Joëlle New, Gerardo Mariotti,
Pasquale Prosperati, Damian Püntener, Nataliya Shybanova, Nika Stracabasko, Raphael Schwarz, Natalia Zinsli

mögliche Aussagenintention: Veranschaulichung positiver Folgen (bei sozialen Wandel)
Nutzen/Erfolg:
Symbole wie Münzen, Geld,
Verbalisierung positiver Folgen
bezeichnet positive
blühende Natur
Folgen/Begleiterscheinungen eines
Ereignisses
Positive Emotionalisierung:
Visuelle Darstellung von
Verbalisierung von positiven
Bezeichnet den Gebrauch von
positiven Basisemotionen
Emotionen bspw. leiben, freuen,
positiven Gefühlen um ein
(Küsse, Umarmungen, Jubeln, lachen,...
Argument zu vermitteln
...)
mögliche Aussagenintention: Ansprache des Betrachters (Identifikation)
Personalisierung: bezeichnet die
Bedeutung, die einer Person
zugesprochen wird.

mindestens eine Person
mindestens eine Person ist
muss auf dem Bild erkennbar namentlich genannt
sein, mit individuellen
Merkmalen (Gesicht)
Baby/Kind
mindestens ein Baby/Kind
mindestens eine Person verbal als
muss auf dem Bild erkennbar Kind/Baby charakterisiert bspw.
sein, mit individuellen
Die kleine XY
Merkmalen (Gesicht)
Reichweite:
Nationale Symbole wie
Nennungen eines Ortes, einer
bezeichnet das Ausmass des
Flaggen, Umriss der
Region, eines Landes; Verweis auf
möglichen Ereignisses /
Landesfläche, nationale
betroffene Bevölkerungsgruppe
Betroffenheit
Identifikationsfiguren
mögliche Aussagenintention: Allgemein Aufmerksamkeit generierende Merkmale
Prominenz: beschreibt den
Bekanntheitsgrad einer Person

Person(en) auf dem Bild
weist einen (in der Regel
nationalen)
Bekanntheitsgrad auf
Bild zeigt Abweichung vom
Erwarteten;

Überraschung: bezeichnet das
Abweichen vom Gegebenen und
Erwarteten

Namentlich genannte Person
weist einen (in der Regel
nationalen) Bekanntheitsgrad auf
Abweichung von Erwarteten im
Text; Gebrauch von
Verbalisierungen wie wider
Erwarten, zur Überraschung,...

Mithilfe eines Analysebogens wurde das Bildmaterial auf diese Nachrichtenfaktoren
untersucht. Die Datenerhebung und ‐interpretation erfolgte auf zwei Ebenen: Zum einen
wurden die Charakteristika im Bild selbst und zum anderen im Text in Form von
Slogans, Kommentaren und Bildunterschriften analysiert. Die Codierer konnten bis zu
drei Merkmale je für Bild und für Text notieren. Die Entscheidung musste jeweils kurz
begründet werden. Auch mögliche Diskrepanzen zwischen bildlicher und textlicher
Darstellung konnten erfasst werden. Zudem wurden für jedes Bild auch formale
Kriterien (Titel, Thema, Zeitraum) vermerkt.
Untersuchungsmaterial:
Die Bilder wurden der Datenbank des Schweizerischen Sozialarchivs2 entnommen. Per
Zufallsauswahl

wurden

30

2 http://www.findmittel.ch/publisher/

Bilder

zum

Stichwort

„Sicherheitspolitik“

und

„Umweltpolitik“

(Objektträger:

Druck)

ermittelt.

Analysiert

wurden

aufgrund

forschungsökonomischer Gründe jedoch nur 28.
Die Datenerhebung wurde von Studierenden der Publizistikwissenschaft und
Medienforschung der Universität Zürich im März 2011 geleistet.

4. Befunde
Die Darstellung der Befunde erfolgt entlang der formulierten Forschungsfragen.
Zunächst soll daher der Einsatz Aufmerksamkeit erzeugender Merkmale im Bild
dargestellt und die mit ihnen verbundenen Aussagenziele bzw. Wirkungsabsichten
vorgestellt werden. Eine detaillierte Analyse der identifizierten Charakteristika mit
Beispielen für den Text erfolgt im Anschluss.
4.1 Befunde‐ Charakteristika im Bild
In diesem Kapitel soll der Einsatz der einzelnen Faktoren im Bild näher beleuchtet
werden.
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Abbildung 1: Charakteristika im Bild

Anhand der Abbildung 1 ist klar zu erkennen, dass der Nachrichtenfaktor „Schaden“
(n=16) am meisten eingesetzt worden ist, dicht dahinter der Faktor „Personalisierung“
(n=14). Mit einem Abstand von je vier Einsätzen folgen die Faktoren „positive

Emotionalisierung“

(n=9) und „Überraschung“ (n=5). Die restlichen Faktoren

unterscheiden sich bezüglich der Anzahl Einsätze nur marginal.
Schaden lässt sich visuell sehr einfach und effizient
darstellen – sei es symbolisch oder explizit durch
Fotographien. Zudem erkennt man als Betrachter den
Schaden sofort, wohingegen man beispielsweise etwas
Positives

nicht

unbedingt

als

etwas

Positives

wahrnehmen muss. Als Beispiel hierfür soll eine
Postkarte der SPD gegen Atombomben (vgl. Abb. 2)
dienen: Es sollte jedem Betrachter sofort klar werden,
dass auf der Karte Schaden abgebildet ist – ein riesiger
Atompilz lässt keine andere Deutung zu. Würde die
SPD konträr argumentieren, d.h. wäre auf der Karte
Abbildung 2: "Schluss damit" Postkarte
der SPD

beispielsweise eine grüne Wiese abgebildet (im Sinne
von „lasst uns diese wundervolle Natur nicht durch

Atombomben zerstören“), dann hätte das nicht den gleichen Effekt, wie die auf der Karte
abgebildete Zerstörung, bzw. der daraus resultierende Schaden. Als Rezipient fühlt man
sich bei dem, bzw. nach dem Betrachten der Karte besorgt, unwohl, eventuell sogar
verängstigt. Eine daraus entstehende Folge könnte sein, dass man etwas dagegen
unternehmen will – deshalb ist es wichtig, dass die Karte dem Rezipienten auch sofort
einen Lösungsvorschlag gibt („...darum SPD“).
Der Schaden wurde bei den untersuchten visuellen Kommunikationsträgern u.a. durch
Krankheiten, Armut, Tod, Zerstörung, Katastrophen und Krieg dargestellt (vgl. Abb.3
und 4).

Abbildung 3 Nachrichtenfaktor Schaden I

Abbildung 4: Nachrichtenfaktor Schaden II

Der Nachrichtenfaktor Personalisierung ist mit 14 Einsätzen ebenfalls relativ häufig
vertreten. Dies erscheint insofern logisch, als dass es sich anbietet ein visuelles
Kommunikationsmittel durch den Einsatz von Menschen zu personalisieren – dadurch
fühlt sich der Betrachter eventuell auch mehr angesprochen, als beispielsweise nur
durch eine abstrakt dargestellte Gefahr. Als Beispiel dafür dient die Abbildung 3: Durch
den Einsatz von Personalisierung wird der Effekt des Schadens noch zusätzlich
verstärkt. Dies erklärt auch, neben dem bereits erwähnten spezifischen Einsatz des
Nachrichtenfaktors in Abbildung 3 und 4, die allgemeine Verwendung des Faktors –
durch dessen Einsatz können andere Faktoren verstärkt und zusätzlich betont werden.
Positive Emotionalisierung wurde mit 9 Einsätzen ebenfalls relativ häufig verwendet.
Durch die positive Akzentuierung eines Sachverhaltes werden die Rezipienten dazu
motiviert und animiert sich daran zu beteiligen und etwas für diesen besagten
Sachverhalt zu tun.
Der Nachrichtenfaktor Überraschung (n=5) wurde – überraschenderweise – nicht sehr
oft verwendet. Zu erwarten wäre gewesen, dass der Faktor häufiger vorkommen wird,
da es relativ einfach ist durch visuelle Kommunikation zu überraschen. Jedenfalls weit
simpler, als durch schriftliche Kommunikation (der Unterschied von einem Einsatz
zugunsten der visuellen gegenüber der schriftlichen Kommunikation fällt dabei

marginal aus und ist nicht weiter bedeutsam). Beispiele für den Einsatz dieses Merkmals
finden sich in nachfolgenden Abbildungen:

Abbildung 5: Nachrichtenfaktor Überraschung I Abbildung 6: Nachrichtenfaktore Überraschung II

Ein weiterer Nachrichtenfaktor, der auf der Abbildung 6 zu sehen ist, ist der Einsatz von
Babys bzw. Kindern. Dieser Faktor stellt sozusagen einen Sonderfall der
Personalisierung dar und ist, genauso wie die Personalisierung, dazu da einen anderen
Nachrichtenfaktor zu verstärken. So kam es bei keinem der untersuchten visuellen
Kommunikationsmittel vor, dass der Faktor Personalisierung bzw. Babys/Kinder
alleinstehend eingesetzt wurde.
Der Nachrichtenfaktor Reichweite lässt sich z.B. durch nationale Symbole, wie das
Schweizerkreuz darstellen. Durch den Einsatz von Reichweite soll die geographische
bzw. sozial‐demographische Relevanz eines Themas verdeutlicht werden. Abbildung 7
zeigt ein Beispiel für eine globale Reichweite, symbolisiert durch die Umrisse der
Weltkarte.

Abbildung 7: Nachrichtenfaktor Reichweite

Die negative Emotionalisierung kommt auf eine relativ geringe Einsatzzahl von 3. Dies
lässt sich vor allem durch die Ähnlichkeit zum Nachrichtenfaktor Schaden zu erklären.
Der Faktor Nutzen wurde nur 2 mal eingesetzt – dies lässt sich anhand der bereits beim
Schaden erwähnten viel effizienteren konträren negativen Argumentationsweise
erklären.
Die sehr seltene Verwendung des Faktors Prominenz ist erstaunlich – vor allem in
Anbetracht der Tatsache, dass so oft und viel personalisiert wurde.
4.2 Befunde ‐ Charakteristika im Text
In diesem Kapitel soll nun noch auf den schriftlichen Aspekt visueller politischer
Kommunikation eingegangen werden. Die Auswertung der Daten des untersuchten
Bildmaterials ermöglicht folgende Feststellung: der Nachrichtenfaktor Reichweite (n=
15) ist der mit Abstand am häufigsten vorkommende Nachrichtenfaktor in Slogans oder
Schriftbeiträgen der visuellen Kommunikation von sozialen Bewegungen. Der
Nachrichtenfaktor tritt in über der Hälfte der Plakate, Poster oder Postkarten auf. Es

scheint von Bedeutung zu sein, die Rezipienten nochmals bewusst in schriftlicher Form
anzusprechen, um den Inhalt der visuellen Darstellung zu untermauern.
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Abbildung 8: Charakteristika im Text

Mit der Reichweite wird die Relevanz des politischen Themas zum Ausdruck gebracht,
Betroffene sollen sich als solche erkennen und sich von der Botschaft des jeweiligen
Akteurs angesprochen fühlen. So zum Beispiel
in Abbildung 9, hier wird die Reichweite auf
nationaler

Ebene

gesetzt,

mit

diesem

Werbeplakat soll folglich jeder Schweizer und
jede

Schweizerin

abgeholt

werden.

Der

politische Akteur versucht nicht nur ein
Bewusstsein für die Relevanz der politischen
Thematik für den einzelnen Rezipienten zu
schaffen, sondern suggeriert auch Gefühle der
Zusammengehörigkeit und der Verpflichtung
gegenüber anderen Betroffenen, das richtige
Votum abzugeben.
Auf den Nachrichtenfaktor Reichweite folgt
häufigkeitstechnisch der Faktor Schaden (n=
9), wobei zu betonen gilt, dass die Ergebnisse

Abbildung 9: Nachrichtenfaktor Reichweite

nur geringfügig höher ausgefallen sind, als die des Nachrichtenfaktors Nutzen (n=7). In
Slogans oder Schriftbeiträgen von politischen Werbeplakaten, ‐poster oder ‐postkarten
wird

demnach

etwa

gleich

häufig

der

Schaden

wie

der

Nutzen

eines

Abstimmungsresultates vorausgesagt.

Abbildung 10: Nachrichtenfaktor Schaden

Abbildung 11: Nachrichtenfaktor Nutzen

Heute würde man wahrscheinlich ein häufigeres Vorkommen von Schaden erwarten. So
ist die Meinung häufig vertreten, dass politische Akteure zunehmend mit Negativismus
arbeiten, um ihre Zielpublika zu beeinflussen. Hier scheint jedoch die Angst,
beispielsweise davor, dass der Wald verschwinden könnte (Abb. 10), gleichwertig mit
etwas Positivem zu sein (Zusammengehörigkeit, Abb. 11). Sowohl negative, als auch
positive Argumente scheinen sich demnach dazu zu eignen, die Bürgerinnen und Bürger
zu mobilisieren.
Zudem erscheint es einfacher den Schaden in visueller, anstatt schriftlicher Form zu
präsentieren, weshalb der Schaden vor allem visuell eingesetzt wird (siehe
vorangehendes Kapitel).
Eine ebenfalls nennenswerte Häufigkeit liegt beim Nachrichtenfaktor Kontroverse vor.
Kontroversen in Slogans visueller politischer Werbung bestehen darin, die
Abstimmungsempfehlung der negativ dargestellten, konträren politischen Meinung in

wenigen Worten gegenüberzustellen. Die Absicht ist dabei, die eigene Ansicht möglichst
positiv darzustellen indem die gegnerische schlecht gemacht wird. Statt mit Argumenten
zu überzeugen wird hier darauf gesetzt, in einer direkten Gegenüberstellung die
Meinung der politischen Gegner so negativ darzustellen, dass nur die eigene Meinung
infrage kommen kann. Diese klare Trennung zwischen „Gut“ und „Böse“ wird dem
Rezipienten vermittelt, der nun entweder die geschilderte Meinung gleich so übernimmt
oder aber einen zusätzlichen Aufwand leisten muss, um die als schlecht dargestellte
Meinung dennoch für sich zu legitimieren.
So wird in Abbildung 12 z.B gefragt, ob man 200 Tonnen
angereichertes Uran 20 Km vor Zürich haben will. Die
Antwort wird voraussichtlich bei allen „nein“ lauten,
denn wer kann schon von sich behaupten, dies zu
wollen. Diese einseitige Darstellung der Dinge blendet
mögliche

positive

Seiten

der

Atomenergie

aus,

Befürworter müssen sich folglich bewusst für die
„schlechte“

Seite

entscheiden,

was

psychologisch

weniger nahe liegt, als die suggerierte Meinung zu
übernehmen.
Erstaunlich ist, dass in keinem der Slogans die
Abbildung 12: Nachrichtenfaktor
Kontroverse

Nachrichtenfaktoren

positive

Emotionalisierung

oder negative Emotionalisierung festgestellt wurden.

Dies lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass Emotionalisierung eher durch
die auf den Plakaten, Poster und Postkarten abgebildeten Motiven erfolgen soll. Die
Slogans werden stattdessen dafür eingesetzt, Wichtiges nochmals auf den Punkt zu
bringen.
4.3 Befunde – Vergleich Charakteristika in Bild und Text
Signifikante Unterschiede im Einsatz bestimmter Merkmale im Bild und in der Schrift
lassen sich vor allem bei den Faktoren Reichweite, Kontroverse, Nutzen einerseits
und den Faktoren Personalisierung und positive Emotionalisierung andererseits:
Erstere finden mehr als doppelt so häufig Verwendung in der Schrift, letztere werden
vor allem im Bild eingesetzt (vgl. Abb. 13).
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Abbildung 13: Vgerlich Charakteristika in Bild und Text

Das ist vor allem mit der jeweils unterschiedlichen Visualisierbarkeit zu erklären.
Während die Merkmale Reichweite (Bild: n=4; Text n=15), Kontroverse (Bild: n=3; Text:
n=7) und Nutzen (Bild: n=2; Text: n=7) nur schwer darstellbar sind und Bilder ohne
erklärende Bildunterschriften möglicherweise hier zu Fehlinterpretationen führen
können, sind Personen (Bild: n=14; Text: n=4) und positive Emotionen (Bild: n=9; Text:
n=0) leicht zu visualisieren.
Neben den Charakteristika für das Bild und den Text, wurde auch konkret erhoben, ob
sich die Aussagen des Bildes und des Textes ergänzen oder in einem Widerspruch
stehen. In der Mehrzahl der Bilder folgen Bild und Schrift einer stringenten Logik: Der
Text ergänzt das Visuelle und vice versa. Jedoch sind auf einigen der Plakate auch
Widersprüche zwischen Bild und Text erkennbar, die sich meist erst nach vollständiger
Betrachtung des Plakates auflösen. So fordert bspw. der Text rollenstereotyp „Frauen
auf ins Haus“: Erst das Plakat zeigt, dass damit die Übernahme wichtiger politischer
Aufgaben gemeint ist (vgl. Abb.14). Um deutlich zu machen, dass die Sicherung der
umweltschonenden

und

vor

allem

sicheren

Stromproduktion

für

zukünftige

Generationen gesichert werden muss, wurde im Plakat zur Abstimmungsinitiative
bewusst auch auf eine Text‐Bild‐Schere zurückgegriffen: Das Bild zeigt ein Kind, das im

Text als Rentner tituliert wird. Auch das ist ein Mittel um durch das Mittel der
Überraschung die Aufmerksamkeit auf das Plakat zu lenken.

5. Fazit
Ziel der vorliegenden Studie war die Identifikation und Analyse Aufmerksamkeit
generierender Merkmale in der visuellen Kommunikation sozialer Bewegungen. Den
theoretischen Hintergrund bildete die Nachrichtenwerttheorie, die Charakteristika von
nachrichtenrelevanten

Ereignissen

–

den

sogenannten

Nachrichtenfaktoren

–

beschreibt, die einen Einfluss auf deren Publikationswahrscheinlichkeit in der medialen
Berichterstattung zeitigen. Da diese jedoch nicht nur mediale, sondern allgemein
kognitionspsychologische Aufmerksamkeitskriterien darstellen, konnten die Annahmen
für diese Studie adaptiert werden. Überprüft wurde der Einsatz folgender Merkmale:
Schaden,

negative

Emotionalisierung,

positive

Emotionalisierung,

Kontroverse,

Reichweite, Personalisierung, Baby/Kind, Prominenz.
Insgesamt wurden 28 – per Zufallsauswahl ermittelte –Bilddokumente der Datenbank
des Schweizerischen Sozialarchivs einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die
Analyse erfolgte auf zwei Ebenen – separat für Bild und Text. Die Befunde lassen sich in
folgenden Thesen zusammenfassen:

Charakteristika im Bild:
Im Bild dominieren vor allem die Nachrichtenfaktoren Schaden und Personalisierung:
Ersterer soll dabei vor allem mit zum Teil drastischen und expliziten Darstellungen auf
mögliche negative Folgen verweisen, die eintreten, wenn die Ziele der sozialen
Bewegungen nicht realisiert werden. Der Betrachter soll so zur unbedingten
Unterstützung der Forderungen der Bewegung mobilisiert werden. Der expliziten
Ansprache und Identifikation dient der Einsatz des Merkmals Personalisierung: Nicht
abstrakte Gegenstände und Sachverhalte, sondern Menschen sind Betroffene des
sozialen Missstandes.
Charakteristika im Text:
Reichweite und Schaden sind Merkmale, die vornehmlich in den textlichen
Bestandteilen der Plakate anzufinden sind. Ebenso wie Personalisierung dient auch die
Reichweite – also der Verweis auf die von einem Ereignis betroffenen Gebiete oder
Personenkreise – der direkten Ansprache des Betrachters.
Vergleich Charakteristika in Bild und Text:
Die Verwendung bestimmter Merkmale divergiert – in Abhängigkeit von der jeweiligen
Visualisierbarkeit – zwischen Bild und Text. Schaden, Personalisierung und positive
Emotionalisierung sind vergleichsweise einfach bildlich darzustellen und daher vor
allem auch im Bildbereich der Plakate vorzufinden. Die Reichweite hingegen lässt sich
vor allem verbal als visuell darstellen.
In den Plakaten lässt sich jedoch auch der bewusste Einsatz einer Bilt‐Text‐Schere
erkennen um durch die so erzeugte Überraschung ebenfalls Aufmerksamkeit auf die Ziel
der Bewegung zu richten.
Wie diese Befunde deutlich zeigen, nutzen soziale Bewegungen in den hier analysierten
Plakaten, Postern und Postkarten – bewusst oder unbewusst – eine Vielzahl an
verschiedenen Mitteln um Aufmerksamkeit auf ihre visuelle Kommunikation und
konsequenterweise auf ihre Anliegen und Ziele zu lenken.
Aufgrund der geringen Fallzahl können diese Befunde jedoch nur exemplarisch,
keinesfalls jedoch repräsentativ gewertet werden. Dafür bedarf es weiterführender

Studien, die sich einem grösseren Analysekorpus im synchronen und diachronen
Vergleich widmen.
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