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1.) Einleitung
Genau einen Monat nach der deutschen Bundestagswahl 2021 und pünktlich zur
konstituierenden Sitzung, dominiert ein Thema die Schlagzeilen der leitenden
Qualitätsmedien: die neuen Jungen im Parlament. Gemeint sind damit rund 92
Abgeordnete unter 35 Jahren, die den 20. Bundestag zum „(...) jüngste[n] seit
der Wiedervereinigung [machen]. Der Anteil der unter 30-Jährigen ist von zwei
auf sieben Prozent gestiegen.“ (Wadlow 2021: zdf.de). Der umfangreiche
Neueinzug dieser jungen Abgeordneten ist nicht allein auf einen gelungenen
Wahlkampf der großen Parteien zurückzuführen, sondern auch auf das
mitreissende Engagement der jeweiligen Jugendorganisationen (vgl. Schlieben/
Wiese 2021: zeitonline.de). Folglich bekommen eben jene jungen und politisch
partizipierenden Menschen, aber auch die jeweiligen Jugendverbände einen
neuen Fokus in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig wird ihnen eine berechtigte
politische Macht und Einflussnahme zugesprochen (vgl. Hahn 2014: 35). Diese
Macht und somit auch die zunehmende Bedeutung der jungen Menschen
innerhalb, aber auch außerhalb des Parlaments wird z.B. auch durch den
Beschluss der drei Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FPD,
das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, deutlich (vgl. Hoß 2021: stern.de). Dies
scheint vor dem Hintergrund, dass vor allem Die Grüne und FDP bei Jung- und
Erstwähler*innen bei der Bundestagswahl 2021 besonders beliebt waren und
vermehrt gewählt wurden, für die Parteien sinnvoll (vgl. Breuer 2021:
tagesspiegel.de). Doch wo und vor allem wie werden die Jung- und
Erstwähler*innen von den politischen Jugendorganisationen abgeholt? Wie
machen sich die politischen Jugendorganisationen die „kommunikative
Revolution“ (vgl. Eck 2013: 140) durch immer bildhafter werdende Soziale
Netzwerke zu eigen und wie präsentieren sie sich dort? Wie gestaltet sich also
die visuelle Wahlkampfkommunikation von jungen Menschen für junge
Menschen und von welchen Strategien machen sie Gebrauch?
Da die strategische Kommunikation von politischen Jugendorganisationen
bislang fast vollständig aus dem Blickwinkel des Fachbereichs der Publizistikund Kommunikationswissenschaft fällt, liegt der konkrete Forschungsbedarf bei
der
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„(...) spezifischen Nutzung einzelner Plattformen durch die Nachwuchsparteien [hervor].
(...) Zudem wäre auch bei den deutschen Jugendorganisationen eine Untersuchung der
Kampagnen- und Wahlkampfstrategien ein vielversprechendes
Forschungsthema.“ (Johann/ Knieper/ Hauck. 2021: 159).

So knüpft die vorliegende Masterarbeit an genau jenem Themenschwerpunkt an
und untersucht die visuelle Wahlkampfkommunikation und Bildstrategien von
politischen Jugendorganisationen zur deutschen Bundestagswahl 2021 auf
Instagram. Als Beispiel erfolgreicher, visueller Wahlkampfkommunikation werden
in Tiefe die Bildbeiträge und Ausführungen der Jusos, JuLis und Grüne Jugend
besprochen.
Die Arbeit zeigt anhand drei theoriebezogener Themenblöcke - (Kap. 2)
Politische Kommunikation, (Kap. 3) Visuelle Politische Kommunikation, (Kap. 4)
Politische Jugendorganisationen - die zentralen Definitionen, Modelle,
historische und technologische Entwicklungsstufen. Bereits im ersten Kapitel
Politische Kommunikation, wird die „Vorreiterrolle“ der USA deutlich, die mit „(...)
ihre[n] national erprobten Online-Innovationen oft die Kampagnenführung in
anderen Ländern inspirieren (...)“ (Schweitzer/ Albrecht 2011: 18), sowie eine
Gegenüberstellung der Amerikanisierungs- und Modernisierungsthese erfordern.
In den Modernisierungsschritten zum Postmodernen Wahlkampf und den
Visualisierungsprozessen mediatisierter Gesellschaften begründet, beschäftigt
sich die vorliegende Arbeit im besonderen Maße mit der visuellen OnlineKommunikation in Sozialen Netzwerken. Hier werden bereits entschlüsselte
Bildstrategien von Politischen Bildern intensiv betrachtet. Diese, insbesondere
die thematischen Bildstrategien von Marion G. Müller (1997), werden als
Grundlage bei der Auswertung und Diskussion dieser Studie dienen. Anhand
exemplarisch ausgewählter und mit der dokumentarischen Methode nach Ralf
Bohnsack interpretierten Bilder, sowie Expert*inneninterviews mit den Social
Media-Verantwortlichen der jeweiligen Jugendverbände, werden jene visuellen
Kommunikationsstrategien zur Bundestagswahl 2021 herausarbeitet. Als
Pionierstudie dieses Themengebiets möchte die Arbeit am Ende einen
hinreichenden Überblick über den Forschungsbereich, sowie erste schlüssige
Ergebnisse über die visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen präsentieren. Ziel ist es Forschungslücken erstmalig zu
bearbeiten und zu zukünftigen Arbeiten anzuregen.
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2.) Politische Kommunikation
Politische Kommunikation beschäftigt schon seit Jahrzehnten eine Vielzahl an
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Die Politik-, Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft, aber auch die Soziologie und Psychologie setzten
unterschiedliche Schwerpunkte und nähern sich der Thematik mit je eigenen
theoretischen und methodischen Untersuchungsinteressen, Herangehensweisen
und Erklärungsansätzen an. Bei aller „Grenzenlosigkeit“ und
„Hyperkomplexität“ (Saxer 1998a: 28) des Untersuchungsgegenstands, wird
dennoch

ein

„(…)

unverkennbare[r]

Trend[s]

zur

‚Versozialwissenschaftlichung’ (…)“ (Sarcinelli 2011: 19) erkannt. So
beschäftigten sich bereits die „(…) „Gründerväter“ der empirischen
Kommunikationswissenschaft Paul F. Lazarsfeld, Carl I. Hovland und Wilbur
Schramm.“ (Schulz 2011: 58 f.) mit politischer Kommunikation. Ebenso wie der
Politikwissenschaftler Harold D. Laswell, der mit der nach ihm benannten Formel
(1948) damals die politische Kommunikationsforschung revolutionierte (vgl.
Schulz 2011: 58 f.). Knapp ein halbes Jahrhundert später institutionalisierte sich
der Forschungszweig durch die Gründung der Fachgruppe ‚Kommunikation und
Politik‘ der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaften, kurz DGPuK (vgl. DgpuK - Selbstdarstellung
der Fachgruppe ‚Kommunikation und Politik‘ 2022: dgpuk.de). Dennoch, die
große Inter- und Transdisziplinarität des Forschungszweigs bedeutet nicht nur
fließende Grenzen zwischen den verschiedenen Wissenschaften, sondern auch
die Unmöglichkeit einer einheitlichen und alle Disziplinen umfassenden
Begriffsdefinition (vgl. Donges/ Jarren 2017: 1; Saxer 1998a: 22; Sarcinelli 2011:
19; Eckerl/ Hahn 2018: 241). Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht wird
politische Kommunikation als eine Form externer Parteienkommunikation
verstanden, die einen „(…) zweckgerichtete[n] Einfluss auf Wähler*innen und
Öffentlichkeit (…)“ (Wiesendahl 1998: 442) hat. Als „(…) Leistungsbereich
moderner Politik.“ (Radunksi 1980: 10) stellen politisch Agierende mit einer
durchdachten Kommunikation ihre Qualitäten für das angestrebte Amt unter
Beweis. Ist die Kommunikationsführung gelungen, wird das in modernen
Gesellschaften als „(…) untrügliches Zeichen (…) [und] Visitenkarte (…)
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(Radunski 1980: 11) für die Regierungsfähigkeit der Kandidierenden verstanden.
Durch diese hohe Bedeutung politischer Kommunikation, dominiert politische
Kommunikation zunehmend und verstärkt die Arbeits- und Aufgabenbereiche
von Parteien und Politiker*innen dominiert. Ihre zentralen Aufgaben, also ihr
politisches Handeln, bestünde nicht nur darin politische Inhalte und ihre
Bedeutungen zu entwerfen und umzusetzen, sondern eben auch diese mithilfe
von kommunikativen Strategien an die Öffentlichkeit zu vermitteln (vgl. Radunski
1980: 7). So sind Parteien in den modernen Gesellschaft zu „riesigen
Kommunikationsinstitutionen“ (Radunksi 1980: 11) geworden. Die Ausführungen
Ulrich Saxers erweitern die von Radunski und beschreiben politische
Kommunikation als einen „zentralen Mechanismus“, bei dem es darum geht,
bereits gefällte und „(…) allgemein verbindlich[e] Entscheidungen (…)“ (Saxer
1998: 25) herzustellen, durchzusetzen, zu begründen und der Öffentlichkeit zu
vermitteln. Bereits 1998 betonte er, dass „(…) politische Kommunikation nicht nur
Mittel der Politik [ist]. Sie ist selbst auch Politik.“ (Saxer 1998: 25). Auch die
zeitlebenden Wissenschaftler Patrick Donges und Otfried Jarren beschreiben
den Begriff der politischen Kommunikation als einen „zentralen Mechanismus“,
der
„(…) bei der Generierung, Formulierung und Artikulation politischer Interessen, ihrer
Aggregation zu entscheidbaren Programmen, sowie der Durchsetzung und
Legitimierung politischer Entscheidungen.“ (Donges / Jarren 2017: 8)

zum Tragen kommt. In ihrer handlungssystematischen Annäherung an den
Politischen Kommunikationsbegriff unterscheiden sie zwischen drei
Akteur*innengruppen - Politisch Agierende, Bevölkerung und Medien. Dabei liegt
ihre Gewichtung auf den Politisch Agierenden, die „(…) in einer politischen Rolle
handeln, d.h. die mittelbar oder unmittelbar daran beteiligt sind, Entscheidungen
(…) herbeizuführen oder durchzusetzen.“ (Luhmann 1974, zitiert nach Schulz
2011: 16). Sie stehen im Zentrum eines Handlungssystems, wobei sie ihre „Ziele,
Ressourcen und Strategien" verfolgen. Dafür sind sie auf die
„Vermittlungsleistung“ der Medien angewiesen, welche durch den Strukturwandel
der Öffentlichkeit (Habermas 1962) und somit auch des Mediensystems

„(…)

Auswirkungen auf die Strukturen, Akteure und Prozesse politischer
Kommunikation [hat]. Medien dominieren die Vermittlungsstruktur und werden
mehr und mehr zur Voraussetzung (…)“ (Donges/ Jarren 2017: 14) für politische
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Kommunikation werden. Mit dem Fokus auf politisch Agierende, lässt sich
politische Kommunikation nach Stephanie Geise beschreiben als:
„(…) interne und externe Vermittlungs- und Austauschprozesse von Bedeutungsinhalten
mit direkter oder indirekter politischer Relevanz sowie deren Wechselwirkungen zwischen
politischen Akteuren, Medien und Bevölkerung. (Geise 2011: 112)

Doch neben dem Austausch und der Informationsvermittlung, welche Wirkungen
strebt diese Akteur*innengruppe bei den Rezipierenden an?

2.1.) Politische Kommunikation im Wahlkampf
Eine besonders dichte Form der Politischen Kommunikation ist diese während
eines Wahlkampfs. In dieser „(…) Schlüsselphase[n] demokratischer
Legitimation (…)“ (Sarcinelli 2011: 225) werden mittels geplanter, zeitlich
begrenzter und angepasster Kampagnenkommunikation, die klassischen
Wirkungen politischer Kommunikation nach Paul Larzarsfeld, Bernard Berelson
und Hazel Gaudet (1968) intensiviert. Ziel der Politisch Agierenden ist es, die
Bevölkerung von der spezifischen Parteipolitik zu überzeugen, sowie die
Wähler*innenschaft zu einer Stimmabgabe zu motivieren (vgl. Wilke 2013: 289).
Um dies zu erreichen bemüht sich die Akteur*innengruppe bemerkenswerter
„(…) organisatorische[r], inhaltliche[r], personelle[r] und kommunikative[r]
Leistungen (…)“ (Sarcinelli 2011: 225). Dabei kommen im Vorfeld durchdachte,
bewusst eingesetzte und geplante Kommunikationsstrategien im Sinne der
politischen Kampagne und passgenau für die jeweilige Zielgruppe, zum Einsatz.
Radunksi hält in seinen Ausführungen über politische Kommunikation in
modernen Wahlkampfführung fest:
„Sie kombiniert politische und kommunikative Elemente zu Strategien: Zu
Personalisierungs-, Mobilisierungs-, Zielgruppen-, oder Thematisierungsstrategien. Je
nach Ziel der Kampagne können Themen, Personen, bestimmte Gruppen, die Mitglieder
der Partei, aber auch bestimmte Medien die Strategie politischer Kommunikation
ausmachen.“ (Radunksi 1980: 12).

So bezeichnet die Politikwissenschaftlerin Simone Unger Wahlkampfkommunikation als „Königsdisziplin der politischen Kommunikation“ (Unger 2011:
28), bei dem die Parteien kommunikative Strategien zu persuasiven Zwecken
entwickeln und ausführen. Unger bezieht sich auch auf die
Kommunikationswissenschaftlerin Barbara Pfetsch, sowie den Politologen
Rüdiger Schmitt-Beck, die die

politischen Kommunikationsstrategien während
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eines Wahlkampfs als geplante „Produktpolitik“ betiteln. Diese „Produktpolitik"
jeweils strategisch und individuell angepasst, soll die zur Wahl stehenden
Parteien und Poilitker*innen bei den erschlossenen Zielgruppen
„attraktiv“ (Pfetsch/ Schmitt-Beck 1994, zitiert nach: Unger 2011: 28) machen.
Um genau das zu erreichen, treten die politisch Agierenden in Zeiten „intensive[r]
Politikvermittlung“ (Schwalm 2013: 63) in einen Modus der Beobachtung und
Analyse. Mittels der daraus gewonnen Erkenntnisse aus den Beobachtungen
von Bevölkerung und Medien, versuchen dann die politisch Agierenden ihre
Aussagen so anzupassen, dass sich möglichst viele von diesen überzeugen
lassen. Mit Hilfe von gezielter und durchdachter Kommunikation von Seiten der
Parteien und Politiker*innen wird also versucht, die Bevölkerung positiv zu
beeinflussen, zu überzeugen, zu mobilisieren und letztendlich zu einer
Stimmabgabe zu Gunsten des Kommunizierenden zu bewegen (vgl. Wilke 2013:
289; Donges/ Jarren 2017: 180). So fassen Donges und Jarren folgend
zusammen:
„Kampagnen wie Wahlkämpfe sind komplexe Prozesse politischer Kommunikation, in
denen es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, Einstellungen zu stabilisieren oder zu
ändern (Kampagnen) und die bei den Wahlentscheidungen (Entscheidung zur Wahl und
Wahl einer Partei) zu beeinflussen.“ (Donges/ Jarren 2017: 182).

Die spezifischen Wirkungen von Politischer, aber auch Wahlkampfkommunikation, beschäftigte bereits 1964 das Forschendentrio Lazarsfeld,
Berelson und Gaudet. In ihrem umfassenden und für die Wahlforschung und
Sozialwissenschaften bedeutsamen Werk „The People’s Choice“ filterten die
Forschenden zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl im Jahr 1940 drei
grundsätzliche Wirkungen politischer Kommunikation heraus. Das Potential
dieser Wirkungen verstärken sich in intensiven Phasen politischer
Kommunikation, also während Kampagnen und Wahlkämpfen erheblich (vgl.
Lazarsfeld et al. 1968: 110 f., 124 f., 131 f.). Nach Larzarsfeld et al. stehen in der
Wahlkampfkommunikation die Wirkungseffekte Aktivierung, Verstärkung und
Meinungsänderung (engl. activiation effect, reinforcement effect, conversion
effect) im Fokus. Der erste Effekt beschreibt einen gesamten Prozess, bei dem
politische Kommunikation anregend und bis hin zum finalen Tag der Wahl,
aktivierend wirkt. Das heißt, politische Neigungen, auch vorerst latente,
verwandeln sich in diesem Prozess und durch die entsprechende
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massenmediale, aber auch durch direkte Kommunikation zu manifesten
Präferenzen, welche schließlich in einer Wahlentscheidung zu Gunsten des
Kommunikators resultieren (vgl. ebd.: 75 f.). Wahlkampfkommunikation kann laut
des zweiten Wirkungsansatzes auch verstärkend wirken. Das heißt, bereits
vorhandene politische Tendenzen und hypothetisch gefällte Wahlentscheidungen
werden durch die politische Propaganda stabilisiert und gefestigt. Dadurch, dass
die politisch Agierenden mittels ihrer strategisch durchdachten und angepassten
Kommunikation, den Bürger*innen genau das zeigt, was sie am liebsten sehen
und hören wollen, sichern sich Parteien treue Wähler*innenstimmen und
verhindern gleichzeitig eine Abwanderung zu den Gegnerparteien (vgl. ebd.: 87
ff.). Durch den dritten Effekt politischer Kommunikation hingegen, die Konversion
bzw. Meinungsänderung, gelingt es politisch Agierenden bestehende
Parteiloyalitäten aufzubrechen. Durch kommunikative Persuasion überzeugen
die Parteien genau die Wähler*innen, die vorerst eine andere oder gegenteilige
politische Einstellung und Meinung hatten. So findet durch Kommunikation ein
Umlenken von politischen Meinungen und Einstellungen statt, sowie einer
Überzeugung von der jeweiligen Parteipolitik (vgl. ebd.: 94 ff.).
Um diese Wirkungen politischer Kommunikation im Wahlkampf vollständig
entfalten zu lassen, setzten nach Stefanie Geise in Anlehnung an Radunksi
( 1 9 8 0 ) p o l i t i s c h A g i e r e n d e i n m o d e r n e n Wa h l k ä m p f e n a u f e i n e
„Multimediakampagne“. In diesen wird neben der journalistischen
Medienberichterstattung vermehrt auch auf andere nicht-journalistische Kanäle
und Kommunikationsmittel, ebenso wie auf werbliche Mittel gesetzt. Mit
Wahlplakaten, Anzeigen, aber auch mit Onlinekommunikation können politisch
Agierende zum einen eine journalistische Be- und Überarbeitung, wie
Modifikationen und Selektion ihrer Botschaften umgehen, zum anderen autonom
und direkt mit der Bevölkerung kommunizieren. Politisch Agierende bestimmen
nunmehr und besonders in der Onlinekommunikation selbst über Kanal,
Frequenz, Häufigkeit und Inhalt ihrer Botschaften. Sie generieren gleichzeitig
öffentliche Aufmerksamkeit auf eigens ausgewählten Themen und bestimmen
selbstständig den Grad der Persuosion (vgl. Radunksi 1980: 92; Geise 2011: 154
ff.). Mit verschiedenen Strategien und einer durchdachten und professionellen
Gesamtkommunikation werden in der begrenzten Kampagnenzeit, besondere
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Anstrengungen und Ressourcen aufgebracht und investiert, um der politischen
Positionierung in der Öffentlichkeit mehr Vehemenz und Priorität zuzuteilen (vgl.
Geise 2011: 153; Donges/ Jarren 2017: 174). Kampagnen sind somit
„(…) dramaturgisch angelegte, thematisch begrenzte, zeitlich befristete kommunikative
Strategien zur Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit, die auf ein Set unterschiedlicher
kommunikativer Instrumente und Techniken – werbliche und marketingspezifische Mittel
und klassische PR-Maßnahmen zurückgreifen. Ziele von Kampagnen sind:
Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen in die eigene Glaubwürdigkeit schaffen und
Zustimmung zu den eigenen Intentionen und/oder Anschlusshandeln erzeugen.“ (Röttger
1998: 667)

Mit dem fortschreitenden technologischen Wandel der Medien und der festen
Etablierung des Internets im kommunikativen Alltag, bekommt die Politische
Onlinekommunikation einen gesonderten Stellenwert. Der regelmäßige und
fundamentale Gebrauch des Internets für die politische Alltagskommunikation,
aber auch während Kampagnen und Wahlkämpfen, lässt es zum eigenständigen
Instrument und gleichzeitig als digitale Online-Alternative und Ergänzung von
traditionellen Kampagneninstrumenten werden (vgl. Schweitzer/ Albrecht 2011: 9
ff.).

2.2.) Online-Wahlkampf
Das der Wahlkampf im Internet heutzutage als eigenständige Kampagnenform
angesehen wird, hat einen jahrzehntelangen Werdegang. Mit dem Internet als
neue und vor allem innovative Kommunikationstechnologie, wurde bereits in den
1990er Jahren das „(…) Spektrum der Wahlkampagnen in Deutschland (….)
erheblich erweitert.“ (Wilke 2013: 305). Inspiriert von den Innovationen und dem
Aufschwung der US-amerikanischen Kampagnenkommunikation ab den 1995er
Jahren, begannen auch die Parteien in Deutschland ihre Internet-Auftritte
auszubauen (vgl. Wilke 2013: 305). Die großen Parteien entwickelten
persönliche Homepages ihrer Spitzenkandidierender, gestalteten gesonderte
Kampagnensektionen und legten vorerst den Fokus auf die persönliche und
direkte Kommunikation mittels E-Mails. Dabei galt der Wahlkampf in der OnlineWelt eher noch als Ergänzung, als „Anhängsel“ und Unterstützung der
traditionellen Kampagnenmittel, wobei der junge Online-Wahlkampf in
Deutschland kurz vor der Jahrtausendwende noch keinerlei strategisches und
kommunikatives Kampagnenkalkül aufzeigte (vgl. Schweitzer/ Albrecht 2011:
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21). Es ist die deutsche Bundestagswahl 1998, die auch im
kommunikationswissenschaftlichen Verständnis als erster Online-Wahlkampf
angesehen und als „Mondlandung des Internet[s]“ in der deutschen Politik
(…)“ (Kuhlen 1998, zitiert nach Schweitzer/ Albrecht 2011: 19 f.) beschrieben
wird (vgl. Wilke 2013: 305). Seitdem entwickelt sich die Online-Kommunikation
im Politikalltag, aber auch die während eines Wahlkampfes mit den
fortschreitenden Innovationen und Möglichkeiten des Internets fort. So hat auch
das Aufkommen der Sozialen Netzwerke einen ausschlaggebend globalen
Einfluss auf die externe Kampagnenkommunikation von Parteien und
Politiker*innen. Inspiriert von der starken Einbettung, Wirkung und
Aufmerksamkeit des ersten Social Media-Wahlkampfs während des USamerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2008, bei dem Barack
Obama als der „erste Internetpräsident“ (Herrmann 2009, zitiert nach Muñoz/
Towner 2017: 290) gefeiert wurde, nutzten auch die deutschen Parteien und
Politiker*innen erstmals zur Bundestagswahl 2009, die Möglichkeiten und
Vorzüge von Social Media (vgl. Schwalm 2013: 47). Mit Profilen auf diversen
Kanälen, nutzen diese die Option einen direkten Kontakt zu der
Wähler*innenschaft, der Zielgruppe und Basis aufzubauen, zu pflegen und mit
ihnen interagieren zu können (durch Likes, Kommentare, Privatnachrichten). Da
vor allem junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren Social Media-Plattformen
nutzen (vgl. Rabe 2021: statista.com), ist es ein überaus geeignetes Tool für die
Erreichbarkeit, Ansprache und Mobilisierung von Erst- und Jungwähler*innen
(vgl. Eckerl/ Hahn 2018: 42). Auch Wilfried Schulz erkennt dies und beschreibt
das Social Web als „Nischen-Medium“, dass sich insbesondere für
„(…) jüngere und politisch besonders interessierte Wähler [eignet]. Es dient als zusätzliche
Quelle, um den großen Informationsbedarf der hoch motivierten Wähler zu befriedigen.
Darüber hinaus ist das Web ein effektives Instrument zur Unterstützung der
Kampagnenorganisation der Parteien, zur Mobilisierung von Mitgliedern und
Anhängern.“ (Schulz 2011: 227 f.)

Mit verifizierten Accounts bei verschiedenen Microbloggingdiensten und anderen
Blogs, ist das Social Web und im spezifischen Social Media mittlerweile bei
politisch Agierenden in Deutschland nicht nur äußerst populär, sondern fester
und essentieller Bestandteil der politischen Kampagnenkommunikation (vgl.
Schwalm 2013: 47; Schulz 2011: 229). So hat bereits 2009 der
Kommunikationswissenschaftler Timo Schwalm einen Aufwärtstrend in der
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Nutzung Sozialer Medien nach dem Bundestagswahlkampf im selben Jahr,
vorhergesagt. Bei nichtstandardisierten Expert*inneninterviews mit den
Wahlkampf- und Kampagnenmanager*innen der fünf im Bundestag vertretenden
Parteien (SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/ Die Grünen, Die Linke), beschrieben die
Interviewpartner*innen die Weiterentwicklung von Social Media als einen
„kontinuierlichen Prozess“, wobei es zukünftig „(…) gleichberechtigt als
strategische Komponente neben den klassischen Offline-Maßnahmen
(…)“ (Schwalm 2013: 59) existieren soll. Dabei hat das Social Web auch
weitreichenden Auswirkungen auf der internen Ebene der Kampagnenplanung,
-organisation und -umsetzung (Schwalm 2013.: 51; 59). Die durch das Internet
und Social Web veranlassten Veränderungen in der Kampagnenausführung,
stellte Medienforscher Jürgen Wilke in seiner theoretischen Eingliederung und
Ergänzung des dreiteiligen Kampagnenmodells von Peter Radunski (1980) dar.
Während Radunski den modernen Wahlkampf in seiner Multimedialität
hervorhebt und in drei Teilkampagnen aufgliedert - (1.) Medienkampagne, (2.)
Werbekampagne, (3.) Parteien- oder Mobilisierungskampagne (vgl. Radunski
1980), erweitert Wilke die Teilung rund dreißig Jahre später um eine vierte
Teilkampagne, der Internet-Kampagne. Die vielfältigen Funktionen und
fortwährenden Innovationen des Internets wirken auf alle drei anderen
Kampagnenformen, und bilden nach Wilke nunmehr seit den 1990er Jahren
eben auch eine eigenständige Kampagnenart (vgl. Wilke 2013: 291 f.). Als
kostensparendes Werkzeug für die externe sowie interne Kommunikation,
ermöglicht das Internet den politisch Agierenden in völliger Eigenverantwortung
und im unmittelbaren Kontakt mit der Wähler*innenschaft, zu kommunizieren. So
bekommt Mitte der 90er Jahre das Internet in der politischen Kommunikation,
insbesondere zu Wahlkampfzeiten, eine ebenso ähnliche Bandbreite an
Kommunikationsmöglichkeiten und -mitteln (vgl. Wilke 2013: 305).

2.3.) Amerikanisierungs- vs. Modernisierungsthese
Wie in dem vorangegangenen Kapitel bereits erörtert, liegt der Ursprung des
Online-Wahlkampfs auch in Social Media in den USA. Inspiriert von dessen
Progressivität, setzte sich auch im deutschsprachigen Raum die
Weiterentwicklung von politischer Kommunikation durch, wobei ein Wandel zu
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modernen und Amerika ähnlichen Kommunikationstechnologien, -mitteln, sowie
-strategien beobachtet werden konnte. Dies veranlasste Forschende von der
politischen Kampagnenkommunikation europäischer Länder, eine zunehmende
Amerikanisierung zu diagnostizieren. Aus dieser Diagnose entwickelte sich eine
umfassende These, die besagt, dass die US-amerikanischen
Kommunikationspraktiken und -entwicklungen ungefiltert in andere europäische
Länder und Staaten transferiert und übernommen werden (vgl. Schulz 2011: 223;
Sarcinelli 211: 232). Es gebe also
„(…) ein Bündel von Prozessen und Erscheinungen, die als konvergente Entwicklungen
hinsichtlich der Strukturen und Strategien moderner Wahlkämpfe zwischen
unterschiedlichen demokratischen Systemen in Europa und den USA wahrgenommen
werden.“ (Geisler/ Tenscher 2001: 2, zitiert nach Unger 2012: 21)

Laut Amerikanisierungsthese uniformieren sich die modernen, europäischen
Wahlkämpfe immer mehr zu den der USA. Dabei gilt der typisch amerikanische
Kampagnenstil als Vorbild der sich durch seine Professionalität,
Expert*innenorganisation und -Konzeption, sowie Fokus auf Massenmedien
kennzeichnet. Zentral ist hierbei, dass Bilder über Themen, also „Images über
Issues“ (Unger 2012: 42) gelten. Unverkennbar typisch mit Tendenzen und
Ausprägungen der Personalisierung, Emotionalisierung, Mediatisierung,
Trivialisierung und Entideologisierung, sind Bilder dominanter und bedeutender
als politische Themen und Problematiken (vgl. Sarcinelli 2011: 232; Rottbeck
2013: 51; Schulz 1998: 379). Trotz zwei unterschiedlicher Modelle innerhalb der
Amerikanisierungsthese (Shopping-Modell und Adaptionsmodell), die
unterschiedliche Übertragungsintensitäten und -Prozesse der Amerikanisierung
beschreiben, kommt es vermehrt und verstärkt zu Kritik bei diversen
Wissenschaftler*innen (vgl. Schulz 2011: 223; Rottbeck 2013: 50). Die
Wissenschaft findet zum allgemein gültigen Konsens:
„(…) es [kommt] zwar zu einer Implementierung modifizierter Kampagnenelemente aus
Amerika [kommt], dass dies jedoch nicht im umfassenden Stil geschieht. Ausschlaggebend
dafür (…) sind dabei die Unterschiede der politischen Systeme sowie der divergierenden
politischen Kulturen.“ (vgl. Rottbeck 2013: 51).

Aus der Kritik zur Amerikanisierungsthese, dass diese nur oberflächliches und
„(…) äußeres Anzeichen eines allgemeinen sozialen Wandels (…)“ (Schulz 2011:
233; siehe hierzu auch: Swanson/ Mancini 1996 b) beschreibt, entwickelten
Wissenschaftler*innen eine Gegenentwurf - die Modernisierungsthese. In dieser
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gilt die Annahme, dass sich weltweit die meisten Gesellschaften in einem
ähnlichen modernisierenden Wandlungsprozess befinden und somit für jegliche
westliche Länder neue soziale und politische Praktiken, sowie
Kampagnenführungen erforderlich sind. Die USA nimmt durch ihren
technologischen Fortschritt zwar immer noch eine Vorreiterrolle ein, ist aber kein
Gegenstand reiner Imitation. Die USA fungiert mit ihrer „medienzentrierten
Demokratie“ (Plasser 2000: 50, zitiert nach Sarcinelli 2011: 232) nur noch als
Prototyp für einen eigenständigen „(…) Strukturwandel[s], der Politik, Medienund Gesellschaftssysteme moderner Gesellschaften (…)“ (Sarcinelli 2011: 232)
in unterschiedlichen Ländern. Die USA haben laut Modernisierungsthese im
Wandlungsprozess gegenüber vielen europäischen Ländern einen Vorsprung
und somit auch die Möglichkeit als erstes die Innovationen von sozialen und
politischen Kommunikations- und Wahlkampfpraktiken auszuprobieren (vgl.
Schulz 2011: 233 f.; Unger 2012: 44). Somit ist die Modernisierung und der
Wa n d e l v o n d i v e r s e n m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t e n , p o l i t i s c h e n
Kommunikationsprozessen, Wahlkampfstrategien, sowie -führungen „notwenige
Konsequenz“ einer solchen Entwicklung. Diese können also
„(…) nicht losgelöst von den jeweils vorherrschenden länderspezifischen institutionellen
Kontexten, sondern nur als Resultat und Konsequenz des gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesses und der wachsenden Bedeutung der Massenmedien in dem
jeweiligen Land (…)“ (Unger 2012: 47).

verstanden werden kann.
2.3.1.) Stadien Politischer Wahlkampfkommunikation
Mit der Modernisierungsthese als Grundlage haben sich bereits viele
Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen einer
historischen Einteilung der Modernisierungsschritte Politischer (Kampagnen-)
Kommunikation angenommen (vgl. Blumler/ Kavanagh 1999; Blumler 2016;
Norris 1997, 2004; Keim/ Rosenthal 2016, Schmitt-Beck 2006; Römmele 2002a;
Farrell/ Webb 2000). So auch die Politologin Pippa Norris, die die
Entwicklungsphasen politischer Kampagnen entlang eines „(…) historisch
vergleichenden Blicks auf Modernisierungstrends im Einsatz von
Wahlkampfstrategien und -Instrumenten.“ (Unger 2012: 45) typologisierte. Sie
beobachtete ähnliche, jedoch nicht identische technologische und politische
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Entwicklungen bei vielen post-industriellen Gesellschaften und betitelt die
Phasen der Wahlkampf- und Kampagnenevolution als prämodern, modern und
postmodern (vgl. Norris 1997, 2004; Keim/ Rosenthal 2016: 309). Um die
Entwicklungsschritte nachvollziehen zu können, wird im Folgenden die Historie
knapp umrissen. Begleitend kann dabei die in Anlehnung an Norris Tabelle
„Changes in Campaigning“ (vgl. Norris 1997: 3) entwickelte Fortführung dieser
Tabelle, herangezogen werden (vgl. Abb. 1).
Prämodern (1920-1950er)

Modern (frühe 1950er - 1980er)

Postmodern (ab 1990er)

Organisation

Dezentral und lokal

National koordiniert

National koordiniert aber dezentrale
Operationen

Vorbereitung

Kurzfristig und ad-hoc

Langfristig

Permanent

Kampagnenstil

Parteien- und organisationszentriert

Kandidat*innenzentriert und TV-fokussiert Massenzentriert und marketingorientiert

Wählerschaft

Loyal, parteigebunden mit hoher
Parteiidentifikation

Wechselhaft, Abnahme von
Parteiloyalitäten

Fragmentiert mit hochmobilen
Wahlverhalten

Medien

Nationale und lokale Presse, Radio,
klassische Kampagnenmittel (Flugblätter,
Poster, Broschüren, etc.)

Fokus: Fernseher, Nachrichten- und
Medienmanagement

via Fernsehen mit fragmentierte
Kanälen,Online-Wahlkampf, gezieltes
(Online-) Marketing

Kommunikation

Direkt, zielgruppenspezifisch, persönliche Indirekt, medial und strategisch. TVface-to-face-Kommunikation, geprägt von gerechte Inszenierung von einzelnen
Parteiideologien
Kandidat*innen

Professionalisiert, personalisiert,
entideologisiert, entertainisiert. Fokus auf
einzelne Kandidat*innen und
tagesaktuellen Themen. Direkte und
zielgruppenspezifische OnlineKommunikation in Echtzeit durch Soziale
Netzwerke

Kosten

Niedriges Budget und lokale Kosten

Höhere Kosten für TV-WerbeProduktionen

Höhere Kosten für externe Berater*innen,
Forschungen und TV-Werbung. Jedoch
kostengünstige Online-Kommunikation
u.a. durch Soziale Netzwerke

Zentrale Koordination

Parteiführung

Zentrale Hauptquartiere von politischen
Führer*innen, Parteifunktionär*innen,
vermehrt externe Berater*innen

Externe Berater*innen,
Meinungsforscher*innen, Spezialist*innen
von Kampagnenabteilungen

Feedback

lokale Akquise

Meinungsumfragen

Meinungsumfragen, Fokusgruppen,
Internet Websites, Soziale Netzwerke,
höhere Interaktivität und schnellere
Reaktionszeiten

Abb.1: Evolution der Kampagnenkommunikation nach „Changes in Campaign“ von Norris (1997)

Den prämodernen Wahlkampf der USA (1920er - 1950er) kennzeichnet eine
„Parteien- und organisationszentrierte[r] Kampagnenstil“ (Unger 2012: 45; vgl.
hierzu auch Norris 1997: 3; Keim/ Rosenthal 2016: 309). Die Parteien profitierten
von stark loyalen und parteigebundenen (Stamm-) Wähler*innen, deren
Parteiidentifikation durch die an sie zielgerichtete und überwiegend direkte
Kommunikation verstärkt werden sollte. Parteien nutzten vornehmlich klassische
Kampagnenmittel wie Plakate, Broschüren, aber auch und im besonderen
(lokale) Presse und Radiosendungen, welche thematisch mit Parteiideologien
durchdrungen waren (vgl. Norris 1997: 3 ff.; Norris 2004: 3 ff.; Unger 2012: 45 f.;
Keim/ Rosenthal 2016: 309). Mit dem Aufkommen des Fernsehapparats und
seiner steigenden Popularität prägten die modernen Wahlkämpfe (1955er -
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1980er) eine erstmals strategisch durchdachte Medienplanung. Einzelne
Kandidierende wurden fernsehgerecht inszeniert, Pressekonferenzen und
Fototermine geplant (vgl. Norris 2004: 3; Unger 2012: 46). Die nunmehr
indirekten Kommunikationsstrukturen und die „(…) allgemein gehaltene,
gruppenübergreifende (…)“ (Keim/ Rosenthal 2016: 310) Themenausrichtung,
lösten die starke Parteiidentifikation schrittweise auf. Es galt die wechselhaften
Wähler*innen mittels externer Beratung und entwickelten Strategien, von sich zu
überzeugen und die journalistische Medienagenda so zu beeinflussen, dass
politische Inhalte in den reichweitenstarken TV-Hauptnachrichten aufgegriffen
wurden (vgl. Norris 1997: 6; Norris 2004: 3; Keim/ Rosenthal 2016: 310; Unger
2012: 46).
Mit der anschließenden Phase des postmodernen Wahlkampfs hat Norris ab den
frühen 1990er Jahren das digitale Zeitalter mit einem massenmedienzentrierten
und marketingorientierten Kampagnenstil eingeschlossen. Die stark
fragmentierte Wähler*innenschaft und deren hochdynamisches Wahlverhalten
steht mit der Fragmentierung und Vervielfältigung von verschiednen
Nachrichten- und Medienkanälen in wechselseitiger Verbindung (vgl. Norris
1997: 6 f.; Norris 2004: 3). Digitale Medien haben das von Satelliten- und
Kabelübertragung geprägte moderne Stadium und seine Wahlkampfführung,
„(…) revolutioniert und maßgeblich zur Beschleunigung des Wahlkampfs
beigetragen.“ (Keim/ Rosenthal 2016: 310). Diese Entwicklung erfordert nach
Keim und Rosenthal weitaus „(…) größere strategische und organisatorische
Anstrengungen (…)“ (Keim/ Rosenthal 2016: 310).
2.3.2.) Postmoderne Wahlkampfkommunikation
Für die vorliegende Arbeit zentral ist die nach Pippa Norris identifizierte
postmoderne Wahlkampfkommunikation. Deshalb sollen in diesem Unterkapitel
die spezifischen Merkmale eben dieses postmodernen Wahlkampfs vertiefend
hervorgehoben werden. Keim und Rosenthal führen diesbezüglich aus, dass
eine postmoderne Wahlkampfführung über drei Ebenen identifizierbar sei - die
(1) organisatorische, (2) thematische und (3) technische Ebene (vgl. Keim/
Rosenthal 2016: 310; Unger 2012: 46). Um die Merkmale übersichtlich
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zusammenzufassen, kann die folgende Abbildung vergleichend und als
Begleitung zum Text herangezogen werden (vgl. Abb. 2).

1. Ebene

organisatorisch

‣ Professionalisierung
‣ Marketing-Logik
‣ Permanenter Wahlkampf

2.Ebene

inhaltlich

‣ Personalisierung
‣ Entideologisierung
‣ Visualisierung
‣ Entertainisierung
‣ Negativ-Kampagnen
3. Ebene

technisch

‣ Online-Kommunikation
‣ E-Campaigning mit Social Media
‣ Datenvermittlung

Abb. 2: Merkmale der Postmodernen Wahlkampfkommunikation

Dabei verweisen die Wissenschaftler*innen auf (1) organisatorischer Ebene auf
die Begriffe Professionalisierung, Marketing-Logik und permanenter Wahlkampf.
Während die Professionalisierung für die verstärkte Auslagerung der Politik- und
Kampagnentätigkeit auf externe, spezialisierte PR-Organisationen
(Medienagenturen, Spin-Doctors) steht, umfasst die Marketing-Logik den Wandel
von verkaufsorientierten, hin zu vermarktungsorientierten Wahlkämpfen. Es steht
also nicht mehr die Maximierung des Umsatzes an vorderster Stelle. Vielmehr
kommen klassische und strategische Vermarktungsmethoden zum Tragen, die
die eigene Partei (bzw. das der Zielgruppe angepasste Produkt) im Gegensatz
zur gegnerischen Partei positiv hervorheben soll. Mit einem „(…) professionellen
Themen- und Ereignismanagement (…)“ (Unger 2012: 46), sowie
professionellen Konzepten die politische Botschaften emotionalisieren,
visualisieren und dabei einzelne Spitzenpolitiker*innen hervorheben, wird um die
umkämpfte Aufmerksamkeit des Publikums geworben. Der Erfolg soll durch
klassische Marktbeobachtung, sowie kontinuierliche Umfragemethoden, UserTracking, sowie Echtzeit-Stimmungs- und Meinungsauswertungen auf Social
Media, herbeigeführt werden. Diese kontinuierlichen Abfragen und
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Stimmungsbilder, sowie die permanente Begleitung von Kommunikations- und
Marketingexpert*innen veranlasst Wissenschaftler*innen von einem permanent
campaigning zu sprechen (vgl. Norris 1997: 6 f.; Keim/ Rosenthal 2016: 311 f.;
Geise 2011: 141 f.). Bereits der Politiker und Politikberater Peter Radunksi betont
in seinen Ausführungen über moderne Wahlkampfführung, die Schwierigkeit
zwischen Wahlkampfkommunikation und alltäglicher Kommunikation zu
unterscheiden.
„Der erfolgreiche Politiker steht praktisch unter dem Zwang, dauernd nachzuweisen, daß
er in der Lage ist, für seine Politik in Wahlen Mehrheiten zu erringen. Für Politiker und
Parteien ist Wahlkampfführung deshalb das durchgehende Element in ihrer Politik. Sie
führen einen Dauerwettbewerb zur Erhaltung oder Erringung der
Regierungsverantwortung, einen Wettbewerb um Wählerstimmen. (Radunksi 1980: 9)

Auf (2) inhaltlicher Ebene werden Wahlkampfkampagnen personalisiert und
entideologisiert. Das heißt es treten einzelne (Spitzen-) Politiker*innen vermehrt
in den Vordergrund, die Parteiideologien und Themen in den Hintergrund.
Kampagnen werden rund um einzelne, politisch Agierende konzipiert. Der Trend
zur Personalisierung eignet sich nicht nur zum Aufbau und Erhalt des Image
einzelner Politiker*innen, sondern auch für eine leichtere visuelle Inszenierung
und Darstellung dieser. Die Visualisierung politischer Kommunikation vereinfacht
die Verschiebung von einer themenzentrierten zu einer entideologisierten,
personenzentrierten Kampagne, welche in der Fokussierung in einer Vielzahl an
unterhaltenden Medienformaten mündet. Die Entertainisierung politischer
Kommunikation lässt sich mittels “Framing“ und „Storytelling“ erreichen, sodass
von einem „unterhaltenden Politikstil“ (Keim/ Rosenthal 2016: 313) die Rede ist
(vgl. Unger 2011: 49 ff.; Eckerl/ Hahn 2018: 241 f.). Zudem ist eine positive
Hervorhebung von parteieigenen Spitzenkandidierender oftmals an die
abwertenden Darstellung des politischen Kontrahent*innen gebunden (vgl. Keim/
Rosenthal 2016: 313). Negativkampagnen sind für postmoderne Wahlkämpfe
eine ernstzunehmende und vielerorts zu beobachtende Methode politischer
Wahlkampfkommunikation.
Auf (3) technologischer Ebene kennzeichnet den postmodernen Wahlkampf das
Aufkommen des Internets, welches die politische Kommunikation auch im
globalen Kontext ermöglicht. Technologische Errungenschaften und Innovationen
eröffnen eine neue Form des Wahlkampfs, das E-Campaigning. Dabei verläuft
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die Kommunikation und Darstellung der Parteien und Spitzenkandidierender
direkt, sowie unabhängig von der Vermittlungsleistung der traditionellen
Massenmedien. Mit dem Aufkommen von Sozialen Netzwerken breitet sich auch
das E-Campaigning schrittweise in dem Konglomerat an Social MediaPlattformen aus. Es ist nun zu einem essentiellen Werkzeug der
Wahlkampfkommunikation geworden und ermöglicht die sekundenschnelle und
direkte Kommunikation zwischen politisch Agierenden und Bevölkerung. Keim
und Rosenthal heben in diesem Zusammenhang die „Disruptive Innovation
Theory“ von Clayton Christensen von 1997 hervor, welche sogar eine langfristige
Ablösung der traditionellen Kampagnenführung von den neuen, digitalen
Instrumenten und Wahlkampfmethoden vorhersagt. Soziale Netzwerke werden
so zu einem „stetigen Begleiter[n]“ (Keim/ Rosenthal 2016: 314) von
Wahlkampfkampagnen.

3.) Visualisierung Politischer Kommunikation
Die in postmodernen Wahlkämpfen verstärkte Bedeutsamkeit von bildlichen
Informationen und Mitteilungen sind Teil eines gesellschaftlichen und
technologischen Phänomens. Dies veranlasst Wissenschaftler*innen dazu das
gegenwärtige Zeitalter als ein „visuelles“ oder gar „optisches“ zu beschreiben
(vgl. Lobinger 2012: 18; Geise 2011: 51; Geise et al. 2016: 12; Bernhardt/
Liebhart/ Pribersky 2019: 44). Eine durch Technik und Gesellschaft
vorangetriebene Zunahme an täglich konsumierten und produzierten Bildern,
lassen diese in unserer modernen Gesellschaft zum gängigen und natürlichen
Gegenstand menschlicher Alltagskommunikation werden (vgl. Lobinger/ Venema
2019: 2; Geise 2011: 130, Lobinger 2015: 9 f.). Dass es dazu kam, ist laut
Katharina Lobinger durch die Modernisierung auf zwei wesentliche, sich
gegenseitig beeinflussende gesellschaftliche Entwicklungsprozesse
zurückzuführen - die Mediatisierung und Visualisierung. Bei Ersterem meint die
ehemalige Fachsprecherin für Visuelle Kommunikationsforschung der DGPuK,
die mediale Durchdringung des menschlichen Alltags. Lobinger verweist auf die
Regularität und Selbstverständlichkeit mit der Medien in unserer gegenwärtigen
Gesellschaft nunmehr in jeglichen Lebensbereichen genutzt werden. Beim
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zweiten Prozess erfasst Lobinger die Visualisierung eben jener Lebensbereiche.
Sie hebt hervor, dass „Bilder und visuelle Medien zentrale Elemente dieser
medialen Durchdringung (…)“ (Lobinger 2015: 9) geworden sind. Dies meint
auch der Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Friedrich Krotz. Er
beschreibt die Visualisierung als einen „(…) eigenständiger[n] aktuell[en] und
historische[n] Teilprozess des Metaprozesses Mediatisierung (…)“ (Krotz 2015:
18). Die „visuelle[n] Durchdringung“ (Geise et al. 2016: 12), nimmt durch die
gegenwärtige digitalisierte und mediatisierte Gesellschaft und Kultur, ein noch
nie da gewesenes Ausmaß an. Somit ist es regelrecht unausweichlich, dass der
Visualisierungsprozess auch in die Bereiche des Politischen vordringt. Die Politik
wird jedoch nicht teilnahmslos von dem Prozess übermannt, sondern eignet sich
diesen an und ermächtigt sich seiner Vorteile. Politisch Agierende bemühen sich
um eine Visualisierung ihrer Kommunikation und Strategien, denn Bilder werden
laut des Bildüberlegenheitseffekts (engl. Picture Superiority Effects) „(…)
schneller und mit geringer kognitiver Anstrengung wahrgenommen und
verarbeitet als textbasierte Informationen, sie werden leichter erinnert und
weisen ein höheres Aktivierungspotenzial auf.“ (Bernhardt/ Liebhart 2020:
meidenportalunievie.ac.at; siehe hierzu auch Muñoz/ Twoner 2017: 292). Neben
der emotionalen Eingebundenheit, sind Bilder „Aufmerksamkeitsgaranten
Nummer Eins“ (Meckel 2001: 26) und genießen eine besonders hohe
Glaubwürdigkeit. Die ist insbesondere bei fotografischen Abbildungen politisch
Agierender der Fall (vgl. von Stikorski/ Brantner 2019: 184), die damit
„(…) wichtige Personeneigenschaften wie Ehrlichkeit, Intelligenz, Aufrichtigkeit,
Vertrauenswürdigkeit, Freundlichkeit und Führungsstärke vermitteln und diese
Qualitäten können eine wichtige Rolle spielen, wenn das Elektorat PolitikerInnen
bewertet.“ (Lobinger und Brantner 2015, zitiert nach von Stikorski/ Brantner 2019: 188).

Die Eigenschaften und Funktionen von Politischen Bildern sind strategischer,
persuasiver, kommunikations-, orientierungssteuernder, sowie aufklärerischer
Natur. Diese Funktionen bekommen insbesondere mit dem Internet und Social
Web eine neue Tragweite (vgl. Müller 1997: 294). Der digitale Wandel in der
mediatisierten Gesellschaft ermöglicht bildhaften Informationen über Politik nicht
nur einer breiten Öffentlichkeit unabhängig von Ort und Zeit zugänglich zu sein,
sondern vereinfacht und beschleunigt auch neue Bildverarbeitungs- und
Produktionstechniken (vgl. von Sikorski/ Brantner 2019: 184). Das Aufnehmen
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und Teilen, Weitergeben und Zeigen von Bildern (engl. Photo sharing) mit Hilfe
von Apps und Web-Applikationen wie bspw. Instagram, steht folglich auch bei
Parteien und Politiker*innen hoch im Kurs (vgl. Lobinger/ Schreiber 2019: 172;
184). So scheint es kaum verwunderlich, dass die aktuelle Politikvermittlung
„(…) kaum mehr logozentriert, sondern primär ikonozentriert [stattfindet]. Wahlkämpfe
wandeln sich zunehmen zu bildeifernden Events und damit zu visuellen Erlebniswelten.
(…) Der Wahlkampfkontext wird visuell ausgeschmückt. Längst sind die inhaltlichen
Botschaften visuell kodiert.“ (Knieper/ Müller 2004: 7)

Sei es mittels vermeintlich spontaner Schnappschüsse, oder gezielt geplanter,
PR-strategischer und methodisch durchdachter Fotografien und Grafiken politisch Agierende pflegen, managen und kontrollieren auf Sozialen Netzwerken
ihre Images, Brands und Impressions und versuchen ihr eigenes politisches Bild
in der „Medienkonkurrenzgesellschaft“ (Meckel 2001: 26) durchzusetzen (vgl.
Lobinger 2012: 158; Geise 2011: 22). Dabei erinnert und kennt die
Wähler*innenschaft „(…) in der Regel (…) nur das Image, das Bild vom Politiker.
[Sie] wählt nicht den Politiker wie er tatsächlich ist, sondern wofür [sie] ihn
hält.“ (Radunksi 1980: 16). Bei aller Selbstinszinierung und Stilisierung von
Politiker*innen, wird jedoch allein dessen Bild überlebenslang existieren. Selbst
nach Ablauf einer Kampagne und sogar über den Tod hinaus haftet
„[d]as Image [haftet] so einem Politiker und einem bestimmten Ereignis noch lange an
und findet Eingang in den nächsten Wahlkampf, bei dem Erinnerungen und
Bewertungen des vorangegangenen Wahlrituals vergleichend beschworen
wird.“ (Müller 1997: 294)

Nach Marion G. Müller rührt diese lange Einprägung und Erinnerung von einer
Aktivierung der Sinnebenen, sowie der affektiven Wirkungen von Bildern. Hier
setzt auch die geläufige Kritik an der Visualisierung politischer Kommunikation
an. Denn mit dem Fokus auf das Bildliche und der gleichzeitigen Abwendung
vom gesprochenen oder geschriebenen Wort, scheinen politische
„Sachentscheidungen und Argumente in den Hintergrund (…)“ (Lesske 2005:
240 f.) zu geraten. Es käme zu einer „Entpolitisierung“ und „Entrationalisierung“,
die durch die emotionale Ansprache von Bildern ausgelöst werden würde.
Politische Botschaften, Entscheidungen, aber auch die Debattenkultur wird durch
die fortschreitende Visualisierung zunehmend emotionalisiert (vgl. Lesske 2005:
241; Geise 2011: 132). Diese Beobachtung wird durch die Fokussierung auf die
Persönlichkeit und Charaktereigenschaften einzelner kandidierender
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Politiker*innen verstärkt. Neben der Hinwendung Politischer Kommunikation zur
„(…) Personalisierung und Kandidatenzentrierung (…)“ wird auch ein Trend zur
„(…) Emotionalisierung und Fokussierung auf Charaktereigenschaften zum Nachteil von
politischen Inhalten festgestellt (siehe z. B. Bucy und Grabe 2007; Kim und McCombs
2007), d. h. ein Trend zu „personality over issue, style over substance“ (Coleman und Wu
2015, S. 93). In diesem Zusammenhang wird auch von „celebrity politics“ (van Zoonen
2006), Professionalisierung politischer Kommunikation (Schill 2012), Mediatisierung der
Politik (Meyer 2001) und „Politainment“ (Branter und Lobinger 2014) bzw. einer
Vermischung von Populärkultur und politischen Diskursen gesprochen.“ (zitiert nach
Sirkorski/ Brantner 2019: 182).

3.1.) Visuelle Politische Kommunikationsforschung
In der Visuellen Kommunikationswissenschaft wird sich der Erforschung des
Politischen Bildes, also Abbildungen und Darstellungen, die einen „(…)
politischen Gehalt, (...) Aussage oder Funktion haben oder als politische Bilder
wahrgenommen oder rezipiert werden (...)“ (Müller 1997: 12), angenommen. Das
sich die Kommunikationswissenschaft mit Politischen Bildern auseinandersetzt
ist jedoch erst seit einigen Jahren der Fall

(vgl. von Sikorski/ Brantner 2019:

182; Müller 1997: 290). Das rührt sicherlich auch daher, dass die Visuelle
Kommunikationsforschung ganz generell eine im deutschsprachigen Raum
vergleichsweise junge Subdisziplin ist, die sich erst in den späten 1990er Jahren
entwickelte. Von Inter- sowie Transdisziplinarität geprägt, ist die visuelle
Kommunikationsforschung mittlerweile wichtiges Forschungsobjekt der
Kommunikationswissenschaft mit vielfältigen und breiten methodischen,
theoretischen und inhaltlichen Zugängen (vgl. Lobinger 2012: 3; 13 f.; Lobinger/
Venema 2019: 2; Geise/ Müller: 14). Diese vielen verschiedenen Zugänge sind:
„Ausdruck der Geschichte des Forschungsfeldes. Die ursprünglichen Ansätze zur
Auseinandersetzung mit Bildlichkeit und visueller Kommunikation sind hochgradig
divers; sie stammen insbesondere aus der Kunstgeschichte, der Philosophie und
Anthropologie (…)“. (Lobinger/ Venema 2019: 3)

S o e n t w i c k e l t e s i c h d i e Vi s u e l l e K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g i m
deutschsprachigen Raum durch die technologischen und medialen
Errungenschaften, aber auch die in der Bildwissenschaft von Gottfried Böhm
(1994) geforderten ikonischen Wende (engl. iconic turn), sowie der Wende zum
Bild (engl. pictorial turn) des Kunsthistorikers William J. T. Mitchell (1992),
setzten wichtige Impulse. Diese beiden sprachkritischen Wenden blieben auch
für die Kommunikationswissenschaft nicht folgenlos und forderten trotz
ungleicher Namen, im Kern dasselbe - die Wende zum Bild. Sie plädierten für
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eine verstärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung und Zuwendung zum
Bildlichen. Gleichzeitig argumentierten sie für die Abwendung von der
„Vorherrschaft des Sprachlichen“ (Geise et. al. 2011: 11), was auch eine
Abwendung von dem von Richard Rorty ausgerufenen linguistic turn (1950er)
bedeutet (vgl. Lobinger 2012: 28 ff.; von Sikorski/ Brantner 2019: 184). Diese
Sichtweise sei nach Katharina Lobinger auch im 21. Jahrhundert überaus
relevant, weil:
„(…) wir in einer immer stärker visualisierten Gesellschaft leben, in der technische
Entwicklungen zu einem Wandel im Umgang mit Bildern geführt und auch eine
Veränderung der Bilder selbst bewirkten haben.“ (Lobinger 2012: 30).

Mit der Abwendung von dem „vorherrschenden Linguismus“ (Schulz 2005: 11)
und der Fokussierung auf das Bildliche wurde auch in der
Kommunikationswissenschaft das Beobachten vom Visuellen zunehmend
wichtig (vgl. Lobinger 2012: 29). So hatte die Visuelle Kommunikationsforschung
ihren institutionellen Höhepunkt im Jahr 2000. Mit der Bestätigung des offiziellen
Fachgruppenstatus der DGPuK wurde die Visuelle Kommunikationsforschung
nunmehr auch vollständig institutionell etabliert (vgl. Lobinger/ Venema 2019: 3).
Die DGPuK hebt in ihrem Selbstverständnis bewusst die explizite
Interdisziplinarität der Fachgruppe hervor und betont auch, dass sich dieses
Forschungsfeld dem „(…) gesamten Prozess [und] Wirkung visueller Medien(Angebote) (…)“ (DGPuK - Selbstverständnis der Fachgruppe ‚Visuelle
Kommunikation‘ 2022: dgpuk.de) widmet. Aufgrund der vielen Zugänge ist ein
„klares Forschungsprofil“ erschwert, wobei die DGPuK festhält, dass ihr Ziel
eben gerade die Förderung und Etablierung eines eigenständigen
Forschungsfelds sei (vgl. ebd.: dgpuk.de). So fassen auch Katharina Lobinger
und Rebecca Venema zusammen:
„Bis heute ist visuelle Forschung zwar ein lebhaftes, gleichzeitig aber auch verstreut
publizierendes Forschungsfeld, dessen Sichtbarkeit innerhalb der Kommunikationsund Medienwissenschaft vergleichsweise gering bleibt.“ (vgl. Lobinger/ Venema 2019:
4).

Dennoch, das Interesse am Bild und die gesteigerte Bedeutung des Visuellen ist
unumstritten. In verschiedenen Kommunikationskontexten wird sich des
Bildlichen in seinen verschiedenen Formen angenommen, so auch in der
Kommunikation von politischen Bildern (vgl. Geise 2011: 130; Müller 1997: 290).
Visuelle politische Kommunikation wird immer bedeutsamer und so visualisieren
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sich politische Botschaften zunehmend (vgl. von Stikorski/ Brantner: 198).
Stefanie Geise beschreibt und definiert, dass die visuelle politische
Kommunikation
„(…) sämtliche interne und externe Vermittlungs- und Austauschprozesse von
Bedeutungsinhalten mit direkter oder indirekter politischer Relevanz [bezeichnet] sowie
deren Wechselwirkungen zwischen politischen Akteuren, Medien und Bevölkerung, sofern
sich diese visueller Phänomene bedienen, die sich in Form von Bildern
materialisieren.“ (Geise 2011: 112).

3.3.) Politische Ikonographie und Ikonologie
Bilder berühren im Unterschied zum verbalen oder schriftlichen Wort mit
sinnlichen Erfahrungen und affektiven, sowie assoziativen Verbindungen. Diese
assoziativen Verbindungen basieren auf bereits bekannten, historischen und
traditionellen Darstellungen, welche es ermöglichen eben diese Traditionen und
deren Bedeutungen in Bildern analytisch zu dechiffrieren (vgl. Müller 1997: 49).
Mit der Politischen Ikonographie, einem jungen Forschungsbereich aus den
Bildwissenschaften, welcher sich aus den Disziplinen der Politik- und
Kunstwissenschaft speist, lässt sich dieser mittlerweile auch in der Publizistikund Kommunikationswissenschaft beobachten (vgl. Lobinger 2012: 253). Als
Begründer der Politischen Ikonographie hat Kunsthistoriker Martin Warnke, das
Forschungsfeld in den 1900er Jahren mit der gleichnamigen Forschungsstelle im
Warburg-Haus, institutionalisiert. Mit der Veröffentlichung des Leitlexikons
„Handbuch der politischen Ikonographie“ haben Warnke und seine Kollegen
jahrhundertlange „(…) historische Kontinuität und Brüche politischer Visualität
(…)“ (Warnke/ Fleckner/ Ziegler 2011: 7) gebündelt und damit fachübergreifende
Impulse gesetzt (vgl. Warburg Haus -Forschungsstelle Politische Ikonographie
2022: warburg-haus.de; Müller/ Geise 2015: 189; Lobinger 2012: 253). Durch
dem aus der Kunstgeschichte von Aby Warburg und Erwin Panofsky
stammenden methodischen Ansatz der Ikonographie entfaltete sich aus der
Weiterentwicklung zur Ikonologie auch für die Sozialwissenschaften ein
qualitativer Zugang zur Erforschung von politischen Bildern. Warnke hält in
seinem Handbuch vor allem die in politischen Bildern verwendeten
Inszenierungen und repräsentativen Darstellungen von politisch Agierenden,
sowie die häufige Verwendung von ikonographischen Abbildungen fest. Er sagt,
politische Ikonographie fasst
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„(…) die von ihr behandelten Bilder daher nicht als authentische und eindeutige
Dokumente politischer Sachverhalte auf, sondern betrachte sie als interessengeleitete
Vorhaben und Strategien, deren Ergebnisse vom Willen eines meist herrschaftlichen
Auftraggebers, von den Erwartungen eines zu überzeugenden Publikums und
gegebenenfalls von der persönlichen Einstellung eines Künstlers oder sonstigen
Produzenten geprägt sind oder gebrochen werden.“ (Warnke et. al 2011: 10).

So wird gerade zu Kampagnen- und Wahlkampfzeiten vermehrt von der
Politischen Ikonographie mittels Plakaten, Flyern, und nunmehr digitalen Bildern,
Gebrauch gemacht (vgl. Lobinger 2012: 254). Die beiden Forschungsansätze
und „historische[n] Bildphänomene“ (Warnke et. al 2011: 7) der Ikonographie und
Ikonologie dienen dazu, in die tiefergehenden Bedeutungsschichten eines Bildes
vorzudringen und die „(…) Entschlüsselung und Rekonstruktion der
Bedeutungen bildlicher Kommunikate (…)“ (Müller/ Geise 2015: 183)
voranzutreiben. Es gilt politische Bilder als „historische Quellen“ zu verstehen,
anhand derer der kulturelle, politische und soziale Kontext zum Zeitpunkt der
Entstehung des Bildes bzw. der Aufnahme des Fotos, deutlich wird. Mittels
dieser Deutungsstufen und Kontextualisierungen können politische Macht-,
Herrschaft- und Sinnverhältnisse und -strukturen ablesbar werden (vgl. Warnke
et. al 2011: 7; Geise/ Müller 2015: 183). Die Ikonographie und die Ikonologie sind
somit als zwei miteinander verbundene und dennoch unterschiedliche
Analyseschritte zu verstehen. Die Ikonographie ist eine griechische
Wortzusammensetzung aus eikon (= Bild) und graphein (= schreiben) und meint
einen rein deskriptiven Vorgang in der Bildanalyse. Hier werden Bildinhalte und
-motive beschrieben, identifiziert, klassifiziert und typisiert. Dieses recht simple
Verfahren wurde durch Impulse von Aby Warburg und Erwin Panofsky zur
Ikonologie weiterentwickelt, die einen komplexeren Analyseschritt darstellt. Die
Ikonologie, aus den griechischen Wörtern eikon (= Bild) und logos (= Sinn)
bezieht den Kontext, die Produktions- und Entstehungsgeschichte, sprich die
kulturelle und historische Rahmung in der Analyse der Bilder mit ein. Das heißt
es können implizite Symbole und Werte entdeckt und gedeutet werden. Die
Ikonologie beschreibt nicht nur, sondern interpretiert und setzt das Gedeutete in
den Kontext einer Epoche (vgl. Panofsky 1975: 40; Geise/ Müller 2015: 184 f.;
Lobinger 2012: 250; Knieper/ Müller 2019: 517).
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3.4.) Bildtypen und -Strategien
Vor dem Hintergrund, dass sich das „(…) Bildrepertoire von Spitzenpolitik
[insgesamt] als eine ständige Wiederholung bekannter Motive charakterisieren
(…)“ (Grittmann 2012: 144) lässt, ist eine generalisierende Typenbildung
durchaus sinnvoll. Der Ursprung der kommunikations- und
politikwissenschaftlichen Generierung von Bildtypen kommt wie bei der
Politischen, aber auch Visuellen Kommunikationsforschung aus den USA. So
lassen sich bereits in den Neunzigern Studien über verschiedene
Darstellungstypen politischer Kommunikation in den USA finden. Die USamerikanischen Wissenschaftler Carl Glassman und Keith Kenney beobachteten
bereits 1994, dass sich Kampagnenfotografien und die darin abgebildeten
Symbole immer wieder gleichen und somit „highly conventionalized“ (Glassman/
Kenney 1994: 4) sind. Anhand von der in der New York Times und Dailey News
veröffentlichten Kampagnenfotografien der Präsidentschaftskandidierenden
während der Wahlen von 1984 bis 1988, arbeiten die Forschenden vier zentrale
und häufig verwendete Darstellungstypen heraus. Die Kandidierenden waren als
leidenschaftliche Sprecher, starke oder beliebte Führungskräfte (engl. Dynamic
speaker, Strong leader oder Beloved leader) dargestellt. Zudem wurden Fotos
die Politiker mit freundlichen Posen und Gesten, die eben den Eindruck eines
erfreuten Auftreten gegenüber dem Publikum haben (engl. glad-to-see-you),
häufig genutzt (vgl. ebd.: 6). Die deutsche Medienwissenschaftlerin und
Politologin Marion G. Müller hingegen hat in ihrer Studie anhand von USamerikanischen Wahlplakaten und TV-Spots und dem Rückgriff auf
ikonographische Traditionen nach den Lehren der politischen Ikonographie Aby
Warburgs, verschiedene Bildmotive typisiert und daraus neun visuelle
Darstellungsstrategien der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfe von
1828-1996 ausfindig gemacht. Um die Bedeutsamkeit dieser Studie für die
theoretische Rahmung dieser Masterarbeit hervorzuheben, aber auch um die in
der Kommunikationswissenschaft identifizierten Bildstrategien übersichtlich
darzustellen, dient im Folgenden die Abbildung (vgl. Abb. 3). In dieser Abbildung
sind die Bildstrategien Marion G. Müllers, aber auch von Bernhardt und Liebhart
mit inbegriffen. In ihrer umfangreichen Studie hat Marion G. Müller neben
personenbezogenen (Ahnen-, Helden-, Common Man-, Familienstrategien) und
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thematischen Bildern (Edukative-, Ökonomische-, Emotions-, Negativ-Strategie),
auch stilistische Darstellungen aufgezeigt. Im Folgenden soll der Fokus auf die
thematischen Darstellungsformen gelegt werden, die auch für die vorliegende
Arbeit von tragender Relevanz sind.

Biografische Strategie
Kandidat des Volkes/
Common-man-Strategie

Background Story

Fan-Kontakt, Background Story

Heldenstrategie

Teamstrategie

Personenbezogen

Edukative Strategie

Thematisch

Campaign, Call to action,
Positioning

Amtsinhaber*in Strategie

Familienstrategie

Campaign und Background Story

Common-Man-Images

Negativ-Strategie

Emotionale
Strategie

Ahnenstrategie

Abb. 3: Bildstrategien und -Typen nach Müller (1997) und Bernhardt/ Liebhart (2016)

Als erste der drei Bildmotive und -strategien nennt Marion G. Müller die
Edukative Strategie. Diese möchte durch Informationsdichte und objektive
Schrift-Bildplakate überzeugen. Es gilt die Bevölkerung weniger durch politische
Symbolik an-zusprechen und zu über-reden, als vielmehr durch eine
Kombination aus (Programmatischer) Informationen, Parteipositionen und
neutraler Darstellungen der Kandidierenden, bildungspolitisch und „erzieherisch“
zu wirken. Jene Bildstrategie besteht gleichermaßen aus einer neutralen
Abbildung der porträtierten Kandidierenden und aus informativen Textbeiträgen,
wobei sich die Edukative Strategie insbesondere an parteiunabhängige
Wähler*innenschaft richtet, welche sich „(…) aufgrund ihrer eigenen
Interessenlage (…)“ (Müller 1997: 209 f.) entscheiden. Die Edukative Strategie
schließt die gleichzeitige Verwendung der Zweiten, ihrer gegensätzlichen
thematischen Bildstrategie aus - die Emotionale Strategie. Diese konzentriert
sich darauf gefühlsbetonte visuelle Botschaften und Appelle zu versenden, sowie
emotionale Reaktionen und Empfindungen bei den Betrachtenden auszulösen.
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Dabei lässt sich die Emotionale Strategie in zwei Typen einteilen, wobei beide
auf die „psychische Prädisposition“ der Betrachtenden abzielen. Politische Bilder
wirken nach jener Strategie entweder positiv über ausgelöste Gefühle von Glück,
Zufriedenheit, Selbstvertrauen, Erfolg und Stolz, oder negativ durch Ängste,
Vorurteile und Traumata (vgl. ebd.: 238 ff.). Der affektive Einschlag soll also
"rationale Erwägungen“ (ebd.: 236) überbieten, gar verdrängen. So liegt auch
hier die Gefahr dieser visuellen Wahlkampfstrategie
„(…) in deren Verschiebung der Argumentationsstrukturen, die von einer rationalargumentativen auf eine assoziativ-intuitive Ebene verlagert werden und deren
Rückkehr zu einem an vernünftigen Programmen orientierten Diskurs schwierig ist, da
die einmal evozierten psychischen Dispositionen die Sichtweise der Betrachter
beeinflußt haben.“ (ebd.: 245)

Marion G. Müller hebt ebenfalls hervor, dass diese Strategie „(…) zum
Repertoire fast jeder Wahl- und Bildstrategie.“ (ebd. 1997: 236) gehört. Steht
diese Strategie allein, ist sie in der Lage ein kritikfernes und unwidersprochenes
Image der einzelnen Kandidierenden zu kreieren, zu verstärken und seine
Betrachtenden zu manipulieren. Durch das Korrektiv von Presse und
gegnerische Parteien kann diese manipulative Färbung durchbrochen und
objektiviert werden (vgl. ebd.: 236). Auf derselben „moralisierende[n] und
assoziativ-operierende[n] Ebene“ arbeitet die Negativ-Strategie. Diese kommt
nach Müller „(…) einer politischen Kampfansage gleich.“ (ebd.: 246). Die
politische Kontrahierenden und ihre*seine politische Integrität wird mittels dieser
Strategie in Frage gestellt, angegriffen und denunziert. Es sollen mit negativen
Darstellungen und Charakterisierungen, Gefühle evoziert und gelenkt werden,
„(…) die den Denk- und Urteilsprozeß überschatten, anstatt sie für die Erhellung
der menschlichen Dimension von Politik zu aktivieren.“ (ebd.: 259). Das
vergleichende Narrativ eines bösen Kontrahenten und eines guten,
kommunizierenden Kandidierenden werden auch visuell mittels zweigeteilter
Bildkompositionen und verschiedener Bildstile sichtbar. Müller hält fest:
„Die Negativ-Strategie funktioniert aufgrund der Personalisierung politischer
Programme. Die Reduktion komplexer politischer Entscheidungen auf die Wahl
zwischen zwei Personen führt zu dualistischen Bildprogrammen, die diese
Wahlsituation visualisieren.“ (ebd.: 248)

Zwei von Marion G. Müllers identifizierten Bildstrategien werden fast zehn Jahre
später von dem Forscherinnenduo Petra Bernhardt und Katrin Liebhart
aufgegriffen. Die Politikwissenschaftlerinnen bezogen sich aufgrund ihres
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Untersuchungsgegenstands zweier österreichischer Präsidentschaftskandidierender jedoch nicht auf Müllers thematische Bildstrategien, sondern auf
die Personenbezogene. In ihrer Studie untersuchten sie die visuelle Darstellung
der kandidierenden Politiker zur österreichischen Präsidentschaftswahl im Jahr
2016. Mittels einer quantitative Bildtypenanalyse nach Elke Grittmann und Ilona
Ammann (vgl. Grittmann/ Ammann 2011), beobachteten sie das visuelle
Storytelling von Alexander van der Bellen und seines Kontrahenten Norbert
Hofers auf dem Sozialen Netzwerk und Bilderdienst Instagram. Hierfür wurde
einem ersten Schritt und mittels qualitativer Bildinterpretationen, Bildtypen
erarbeitet, welche anschließend auf ihre Häufigkeit, Dominanz und
Repräsentativität der jeweiligen Instagram-Accounts geprüft wurden. So konnten
die Wissenschaftlerinnen die strategische Bildwelt der Politiker analysieren,
klassifizieren und gleichzeitig auf ihre Selektionsroutinen und visuelle Strategien
schließen. Bernhardt und Liebhart konnten dadurch ganze fünfzehn Bildtypen
(bspw. Campaign, Call to Action, Positioning, Medienarbeit, Background Story,
Fan-Kontakt, etc.) während des Wahlkampfs herausfiltern und daraus
letztendlich fünf Bildstrategien rekonstruieren (Bernhardt/ Liebhart 2016: 155).
Die erste von Bernhardt und Liebhart entschlüsselte Bildstrategie benennen sie
mit Kandidat des Volkes. Diese liegt den zwei Bildtypen Fan-Kontakt und
Background Story zugrunde, welche dem von Marion G. Müller identifizierten
Common-man-Strategie (vgl. Müller 1997: 187) gleichen. Durch die Inszenierung
eines einfachen Mannes der aus einfachen Verhältnissen stammt, möchte diese
Strategie im besonderen Maße die Nähe zum Volk, zur Wähler*innenschaft und
zu Fans vermitteln. Politiker*innen werden im engen und herzlichen „(…) Kontakt
mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (…)“ (Bernhardt/ Liebhart 2016.:
160) abgebildet und definieren so gleichzeitig ihre Zielgruppe(n).
Unterhaltungen, körperliche Berührungen oder gemeinsames Posieren, die
Strategie betont eine volksnahe und volksähnliche Person, welche hier als
eigentlich normale Person hinter dem Beruf in der Politik auftritt. Durch die
Präsentation bei halbprivaten Situationen (beim Ausführen von Hobbys,
Interessen, Fotos aus der Kindheit) soll die Persönlichkeit außerhalb der
politischen Karriere vorgestellt werden (vgl. ebd.: 163 f.; 157; 160). Aus dem
Bildtyp Backgroundstory speist sich auch die zweite Strategie, die Biografische
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Strategie. Diese hebt die Persönlichkeit, Charaktereigenschaften sowie
Biografisches über die Kandidierenden mit den „Eigenschaften, Kompetenzen
und Erfahrung, die sie für das Amt des Bundespräsidenten qualifizieren.“ (ebd.:
164)

hervor. Während die Biografische Strategie das Image pflegt, fokussiert

sich die Teamstrategie auf die (Team-) Arbeit bei der Kampagnendurchführung.
Der dieser Strategie zugrunde liegende Bildtyp Campaign zeigt die Aktivitäten
während eines Wahlkampfs, also die Kandidierenden bei Ansprachen,
Veranstaltungen und sonstiger Arbeit. Gleichzeitig werden „(…)
kampagnenrelevante Informationen und Werbemittel (…)“ (ebd.: 155)
präsentiert. Eng mit dem Bildtyp Campaign verwandt, arbeiten die Forscherinnen
den Bildtyp Call to Action und Positioning als zwei eigenständige Bildtyp heraus.
Der Erste unterscheidet sich von dem ihm ähnlichen Bildtyp Campaign, mit dem
im Bild abgebildeten direkten und expliziten Wahlaufruf zur Unterstützung,
Mitarbeit und Teilnahme vom Publikum (vgl. ebd.: 155 f.). Der Zweite, das
Positioning zeigt Darstellungen die „(….) politische Themen und Anlagen der
Kandidaten sichtbar mach[en], das jeweilige Rollen- und Amtsverständnis
ausweis[en] und der politischen Positionierung dient.“ (ebd.: 156). Der Campaign
Bildtyp wird auch in der Bildstrategie Amtsinhaber aufgegriffen, jedoch
inszenieren die Kandidierenden sich und ihre Arbeit so, als seien sie bereits
legitimierte Amtsinhabende. Die Strategie kann auch durch den Bildtyp
Background Story verstärkt werden. Die Familienstrategie hingegen nutzt die
„(…) Inszenierung der Familie im Rahmen des Wahlkampfs (…)“ (ebd.: 163) in
Situationen die halbprivat sind und die Kandidierenden mit ihren
Familienangehörigen bei kampagnenrelevanten Veranstaltungen zeigt.
Bernhardt und Liebhart verweisen hier erneut auf Marion G. Müller, die die
Familienstrategie in ihrer Studie von 1997 als „(…) Unterstützung des Commonman-Images eines Kandidaten (…)“ (Müller 1997: 204) beschreibt (vgl.
Bernhardt/ Liebhart: 2016: 164 f.).

3.5.) Visuelle Onlinekampagnen auf Social Media
Wie die weiterführende Studie Bernhardts und Liebharts bereits zeigt, die
visuelle Selbstdarstellung und Inszenierung ist auch ins 21. Jahrhundert und
somit unweigerlich ins Social Web gewandert.
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„Soziale Medien spielen als Kommunikationsinstrumente von Parteien und politischen
Akteur*innen seit einigen Jahren eine bedeutsame Rolle – sowohl für das politische
A l l t a g s g e s c h ä f t a l s a u c h u n d i n s b e s o n d e r e f ü r d i e Wa h l k a m p f - u n d
Kampagnenkommunikation" (siehe z. B. Emmer, 2018; Haller, 2019; Haßler &
Kruschinski, 2019; Podschuweit & Haßler, 2015).“ (zitiert nach Kümpel/ Rieger 2020:
13)

Social Media ermöglicht es politisch Agierenden ungefiltert und direkt,
emotionalisierte und personalisierte Bildbotschaften an ein breites Publikum zu
senden. Sie ermöglicht dies vergleichsweise kostengünstig, einfach und schnell
und PR-Kampagnen können ohne die Schranken journalistischer Selektionsfilter,
Frames und Bearbeitung durchgeführt werden (vgl. von Sikorski/ Brannten 2019:
190; Schwalm 2013: 66). Dabei nutzten politisch Agierende die Möglichkeit unter
strategischem Einsatz von Bildern und Grafiken „(…) KandidatInnen bei der
Stimmengewinnung [zu] unterstützen.“ (von Stikorski/ Brantner: 187). Unter dem
dichten Angebot an Social Media-Diensten hebt sich eine mobile App durch ihren
Fokus auf (Bewegt-) Bilder von den anderen Plattformen ab - Instagram.
3.5.1.) Instagram
Das Teilens, Liken und Kommentieren von täglich 70 Millionen Fotos auf
Instagram, verdeutlicht „(…) die hohe Bedeutung des Bildhaften (…) sowie die
spezifische Inszenierungsweisen, die durch bildhaftes Material in sozialen
Medien ermöglicht werden.“ (Kanter, et. al: 14; hierzu auch Lobinger/ Schreiber
2019: 271). Der kostenlose Bilderdienst ist eine von Mike Krieger und Kevin
Systrom gegründete Web-Applikation und mobile App, welche im Oktober 2010
in San Francisco, Kalifornien veröffentlicht wurde. Instagram fokussiert sich
vornehmlich auf die Funktion Fotos, nunmehr auch Kurzvideos im privaten oder
öffentlichen Modus, in den Storys kurz-, sowie im Feed und in den Highlights
langfristig zu teilen (engl. Photo sharing). Seit April 2012 gehört die WebApplikation zu dem US-amerikanischen Technologiekonzern Meta, ehemals
Facebook inc. (vgl. Harvey 2013: 694; Kobilke 2014: 14 f). Als mobile Applikation
für Smartphones, aber auch als Web App ermöglicht Instagram seinen
Nutzenden Bilder und (Kurz-) Videos, ganz im Sinne eines Mikroblogs,
tagesaktuell und sekundenschnell zu veröffentlichen und mit einem breiten
Publikum zu teilen (vgl. Kobilke 2014: 14f.). Dabei konvertiert Instagram die
Fotos zu einem standardisierten Quadratformat und stellt weitreichende Effekte
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und Filter zur Verfügung, um die Bilder nutzerdefiniert bearbeiten zu können. So
ist eine ästhetische Bearbeitung und Aufwertung von Fotos nicht mehr nur
Professionellen Fotograf*innen, sondern auch Amateuren spielerisch leicht
möglich. Die visuellen Beiträge können anschließend mit einen Textbeitrag in der
Bildunterzeile ergänzt werden. Hier werden oftmals Bilder mit einer
Verschlagwortung durch sogenannte Hashtags (#) organisiert. Instagram
ermöglicht also nicht nur das Hochladen und Teilen von Fotos und Videos,
sondern durch jene Hashtags auch die Suche nach bestimmten Bildern und
Personen, Organisationen und geographischen Standorten (vgl. Glantz 2014:
694 f.; Eckerl/ Hahn 2018: 242 f.). Die große Beliebtheit des Bilderdienst macht
sich vor allem durch seine global hohe und prognostiziert steigende
Nutzendenzahl deutlich. Die rasant steigende Nutzung von Instagram für
Nachrichten, ist unter anderem auch auf das vielfältige Angebot an politischen
Informationskanälen, die aktive Präsenz von Parteien und Spitzenpolitiker*innen,
zurückzuführen (vgl. Kümpel/ Rieger 2020: 13; Rabe 2022: statista.com). Dabei
konzentrieren sich politische Informations- und Nachrichtenkanäle, als auch
politisch Agierende bei der Kommunikation auf Instagram auf die
Hauptnutzendengruppe der App, junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahre
(vgl. Eckerl/ Hahn 2018: 242 f.; Rabe 2021: statista.com).
3.5.2.) Instagram als Werkzeug Politischer Kommunikation
Die unter den Sozialen Netzwerken vergleichsweise junge Plattform Instagram
kann für die politische Kommunikation ebenso funktional wie essentiell sein,
denn es kann
„(…) ganz generell zu den Kernaufgaben politischer Akteur*innen gehören (dazu
Emmer, 2018, S. 3): (1) die Vermittlung von Informationen (Informationsfunktion), (2)
die Interaktion mit relevanten Bezugsgruppen (Interaktionsfunktion) sowie (3) die
Einbindung von Bürger*innen in öffentliche Diskurse (Partizipationsfunktion).“ (Kümpel/
Rieger 2020: 13).

Die Nutzung Instagrams von politisch Agierenden für deren Propaganda erfolgte
erstmals in den USA. Dort haben bereits 2012 zur Präsidentschaftswahl beide
großen Parteien, die Demokratische und Republikanische, ihren Wahlkampf um
Instagram-Kampagnen erweitert. Die Parteien nutzten die Möglichkeit, Fotos von
ihren Spitzenkandidierenden bei Wahlkampfveranstaltungen und Terminen,
ebenso wie Bilder von halb- oder unöffentlichen (Privat-) Situationen auf dem
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Bilderdienst zu verbreiten. Barack Obama, der demokratische und siegende
Präsidentschaftskandidat kreierte einen eigens gewählten Hashtag
(#Obama2012) für seine Kampagne und bündelte unter diesem alle für den
Wahlkampf relevanten Bilder und Beiträge. Während Obama bereits 2012 die
Vorteile Instagrams nutzte, befasste sich die Kommunikationswissenschaft erst
Jahre später mit dem Bilderdienst als Werkzeug politischer Kommunikation.
Somit gibt es bislang vergleichsweise wenig wissenschaftliche Abhandlungen
und Studien über Instagram als Untersuchungsobjekt (vgl. Glantz 2014: 659;
Bernhardt/ Liebhart 2017: 17). Erst seit 2016 gibt es Studien aus dem USamerikanischen, sowie schwedischen Raum, die sich mit den strategischen
Aspekten der politischen Kommunikation auf Instagram auseinandersetzen (vgl.
Muñoz/ Toner 2017; Filimonov/ Russmann/ Sevnsson 2016; Russmann/
Svensson 2017). So fanden Forschende in ihrer quantitativen Studie (2016) zur
heißen Phase des schwedischen Nationalwahlkampfes 2014 heraus, dass die
Parteien Instagram weniger für die Mobilisierung von Wähler*innen, als vielmehr
für die interaktionsarme Informationsvermittlung genutzt haben. Gleichzeitig
beobachteten die Forschenden, dass die spezifische Kommunikationsformen auf
Instagram nur teilweise dem neuen Medium angepasst wurden, sprich nur die
Hälfte der Beiträge eine sogenannte hybride Kampagnenform aufwies. So
stellten sie zur Diskussion, ob sich das Medium Instagram überhaupt als
strategisches Kampagneninstrument eignet. Während Filimonov et al.
konstatieren, dass das Imagemanagement schwedischer Parteien auf Instagram
vornehmlich durch eine starke Personalisierung ihrer Bildbeiträge geprägt wurde,
heben Russamnn und Svensson (2017) hervor, dass eben jene personalisierten
Beiträge die wenigsten Interaktionen mit den relevanten Bezugsgruppen
auslösten (vgl. Russmann/ Svensson 2017: 5; Filimonov et al. 2016: 8 f.). Aber
auch ganz unabhängig vom Bildbeitrag und -motiv, hebt das schwedische
Forschendenduo die kaum vorhandene Interaktion- und Austauschfrequenz
zwischen politischen Kandidierenden und der Bevölkerung während derselben
Nationalwahl hervor (vgl. Russmann/ Svensson 2017). Den spezifischen Fokus
auf visuelle Inszinierungs- und Markteingstrategien in politischen Kampagnen
legten erstmals Muñoz und Towner (2017), die die visuelle Selbstdarstellung der
Kandidierenden zur US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 auf
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Instagram untersuchten. Die Forschenden beobachten neben den Bildern auch
die „Engagement-Raten", welche sich durch Likes und Kommentare äußerten
(vgl. Muñoz/ Towner 2017: 313 f.). Anders als bei den Erkenntnissen aus den
schwedischen Studien, präsentierten die Kandidierenden vermehrt ideale
Darstellungen von sich selbst. Diese lösten auch die häufigsten Interaktionen
und das größte Engagement bei Instagram aus. Auch visuelle Darstellungen, die
die Kandidierenden mit Familienmitgliedern oder vor großem Publikum zeigten,
wiesen eine deutlich höhere Engegement-Rate als andere Bildtypen. Auf den
Instagramaccounts der US-amerikanischen Kandidierenden wurden zudem
vermehrt Beiträge mit inkludierten Text im Bild beobachtet. Bei diesen bemühten
sich die Kandidierenden Informationen über den Wahlort zu verbreiten oder
direkt zur Wahl aufzufordern und dabei die Rezipierenden zu mobilisieren. So
hatte sogar ein Drittel der Gesamtbilder mit der höchsten Engagement-Rate,
Texte in Form von Zitaten der Kandidierenden oder anderen einflussreichen
Akteur*innen im Bild (vgl. Muñoz/ Towner 2017: 312 f.). Trotz der Studie von
Muñoz und Towner ist der Schwerpunkt auf die visuellen Aspekte und Symbole
auf Instagram in der Politischen Kommunikationsforschung bislang sehr selten
(vgl. Bernhardt/ Liebhart 2017: 17; Schill 2012). Eine Ausnahme bildet die bereits
ausführlich beschriebenen Studie von Bernhardt und Liebhart, in der das visuelle
„Political Storytelling“ auf Instagram von Alexander Van der Bellen untersucht.
Die Forscherinnen konzentrieren sich auf die visuellen Strategien und heben die
Plattform als relativ neues und in der Wissenschaft bislang unterrepräsentiertes
Phänomen der Poltischen Kommunikation hervor. Gleichzeitig verweisen sie auf
die Möglichkeit andere Aspekte der Persönlichkeit von Politiker*innen und der
Politik darzustellen. Das Forscherinnenduo betont, dass visuelle Bilder
entscheidender Faktor für die Übermittlung politischer Geschichten und die eine
Gesamterzählung einer Kampagne sind. Durch Instagram kann somit der
Werkzeugkasten politischer Kommunikation erweitert werden, da nicht allein die
entsprechende Politik gezeigt wird, sondern auch die bildliche Inszenierung
politischer Persönlichkeiten und deren Qualifikationen (vgl. Bernhardt/ Liebhart,
2017). Zwei Jahre nach jener Studie, nehmen sich auch Thomas Eckerl und
Oliver Hahn dem lückenhaften Forschungsstand Instagrams als Tool visueller
politischer Kommunikation an. In ihrer Pilotstudie (2018) Die Selfie-Seite der
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Macht ermittelten sie zur Bundestagswahl 2017 anhand von qualitativen
Expert*inneninterviews den „Professionalisierungsgrad“ (Eckerl/ Hahn 2018:
244) der im Bundestag vertretenen Parteien auf Instagram, wobei sie den Fokus
auf Nutzungsmotive, Zielgruppen und kommunikative Strategien legten. Die
Forschenden verweisen auf den „vielschichtigen Mehrwert“ Instagrams zum
Aufbau von positiven Politiker*innen-Images und -Profilen, ebenso wie das Ziel
jungen Wähler*innen von morgen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu
gewähren. Auch wenn nur ein „Bruchteil der Befragten“ eine konkrete Strategie
verfolgten und sich eher auf die eigene Intuition beim Erstellen und Verbreiten
von Inhalten verlassen, sei es Ziel mehr Nähe und Authentizität zu inszenieren
und eine persönliche Note herzustellen. Die Parteien möchten bei Instagram
komplexe politische Inhalte auf zentrale, visuelle Motive reduzieren und so
„mittels geschickter Bildsprache“ (ebd.: 254) die Inhalte verbreiten und die
potentielle Wähler*innenschaft von sich überzeugen (vgl. ebd: 254 ff.).

4.) Politisierte Jugend
Der theoretische und methodische Fokus dieser Arbeit liegt neben der visuellen
Wahlkampfkommunikation auf Instagram, auch auf einer demographisch
eingrenzbaren Gruppe. Junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren sind in
Deutschland statistisch belegte Hauptnutzendengruppe Instagrams (vgl. Rabe
2021: statista.com) und somit auch Hauptziel- und Empfänger*innen politischer
Botschaften auf eben dieser Plattform. Folglich ist ein Großteil der
Hauptnutzenden Teil der nach ‚The United Nations‘ definierten Gruppe der
Jugend, welche zwischen 1996 und 2006 geboren und somit Teil der Generation
Z sind (vgl. The United Nations - Youth 2021: un.org). Aber auch junge
Menschen die der Generation Y angehören und somit noch vor 1996 geboren
worden sind, gehören zur Hauptnutzendengruppe. Es sind eben jene zwei
Generationen, die sich in der Sozialwissenschaft zwischen politischen Interesse
und Engagement, und zunehmender „Politikverdrossenheit“ wiederfinden (vgl.
Pfaff 2012: 269; Johann et al. 2018: 138). Das sich die These der
Politikverdrossenheit nicht bewahrheitet, sondern sich lediglich die Formen und
Ausdrucksweisen des politischen Interesses über konventionellen Räume
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hinweg verschieben, belegen mehrere Studien (vgl. Soßdorf 2016; Wagner/
Gebel 2013; Pfaff 2012; Godewerth-Pollmann 2017; Hahn 2014). Dennoch die
18. Shell-Jugendstudie von 2019 »Eine Generation meldet sich zu Wort« hat
sich vertiefend mit der Generation Z auseinandergesetzt und anhand einer
repräsentativen Umfrage von 2.572 Jugendlichen (zwischen 12-25 Jahren) in
Deutschland ausfindig machen können, dass sich weniger als die Hälfte der
Befragten als politisch interessiert beschreibt und nur 34% es als wichtig
erachtet, sich politisch zu engagieren (vgl. Albert et al. 2019: 488). In jener
Studie konnten zudem die größten Sorgen und Ängste der Jugendlichen vor der
Umweltverschmutzung, aber auch dem Klimawandel aufgezeigt werden (vgl.
Albert et al..: 484). Jene Ängste und Sorgen vermitteln somit implizit, einen
dominierenden Interessenschwerpunkt von Jugendlichen für den Umwelt- und
Klimathemen. Das hohe Umweltbewusstsein von Jugendlichen wird auch in der
Studie „Generation Z“ des Kantar Instituts vom September 2019 benannt und
bestätigt. Im Auftrag des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung
(kurz: BPA) untersucht die quantitative Studie mittels Online-Befragungen
konkrete Eigenschaften, Werte, Informations- und Kommunikationsverhalten und
politische Einstellungen, sowie politische Beteiligung der Generation Z in
Deutschland und vergleicht diese mit jener der Generation Y. Die Studie hat in
dem Erhebungszeitraum vom 15. bis 29. Juli 2019 (vgl. Generation Z 2019: 2f.)
vor allem die mehrheitliche Unzufriedenheit Jugendlicher gegenüber der
aktuellen Politik in Deutschland, sowie das dominierende Misstrauen in die
Regierung ermitteln können (vgl. Generation Z 2019: 19 f.). Um dem
entgegenzuwirken nimmt jedoch nur ein kleiner Teil der Befragten (13%) an
Kundgebungen und Demonstrationen teil und nur jede*r Zehnte beteiligt sich bei
institutionellen Formen des politischen Engagements (vgl. ebd.: 23). Die
Rückläufigkeit von Vereinsmitgliedschaften, das Gefühl, dass die eigenen
Sorgen von der Politik nicht gesehen und ernst genommen werden, dominiert in
der Generation (vgl. ebd.: 21). Politische Parteien, aber eben auch die jeweiligen
Jugendorganisationen sind demnach gut damit beraten auf diese politische
Themenschwerpunkte gesondert einzugehen, um potentielle Erst- und
Jungwähler*innen von dem Verein, der Partei und der klimapolitischen Position
zu überzeugen. Und wo wäre genau jene Zielgruppe mit ihren Sorgen und
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Ängsten und in ihrem politischen Interesse besser abgeholt als auf den Social
Media- und Instagram-Kanälen der Jugendorganisationen?
„Angesichts (…) der zunehmenden Überalterung der etablierten Parteien (Deutscher
Bundestag 2016) nehmen Jugendorganisationen eine wichtige Schnittstellenfunktion
zwischen der Politik und den Jungwählern ein. Gerade mit Blick auf die politische
Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien drängt sich also die Frage auf, wie
politische Kommunikation für und mit einer eher jungen Zielgruppe betrieben
wird.“ (Johann et al. 2018: 141)

4.1.) Politische Jugendorganisationen
Eine Form des politischen Engagements von Jugendlichen ist die aktive Teilhabe
und Mitgliedschaft in einer politischen Jugendorganisation. So findet sich in
Deutschland von jeder im Bundestag vertretenden Partei, je ein Jugendverband
wieder, die interessierte und engagierte, junge Menschen vereint. Einzige
Bedingung für die Mitgliedschaft in einer solchen Organisation ist das
Mindestalter von 14 Jahren, mit dem Menschen den Jugendverbänden der
Mutterparteien beitreten können. Der organisatorische Zusammenschluss junger,
Politik interessierter und politisierter Menschen ist meist selbstorganisiert,
unabhängig und vertritt die Jugendinteressen jeweils innerparteilich bei seiner
Mutterpartei. Er verbreitet seine politischen Ansichten und Forderungen nach
Außen und wendet seine Interessen auf sämtliche Politikfelder an. Als
meinungsbildender und -stiftender Verein nehmen Jugendverbände aktiv an
politischen Prozessen teil, gestaltet diese mit und beeinflusst Politik und
Gesellschaft (vgl. Schäfer 2019: 161 ff.). Politische Jugendorganisationen
können als „(…) Werkstätten der Demokratie und in ihrem Potenzial als Ort der
politischen Bildung und Demokratiebildung hervorgehoben (…)“ (Schäfer 2019:
163) werden. Jugendverbände bieten jungen Menschen die Möglichkeit den
Politikbetrieb von innen kennenzulernen, sich dort auszuprobieren und
gleichzeitig politischen Nachwuchs zu rekrutieren (vgl. Johann et. al 2018: 139
f.). Obwohl sich die Jugendorganisationen meist kritisch, bis gegensätzlich und
oftmals lautstark zu der Politik ihrer Mutterpartei äußern und ihre politische
Positionierung gegenüber dieser als „innerparteiliche Opposition“ (Bilstein et al.
1972: 12) ansehen, sind die Jugendverbände dennoch „(…) unabdingbar für
lebendige, zukunftsfähige Parteien in Deutschland.“ (Hahn 2014: 25). Mit klaren,
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radikalen Positionen und Forderungen (vgl. Herb 2021: deutschlandfunk.de)
sieht sich die Parteijugend
„(…) als Gralshüter der reinen Lehre ihrer Referenzpartei und [...] achtet darauf, daß
[sic!] deren Verhalten dem selbstgesetzten programmatisch-ideologischen Profil
entspricht. Als ‚Partei von morgen‘ glaubt sie, die Legitimation zu besitzen, das
gegenwärtige Erscheinungsbild der Partei kritisch zu hinterfragen“ (Krabbe 2002: 256,
zitiert nach: Johann et al. 2018: 140).

Neben all der Kritikfreude, politischen Kompromisslosigkeit und programmatischideologischer Kontrollfunktion (vgl. Tripp/ Grupe 2021: waz.de), ist die eine
zentrale Aufgabe der Jugendorganisationen, ihre Mitglieder und generell junge
Wähler*innen für die Mutterpartei bei bevorstehenden Wahlen zu begeistern
(vgl. Johann et al. 2018: 139 f.).
„Jugendorganisationen stärken mit ihren einsatzkräftigen Mitgliedern die
Kampagnenfähigkeit der Mutterpartei. Sie dienen der Nachwuchsrekrutierung. Sie
vermitteln schwer verdauliches „politisches Schwarzbrot“ an die schwer zu erreichende
Zielgruppe der jungen Menschen. (...)“ (Hahn 2014: 35).

Wie bei der Bundestagswahl 2021, überlassen die großen Parteien seit vielen
Wahlen in Deutschland den Kampf um die Stimmen der Erst- und
Jungwähler*innen den jeweiligen Jugendparteien und das obwohl die
Jugendorganisationen „(…) egal ob rot, grün oder gelb – von sich selbst als
„Stachel“ im Fleisch der Mutterpartei.“(Herb 2021: deutschlandfunk.de)
sprechen.
4.1.1.) Jungsozialistinnen und Jungsozialisten der SPD
Die Jungsozialist*innen haben zur Bundestagswahl 2021 von ihrer Mutterpartei
SPD die vollständige Verantwortung für die jungen Stimmen, sowie die
Durchführung ihrer Erst- und Jungwähler*innenkampagnen bekommen (vgl.
Herb 2021: deutschlandfunk.de). Mit 70.000 Mitgliedern ist die
Arbeitergemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten der SPD (kurz:
Jusos) nicht nur die zweitgrößte, sondern mit ihrer Gründung im Jahr 1914 auch
die älteste Jugendorganisation der in Deutschland vertretenden Jugendverbände
(vgl. Jusos: Grundlagenhandbuch - Gesichte der Jusos: jusos.de). Im
symbolischer Tradition einer geballten Faust die eine Rose hält, verstehen sich
die Jusos weniger als Jugendorganisation, sondern vielmehr als
„Richtungsverband“, welcher sozialistisch, feministisch, internationalistisch in
kritischer Solidarität und als „linkes Korrektiv“ zu ihrer Mutterpartei SPD steht
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(vgl. ebd.: jusos.de). Die Jusos blicken auf eine lange und bedeutsame
Geschichte mit zwei Weltkriegen, mehreren Neugründungen und
Wiedervereinigungen zurück. Die für ihre Politik zentrale „Linkswende“ aus den
60ern färbt bis heute die politische Gesinnung der Genoss*innen der Jusos, die
vier Grundsätze in ihrer Politik festmacht. Dabei stehen bei den zwei der vier
Grundsätzen, „Sozialistische Gesellschaft“ und der „Internationalismus“,
umfassende Klima- und Umweltfragen im Zentrum. Als zehntes von vierzehn
Themen nehmen sich auch die Jungsozialist*innen der Klimapolitik an und
fordern eine sozial ökologische Wirtschaft. Im Fokus bei den Jusos steht hierbei
ein sozialer Klimaschutz, bei dem weitere Arbeitsplätze geschaffen werden, die
vollständige Versorgung mit erneuerbaren Energien, sowie die Verkehrswende
auf E-Mobilität und einen bezahlbaren Schienenverkehr. Der Richtungsverband
der SPD möchte damit den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad begrenzen, die
Biodiversität erhalten und bis spätestens 2045 ein klimaneutrales Deutschland
(vgl. Jusos - Themen Umwelt 2021: jusos.de). Auch zur Bundestagswahl 2021 ist
der Klimaschutz in den politischen Feldern Mobilität und Wirtschaft verankert.
Hauptziel der Jusos war es jedoch und das ist es schon seit 2013, sich
vehement gegen die bis vor der Bundestagswahl 2021 bestehende Koalition aus
Union (CDU/ CSU) und der SPD auszusprechen. Der Blick in eine Zukunft voller
Visionen war laut der aktuellen Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal nur ohne
Union möglich. Die Kampagne und der Hashtag „#ZukunftMitDir“ hat den
Wahlkampf der Jusos begleitet (vgl. Jusos - Zukunft machen mit Euch!:
jusos.de). Durch jene sind nach der Wahl 2021 fast ein Viertel der im Bundestag
eingezogenen Abgeordneten aus der SPD-Fraktion von den Jusos (vgl. Amin/
Rödle 2021: tagesschau.de) .
4.1.2.) Junge Liberale
Die Jugendorganisation der Freie Demokratische Partei (kurz: FDP) prägt eine
politische und programmatische Nähe zu ihrer Mutterpartei der FDP. Die 1980
gegründete Junge Liberale (kurz: JuLis) zählt 14 5000 Mitglieder und betitelt ihre
politische Ausrichtung als „Humanistischer Liberalismus 2.0“ (vgl. JuLis Gründungsgeschichte - Grundsatzprogramm: julis.de). In der Präambel
festgehalten, möchten die JuLis mit ihrer Färbung des Liberalismus die „(…)
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größtmögliche Freiheit, die Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung für den
Einzelnen und damit mehr Freiheit für den Menschen [zu] verwirklichen“ (vgl.
JuLis - Grundsatzprogramm: julis.de). Dabei steht neben dem Freiheitsbegriff vor
allem die Sicherstellung der Marktwirtschaft im Zentrum ihrer Politik. So auch bei
Klima- und Umweltfragen, bei der die Jugendorganisation das „(…)
Wirtschaftswachstum auf eine umweltverträgliche Weise (…)“ (ebd.: julis.de)
sicherstellen möchte. Die Junge Liberale möchte mit der Effizienz und dem
„Innovationspotenzial von marktwirtschaftlichen Instrumenten“ den Schutz von
Natur, Umwelt, Tieren und Biodiversität, sowie eine nachhaltige
Ressourcennutzung und die Eindämmung von Treibhausgasen sicherstellen
(vgl. JuLis - Grundsatzprogramm ‚Unsere Erde‘ 2021: julis.de). Sie verstehen
dabei den Schutz der Umwelt und des Klimas, als „Generationengerechtigkeit“
als Schutz und Recht Heranwachsender, sowie nachfolgender Generationen
(vgl. JuLis - Politik Themen: julis.de). Auch in ihrem Programm zur
Bundestagswahl 2021 verankerte die Junge Liberale eine generationengerechte
Limitierung der Treibhausgase und möchte mit Technologieoffenheit,
Emissionszertifikaten und einer Mobilitätswende den Klimawandel stoppen. Das
1,5 Grad-Ziel einzuhalten, die Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen und
das Pariser Klimaabkommen weiter zu entwickeln, ist der Leitgedanke des
„Humanistischen Liberalismus“ der Jugendorganisation. Mit der Kampagne und
dem Hashtag „#ZukunftnurmitFreiheit“ richten die JuLis die Aufmerksamkeit bei
ihrer Umweltpolitik, aber auch bei allen weiteren politischen Feldern auf die zwei
prägnantesten - Liberalismus und Jugend. Mit ihrem politischen Engagement
sind von den JuLis elf Abgeordnete in den 20. Bundestag mit eingezogen (vgl.
JuLis - Bundestagsabgeordnete: julis.de).
4.1.3.) Grüne Jugend
Die jüngste der drei Jugendorganisationen und dennoch mit mehr Mitgliedern als
die JuLis, ist die Jugendorganisation Grüne Jugend. Mit 16.000 Mitgliedern und
der Gründung im Jahr 1994, ist sie sieben Jahre später als offizielle
Jugendorganisation des Bündnis 90/ DIE GRÜNEN anerkannt worden (vgl. Wir
Geschichte: gruene-jugend.de). Das Selbstverständnis der Jugendorganisation
„Jung. Grün. Stachelig.“ repräsentiert zum einen ihre kritikfreudige Nähe zur
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Mutterpartei, zum anderen ihre aktivistische, kämpferische politische
Ausdrucksweise. Denn die Grüne Jugend ruft zum zivilen Ungehorsam auf, zum
Protest auf der Straße und entschieden für eine „(…) soziale, ökologische,
demokratische und gerechte Welt (…)“ (Grüne Jugend - WIR Geschichte:
gruene-jugend.de). So scheint auch die Kampagne zu Bundestagswahl 2021
„‚ZukunftErkämpfen“ nicht verwunderlich, bei dem die drei Themenfelder ‚Klima,
Arbeit und gutes Leben vor Ort‘ in einer unabdingbaren, wechselseitigen
Verflechtung zueinander stehen (vgl. Grüne Jugend: zukunfterkämpfen.de). Mit
einer solidarischen und ökologisch nachhaltigen Ökonomie setzt sich die Grüne
Jugend für ein Klimagesetz um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, sowie einen
sofortigen Kohle- und Gasausstieg und eine hundertprozentige Nutzung von
erneuerbaren Energien ein. Ihr radikale Klima- und Umweltpolitik fordert auch
eine Mobilitätswende und Erhaltung, sowie Neuschaffung von Jobs (vgl. Grüne
Jugend - Positionen ‚Klima & Umwelt‘: gruene-jugend.de). Die Grüne Jugend
konnte nach der Bundestagswahl 2021 dreiundzwanzig Mitglieder in den
Bundestags einziehen lassen (vgl. Amin/ Rödle et al. 2021: tagesschau.de)

4.2.) Politische Jugendorganisationen auf Social Media
Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, konzentriert sich die Studienlage in der
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft fast ausschließlich auf die
Kommunikation und Darstellung von bereits etablierten Parteien oder (Spitzen-)
Politiker*innen. Es ist die 2018 veröffentlichte Studie von Johann/ Kneipe/ Hauck
die eine „[e]rste Bestandsaufnahme zum strategischen Einsatz von sozialen
Medien durch politische Jugendorganisationen in Deutschland (…)“ (Johann et
al. 2018: 159) macht. Erstmals wurden anhand von leitfadengestützten
Expert*inneninterviews mit den zuständigen Social Media-Verantwortlichen der
Jugendorganisationen von den im Bundestags vertretenden Parteien, auch die
Kommunikationsstrategien und -ziele der jeweiligen Jugendorganisationen
untersucht. Dabei wurden alle von den Organisationen verwendeten Social
Media-Kanäle, sprich Facebook, Twitter, Instagram, gleichermaßen mit
einbezogen und begutachtet. Dabei hebt die Pionierstudie bei allen Befragten
(Jungen Union Deutschlands, Jungsozialist*innen, Grüne Jugend, linksjugend ([‘
solid]) und Junge Liberale) die hohe Bedeutsamkeit der externen
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Parteienkommunikation auf Social Media, sowie dessen bewusste strategische
Planung hervor. Social Media scheint für die Jugendorganisationen zwar
integraler Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit zu sein, jedoch kein
institutionalisiertes Element. Dennoch, eine passgenaue Strategie und
Zielsetzung die der Logik der jeweiligen Plattformen entspricht, lassen sich die
Jugendorganisationen allesamt nicht nehmen. Sie fokussieren sich vornehmlich
darauf, mit inszenierter Nähe, Authentizität und Transparenz die rezipierenden
von sich zu überzeugen und diese zu mobilisieren. So arbeitet Johann et al.
ganze neun Ziele und Strategien heraus - (1) Feedback, (2)
Reputationsmanagement, (3) Gewinnung von Unterstützer*innen, (4)
Beziehungspflege, (5) Dialogorientierung, (6) Transparenz, (7) Sprachstil, (8)
nutzerfreundliche Gestaltung, (9) Kollaboration (ebd.: 153 ff.). Für die
vorliegende Masterarbeit von besonderer Relevanz sind die Studienerkenntnisse
über die drei Jugendorganisationen Jusos, JuLis und Grüne Jugend. Johann et.
al. fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass mit Hilfe eines angepassten und
nutzer*innenfreundlichen Sprachstils eben jene Nähe vermittelt wird (vgl. ebd.:
157 ff.). Insbesondere die JuLis heben hervor, dass der Sprachstil einen hohen
Stellenwert bei der Verbreitung ihrer politischen Botschaften und mobilisierenden
Nachrichten hat. Dennoch ist auch ein „bewusstes Abweichen von
Sprachkonventionen“ vorhanden, einfach um näher am alltagsgebräuchlichen
Sprachstil und -Ton der Rezipierenden zu sein (vgl. ebd.: 156). Gleichzeitig
bemühen sich die JuLis um eine direkten und gezielten Ansprache bei den
Nutzenden. Generell verweisen die JuLis, aber auch die Grüne Jugend auf die
Unerlässlichkeit von Dialog und Austausch mit den Rezipierenden (vgl. ebd.:
154). Während die JuLis nach eigenen Angaben grundsätzlich
experimentierfreudiger mit ihrem Social Media-Auftritt umgehen und sich entlang
kurzfristiger, aber „grundsätzlicher Leitlinien“ (ebd: 152) hangeln, verfolgen die
Grüne Jugend und die Jusos eine langfristig geplante und strukturierte Social
Media-Strategie, mittels Konzepten und Aktionsplänen. Sie orientierten sich an
ihre vorgefertigten Kommunikationskonzepte, und vertrauen der Beratung von
parteiinternen, sowie -externen Expert*innen (vgl. ebd.: 152). Die beiden
Jugendverbände JuLis und Grüne Jugend heben sich zudem mit ihrer speziellen
Corporate Identity und ihrem einheitlichen Logo von den Jusos ab. Sie möchten
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mit ihrer klaren und parteitypischen Gestaltung, den Wiederkennungswert
erhöhen und ihre Identität nach Außen stärken (vgl. ebd.: 156). Bei allen drei
Verbänden steht die hohe Dialogbereitschaft und -orientierung im Fokus. Diese
kann als essentielle, alle drei Jugendorganisationen verbindende Strategie
verstanden werden. Die Jusos betonen zudem, dass sie neben dem
Echtzeitdialog auch ein realistisches Bild ihrer Arbeit und ihres Alltags vermitteln
wollen (vgl. ebd.: 154 f.).

5.) Empirie
Im folgenden empirischen Teil wird sich den Forschungsfragen, dem
Forschungsdesign, sowie der methodischen Vorgehensweise angenommen. Wie
bereits zu Beginn festgehalten, umkreist die vorliegende Masterarbeit drei
Forschungslücken - (1) Instagram als spezifisches Werkzeug visueller
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen, (2) visuelle
Gestaltungsmittel in der politischen Kommunikation auf Instagram, (3) visuelle
Strategien der Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen
auf Instagram (vgl. Bernhardt/ Liebhart 2017: 17; Johann et al. 2021: 159). Um
sich diesen drei Lücken erstmalig anzunähern, wurde eine explorative Erhebung
mittels eines qualitativen und zweiteiligen Methodendesigns vorgenommen.
Dabei sollen alle drei Forschungslücken beleuchtet und gefüllt werden. Ziel
dieser Studie ist es, zu anschließenden, gegebenenfalls quantitativen
Forschungsprojekten zu inspirieren und Hypothesen zu generieren.

5.1.) Forschungsfragen
Entlang der bereits identifizierten Forschungslücken bilden sich folgende drei
Forschungsfragen heraus:
FF1: Bedeutung von Instagram
Welche Bedeutung hat Instagram als Werkzeug politischer und visueller
(Wahlkampf-) Kommunikation von politischen Jugendorganisationen?
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Diese Frage möchte die Bedeutsamkeit Instagrams für die externe
Kommunikation von politischen Jugendorganisationen erörtern. Als aktuell
populärste Social Media-Plattform bei 14-29 Jährigen (vgl. Rabe 2021:
statista.com), wird Instagram auch für die politische Kommunikation zunehmend
interessanter und vermehrt genutzt. Doch wie wichtig ist Instagram für die
politischen Kommunikation von Jugendorganisationen wirklich? Wie äußert sich
die Bedeutung Instagrams im Planungs- und Organisationsaufwand, sowie in der
tatsächlichen Umsetzung zum Bundestagswahlkampf 2021? Mit der ersten
Forschungsfrage sollen also konzeptionelle und kommunikative Anpassungen,
die politische Jugendorganisationen für einen gelungenen
Wahlkampfkommunikation bei Instagram aufbrachten, herausgefunden werden.
FF2: Gestaltung
Wie gestaltet sich die visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen zur Bundestagswahl 2021 auf Instagram?
Diese Forschungsfrage nimmt vor allem die gestalterischen Aspekte der
visuellen Wahlkampfkommunikation der politischen Jugendorganisationen in den
Blick. Es soll ermittelt werden, mit welchen spezifischen, gestalterischen Mitteln
sich die Jugendorganisationen auf Instagram visuell präsentieren. Von welchen
Bildern machen sie Gebrauch? Was zeigen und wie gestalten sich diese? Gibt
es wiederkehrende Bildmotive und Stilmittel? Da es bislang noch keine Studie
über die visuelle Wahlkampfkommunikation politischer Jugendorganisationen auf
Instagram gibt, setzt diese Frage erste Impulse dieser Richtung in der Publizistikund Kommunikationswissenschaft und stellt die verschiedenen
Darstellungsmotive, sowie gestalterischen Mittel heraus.
FF3: Strategien
Welche visuellen Strategien verfolgen politische Jugendorganisationen im
Bundestagswahlkampf 2021 auf Instagram?
Die dritte und letzte Forschungsfrage ist der Kern der vorliegenden Masterarbeit.
Als Leitfrage möchte sie die visuellen Strategien der Wahlkampfkommunikation

Seite 44

von politischen Jugendorganisationen während der Bundestagswahl 2021 auf
Instagram herausarbeiten. Von welchen Bildstrategien macht welche
Jugendorganisation Gebrauch und warum? Wo sind sich die
Jugendorganisationen ähnlich, wo unterscheiden sie sich? Für die Erschließung
der visuellen Strategien greift die Arbeit auf die thematischen Bildstrategien von
Marion G. Müller (1997) zurück. Diese werden auf das Untersuchungsmaterial
angewendet. Gegebenenfalls wird die vorliegende Studie weitere thematischen
Bildstrategien aus dem Untersuchungsmaterial induktiv erschließen. Diese
können als Ergänzung zu den thematischen Bildstrategien von Marion G. Müller
verstanden und für zukünftige Forschungen herangezogen werden.

5.2.) Forschungsdesign
Für die adäquate Beantwortung der drei Forschungsfragen greift die vorliegende
Studie auf ein fünfschrittiges Forschungsdesign mit zwei qualitativen Methoden
zurück. Zur Veranschaulichung dieser fünf Schritte, wurde eine Grafik erstellt
(vgl. Abb. 4), die dieses Design schematisch zusammenfasst. In einem ersten
Schritt werden die
nach spezifischen
Kriterien (vgl. Kapitel
5.4.1.) ausgewählten

Bildanalysen

Interviews
mit
Expert*innen

Transkription

Qualitative
Inhaltsanalysen

Evaluation

Bilder von den
offiziellem und
verifizierten Instagram-

Abb. 4: Schema Forschungsdesign

Kanälen der Jugendorganisationen analysiert
und interpretiert. Diese Analysen sollen mittels der dokumentarischen
Bildinterpretation nach Ralf Bohnsack erfolgen. Die daraus gewonnen
Erkenntnisse werden anschließend für die (Weiter-) Entwicklung der
halbstandardisierten Leitfäden der bevorstehenden Interviews genutzt. Die
Leitfäden sollen als Richtlinie und Stütze während des Interviews dienen. Mithilfe
eines Interview-Pretest kann die Qualität und Plausibilität der Leitfäden erstmalig
getestet werden. Auffälligkeiten während des Pretests werden im Leitfäden
markiert und anschließend verbessert. Die überarbeiteten, finalen Leitfäden
werden in den Expert*inneninterviews mit den zur Bundestagswahl 2021

Seite 45

zuständigen Social Media-Beauftragen der jeweiligen Jugendorganisation
genutzt. In 45-60 minutenlangen Interviews sollen tiefergehende Einblicke in das
Tätigkeitsfeld der Online-Kommunikation und ein Überblick über die visuelle
Wa h l k a m p f k o m m u n i k a t i o n , s o w i e B i l d s t r a t e g i e n d e r j e w e i l i g e n
Jugendorganisation vermitteln werden. Mithilfe von Audioaufzeichnungen
werden die Interviews anschließend transkribiert und mit der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring ausgewertet. Das Anlegen eines
Kategorienschemas ist für die Auswertung der Interviews notwendig. Die
Ergebnisse aus der Analyse der Interviews werden dann mit den Erkenntnissen
aus den Bildinterpretationen verglichen und ausgewertet.

5.3.) Untersuchungsmethoden
5.3.1.) Dokumentarische Bildinterpretation
Die dokumentarische Bildinterpretation nach Ralf Bohnsack ist eine qualitative
und „(…) in sich geschlossene Methodologie und Methode (…)“ (Bohnsack
2009: 12 f.) der Stand- und Bewegtbildanalyse. Ihr Ursprung liegt in der
Kunstgeschichte und zielt darauf ab, zu den tieferliegenden
Bedeutungsschichten eines Bildes vorzudringen. Es geht darum wie „(…)
kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene und Tatsachen hergestellt (…)“ und
durch Bilder transportiert werden (vgl. Bohnsack et al., 2013: 75). Die
kunsttheoretischen und soziologischen Überlegungen und Ausführungen Karl
Mannheims, Erwin Panofskys und Max Imdahls, vereint Ralf Bohnsack Anfang
1990 zu einer Dreischrittmethode mit einer ikonisch-ikonologischer
Gesamtinterpretation zu der dokumentarischen Bildinterpretation. Über
regelgeleitete Analyseschritte wird so zum eigentlichen Gehalt und zu der
eigentlichen Bedeutung des Bildes, dem Dokument- oder Wesenssinn geführt
(vgl. Panofsky, 2006: 57). Die bildanalytische Methode teilt sich also in folgende
drei Analyseschritte auf - (1) Formulierende Interpretation, (2) Reflektierende
Interpretation, (3) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation (vgl. Abb. 5). Der
erste Schritt, die Formulierende Interpretation ist eine rein deskriptive
Analyseeinstellung. In zwei Unterschritte aufgegliedert, fragt sie nach dem Was?
auf dem Bild abgebildet ist (vgl. Bohnsack 2003: 249). So folgt auf die (1.1.) vor-
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ikonografische
Ebene, in der eine
detaillierte, rein
d e s k r i p t i v e
Beschreibung und
Klassifizierung des
Abgebildeten ohne
Vorwissen passiert,
die

(1.2.)

ikonographische
Ebene,

die

A n e k d o t e n ,

Abb. 5: Dokumentarische Bildinterpretation nach Bohnsack et al. (2016): 21

Allegorien, soziale
Konventionen und Kulturbestände mit Vorwissen identifiziert und beschreibt (vgl.
Bohnsack 2015: 21; Bohnsack et al. 2013: 76). Diese beiden Unterschritte der
Formulierenden Interpretation, fokussieren und erschließen den objektiven Sinn
des Bildes. Dieser ist wesentlich um zum angestrebten subjektiven Sinn zu
gelangen (vgl. Bohnsack et al. 2013: 75 f.). Die Entschlüsselung dessen wird mit
dem zweiten Analyseschritt, der Reflektierenden Interpretation zunehmend
forciert. Dieser Interpretationsschritt rekonstruiert mittels sechs Unterschritten die
formale Komposition der Bilder und somit auch den Habitus, den Modus
Operandi oder Orientierungsrahmen des Abgebildeten. Dafür führen die
Unterschritte (2.1.1.) Planimetrie, (2.1.2.) Szenische Choreografie, (2.1.3.)
Perspektivität, (2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation, (2.1.5.) Farbkomposition und
die (2.1.6.) Kompositionsvariation zum „sehenden Sehen“ (Bohnsack et al. 2013:
78) und somit zum Eigensinn des Bildes. Die Reflektierende Interpretation fragt
also nicht mehr nach dem Was?, sondern nach dem Wie? das Abgebildete
dargestellt wird. Es geht darum, Motive und Bedeutungen zu identifizieren und
zu interpretieren. Die Erkenntnisse aus den Analyseschritten der Reflektierenden
Interpretation, werden im Bildmaterial mit geometrischen Formen und Linien
gekennzeichnet. Im finalen Schritt, der (3) Ikonisch-Ikonologischen
Gesamtinterpretation werden schließlich die aus den vorangegangenen Schritten
ermittelten Erkenntnisse zusammengeführt und in den Kontext einer Epoche,
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Tradition, Kultur oder eines politischen Hintergrunds gesetzt. Es wird der
subjektive Bildsinn ermittelt, wobei
„(...) [die] „Wesensart“ oder [der] „Wesenssinn“ einer Gruppe, eines Kollektivs, eines
Milieus, einer ganzen Epoche oder auch einer Person [erschlossen werden sollen]. Wir
sprechen in diesem Sinne auch von einem kollektiven oder individuellen
Orientierungsrahmen.“ (Bohnsack et al. 2015: 12 f.)

Somit lässt sich mit der dokumentarischen Bildinterpretation bei der vorliegenden
Forschung, die kollektiven Orientierungsrahmen der visuellen
Wahlkampfkommunikation auf Instagram von politischen Jugendorganisationen
während Bundestagswahlkampfes 2021 rekonstruieren. Die Methode hilft
demnach auch dabei bei der Entschlüsselung und Identifikation von
spezifischen, visuellen Wahlkampfstrategien.
5.3.2.) Expert*inneninterviews und qualitative Inhaltsanalyse
Im Anschluss an die dokumentarischen Bildinterpretationen vervollständigen drei
explorative Expert*inneninterviews den zweiteiligen Methodenmix. Im Fokus
stehen hierbei die Ausführungen der Expert*innen über ihr Tätigkeitsfeld, ihrer
Rolle in diesem, sowie ihr spezifisches Fachwissen. Die Befragten sind so
„Quellen von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen
Sachverhalte.“ (Gläser/ Laude 2010: 12) und fungieren als Stellvertreter*innen
eines konkreten Tätigkeitsfelds. Die Ausführungen der befragten Personen
helfen bei der Rekonstruktion von Phänomenen und sozialen Vorgängen auf
organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene. Mit dem „praktische[n]
Erfahrungswissen“ (Blöbaum et al. 2016: 176) der einzelnen Expert*innen,
können die Funktionsweisen von Organisationen, auch von politischen
Jugendorganisationen analysiert werden. Expert*inneninterviews mit einzelnen
stellvertretenden Personen aus den Jugendorganisationen eigen sich also
hervorragend, um zum spezifischen Fachwissen über die visuelle
Wahlkampfkommunikation von einzelnen Verbänden zu gelangen. Doch ist für
die erfolgreiche Durchführung der Expert*inneninterviews nicht nur die Stellung
und das Wissen der befragten, sondern auch der fragenden Person von
ausschlaggebender Bedeutung. Die Interviewform benötigt in der Unterhaltung
zwei Expert*innen, die sich fachlich, als auch sprachlich auf Augenhöhe
begegnen können (vgl. ebd.: 185). Durch die im Vorhinein durchgeführten
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Bildinterpretationen und Analysen der Bildbeiträge, hat sich auch die forschende
und fragende Person den Expert*innenstatus angeeignet. Sie kann im Interview
selbst, aber auch bei der Vorbereitung dieser als Expert*in auftreten. Da sich laut
Blöbaum et al. besonders „(…) leitfadengestützte Gespräche mit
Leistungsrollenträger*innen in gesellschaftlichen Teilbereichen.“ (Blöbaum et al.
2016: 176) eignen, werden auch die Interviews für die vorliegende Masterarbeit
mithilfe von vorab angefertigten, nichtstandardisierten Leitfäden (vgl. Anhang: III.
Interviewleitfäden) durchgeführt. In Kombination mit den dokumentarischen
Bildinterpretationen eignen sich qualitativen Expert*inneninterviews für eine erste
Annäherung an das Themenfeld ‚Visuelle Wahlkampfkommunikation von
politischen Jugendorganisationen‘.
Die Auswertung der Interviews erfolgt mit der von Phillip Mayring entwickelten
Qualitative Inhaltsanalyse. In seinem 1983 veröffentlichten Werk Qualitative
Inhaltsanalyse hält der Soziologe und Psychologe ein spezifisches
Auswertungsverfahren für qualitative Interviews fest, welches sich für die „(…)
explorative, hypothesengenerierende Untersuchung eignet.“ (Fürst/ Jecker/
Schönhagen 2016: 210). Das theorie- und regelgeleitete Vorgehen teilt und legt
den Schwerpunkt auf den Inhalt des Gesagten, nicht auf die Häufigkeit oder
Quantität dessen. Mittels der Kombination aus einer induktiven und deduktiven
kategorienbildenden Vorgehensweise werden nach Mayring, die Inhalte in ein
tabellarisches Schema mit Ober- und Unterkategorien zugeteilt, welches mit
Ankerbeispielen veranschaulicht wird (vgl. Fürst et al. 2016: 217; Gläser/ Laudel
2004: 192 f.). So wurde auch für diese vorliegende Forschung ein
Kategoriensystem angelegt, welches deduktiv durch den bereits erstellten
Leitfaden, als auch induktiv nach Sichtung des Interviewmaterials angefertigt
wurde (vgl. Anhang: V. Kategorienschema). Dieses Schema enthält fünf
Oberkategorien, welche mit Hilfe von Unterkategorien, passenden Zitaten und
jeweiligen Feincodes verfeinert wurden. Die softwareunterstützte Codierung des
gesamten Interviewmaterials erfolgte im Anschluss mit Hilfe von MAXQDA.
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5.4.) Ablauf der Forschung
5.4.1.) Auswahl der Bilder
Für die Auswahl der Bilder auf Instagram wurden fünf Kriterien ermittelt, die alle
Bildbeiträge erfüllen mussten. Dies ist insbesondere für eine Gegenüberstellung
und der komparativen Analyse aller Bilder sinnvoll.
Kriterium 1: Urheber*in
Um dem Beispiel erfolgreicher visueller Wahlkampfkommunikation zu folgen,
sollen die Bildbeiträge bei Instagram von den Jugendorganisationen der in die
Regierung gewählten Parteien (SPD, DIE GRÜNEN, FDP) untersucht werden.
So sind die Bildbeiträge der offiziellen und verifizierten Instagramaccounts der
Die Jungsozialist*innen, Grüne Jugend und Junge Liberale für die vorliegende
Forschung von Bedeutung. Dies ist vor allem auch vor dem Hintergrund der
auffälligen Beliebtheit der Die Grünen und FDP bei unter 25. Jährigen
interessant (vgl. Breuer 2021: tagesspiegel.de).
Kriterium 2: Zeitraum
Da sich ein Wahlkampf vier bis sechs Wochen vor dem Wahltag intensiviert und
die Kommunikation zunehmend verdichtet, werden die Beiträge in genau jener
Zeitspanne begutachtet. Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs 2021 mit
dem Wahltag am 26. September 2021, begann demnach Mitte August. So
werden für die vorliegende Arbeit nur Bildbeiträge die vom 15. August 2021 bis
26. September 2021 veröffentlicht wurden, ausgewählt und interpretiert.

Kriterium 3: Art des Bildbeitrags
Für die Forschung sind nur Bildbeiträge relevant, die auf den verifizierten und
offiziellen Kanälen veröffentlicht und im Feed dauerhaft gespeichert wurden. Die
Bilder müssen Einzelbilder oder im Fall einer Bildstrecke, als erstes und somit in
der Übersicht des Accounts sichtbar sein. Alle (Kurz-) Videos, Storys oder
Highlights sind von der Analyse ausgeschlossen.
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Kriterium 4: Thema
Da in der Fülle der Bildbeiträge aller Jugendorganisationen eine plausible
Auswahl getroffen werden muss, lässt sich die Selektion entlang des im Bild
besprochenen Themas festlegen. Dieses auserwählte Thema, aber auch die
visuelle Umsetzung dessen ist exemplarisch als Fallbeispiel der visuellen
Kommunikationsmuster und -Strategien der jeweiligen Jugendorganisation zu
verstehen. Eine Auswahl entlang eines politischen Themas ist zudem sinnvoll,
um die Bildbeiträge der verschiedenen Jugendorganisationen auch inhaltlich
miteinander vergleichen zu können. So ist es wichtig, dass es ein Thema ist,
dass alle Jugendverbände in ihrem Wahlkampfprogramm aufgegriffen, aber auch
alle auf Instagram behandelt haben. Die Recherche auf den Instagramkanälen
der Jugendorganisationen offenbart, dass sie alle die prominente
Themensetzung Klima-, Umwelt- und Naturschutz eint. Dies ist besonders vor
den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie passend, die die Sorgen und Ängste
der Generation Z identifizierten und hierbei die Umweltverschmutzung und den
Klimawandel als größte Bedrohung ermittelten (vgl. Albert et al. 2019: 484). Aus
jenen Ängsten und Sorgen kann implizit, ein Interessenschwerpunkt von jungen
Menschen, somit auch von Jung- und Erstwähler*innen, sowie
Organisationsmitgliedern der Jugendverbände für den Umwelt- und Klimaschutz
herausgearbeitet werden.
Kriterium 5: Anzahl
Im Sinne der Theoretischen Sättigung und um die Redundanz von Informationen
zu vermeiden, wird sich meine Arbeit in Tiefe nur mit sechs Bildern befassen.
Somit werden je zwei Bilder pro Jugendorganisation intensiv beleuchtet und
methodisch mit der dokumentarischen Bildinterpretation analysiert.
5.4.2.) Auswahl der Interviewpartner*innen
Für die Auswahl der Interviewpartner*innen war es von Bedeutung
Expert*innnen auszuwählen, die der Forschung einen qualifizierten Einblick in
die Praxis der visuellen Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen geben können. So waren insbesondere
Interviewpartner*innen, die aktive und zum Bundestagswahlkampf 2021 in der
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jeweiligen Jugendorganisation engagierte Mitglieder waren, zentral. Dabei war
es von übergeordneter Bedeutung, dass die Mitglieder (ehemaliger) Teil des
Presse-, Kommunikations- oder Social Media-Teams waren. Ideal sind solche,
d i e i m Vo r s t a n d a l s B u n d e s - o d e r P r e s s e s p r e c h e r * i n d i e
Wahlkampfkommunikation konzipiert und geleitet haben. Nach einer ersten
Phase der Rekrutierung im November 2021, konnten erst im April und Mai des
Folgejahres alle drei Expert*innen für ein Interview gewonnen werden. Somit
wurden die Interviews mit folgenden drei Expert*innen geführt:
Interview 1: JuLis
Die Interviewpartnerin ist ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzenden und
Pressesprecherin der JuLis. Sie hat im Kommunikationsteam die
Hauptverantwortung für die Erst- und Jungwähler*innenkampagne, die
Pressearbeit und die Social Media-Kommunikation getragen. Zudem war die
Interviewpartnerin selbst Direktkandidatin für die FDP bei der Bundestagswahl
2021 für den Wahlkreis Cottbus-Spree Neiße in Brandenburg. Nach der
Bundestagswahl hat sie ihre Aufgaben bei den JuLis abgegeben und ist seit
nunmehr Basismitglied in dem Jugendverband.
Interview 2: Grüne Jugend
Der Interviewpartner war bis 2021 im Bundesvorstand und ehemaliger
Bundessprecher bei der Grünen Jugend. Somit übernahm der Interviewpartner
mit der Co-Pressesprecherin die politische Verantwortung für die
Außenkommunikation für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit, sowie dem Social
Media-Team. Aufgrund des Mitgliedsalter von maximal 28. Jahren ist Georg Kurz
mittlerweile kein Mitglied bei der Jugendorganisation mehr.
Interview 3: Jusos
Der Interviewpartner ist Juso-Mitglied und war für die Bundestagswahl 2021 im
Bundesbüro als Beauftragter für die Online-Kommunikation, Layouts,
Kampagnen und Formatentwicklung angestellt. Er hat sich die Arbeitsstelle mit
einem Kollegen geteilt. Neben der fortwährenden Mitgliedschaft bei den Jusos,
arbeitet der Interviewpartner aktuell vornehmlich für die Mutterpartei SPD.
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5.4.4.) Interviewleitfäden
Für die erfolgreiche Durchführung und Auswertung der Expert*inneninterviews
werden halbstandardisierte Leitfäden (vgl. Anhang: III Interviewleitfäden) für
jedes Interview entwickelt. Über fünf Blöcke und mit möglichst offenen Fragen
werden Themen wie Politisches Engagement, Nutzung von Social Media und
Instagram während des Bundestagswahlkampfs 2021 und visuelle
Wahlkampfkommunikation, in den Leitfäden behandelt. Eine Besonderheit stellt
der vierte Themenblock ‚Bildinterpretation’ dar, welcher auf jedes Interview
individuell angepasst wurde. In dem zweigeteilten Themenblock wurden die von
Instagram ausgewählten und bereits interpretierten Bildbeiträge aufgegriffen und
im Interview mit den jeweiligen Expert*innen besprochen und evaluiert. Während
des gesamten Interviews war es das Ziel die Expert*innen durch die offene
Fragestellung in einen Modus des freien Erzählers und Beschreibens zu bringen.
So konnte ein Einblick in die Wissenswelt und Organisationsstrukturen erlangt
werden. Für die Durchführung der Interviews entlang der Leitfäden wurden ca.
45 bis 60 Minuten eingeplant, in denen die Expert*innen durch ihre Erzählungen
und Beschreibungen einen tiefergehenden Einblick ihres Tätigkeitsfelds und den
visuellen Kommunikations- und Wahlkampfstrategien der jeweiligen
Jugendorganisation geben konnten.
5.4.5.) Durchführung der Interviews
Die drei Expert*innennterviews wurden im April und Anfang Mai 2022
durchgeführt. Die beiden Interviewpartner*innen von den Jusos und JuLis
wurden mittels Emails an die offizielle Mailadresse der jeweiligen
Jugendorganisationen rekrutiert. Bei der Grünen Jugend lies sich nach
gescheiterten Anfrageversuchen über die offizielle Mailadresse, durch einen
privaten Kontakt der Interviewpartner finden. Alle drei Interviews wurden
aufgrund der räumlichen Distanz, online über ein Videotelefonat bei Zoom
durchgeführt. Zwei der drei Interviewpartner*innen befanden sich zum Zeitpunkt
des Interviews in einer ruhigen Atmosphäre und im geschützten Raum. Der dritte
Interviewpartner der Grünen Jugend hingegen, war zum Zeitpunkt des Interviews
in einem öffentlichen Park. Auch wenn dabei einige Hinter- und
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Zwischengeräusche auftraten, störten diese im Interview und der Qualität der
Tonaufnahme nicht. Mit Hilfe einer umfangreichen Protokollierung nach jedem
Interview durch die Interviewerin wurden Anmerkungen wie diese und noch
weitere, zu allen Interviews festgehalten. Eine verständliche und qualitativ
hochwertige Tonaufzeichnungen war wesentlich für die Verschriftlichung mittels
einer einfachen inhaltsfokussierten Transkription. Parallel erfolgte die Erstellung
eines Kategorienschemas (vgl. Anhang: V. Kategorienschema ), welches sowohl
deduktiv durch den bereits erstellten Leitfaden, als auch induktiv nach Sichtung
des Interviewmaterials angefertigt wurde. Dieses Schema enthält fünf
Oberkategorien, welche mit Hilfe von Unterkategorien, passenden Zitaten und
jeweiligen Codes verfeinert wurden. Die softwareunterstützte Codierung des
gesamten Interviewmaterials erfolgte im Anschluss mit Hilfe von MAXQDA.
Vor den Interviews unterzeichneten alle Interviewpartner*innen die von der
Universität Wien bereitgestellten Zustimmungserklärung inklusive
Datenschutzmitteilung für Expert*innen-, Zeitzeug*inneninterviews, etc.. Somit
konnten die Daten während der Interviews ohne weitere Probleme erhoben und
im Anschluss für die Auswertung verwendet werden. Kein*e der
Interviewpartner*innen machte Gebrauch von Nachträgen, nachträglichen
Korrekturen oder verlangte das Vorlegen des Manuskripts. Alle Befragten waren
an einer Übermittlung der vollendeten Arbeit interessiert.
Obwohl die Interviews auf einen Zeitraum von 45-60 Minuten per Videotelefonat
festgelegt wurden, benötigten zwei der drei Interviews zehn und fünfundzwanzig
Minuten länger. Dies lag zum einen an zwei technischen Störungen während des
Interviews mit dem Juso-Mitglied, zum anderen an den ausführlichen
Ausführungen der Interviewpartner. Es schien für die inhaltliche Tiefe von Nöten,
die Interviewpartner aussprechen zu lassen und die benötigte Zeit bei der
Beantwortung der Fragen einzuräumen. Eine Unterbrechung hätte bei beiden
Interviews den Redefluss und die Konzentration erheblich unterbrochen.

6.) Ergebnisauswertung und Interpretation
Nach Durchführung der dokumentarischen Bildinterpretationen, sowie den daran
anschließenden Interviews, den Codierungen und der inhaltlichen Auswertung,
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können im Folgenden die Ergebnisse der Studie vorgestellt werden. Dabei
werden diese aus den Bildinterpretationen mit den Aussagen der
Interviewpartner*innen in Verbindung gebracht und gegenüber gestellt. Die
Präsentation der Ergebnisse wird in zwei Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten
Unterkapitel erfolgt im Sinne der ersten Forschungsfrage eine Erörterung der
Bedeutung Instagrams für die Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen (JuLis, Jusos und Grüne Jugend). Dabei geht die
Ergebnispräsentation auch auf die umfangreichen Planungs- und
Organisationsprozesse der Online-Wahlkampfkommunikation auf Instagram
während des Bundestagswahlkampfs 2021 ein. Die Argumentation des ersten
Unterkapitels greift die im theoretischen Teil der Masterarbeit beschriebenen
organisatorischen und technischen Merkmale des Postmodernen Wahlkampfs
(Norris 1997, 2004) auf.
Darauf folgt das zweite Unterkapitel, welches die zweite Forschungsfrage, sowie
die zentrale Leitfrage ‚FF3’ der vorliegenden Forschungsarbeit beleuchtet. Hier
werden die visuellen Gestaltungsmittel, sowie die Bildstrategien der
Jugendverbände auf Instagram genauer beleuchtet. Die Ergebnispräsentation
gliedert sich entlang der von Marion G. Müller 1997 identifizierten Bildstrategien.
Der Fokus liegt dabei auf den thematischen Bildstrategien (Edukative-,
Emotionale-, Negativ-Strategie), wobei zwei neue, induktiv erschlossene
Bildstrategien (Ermächtigungs-, Egalität-Strategie) aus der Studie hervorgehen.
Die neu erschlossenen Bildstrategien können als Ergänzung zu den von Marion
G. Müller erörterten thematischen Bildstrategien verstanden werden.

6.1.) Bedeutung Instagrams
Die Bedeutung von politischer Online-Kommunikation im Wahlkampf hat mit dem
Aufkommen von Sozialen Netzwerken ein neue Tragweite, ein neues Ausmaß
angenommen. Ganz im Sinne des Postmodernen Wahlkampfes auf
technologischer Ebene, hält der ehemalige Beauftragte für Onlinekommunikation
der Jusos fest, dass im Jugendverband, aber auch in der Mutterpartei SPD „Das
Verständnis [ist] dafür gewachsen [ist], dass Online-Kanäle enorm wichtig
sind.“ (03 Interview_Jusos: 831 f.). Dabei betont er, wie auch die beiden
Interviewpartner*innen der Grünen Jugend und der Junge Liberale
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gleichermaßen, die Verlagerung des Online-Wahlkampfes von der
Bundestagswahl 2017 zur Bundestagswahl 2021 von Facebook auf den
Instagram (vgl. 01 Interview_JuLis: 254 ff.; 02 Interview_Grüne Jugend: 793 ff.;
03 Interview_Jusos: 843 ff.). Innerhalb der vergangenen vier Jahre ist Instagram
zum geeigneten Werkzeug und festen Bestandteil der Wahlkampfkommunikation
der Jugendverbände avanciert. So hält der ehemalige Bundessprecher der
Grünen Jugend fest:
„Das führt dazu, dass sich genau darüber [Instagram] ganz viele Leute politisch bilden.
Das ist halt so, dass Menschen über Tiktok oder Instagram Poltische Information beziehen.
Da kann man darüber reden wie sinnvoll das ist, aber das passiert und da müssen wir
dementsprechend ein Angebot schaffen und das tun wir auch.“ (02 Interview_Grüne
Jugend: 752 ff.)

Alle drei interviewten Personen heben im Gespräch die hohe Bedeutung des
sozialen Netzwerks für die visuelle Wahlkampfkommunikation während der
Bundestagswahl 2021 hervor. Der Bilderdienst war für die Jugendorganisationen
„(…) der Dreh- und Angelpunkt.“ (03 Interview_Jusos: 443) der politischen
Wahlkampfkommunikation. Diese hohe Bedeutung ist durch das
„Nutzungsverhalten“ (01 Interview_JuLis: 245) junger Menschen und in der
guten, direkten und einfachen Erreichbarkeit der Zielgruppen begründet. So
betont der ehemalige Bundessprecher der Grünen Jugend:
„Und (3) °Das ist eigentlich die am besten geeignete Plattform für uns. Da unsere Inhalte
einerseits gut rüberzubringen und gleichzeitig in einen direkten Kontakt mit den
Interessierten und Unterstützer*innen zu kommen.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 238 ff.)

Instagram galt also unter den befragten Jugendorganisationen einheitlich als
„Fokus“ (02 Interview_Grüne Jugend: 224) der Online-Kampagne und wurde in
dem langwierigen Planungs- und Konzeptionsprozess gesondert berücksichtigt.
Der hohe und detaillierte Vorbereitungsvorgang, sowie -umfang fällt bei der
Auswertung aller Interviews besonders auf und sei hier als vereinendes
Phänomen herausgestellt. So betonen alle drei Jugendverbände die lange und
gründliche Vorbereitung von Inhalten, die spezifische Vorproduktion von Bildund Videobeiträgen, die Planung von Postings und der Postinghäufigkeit, sowie
die Erschließung von verschiedenen Zielgruppen (vgl. 01 Interview_JuLis: 114 f.;
02 Interview_Grüne Jugend: 287 f.; 500 ff.; 03 Interview_Jusos: 110). In diesem
Planungsprozess legten alle drei Jugendverbände besonderen Wert auf die
Kreation ihres je eigenen, durchdachten und vorab festgelegten
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Kampagnendesigns. Ziel war es mit einer einheitlichen Gestaltung und einem
stimmigen Kampagnenauftritt den visuellen Wiederkennungswert der Verbände
zu erhöhen und gleichzeitig eine spezifische Kampagnenidentität zu kreieren.
Der ehemalige Beauftragte für Onlinekommunikation der Jusos hält fest: „Wir
wollten eine Einheitlichkeit schaffen im Auftritt, die Leute sollen anhand von zwei,
drei Sachen im Feed erkennen: „Das sind die Jusos!“.“ (03 Interview_Jusos: 110
ff.). In einem sechszig Seiten langen handbuch,, dem „Corporate Design Manual“
(Corporate Design Manual 2021: jusos.de) haben die Jusos im Sinne der
Marketing-Logik des Postmodernen Wahlkampfs (vgl. Norris 1997, 2004) an der
Design-Entwicklung gefeilt und
„(…) mit einer Agentur zusammen gearbeitet, die Layouts, also Typografien, und Farben,
und grafische Elemente mit uns erarbeitet hat. Das war dann ein neues Corporate Design,
ein neues Manual auch für den ganzen Verband. Sodass der das nutzen kann.“ (03
Interview_Jusos: 68 ff.)

Das gemeinsame Erarbeiten der Kampagnengestaltung mit externen
B e r a t e r * i n n e n z e i g t Te n d e n z e n e i n e r p r o f e s s i o n a l i s i e r t e n
Kampagnenkommunikation bei der Planung, Gestaltung und Kommunikation
ausgelagert werden. Trotz dessen steht im Interview besonders die
selbstständige Erarbeitung und Konzeption, sowie Ausspielung der
Kommunikation auf Social Media im Vordergrund. So waren im Bundesbüro der
Jusos nur zwei Angestellte für die Online-Kommunikation verantwortlich (vgl. 03
Interview_Jusos: 226 f.). Zusätzliche Unterstützung erhielten sie durch den
ehrenamtlichen Vereinseinsatz einer vierköpfigen Gruppe (vgl. 03
Interview_Jusos: 210 ff.). Gleichzeitig waren sie
„(…) auch darauf angewiesen, dass die ganzen Teams aus den Gliederungen, aus den
Kreisen und so weiter, uns in dem Sinne Supporten, dass sie uns selbst auf Inhalte
hinweisen. Dass sie selbst auch Postings machen, sodass wir uns vernetzen können. (…)
Das wurde im Zeitablauf immer wichtiger, als Ressource für uns. (03 Interview_Jusos: 214
ff.)

Insbesondere die Junge Liberale hebt im Interview die selbstständige Gestaltung
der Bildbeiträge und visuellen Grafiken für Instagram hervor. Zwar muss die
ehemalige Bundespressesprecherin der JuLis Zugeständnisse bei der
Auslagerung ihrer Advertising-Kampagne auf eine externe Agentur machen,
betont aber:
„(…) Inhalte, sowohl Texte als auch Graphiken, kamen zu Hundertprozent von uns. Aus
dem Vorstand, aus der Mitgliedschaft und die Agentur hat nur die Werbung geschaltet.“ (01
Interview_JuLis: 120 ff.)
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Das Schalten von Werbung ist in der Kampagnenkommunikation unter den drei
untersuchten Jugendverbänden ein Alleinstellungsmerkmal der JuLis. Doch auch
in der feingliedrig aufgeteilten Kampagnenorganisation und -Planung greift der
Jugendverband, im Sinne eines Postmodernen Wahlkamps auf MarketingLogiken zurück. So war die interne Organisation so aufgeteilt, dass neben dem
Bundesvorstand der die Verantwortung trug, noch zwei Beisitzer*innen für die
Social Media-Kommunikation beauftragt waren, sowie noch ein
„(…) Social Media-Squad (…), aus Basismitgliedern oder Mitgliedern aus der
Jugendorganisation, die Social Media-affin sind. Die Lust hatten sich einzubringen mit
ihren Stärken und diese jeweils auf den unterschiedlichen Accounts zur Geltung bringen
konnten. Also der eine war für Twitter zuständig, die nächste für Instagram, andere haben
uns auf YouTube mit Videomaterial unterstützt oder manche andere haben letztendlich
einfach nur Kommentare beantwortet.“ (01 Interview_JuLis: 81 ff.).

Als auch, dass die JuLis zusätzlich
„(…) im Wahlkampf tatsächlich auch noch eine Social Media-Crowd [hatten]. Da haben wir
einfache eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wo wir (.) ja, einfach unsere Mitglieder drin
hatten. In die WhatsApp-Gruppe haben wir immer die Beiträge reingestellt oder auch,
wenn wir mal einen Shitstorm bekommen haben, haben wir da geschrieben: „Hey, könnt
ihr da mal uns argumentativ unterstützen?!“. Damit haben wir halt auch organisch unsere
Reichweite gepushed.“ (01 Interview_JuLis: 90 ff.)

Auch bei der eigenständigen Konzeption ihrer visuellen Kampagnengestaltung
spielen die JuLis mit Begriffen und Logiken des professionellen Marketings:
„Corporate Design“ (ebd.: 346), „Corporate Farben“ (ebd.: 347) „Corporate
Language“ (ebd.: 263). Gleichzeitig betont die ehemalige
Bundespressesprecherin:
„Aber da gibt es jetzt keinen Kriterienkatalog den man durchgeht. Sondern man bekommt
natürlich ein Ge:fühl dafür, nach einer gewissen Zeit. Wir haben uns auch in unserem
Style-Guide über unsere Bildsprache gesprochen. Aber das ist eben nicht irgendwas wo
man eine Checkliste anlegen kann, sondern dafür muss man einfach ein Gefühl
entwickeln.“ (01 Interview_JuLis: 390 ff.)

Ähnlich intuitiv ist es bei der Grünen Jugend zugegangen. Während der
ehemalige Bundessprecher zwar ein einheitliches Kampagnendesign erwähnt,
fokussiert er sich im Interview vornehmlich auf die Wichtigkeit von spontanen,
amateurhaften und schnell aufgenommenen Fotobeiträgen.
„Da muss man halt, gerade wenn sowas [Demo] tagesaktuell passiert, einigermaßen
schnell sein. (…) das muss zum einen irgendwie relevant sein und dann zum anderen
eben jetzt in die:sem Moment veröffentlicht werden.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 594 ff.)

Dabei lag bei der Grünen Jugend die politische Verantwortung der Postings und
der Social Media-Kommunikation im Allgemeinen bei den zwei
Bundesprecher*innen im Bundesvorstand. Zusätzlich wurden diese von einem
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aus sechs Verbandsmitgliedern bestehenden Social Media-Team unterstützt (vgl.
02 Interview_Grüne Jugend: 210 ff.). Während der Verband bei einigen ihrer
Bildbeiträge auf Instagram „(…) halt einfach schnell =ne Handkamera
zücken.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 782), hielten sie bei der Motivwahl der
Bildbeiträge dennoch an Abbildungen fest, die die vorab festgelegten
Zielgruppen repräsentierten. Grundsätzlich wollte der Jugendverband mit seiner
visuellen Online-Kommunikation Menschen bis zu 28 Jahren, also dem
maximalen Mitgliedschaftsalter der Grünen Jugend, ansprechen. Dabei wurden
gesondert drei spezifischere Zielgruppen formuliert: „(…) Schüler*innen, junge
Arbeitende, Auszubildende und Studierende und Klimabewegte“ (02
Interview_Grüne Jugend: 264 f.). Die Zielgruppendefinition der Jusos hingegen,
fächerte die Altersbeschränkung deutlich breiter. Der Jugendverband wollte mit
seinem Kampagnenauftritt nicht nur Erst- und Jungwähler*innen von 18 bis 35
Jahren auf Instagram erreichen, sondern im Idealfall auch bislang
wahlunberechtigte Minderjährige. Mit ihrem visuellen Kampagnen-Design
versuchten die Jungsozialist*innen auch vierzehn bis achtzehn jährige
Jugendliche zu erreichen, um diese noch vor ihrer Wahlberechtigung von ihrer
Politik zu überzeugen und zukünftige Wähler*innen an sich zu binden (vgl. 03
Interview_Jusos: 355 ff.; 350 ff.). Die JuLis hingegen offenbarten im Gespräch
keine konkrete Altersbeschränkung, argumentierten aber die Festlegung ihrer
Zielgruppen entlang der Sinus-Milieus: „(…) dann sind das die jungen
Expeditiven, die für uns besonders interessant sind. Und die Performer.“ (01
Interview_JuLis: 283 ff.). Ebenso hob die ehemalige Pressesprecherin der JuLis
eine interne Zielgruppe aus Verbandsmitgliedern, aber auch Mitgliedern der
Mutterpartei hervor (vgl. 01 Interview_JuLis: 256). Im Fall der PostingHäufigkeiten von Bildbeiträgen im Feed, bemühten sich die JuLis an die
Richtlinie von mindestens einer Veröffentlichung pro Tag zu halten:
„(…) Das schaffen wir nicht immer, wenn saure Gurkenzeit ist. Genau. Im Wahlkampf
haben wir das durch die vorbereiten Beiträge immer hinbekommen. Und in den letzten
Wochen sogar auch zwei Posts pro Tag geschafft.“ (01 Interview_JuLis: 155 ff.)

Diese hohe Posting-Frequenz unterscheidet sich von den anderen beiden
Jugendverbänden, wobei sich die Jusos planmäßig vornahmen: „Wir haben
versucht und uns zum Ziel gesetzt, wenigstens dre::i, vie::r Postings in der
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Woche zu tun. Einfach um nicht Lücken entsteht zu lassen.“ (03
Interview_Jusos: 505 ff.).
Der Kampagnenstart und die Präsentation der Kampagnengestaltung lässt ich
bei allen drei Jugendorganisationen im Frühjahr 2021 verorten. Dabei nutzten
die Jugendverbände zeremonielle Veranstaltungen für Mitglieder, aber auch für
Interessierte von Außen. Der ehemalige Bundessprecher der Grünen Jugend
berichtet im Interview von dem Frühjahrskongress im April 2021, bei dem die
Kampagne (#Zukunfterkämpfen) gelaunched wurde. Dieser Kongress markiert
auch den Startzeitpunkt der Online-Wahlkampfkommunikation, die sich in der
langsamen und kontinuierlich steigenden Postings-Frequenz und -Intenstität
äußerte (vgl. 02 Interview_Grüne Jugend: 427 ff.). Auch die Jusos berichten von
der Präsentation ihrer Kampagne (#ZukunftMitDir) auf der
„(…) so::genannte[n] UBVK, Unterbezirks- und Kreiskonferenz heißt das. Das ist
sozusagen ein parteiinternes Treffen von allen Vorsitzenden der Juso-Gliederungen, der
Kreise und Unterbezirke. Das haben wir ö:ffentlich genutzt als Startschuss mit Livestream
für unsere Kampagne.“ (03 Interview_Jusos: 80 ff.)

In der heißen Phase vor der Wahl am 24. September 2021 haben alle drei
Jugendverbände Gebrauch von spezifischen Anpassungen in ihrer visuellen
Online-Kommunikation und den geplanten Aktionen gemacht. Während der
ehemalige Beauftrage für Onlinekommunikation der Jusos im Interview von dem
Plan berichtet, in der heißen Phase des Wahlkampfs hochwertige Videos und
Reels auszuspielen (vgl. 03 Interview_Jusos: 471 ff.), schalteten die JuLis in
dieser Zeit ihre Werbekampagne in den Sozialen Netzwerken Snapchat, Jodel,
und Google-Ads frei. Dabei betont die ehemalige Pressesprecherin:
„Ja genau, also die acht Wochen vor dem Wahltag waren die, wo wir Werbung geschaltet
haben ganz massiv. Auch durch die Agentur und Datengetrieben. Das war halt der große
Unterschied zur sonstigen Kommunikation. Den Content der Kampagne, den haben wir da
letztendlich auch gestartet in der Zeit. ((unklar)) Im anderen Look. Da kam halt das
Kampagnendesign in der heißen Wahlkampfphase zum Einsatz.“ (01 Interview_JuLis: 442
ff.)

Grundsätzlich gilt für die JuLis, also auch Jusos und die Grüne Jugend:
„Und klar, die letzten Wochen hat sich das nochmal extrem i:ntensivi::ert und auch eben
die Zahl der Aktionen und Dinge die wir gemacht haben hat sich intensiviert. Die
Dringlichkeit total, die Auseinandersetzung insgesamt wird einfach viel härter und alle
merken halt, dass Schlussspurt ist. Wir geben halt nochmal alles für die letzten
Wochen.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 495 ff.)

Thematisch und inhaltlich waren für die Jusos und JuLis in der heißen
Wahlkampfphase die Präsentation und Vorstellung einzelner Kandidierender von
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besonderer Bedeutung (vgl. 01 Interview_JuLis: 181 ff.; 03 Interview_Jusos:
223). Ebenso wie die Darstellung der jeweiligen politischen Schwerpunktthemen
und -Forderungen (vgl. 01 Interview_JuLis: 228 ff.; 03 Interview_Jusos: 505 ff.).
So sind für beide Verbände die Darstellung der Klima- und Umweltpolitischen
Positionen im Interview ebenso wichtig, wie auch auf Instagram präsent. Die
ehemalige Pressesprecherin der Junge Liberale führt dazu aus:
„Unter diesen vier Schwerpunktthemen war der Klimawandel eben ein Thema, neben
Bildung/ Aufstieg, Generationengerechtigkeit und Digitalisierung. Weil das Themen sind,
die uns besonders wichtig sind, aber bei denen wir eben auch der Meinung sind, dass es
Themen sind, die junge Menschen besonders wichtig sind.“ (01 Interview_JuLis: 228 ff.)

We n i g e r a l s e i g e n s t ä n d i g e s S c h w e r p u n k t t h e m a , d a f ü r f a s t a l l e
Hauptthemenbereiche der Kampagne durchdringend, ist die Darstellung der
klima- und umweltpolitische Position der Jusos. Diese finden sich indirekt
eingeflochten, in fast jedem Themenbereich wieder.
„Also wir haben eigentlich an unseren Hauptthemen die Frage von Klimapositionen
festgemacht. Weil es ke::in Schwerpunktthema für uns war. Eben weil es für uns
notwendigerweise in jeder Entscheidung =ne Rolle spielt, aber nicht ei:nzeln als eigenes
Thema.“ (03 Interview_Jusos: 568 ff.)

Bei der Grünen Jugend hingegen sind das gesamte Vereinsprogramm und die
Bildbeiträge auf ihrem Instagram-Kanal mit Fragen und Antworten rund um
Klima- und Umweltschutz durchzogen. Der ehemalige Bundessprecher erwähnt
die drei großen Wenden (1) Antikapitalismus, (2) Energiewende und (3)
Ernährungs- und Agrarwende (vgl. 02 Interview_Grüne Jugend: 99 ff.), durch die
der Jugendverband sinnvollen und erfolgreichen Klima- und Umweltschutz
betreiben möchte. Die Grüne Jugend verweist auch bei der visuellen Umsetzung
ihrer klima- und umweltpolitischen Positionen und Forderungen bei Instagram
auf selbstgemachte, spontane und fotografische Aufnahmen, die junge
Menschen abbilden. Die JuLis und Jusos hingegen griffen dabei vermehrt auf
thematisch passende Stockfotos zurück (vgl. 03 Interview_Jusos: 966 ff.; 01
Interview_JuLis: 380 ff.). Nach Aussagen beider Interviewpartner*innen waren
auch bei den Stockfotos Abbildungen junger Menschen von besonderer
Wichtigkeit. Einfach
„(…) [d]amit es lebendiger wirkt, also keine toten Gegenstände zu sehen sind. Das lässt
sich nicht immer vermeiden, aber auf jungen Menschen ist der Fokus.“ (01
Interview_JuLis: 383 ff.)
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Spezifische visuelle Besonderheiten oder thematisch angepasste
Bildgestaltungsmittel oder -Motive gibt es nach den Ausführungen der
Interviewpartner*innen bei Bildbeiträgen mit einem klima- und umweltpolitischen
Themenschwerpunkt nicht.

6.2.) Bildstrategien
Wie bereits in Kapitel (6.2.) Bildstrategien der vorliegenden Forschungsarbeit
ausgeführt, lassen sich die von Marion G. Müller (1997) identifizierten
Bildstrategien in zwei Kategorien aufteilen - (1) personenbezogene und (2)
thematische Bildstrategien. Während die erste Kategorie vornehmlich einzelne
Kandidierende und Spitzenpolitiker*innen in inszenierten oder authentischen
Situationen zeigt, umfasst die zweite Kategorie themenbezogene Bildmotive mit
denen edukative, emotionalisierende oder negative Absichten verfolgt werden. In
der vorliegenden Forschung wurde nach detaillierter Sichtung der ausgewählten
Bildbeiträge und der Interviews festgestellt, dass alle drei Jugendverbände
während der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs bei Instagram,
ausschließlich Gebrauch von thematischen Bildstrategien machten.
Personenbezogene Strategien sind also auf keinem der ausgewählten
Bildbeiträgen zu finden. Dies ist hinsichtlich des Merkmals Personalisierung des
Postmodernen Wahlkampfs, sowie der etwas umfangreicheren Studienlage zu
personenbezogenen Bildstrategien von einzelnen Spitzenpolitiker*innen
interessant (vgl. Glassman/ Kenney 1994; Benrhardt/ Liebhart 2016). Die
politischen Jugendorganisationen Jusos, JuLis und Grüne Jugend fokussieren
sich in ihren Bildbeiträgen mit klima- und umweltpolitischen Themenschwerpunkt
somit nicht auf die strategische Inszenierung einzelner Personen, sondern
ausschließlich auf thematische Bildbeiträge. Dies hat zur Folge, dass die
Ergebnisse aus den dokumentarischen Bildinterpretationen nach Ralf Bohnsack
und den Interviews ausschließlich entlang der thematischen Bildstrategien (1)
Edukative, (2) Emotionale und (3) Negativ-Strategie, als auch der aus dem
Erhebungsmaterial induktiv erschlossenen (4) Ermächtigungs- und (5)
Egalitätsstrategie präsentiert werden.
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6.2.1.) Thematische Bildstrategien
6.2.1.) Edukative Strategie
Die Edukative Strategie, welche sich durch informationsdichte und
bildungspolitische Bildbeiträge kennzeichnet, ist in den Ausführungen aller drei
Jugendorganisationen vorzufinden. So erwähnt die ehemalige Pressesprecherin
der Junge Liberale, dass die Vermittlung von politischen Inhalten das wichtigste
Merkmal der Kampagnenkommunikation auf Instagram

während des

Bundestagswahlkampfs 2021 war (vgl. 01 Interview_JuLis: 582 f.). Dabei wollten
die JuLis komplexe Sachverhalte, insbesondere ihre Vorschläge zur Klimapolitik
„(…) bekannter [zu] machen. Das aus jugendpolitischer Sicht dann auch einfacher zu
erklären, weil es ja auch ein bisschen verkopft ist. Das war dann unser Versuch bei dem
was wir klimapolitisch gemacht haben:“ (01 Interview_JuLis: 225 ff.)

Das einfache Informieren und Aufklären über komplexe, politische Inhalte und
Themen, funktioniert nach der Edukativen Strategie am Besten über Beiträge,
die Texte und Bilder vereinen. Aus jener Kombination ergeben sich Schrift-BildBeiträge als Kernmerkmal der Strategie. Diese versuchen mit politischen
Informationen und rational-argumentativen Texten im Bild zu überzeugen. So
betont die ehemalige Pressesprecherin der Junge Liberale: „Ja, das ist eigentlich
auch generell bei uns so. Der Text ist für uns das wichtige.“ (01 Interview_JuLis:
637 f.), „[d]as Hintergrundbild ist halt Beiwerk.“ (ebd.: 583). Auch die
Bildinterpretationen zu Bild 01 und Bild 02 können mittels der Rekonstruktion der
formalen Komposition, den Fokus auf den Text erörtern.

Bild 01: JuLis [Instagram], 08.09.2021

Bild 02: JuLis [Instagram], 06.09.21
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Sei es die Szenische Choreografie, Perspektivität oder Farbkomposition, die
prominente Platzierung und auffällige Gestaltung der „(…) knalligen und fetzigen
Textbeiträge (…)“ (01 Bildinterpretation_JuLis: 14) setzten Kernforderung und
Wahlaufforderung vom Rest des Bildes deutlich ab. Auf dem Text liegt also der
Fokus, welcher gestalterisch
„(…) auf dem bewusst eingesetzten und dezidierten Gestaltungsmittel, de[s]
Verfremdungseffekts [zurückzuführen ist]. Die Betrachtenden werden durch die diversen
im Bild verteilten Textbeiträge aus der Szene, der Handlung des Hintergrundbilds
gerissen.“ (02 Bildinterpretation_JuLis: 34)

Die Schrift in den beiden ausgewählten Bildern der JuLis soll also im Kontrast zu
dem „Beiwerk“, dem Bild stehen und laut der ehemaligen Pressesprecherin des
Verbandes, informieren. Hier sei jedoch anzumerken, dass der Jugendverband
die informativen Kernforderungen in ihren Bildbeiträgen zwar plakativ aufgreift,
dass diese jedoch in Kombination mit dem Hintergrundbild weniger objektiv und
informativ wirken. So kommen beide Bildinterpretationen zu dem Schluss, dass
weniger bildungspolitische Inhalte bei den Bildbeiträgen der JuLis im
Vordergrund stehen, als vielmehr die atmosphärische und emotionale Wirkung
der Bilder (vgl. 6.2.2. Emotionale Strategie).
Deutlich anders setzten die Jusos die Edukative Strategie in den für die
vorliegende Forschung ausgewählten Bildbeiträgen um. In beiden ausgewählten
Bildbeiträgen wurde von zweigeteilten Grafiken Gebrauch gemacht, die das Bild
vom Textbeitrag geradlinig in gleich große Hälften trennt. In der einen
Grafikhälfte wurden die Kernforderungen ausformuliert oder Zitate von
kandidierenden Juso-Mitgliedern aufgegriffen, in der anderen Hälfte findet sich
dagegen eine thematisch passende Fotografie (vgl. Bild 03 und Bild 04). Bei der
gestalterischen Umsetzung griffen die Jusos auf die in ihrem Handbuch (engl.
Manual) festgehaltene „(…) klassische zweigeteilte Kachel (…)“ (03
Interview_Jusos: 604 f.) zurück. Diese zweigeteilte Kachel wurde von den Jusos
„(…) immer genommen, wenn uns wichtig war, dass schon relativ viele
Botschaften auf dem Bild stehen (…)“ (ebd.: 654 ff.). Es war also hierbei von
zentraler Bedeutung, dass politische Inhalte, Kernthemen und Forderungen
visualisierend verdeutlicht werden (vgl. ebd.: 511 ff.), wobei:
„Die gleich große Flächenaufteilung von Foto und Text verleiht dem gesamten Bildmaterial
eine Klarheit und Einfachheit, die es den Betrachtenden erleichtert, das Konzept, aber
auch das Dargestellte schnell zu erfassen. Dies bestätigt, dass die Teilung in der Mitte des
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Bildes nicht bedeutet, dass Text und Foto getrennt und unabhängig voneinander zu
betrachten sind. Im Gegenteil, beide ergänzen und bedingen sich.“ (04
Bildinterpretation_Jusos: 66)

Bild 03: Jusos [Instagram], 24.09.2021

Bild 04: Jusos [Instagram], 22.09.21

In Bild 03, das in der linken Bildhälfte eine protestierende Menschengruppe mit
Plakat und in der rechten Bildhälfte die verschriftlichte klimapolitische Forderung
der Jusos zeigt, wird diese Verbindung anhand der planimetrischen Anordnung
besonders deutlich. Hier stehen die zwei Textkörper in der rechten Bildhälfte im
direkten Zusammenhang mit dem Protestplakat, dem zentralen Gegenstand des
Fotos auf der linken Hälfte. Während diese Verbindung zwischen Foto und Text
auch in der Planimetrie des zweiten Bildbeitrags der Jusos (Bild 04) ersichtlich
ist, steht hier insbesondere die visuelle Untermauerung des Textes durch das
Foto im Fokus. Für die Identifikation der Edukativen Strategie ist die Abbildung
der Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthals ausschlaggebend. Neben
informativen Texten, zählen auch neutrale Abbildungen von Politiker*innen als
ein weiteres Merkmal dieser Strategie. Eine solche findet sich in Bild 04 wieder.
Hier wurde in Ergänzung zum Textbeitrag in der rechten Bildhälfte, ein
professionelles Pressefoto der Juso-Bundesvorsitzende gewählt. Obwohl die
Bildauswahl aus einem „(…) tatsächlich [ein] ganz praktische[n] Grund.“ (03
Interview_Jusos: 755) erfolgte, ist Jessica Rosenthals Darstellung eindringlich.
Die Bundesvorsitzende wirkt in diesem Bild nüchtern und seriös, gleichzeitig
kompetent und locker.
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„Ihre neutrale und konventionelle Pose, ihre Kleidung, aber auch die Farbwahl ihrer
Kleidung und der (Farb-) Gestaltung des Bildbeitrags im allgemeinen, ergänzen den
direkten, festen und dennoch freundlichen Blick der Politiker*in. Jessica Rosenthal wird in
dem Bild so inszeniert, dass sie von einem breiten Publikum als Kompetent, professionell
und in ihrer politischen Position berechtigt, wahrgenommen werden kann. Ihre Pose,
angelehnt an den Kontrapost, verspricht Stabilität, Sicherheit, gleichzeitig Bewegung und
Handlungsfähigkeit. Jessica Rosenthal wird hier als kompetente, nahbare Politikerin
dargestellt, die die Anerkennung und Wählerstimmen aus dem Volk verdient.“ (04
Bildinterpretation_Jusos: 67).

Trotz der bedeutsamen Inszenierung Jessica Rosenthals wird in der
Interpretation zu Bild 04, insbesondere aber auch in der zu Bild 03 deutlich, dass
die als visuelle Ergänzung zum Text zu verstehen sind. Politische Informationen
und Kernforderungen spielen in beiden Bildbeiträgen die Hauptrolle, wobei der
ehemalige Beauftrage für Onlinekommunikation bei den Jusos festhält:
„Also es war ni:e unser Ansatz von oben herab zu sein, aber wenn komplexe Sachverhalte
vorliegen, dann au:ch schonmal so einen Erklä:rcontent [zu] haben. (…) Sozusagen
erklä::rende Sachen einzubetten in die alltägliche Erfahrungen die junge Leute
machen.“ (03 Interview_Jusos: 936 ff.)

Dieser Fokus auf erklärende Inhalte, auf Schrift und politische Informationen
unterstreicht den Willen der Jusos auf ihrem Instagram-Kanal aktiv
bildungspolitisch zu wirken. Vor allem vor dem Hintergrund
„(…) der verwendeten medialen Plattform Instagram, die hauptsächlich auf visuelle Motive
ausgerichtet ist, [ist] das Übergewicht an Schrift im Bildbeitrag herausragend. Für den
Kanal der Jugendorganisation jedoch kein Einzelfall. Die Schrift-Bild Gestaltung ist ein in
der heißen Phase des Wahlkampfs wiederkehrendes gestalterisches Mittel der Jusos (vgl.
Abb. 1-4).“ (03 Bildinterpretation_Jusos: 48)

Während sich somit die Aussagen und Bildbeiträge der Jusos einschlägig der
Edukativen Strategie zuordnen lassen, ist das bei der Grünen Jugend nicht so
eindeutig möglich. Die Aussagen des ehemaligen Bundessprechers der Grünen
Jugend widersprechen sich mit den Erkenntnissen aus den Bildinterpretationen.
Während die ausgewählten Bildbeiträge der Grünen Jugend keine typischen
Merkmale der Edukativen Strategie aufweisen, betont der ehemalige
Bundessprecher der Grünen Jugend jedoch, dass das Selbstverständnis des
Jugendverbandes in der „(…) konsequenten Bildungsarbeit.“ (02
Interview_Grüne Jugend: 164) liegt. So möchte der Verband eben genau dort,
wo sich junge Menschen politisch bilden und informieren, ein entsprechendes
Angebot schaffen (vgl. 02 Interview_Grüne Jugend: 752 ff.). Instagram als ein
vergleichsweise neuer Ort der politischen Information, eignet sich also auch für
die Kommunikation bei Wählkämpfen, wobei er rät

Seite 66

„(…) kein so ein Politsprecher zu sein. Wobei ich glaube, dass hier nochmal verstärkt
darauf geachtet wird, dass man =ne e::infache, klare, direkt verständliche Sprache spricht,
die nicht mit irgendwelchen gestelzten Begriffen, irgendwelchen Abkürzungen,
irgendwelchen Worthülsen abtut, sondern halt
klar kommuniziert was Sache ist.“ (02
Interview_Grüne Jugend: 315 ff.)

So markiert der Interviewpartner der Grünen Jugend zwar die Intention von
informationsdichten und bildungspolitischen Beiträgen, jedoch konnten die
Merkmale der Edukativen Strategie und somit die Strategie an sich, nicht in den
Bildbeiträgen nachgewiesen werden.
6.2.2.) Emotionale Strategie
Der Edukativen Strategie gegensätzlich verhält sich die Emotionale Strategie.
Hier stehen weniger rational-argumentative und informative Schrift-Bild-Beiträge
im Fokus, sondern vornehmlich affektive und emotionale Empfindungen bei der
Bildbetrachtung. Es sollen durch Bildmotive und visuelle Gestaltungen, positive
(Glück, Zufriedenheit, Stolz, etc.) und/ oder negative Gefühle (Ängste, Vorurteile,
Traumata, etc.) bei den Betrachtenden ausgelöst werden, welche eine
beeinflussende oder gar manipulative Wirkung auf die Rezipierenden haben
können. Die Gegensätzlichkeit zur Edukativen Strategie schließt gleichzeitig eine
parallele Nutzung beider Strategien aus. So lässt sich bei den Bildbeiträgen der
Jusos (Bild 03 und Bild 04) aufgrund der dezidierten Nutzung der Edukativen
Strategie, keine Emotionale Strategie nachweisen. Anders verhält es sich bei
den beiden Bildbeiträgen der Grünen Jugend. Durch das Auslassen von Text im
Bild und mittels der sich ähnelnden Bildmotive von aktiv protestierenden

Bild 05: Grüne Jugend [Instagram], 24.09.2021

Bild 06: Grüne Jugend [Instagram], 28.08.21
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Menschen, wird die „(…) Dringlichkeit, Emotion und Bedeutungsschwere“ (05
Bildinterpretation_Grüne Jugend: 88) der Bildaussage und -Wirkung verstärkt.
In Bild 05 wird auch die Perspektivität, Szenische Choreografie, sowie das
Verhältnis von Schärfe-Unschärfe der Fokus auf den jungen Mann, der mit der
linken Hand ein Plakat in die Höhe hält, gelegt. Dieser hält zur akustischen
Unterstützung eines lautstarken Parols, Schreis bzw. Rufes, seine linke Hand vor
dem Mund. Parole und Schreie sind als „(…) gängige Aktion[en] auf
Demonstrationen (…)“ (05 Bildinterpretation_Grüne Jugend: 81) zu verstehen
und zeigen
„(…) Revolte und Protest [aus]. Emotionsgeladen wird den Gefühlen von Ungerechtigkeit,
Wut und Verzweiflung Luft gemacht. Die Schreienden und Protestierenden setzten sich
lautstark zur Wehr. Es wird eine politische Botschaft emotionsgeladenen und lautstark
herausgeschrien, ob mit vorgehaltener Hand, mit Megafon oder allein mit der Stimme. Die
Stimme und der Schrei als politisches Ausdrucksmittel hat den unbedingten Wille, sich
Gehör zu verschaffen und andere, gegnerische Stimmen zu übertönen.“ (05
BIldinterpretation_Grüne Jugend: 81)

Doch nicht nur die Gesten und Gefühle der Abgebildeten sind von zentraler
Bedeutung, sondern auch die, die bei den Rezipierenden ausgelöst werden.
Durch das Bildmotiv einer protestierenden Gruppe, sowie dem Fokus auf dem
rufenden, jungen Mann werden beim Betrachten Emotionen wie Ermutigung und
Ermächtigung (vgl. 05 Bildinterpretation_Grüne Jugend: 86) ausgelöst.
Beeindruckt und inspiriert von der abgebildeten Aktion, können insbesondere bei
Sympathisant*innen „(…) positive Gefühle wie Stolz und Selbstvertrauen
(…)“ (05 Bildinterpretation: 87) ausgelöst werden. Auch die in Bild 05 gewählte
Einstellungsgröße wirkt emotionalisierend. Nach den Erkenntnissen aus der
Kompositionsvariation,
„(…) suggeriert [die Nahaufnahme] den Betrachtenden persönliche Nähe und eine
Verbindung zu den Anwesenden im Bildmaterial. Die Emotionen der Demonstrierenden
werden durch die nahe Aufnahme besonders sichtbar und den Betrachtenden offenbart. Im
wesentlichen werden damit auch die Emotionen der Betrachtenden des Bildes
angesprochen und herausgefordert. Jene Art der Fotografie, die z.B. in politischer
Berichterstattung bei den weltweiten ‚Black Lives Matter‘-Demonstrationen zu tragen kam
(vgl. Abb. 5-7), involviert die Betrachtenden emotional und verbindet somit, eigentlich
außenstehende Betrachter*innen mit den abgebildeten Demonstrierenden auf affektiver
Ebene.“ (05 Bildinterpretation_Gruene Jugend: 82)

Aber auch der zweite ausgewählte Beitrag der Grünen Jugend wirkt einschlägig
auf der emotionalen Ebene. Bild 06 zeigt auf einem dicht bevölkerten Marktplatz
vier Kinder, welche je ein Plakat mit individuellen klima- und umweltschützenden
Aufschriften in die Höhe halten. Es sind Abbildungen von aktiv demonstrierenden
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Kindern die laut des ehemaligen Bundessprechers „(…) immer eine besondere
Ausdrucksstärke.“ (03 Interview_Jusos: 686 f.) genießen. Die Anwesenheit der
Kinder in Bild 06
„(…) dramatisieren und emotionalisieren (…) die politische Aussage des Bildes. (…) die
Betrachtenden werden emotional berührt und Gefühle von Bestürzung und Entsetzen
ausgelöst. Die Kinder, welche anstelle von Spaß und Spiel, auf der Straße selbstbemalte
und gebastelte Plakate tragen, lösen bei den Betrachtenden Mitgefühl, aber auch Ängste
aus.“ (06 Bildinterpretation_Grüne Jugend: 108).

Die affektive Absicht wird in Bild 06 durch die Perspektivität, jedoch
insbesondere durch die Standhaftigkeit der vier abgebildeten Kinder verstärkt.
Dabei bekommt das Foto
„(…), eine gefühlvolle und gleichzeitig persönliche Ebene. Der gerade und frontale Stand,
aber auch der direkte, ernsthafte Blick der Kinder wirken konfrontativ und fordernd. Die
Betrachtenden des Bildes werden von den Blicken der Kinder direkt adressiert und somit
auch emotional berührt. Der appellative Charakter der Kinder wird durch die Forderungen
auf ihren Plakaten verstärkt.“ (06 Bildinterpretation_Grüne Jugend: 109)

Den Bildmotiven und gestalterischen Mitteln der Grünen Jugend konträr, jedoch
ebenso emotionalisierend, sind die Bildbeiträge der Jungen Liberalen. Hier ist
die dramatisierende Wirkung der Bildmotive und Farbgestaltungen beider
Beiträge (Bild 01 und Bild 02) ausschlaggebend. So kennzeichnet die Bilder ein
schräg fließender Farbverlauf, der die gesamten Hintergrundbilder in Gelb,
Magneta und Cyan färbt. Die drei Farben sind nach Aussagen der ehemaligen
Pressesprecherin der Jungen Liberalen passend, da diese die im Verein
festgelegten „(…) Corporate Farben, die auch von der FDP sind.“ (01
Interview_JuLis: 347) darstellen. Gleichzeitig wird den Bildern durch den
kräftigen Farbverlauf in den Partei- und Vereinsfarben, eine gewisse Dramatik
und Emotionalität verliehen. Dabei bedienen die ausgewählten Bilder mit klimaund umweltpolitischen Schwerpunkt der Junge Liberale verschiedene
Emotionen. Bild 01, welches eine steinige und leblose Kohlegrube eines
Bergbaus zeigt, löst beim Betrachten negative Gefühle aus:
„Die Kolorierung des Fotos, das Bildmotiv, aber auch die Fotomontage von
verschiebenden Elementen im Bild selbst, verschärft die Dramatik des Dargestellten und
somit die Emotionen beim Betrachten des Bildes. Das Fotomotiv von Bild 01 der Junge
Liberale erinnert an eine Weltuntergangsszene, bei dem die dörre und ausgestorbene
Kohlegrube im Flammen aufzugehen scheint. Dadurch werden negative Gefühle wie
Unbehagen und Angst, sowie Assoziationen von Zerstörung, Krieg und Dystopie bei den
Betrachtenden des Bildes ausgelöst.“ (01 Bildinterpretation_JuLis: 15).

So weckt Bild 01 laut Kompositionsvariation zum einen Erinnerungen an „(…)
dystopische Motive aus Filmen und Videospielen.“ (01 Bildinterpretation_JuLis:
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11), zum anderen aber auch „(…) an das im Qualitätsjournalismus verwendete
Bildmaterial (…) [in] der Berichterstattung über den Krieg in Afghanistan
(…).“ (01 Bildinterpretation_JuLis: 11). Hingegen der einschlägigen Einseitigkeit
an negativen Emotionen, die durch Bild 01 ausgelöst werden, erzeugt Bild 02
vielfältigere Emotionen. Mit der Abbildung eines vor einem dichten
Wolkenhimmel fliegenden Passagierflugzeugs spielen die Junge Liberale mit
beiden Extremen. Es werden beim Rezipieren des Bildes sowohl negative, als
auch positive Gefühle ausgelöst:
„Unterstützt von dem Bildmotiv eines wolkenbedeckten Himmels und Flugzeugs, weckt
ersteres bei den Betrachtenden das träumerische Gefühl von unendlicher Weite und
Freiheit aus. Dies scheint vor der liberalen Grundeinstellung der Jugendorganisation und
Mutterpartei schlüssig (…). Das Flugzeug als Symbol der (Bewegungs-) Freiheit selbst,
aber auch seine Ausrichtung im Bild gen Kernforderung „1,5 GRAD-ZIEL“ vermitteln
Zielstrebigkeit und den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Dazu gegensätzlich, kann die
Kolorierung und das Motiv eines wolkenbedeckten Himmels auch dramatisierend wirken.
Der dichte Wolkenteppich in Gelb, Orangen und Magenta erinnert an Rauchwolken, die
durch ein Großfeuer in den Himmel emporstiegen. Fotografien von üppigen, rot-orangenen
Rauchwolken sind vor allem in der journalistischen Berichterstattung über, durch
Trockenheit ausgelöste flächendeckende Wald- und Landschaftsbrände bekannt. Diesen
dichten Wolkenteppich überdeckend, sticht das in Cyan eingefärbte Flugzeug als Ursache
des Übels hervor.“ (02 Bildinterpretation_JuLis: 32 f.)

Diese, durch die formale Komposition verursachte emotionalisierende Wirkung in
beiden Bildern lassen beim Betrachten eine einnehmende Wirkung in das
visuelle Narrativ der Bildmotive entstehen. Rezipierende des Bildes können sich
völlig in ihren Gefühlen und in der emotionalisierenden Darstellung und Narration
der Bilder verlieren. Diese Sogwirkung wird jedoch durch den plakativen Text in
beiden Bildern durchbrochen. Die Rezipierenden werden mittels der auf weißen,
geometrischen und geschrägten Balken gesetzten Textbeiträge, aus der
emotionalen Narration gerissen. Zwischen Klarheit und Geradlinigkeit der
Schriftzüge über die politische Positionierung der Junge Liberale und
gefühlsbetonter Gestaltung des Hintergrundbilds, entsteht somit ein visueller
Bruch. Text und Bild klaffen durch die planimetrische Anordnung der Texte, aber
auch der knalligen und fetzigen Schriftart und -farben (Parteifarben: Gelb,
Magenta, Cyan) weiter auseinander. Dies
„(…) beruht auf dem bewusst eingesetzten und dezidierten Gestaltungsmittel, dem
Verfremdungseffekt. Die Betrachtenden werden durch die im Bild 01 verteilten Textbeiträge
aus der Szene, aus der Handlung gerissen. Die Illusion tatsächlich vor einem
Kohlebergbau zu stehen wird dadurch demaskiert. Die Sogwirkung des visuellen und
emotionalen Eintauchens in das Geschehen wird durch die knalligen und fetzigen
Textbeiträge durchbrochen. Die Betrachtenden erwachen aus der visuellen Narration und
kehren in ihre Lebensrealität zurück. Diese gestalterische Absicht dient den Betrachtenden
dazu, einen gewissen Abstand, eine emotionale Distanz zu dem Abgebildet aufzubauen
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und eben jenes mit klaren Blick kritisch und bewusst zu hinterfragen. Die außerordentliche
Dramatik der Fotomontage wird also mittels des Verfremdungseffekts durchbrochen, das
Abgebildete kann sich dadurch in einem neuen Licht präsentieren.“ (01
Bildinterpretation_JuLis: 14)

Auch wenn in den beiden Bildbeiträgen der JuLis eine Text-Bild-Schere
beobachtet werden konnte, ist die affektive Wirkung und somit die verfolgte
Emotionale Strategie, aufgrund der starken Wirkung der Bildmotive und
-Gestaltung unbestreitbar. Trotzdem stehen die Ergebnisse aus den
Bildinterpretationen im Widerspruch zu den Aussagen der ehemaligen
Pressesprecherin der JuLis. Die Interviewpartnerin berichtet ausschließlich von
der Absicht, den Fokus auf politische Informationen und Forderungen gelegt zu
haben. Das Bild sei in der visuellen Wahlkampfkommunikation nebensächlich
und als „Beiwerk“ (01 Interview_JuLis: 583) zu verstehen. Eine Absicht zur
emotionalen Wirkung lässt sich aus dem Gespräch mit der Interviewpartnerin
nicht ableiten. Dennoch sprechen die Bildinterpretationen zu beiden Grafiken der
JuLis (Bild 01 und Bild 02) klar für die Verwendung der Emotionalen Strategie.

6.3.3.) Negativ-Strategie

Ebenso wie die Emotionale Strategie, zielt die Negativ-Strategie auf die affektive
Ebene der Bildwirkung ab. Zentral ist hierbei, dass politisch Kontrahierende im
Bildbeitrag angegriffen, oder sogar denunziert werden. Es gilt die gegnerische
Partei mit negativen Darstellungen und Charakterisierungen abzuwerten, und
negative Assoziationen im Gedächtnis der Rezipierenden zu verankern.
Gleichzeitig wird versucht Gegenteiliges im Bezug auf den Kommunizierenden
zu erreichen. Mit dem Gebrauch der Negativ-Strategie sollen also nicht nur
einzelne Gegner*innen angegriffen, sondern auch die Persönlichkeit und der
Charakter der kommunizierenden Partei und der*des Politiker*in positiv
hervorgehoben werden. Vergleichende Narrative von Gut und Böse evozieren so
Gefühle und lenken diese in eine vorbestimmte Richtung. Mit klassischen,
visuellen Gegenüberstellungen und zweigeteilten Bildern kann die NegativStrategie zum Ausdruck gebracht werden. Auch wenn sich eine Zweiteilung in
dem Bildrepertoire der Jusos wiederfindet, ist diese nicht als eine Gut-BöseGegenüberstellung von Kandidierenden und Kontrahierenden zu verstehen. In
Bild 03 äußert sich die Negativ-Strategie ausschließlich beim Text im Bild. So
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nimmt selbst im Foto ein handbeschriftetes Demo-Plakat mit der Aufschrift
„KEINE ZEIT FÜR LASCHE(T) KLIMAPOLITIK“ den Großteil der linken Bildhälfte
ein. Mit Wortwitz kritisieren und demonstrieren die Jusos-Sympathisant*innen
gegen die Klima- und Umweltpolitik der ehemaligen Regierungsparteien CDU/
CSU. Der Interviewpartner der Jusos beschreibt bei der Betrachtung des Bildes:
„Wir sind Teil der Leute, die auf die Straße gehen und wir sind Teil der Leute, die vor allem
den konservativen Part in der Regierung kritisiert. Ohne da zu vo::rsichtig zu sein auf der
einen Seite. Das muss nicht diplomatisch ausgedrückt werden.“ (03 Interview_Jusos: 675
ff.)

Die ausdrückliche, dennoch moderate Kritik ist nach Aussagen des ehemaligen
Beauftragten für Onlinekommunikation für die Jusos ein Anliegen im Wahlkampf
gewesen. Es soll in der gesamten Onlinekommunikation darum gehen, dass
nicht so „drauf gehauen" (03 Interview_Jusos: 611) wird und mit Worten oder
gestalterischen Mitteln nicht zu reisserisch umzugehen. Eine beabsichtigt
„seriöse“ (03 Interview_Jusos: 792) Kritik an der klima- und Umweltpolitik der
Union wird in Bild 03 erneut in der rechten Bildhälfte aufgegriffen. Hier wird der
negativ konnotierte Ausdruck „WEITER SO MIT KLIMAKRISE“ mit der Union als
Regierungspartei und eine positiv betonte „KLIMANEUTRALE ZUKUNFT“ ohne
die Union in der Regierung betont. Unterstützt von der Perspektivität, der
Planimetrie und der farblichen Gestaltung der Textbeiträge, ist hier der
Mittelpunkt der strategischen Kommunikation,
„[d]er entschiedene Angriff auf die ehemalige Regierungsparteien CDU/ CSU (…). Mit
hochgehaltenem Plakat und denunzierenden Wortwitz protestieren die im Foto
abgebildeten Menschen und folglich Juso-Sympathisant*innen lautstark gegen die
Klimapolitik der Union. Dabei lenkt die Jugendorganisation den Blick in unterschiedliche
Bild- und Zeitebenen. (…) Die Jugendorganisation ist auch hier kompositorisch klar und
vereint die negativen und unheilvollen Merkmale der CDU/ CSU („LASCHE(T)
KLIMAPOLITIK“, „KLIMAKRISE“) farblich, als auch planimetrisch. Wohingegen der positive
Blick in die Zukunft mit der SPD und den Jusos in (farblich) auffälliger Trennung von der
Politik der nunmehr ehemaligen Regierungspartei, versprochen wird („KLIMANEUTRALE
ZUKUNFT“, „KLIMA“, „JUSOS“).“ (03 Bildinterpretation_Jusos: 49).

In Bild 04 hingegen äußern sich die Jusos in deutlich subtilerer Form kritisch
gegenüber der ehemaligen Regierungspartei. In dem in der linken Bildhälfte
abgedruckte Zitat von Jessica Rosenthal: „IN ZENTRALEN GERECHTIGKEITSUND KLIMAFRAGEN TÄTE ROT-ROT-GRÜN DEUTSCHLAND GUT“ schließt
die Juso-Bundesvorsitzende ein Regierungsbündnis mit der Union aus. Sie
kritisiert indirekt die Klima- und Umweltpolitik der CDU/ CSU und positioniert sich
klar gegen die Ansichten und Vorhaben der Parteien. Zudem äußert sie sich
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aktiv und positiv gegenüber einer möglichen Dreier-Koalition der SPD mit der Die
Linke und den Grünen, wobei während des Bundestagswahlkampfs 2021
„[d]as übergeordnete kommunikationsstrategische Ziel der Jusos [ist], die Union in die
Opposition zu drängen. Dies ist sowohl auf den Vergleichsbildern, als auch indirekt in Bild
04, auf inhaltlicher als auch visueller Ebene vereint. Im Gegensatz zu den Vergleichsbilder
benutzt Jessica Rosenthal in ihrer Aussage nicht plakativ das Negative Campaigning, um
ihre Partei in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Dennoch plädiert sie für den
Ausschluss jener Partei (…) “ (04 Bildinterpretation_Jusos: 67 f.)

Doch nicht nur die Jusos, auch die Grüne Jugend macht von der Strategie, die
politisch Kontrahierenden zu kritisieren oder anzugreifen Gebrauch. So betont
der ehemalige Bundessprecher der Grünen Jugend bei der Betrachtung des in
Bild 05 abgebildeten Protestplakats mit der Aufschrift „MOORE RENATURIEREN
CDU ABSERVIEREN“: „Gleichzeitig transportiert das Bild ganz gut, die Botschaft
die schon in dem Bild steht. Einerseits ein Angriff auf den politischen Gegner,
anderseits eine eigene Forderung.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 614 ff.). Auch
die dokumentartische Interpretation, die das Bild einer protestierenden
Menschengruppe analysiert, kommt zu dem Schluss:
„Das Abbilden eines Protests ist in Anbetracht der visuellen Wahlkampfstrategie zentral.
Das Aufbegehren, der politische Ungehorsam gegen bestehende Konventionen, sowie
konservative und veraltete (Umwelt-) Politik steht hier im Fokus des Bildmotivs. Eine neue
junge, aufstrebende Generation wehrt sich gegen eine veraltete und unzeitgemäße,
politische Generation und Politik. (…) Das Plakat des blondgelockten jungen Mannes
offenbart und kritisiert den Gegner, die ehemalige Regierungspartei CDU.“ (05
Bildinterpretation_Grüne Jugend: 87)

Auch wenn in Bild 05 der Grünen Jugend, Bild 03 und Bild 04 der Jusos der*die
politische Kontrahent*in nicht explizit verunglimpft wird, finden sich in den Bildern
dezidierte Angriffe auf die ehemaligen Regierungsparteien CDU/ CSU wieder.
Dieser Angriff äußert sich innerhalb der ausgewählten Beispielbilder aller
Jugendorganisationen zum einen in der offenen, zum anderen in der indirekten
Kritik der Klima- und Umweltpolitik der Union. Es war das entschiedene Ziel
beider Jugendverbände mit ihrer Wahlkampfkommunikation ein negatives Bild
der Union zu zeichnen, um so die ehemalige Regierungspartei in die Opposition
zu drängen. Der ehemalige Bundessprecher der Grünen Jugend berichtet von
dem Verbandsziel:
„Einfach das wir es halt schaffen, dass eine Mehrheit daran glaubt, dass es möglich ist die
Union in die Opposition zu schicken. (…) Also, dass sich in unserer Zielgruppe überhaupt
der Gla::ube entsteht, dass es überhaupt mö::glich ist, dass man die auch abwählen und
in die Opposition schicken kann. (…) Das gehört halt auch dazu, dass man dieses Thema
permanent bespielt und die Menschen motiviert daran glauben zu lassem, dass das eine
Option ist und dass es sich lohnt dafür einzusetzen. (02 Interview_Grüne Jugend: 633 ff.)
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6.3.4.) Ermächtigungsstrategie

Spätestens während der tiefergehenden Analyse der Bildbeiträge und
Auswertung der Interviews wird deutlich, dass die drei thematischen
Bildstrategien von Marion G. Müller (1997) für die Beschreibung und Einteilung
der Bildbeiträge der drei Jugendorganisationen nicht ausreichen. So konnte nach
genauer Betrachtung des Erhebungsmaterials, zwei weitere thematische
Bildstrategien der Jugendorganisationen während des Bundestagswahlkampfs
2021, induktiv herausgefiltert werden. Die erste erschlossene

Strategie, die

Ermächtigungsstrategie rührt von der häufigen und sich wiederholenden
Nutzung des Bildmotivs einer demonstrierenden Menschengruppe. Sei es im
Bild 03 der Jusos, oder in den Beiträgen Bild 05 und Bild 06 der Grünen Jugend,
das visuelle Aufgreifen von protestierenden, jungen Menschen ist ein auffällig
häufig genutztes und auf die affektive Ebene zielendes Bildmotiv. Bilder von
Protestgruppen zeigen, dass sich die abgebildeten Menschen ihrer politischen
Stimme und Handlungsfähigkeit ermächtigen. Der Straßenprotest ermöglicht
jungen Erwachsenen, als auch nicht wahlberechtigten Minderjährigen sich ihrer
Mündigkeit zu bedienen, politisch zu positionieren und öffentlich zu präsentieren.
Selbstbestimmt und -ermächtigt nehmen sie ihr Recht auf freie
Meinungsäußerung und Versammlung in die Hand, werden aktiv und so zu einer
ernstzunehmenden Stimme in der Gesellschaft. Die Ermächtigungsstrategie
kann demnach positive Empfindungen wie (Selbst-) Bestärkung und Ermutigung
auslösen und sich gleichzeitig in einer politischen Selbstbestimmung und
mobilisierenden Wirkung äußern. So hält die Bildinterpretation zu der
Protestabbildung und dem Vereinssymbol in Bild 03 der Jusos fest:
„Um ihrer politischen Ermächtigung, Entschlossenheit und ihrem Kämpfergeist Ausdruck
zu verleihen, wählt die Jugendorganisation ein Foto einer demonstrierenden Gruppe als
identitätsstiftendes und emotionalisierendes Bildmotiv. (…) Die Jugend auf der Straße
ermächtigt sich ihrer politischen Stimme, Handlungsfähigkeit und Wirkungskraft. Die rote
Rose als bekanntes und von der SPD und den Jusos verwendetes Symbol der
aufbegehrenden Arbeiter*innen und Sozialist*innen, vermittelt Entschlossenheit, Stärke,
aber auch Gerechtigkeit und Kämpfergeist. In diesem Zusammenhang ist die politische
Kraft und Macht der jungen Generation gemeint.“ (03 Bildinterpretation_Jusos: 50)

Die Absicht hinter dieser Bildauswahl liegt also in dem ermächtigenden,
identitäts- und zugehörigkeitsstiftenden Effekts bei der Betrachtung der Bilder.
Die Abgebildeten, meist Sympathisant*innen oder Mitglieder der
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Jugendverbände verkörpern zum Großteil auch die Zielgruppe der
Jugendorganisationen, sowie die Rezipierenden der Bildbeiträge bei Instagram.
So erhöhen diese Bilder zum einen das Potential zur Identifikation mit den
Abgebildeten, Politikmachenden und mit dem Verein, zum anderen den Wille
und die Dringlichkeit aktiv zu werden. Die Bilder von jungen Menschen für junge
Menschen, lösen bei Jung- und Erstwähler*innen und Heranwachsenden eben
bestärkende Gefühle, wie (Selbst-) Ermächtigung, Selbstbewusstsein und
Bekräftigung in der politischen Meinungsäußerung aus. So formuliert der
ehemalige Bundessprecher der Grünen Jugend die Wichtigkeit und den
Anspruch ihrer Kommunikation darin „(…) wi::rklich massenhaft junge Menschen
zu organisieren und zu aktivieren und diese zu ermächtigen. Ich denke darum
geht es immer ganz krass.“ (02 Interview_Grüne Jugend: 519 ff.). Zudem betont
er, dass es für den Jugendverband von zentraler Bedeutung sei, jungen
Menschen den „(…) Hebel in die Hand zu geben.“ (02 Interview_Grüne Jugend:
523). Diese Absicht vermittelt sich auch visuell und gestalterisch in den
Bildbeiträgen auf Instagram. Durch die Rekonstruktion der formalen Komposition
von Bild 05, kommt die ikonisch-ikonologischen Gesamtinterpretation zu dem
Schluss:
„Das Zugehörigkeitsgefühl bestärkend, wirkt auch die gewählte Einstellungsgröße der
Nahaufnahme und der Bildausschnitt. Beides vermittelt den Betrachtenden und
Adressierten des Bildes, räumliche und politische Nähe. Der Eindruck mitten im
Geschehen und selbst Teil der Demonstration zu sein, wirkt solidarisierend,
emotionalisierend und stärkt gleichzeitig das Zugehörigkeitsgefühl. (…) Somit wirkt das
Foto von jungen Menschen für junge Menschen nicht nur ermächtigend, sondern auch
identitätsstiftend und dient zur Identifikation mit den abgebildeten Aktivist*innen.“ (05
Bildinterpretation_Grüne Jugend: 86).

Die Ermächtigungsstrategie äußert sich jedoch nicht nur in der Abbildung von
Protestgruppen. Auch direkte Ansprachen und Wahlaufforderungen in den
Bildbeiträgen der Jusos und der Junge Liberale haben eine ermächtigende
Absicht und Wirkung gemein. So hält der ehemalige Beauftragte für
Onlinekommunikation der Jusos in dem Interview fest, dass in der visuellen
Kommunikation auf Instagram „(…) natürlich auch Mobilisierung wichtig [ist]
irgendwie: „Geh wählen!“, Appelle halt °einfach°.“ (03 Interview_Jusos: 518 f.).
Auch bei den Bildbeiträgen lässt sich die direkte Ansprache von Erst- und
Jungwähler*innen bereits im Bundestagswahlslogan beobachten. Der Slogan
„ZUKUNFT MACHEN. MIT DIR.“ findet sich auf beiden Beiträgen (Bild 04 und
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Bild 05) wieder. So wählten die Jusos bei der unmittelbaren Adressierung der
Zielgruppe das „DIR“ und damit eine kollegiale und ebenbürtige Ansprache.
Gleichzeitig richten sie den Blick bewusst in die Zukunft, welche sich mit dem
Engagement und einer Stimmabgabe der Rezipierenden gestalten lässt. Dieser
ermächtigende und vielversprechend hoffnungsvolle Blick in die Zukunft bestärkt
und aktiviert die Betrachtenden zu einer Stimmabgabe am Wahltag. Gleichzeitig
verdeutlicht der Slogan die große Bedeutung der Stimme eines jeden Einzelnen,
bei der Gestaltung der Zukunft. Die Bedeutungsschwere und Handlungskraft
junger Menschen wird somit betont. Auch die Junge Liberale platziert in ihren
Bildbeiträgen während der heißen Wahlkampfphase „(…) bei der Kampagne
überall (…)“ (01 Interview_JuLis: 560) einen grafisch designten „Call to ActionButton“ (ebd.: 554 f.). Dieser formuliert mit dem Spruch „FDP wählen!“ eine
unmittelbare und deutliche Wahlaufforderung. Die klare Sprache hat jedoch nicht
nur allein einen appellativen Charakter, sondern vermittelt ebenso das Gefühl
von politischer Handlungsfähigkeit und Entscheidungskraft. Diese Wirkung als
Teil der Ermächtigungsstrategie wird ebenfalls durch die direkte Ansprache mit
dem großgeschriebenen „Du“ in den Beiträgen verstärkt. So betont die
ehemalige Pressesprecherin der Junge Liberale, dass sich der Jugendverband
bei ihrer Kommunikation
„(…) auf das großgeschriebene Du geeinigt [hat]. Das geht zwar natürlich nicht in jedem
Format immer auf, aber wir versuchen immer das Du zu nehmen. Weil es eben um den
Lesenden in dem Moment ge:ht. Den wollen wir erreichen. So nach dem Motto: „Ok, das
ist unser Impact, wenn Du uns wählst für dein Leben.“. (01 Interview_JuLis: 300 ff.)

Die direkte Adressierung der Rezipierenden wirkt also nicht nur aktivierend und
auffordernd, sondern auch bestärkend. Es vermittelt der Zielgruppe von Erstund Jungwähler*innen das Gefühl mit ihrer Stimme wahrhaftig etwas bewirken
zu können.
6.3.5.) Egalität-Strategie
Die zweite aus dem Bildmaterial und den Interviews induktiv erschlossene
Bildstrategie ist eine, die Gleichwertigkeit und Ebenbürtigkeit zwischen den
politikmachenden Vereinsmitgliedern und den Rezipierenden der Bildbeiträge
vermittelt. Dabei zielen die Bilder darauf ab, den Rezipierenden und
entsprechend auch der Zielgruppe auf Augenhöhe gegenüber zu treten. Mit der
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Egalität-Strategie möchten die Jugendverbände die soziale und politische
Gleichheit der Politikmachenden und der Politik- und Bildrezipierenden betonen.
Dies gelingt nach den Aussagen des ehemaligen Beauftragen für OnlineKommunikation der Jusos mit einer durchdachten Bildauswahl, die „(…) den
Blick junger Leute zeigen“ (03 Interview_Jusos: 380). Den Jusos sei es in der
heißen Wahlkampfphase ein besonderes Anliegen gewesen, mit dem visuellen
Onlineauftritt bei Instagram „(…) einfach Lebensrealität ab[zu]bilden und ni:cht
ge:ste::llt oder ho:::chglanzhaft.“ (ebd.: 382 f.) zu wirken. Die Abbildung der
authentischen Lebensrealität junger Menschen, aber auch die Abbildung genau
jener Menschen, die mit der Wahlkampfkommunikation angesprochen werden
sollen, steht bei der Egalität-Strategie im Fokus. Sie setzt sich also zum Ziel,
dass sich die Rezipierenden in den Bildbeiträgen der Jugendverbände
wiederkennen. Sei es das Alter der Abgebildeten, die Kleidung oder Handlungen,
die Identifikation der Betrachtenden mit den abgeblieben Menschen im Bild steht
im Vordergrund. Dies sei aus Sicht des ehemaligen Bundessprecher der Grünen
Jugend deswegen so wichtig, da die Rezipierenden und die Zielgruppen so
besser mit dem Jugendverband „relaten“ (02 Interview_Grüne Jugend: 306)
können. Er betont:
„Ich glaub das ist eh bei allen drei Zielgruppen so, Menschen müssen halt das Gefühl
haben: „Aha, hier sind Menschen so wie ich, die hier aktiv sind. Mit denen kann ich mich
identifizieren. Die sind sozusagen normal, ohne Hürde und auf Augenhöhe.“ (02
Interview_Grüne Jugend: 328 ff.)

Auch die ehemalige Pressesprecherin der JuLis betont entschieden, dass bei
der Bildauswahl der Fokus auf Abbildungen mit jungen Menschen lag. Diese
sollten sich der Zielgruppe der JuLis äußerlich ähneln (vgl. 01 Interview_JuLis:
383 ff.):
„U:nd wir gucken natürlich, dass die Menschen die abgebildet sind so aussehen, wie
unsere Zielgruppe. Also (wie) wir uns unsere Zielgruppe auch vorstellen. Einerseits divers
natürlich. Wir achten aber eben auch auf die Kleidung. Also nicht nur Leute im Anzug,
sondern halt auch da zu gucken, dass das passt. Genau, das war uns wichtig.“ (01
Interview_JuLis: 385)

Auch wenn sich diese Aussage der ehemaligen Pressesprecherin der JuLis,
gerade nicht in den für diese Forschungsarbeit ausgewählten Bildbeiträgen
übertragen lässt, häufen sich in den Darstellungen und Ausführungen der
anderen zwei Jugendverbände, Abbildungen von jungen Menschen. Dies ist
besonders in Bild 03 der Jusos, sowie in Bild 05 und Bild 06 der Grünen Jugend,
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durch das Bildmotiv einer protestierenden Menschengruppe, ersichtlich. In
Anbetracht der Egalität-Strategie ist jenes Bildmotiv von Bedeutung, da der
Protest von und mit jungen Menschen eine gemeinschaftsstärkende Wirkung
hat. Mit der Abbildung junger, protestierender Menschen, die sowohl die
Rezipierenden, als auch die Vereinsmitglieder darstellen, schaffen die
Jugendverbände eine Strategie durch die ein Gefühl von kollegialem
Zusammenhalt evoziert wird. Dabei wird „(…) Nähe und ein Wir-Gefühl
[suggeriert], sodass der Eindruck entsteht, dass das Wir in- und außerhalb des
Bildes gegen das Andere, das Außen kämpft. “ (05 Bildinterpretation_Grüne
Jugend: 88). Diese kollegiale und identitätsstiftende Wirkung von Protestbildern,
wird insbesondere mit der formalen Komposition der Perspektivität und
Einstellungsgröße verstärkt. „Auf Augenhöhe mit den jungen Menschen (…)“ (03
Bildinterpretation_Jusos: 45) und durch Nahaufnahmen scheinen die
Betrachtenden in die Szenerie einer Demonstration hineinzogen zu werden. Die
durch die gestalterischen Mittel erzeugte Illusion verstärkt gleichzeitig die
Wirkung von positiven Gefühlen.
„Jene visuelle Darstellung und Inszenierung von politischer Alltäglichkeit suggeriert den
Betrachtenden des Bildes Transparenz, Ebenbürtigkeit, aber auch Menschlichkeit. Es
vermittelt eine freundschaftliche Begegnung auf Augenhöhe und löst ein Gefühl von
Kameradschaft und Zugehörigkeit aus. (…) Das Kameradschafts-Gefühl bestärkend, wirkt
auch die gewählte Einstellungsgröße und der Bildausschnitt. Beides vermittelt den
Betrachtenden und Adressierten des Bildes, räumliche, soziale und politische Nähe. Der
Eindruck mitten im Geschehen und Teil der Demonstration selbst zu sein, wirkt
solidarisierend, emotionalisierend, aber auch identitätsstiftend. Dies ist umso
wirkungsvoller, da die Abgebildeten im Foto, sowie die Adressant*innengruppe des Bildes
vermutlich ähnliche soziodemografische Merkmale teilen.“ (05 Bildinterpretation_Grüne
Jugend: 86)

In der visuellen Darstellung von demonstrierenden Vereins-Sympathisant*innen
und Mitgliedern, betont der ehemalige Beauftragte für Online-Kommunikation der
Jusos in dem Interview insbesondere die hohe Bedeutung von Authentizität. Die
Abbildung von protestierenden, junge Menschen soll:
„(…) hoffentlich nicht anbiedernd [wirken]. Jusos sind auf Demos, das ist einfach so.
@(.)@ Das ist sozusagen unsere Hoffnung bei unserer Bildsprache gewesen, also:
„Ne::hmt uns bitte ab, dass wir auch das Leben leben, über das wir reden!“. Wir sind nicht
irgendwo abgehoben, vierzig Jahre alt und in irgen=nem Büro. Sondern wir sind Teil der
Leute für die wir hier Politik machen wollen und auch Teil des Lebens. Ich glaube dass ist
eben die Hoffnung bei dieser Art auch gewesen, zu zeigen: „Hey, wir sind dabei!“.“ (03
Interview_Jusos: 691 ff.)

Die hohe Bedeutung von Authentizität, sowie die Abbildung von der sozialen und
politischen Gleichheit und Nähe zwischen Politikmachenden und Politik- und

Seite 78

Bildrezipierenden, wird in dem Interview des Juso-Mitglieds erneut am Ende des
Interviews aufgegriffen. In Bezug auf Bild 03 betont er:
„Mi::r ist nur aufgefallen und das möchte ich verstärken, als wir vorhin über das Bild mit
dem Plakat sprachen, dass die Kommunikation auf Augenhöhe mit der Sprache an sich,
aber auch mit der Bildsprache, sehr wichtig ist. Also einfach nah an den Leuten und
unserer Zielgruppe aus Achtzehn bis Dreißigjährigen dran zu sein. Das scheint mir schon
nochmal wichtig herauszustellen." (03 Interview_Jusos: 931 ff.)

Das dezidierte Ziel sei es also, die im Bild Abgebildeten, den Verein und die
Kandidierenden als normal und gewöhnlich darzustellen und somit die Gleichheit
dieser mit den Bildrezipierenden zu betonen. Die Dringlichkeit der Jusos auf
Augenhöhe und mit Glaubwürdigkeit visuell zu kommunizieren, äußert sich im
Interview auch bei der Besprechung des Betrags Bild 04. In der zweigeteilten
Kachel in der sich in der rechten Bildhälfte ein Pressefoto der
Bundesvorsitzenden Jessica Rosenthal wiederfindet, lauert nämlich
„[d]ie Gefahr (…) dass das mit der Augenhöhe verloren geht. Dass man eben so denkt:
„Na ja ((Schmunzelt)), sie ist schon diejenige die Politik macht:“. (…) es ist vielleicht schon
zwei Zacken zu seriös das Bild oder es hätte vielleicht auch ein T-Shirt getan. @(.)@ Es
sollte aber nicht aussehen wie so=n Hochglanz Magazin und wir stellen irgendeine
Situation dar oder so was (03 Interview_Jusos: 794 ff.).

Auch die dokumentarische Bildinterpretation zu Bild 04 hält bezüglich des Fotos
von Jessica Rosenthal die feine Linie zwischen Seriosität und Lockerheit,
zwischen Inszenierung und Natürlichkeit bei der Rekonstruktion der
Perspektivität fest. Der unbedingte Wille einer ebenbürtigen, kollegialen
Kommunikation steht hier im Spannungsverhältnis mit der letztendlichen
Umsetzung:
„Das Foto kennzeichnet eine Frontalansicht, bei dem die Betrachtenden auf der selben
Höhe mit der seriösen Politikerin sind. Dies vermittelt zum einen Ebenbürtigkeit, aber auch
Nahbarkeit. Die gewählte Perspektive möchte also Jessica Rosenthal als eine kompetente
und ernstzunehmende Politikerin auf Augenhöhe darstellen. Der direkte, entschlossene
und freundliche Blick der Politikerin spricht die Betrachtenden unmittelbar an. Die gewählte
Einstellungsgröße der Totalen, erfasst die Politikerin in ihrer körperlichen Gänze, wodurch
sich die Betrachtenden einen umfassenden Eindruck von der Kleidung und Pose der
Politikerin machen können. Angelehnt an den Kontrapost, steht diese symbolisch für das
Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Seriosität und Gelassenheit.“ (04
Bildinterpretation_Jusos: 62)

Doch sind es nicht die visuellen Darstellungen von Menschen allein, an denen
sich die Egalität-Strategie deutlich machen lässt. Auch sprachlich wurde die
Nähe und Ebenbürtigkeit zu den Rezipierenden von den Jugendverbänden auf
den Bildbeiträgen betont. So war es den JuLis ein Anliegen ihr Konzept des
Klima- und Umweltschutzes „(…) aus jugendpolitischer Sicht dann auch
einfacher zu erklären, weil es ja auch ein bisschen verkopft ist.“ (01
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Interview_JuLis: 226 f.). Insbesondere das „großgeschriebene Du“ kommt in den
Kampagnenbeiträgen der Egalität-Stratgegie zu Gute. Durch die pronominale
Anredeform „Du“ wird die Kommunikation auf eine vertraute, freundschaftliche
und vor allem ebenbürtige Ebene verschoben. Auch der Grünen Jugend war es
ein Anliegen bei der Sprache
„(…) kein so ein Politsprecher zu sein. Wobei ich glaube, dass hier nochmal verstärkt
darauf geachtet wird, dass man =ne e::infache, klare, direkt verständliche Sprache spricht,
die nicht mit irgendwelchen gestelzten Begriffen, irgendwelchen Abkürzungen,
irgendwelchen Worthülsen abtut, sondern halt klar kommuniziert was Sache ist.“ (02
Interview_Grüne Jugend: 315 ff.).

Sei es also mithilfe der Anrede, Wortwahl und Sprache der Texte oder der
Bildmotivwahl, es bedienen sich alle drei Jugendorganisationen der EgalitätStrategie in unterschiedlicher, jedoch sich ähnelnder Weise.

7.) Diskussion und Ausblick
Bereits in der wissenschaftlichen Lückenhaftigkeit, aber auch der Aktualität des
Themas begründet, ist die explorative Erforschung der visuellen
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen auf Instagram
ein vielversprechendes Forschungsfeld. Dies hat nicht nur die Ausarbeitung des
aktuellen Forschungsstands und der Theorien gezeigt, sondern auch die
Ergebnisse der vorliegenden qualitativen Studie. Nach der umfangreichen
Ergebnispräsentation wird nun mit Rückschlüssen aus dem erarbeiteten
Forschungsstand und der theoretischen Anbindung, eine Diskussion und ein
abschließendes Fazit formuliert. Dafür werden die zentralen Ergebnisse, die
entlang der Merkmale der Postmodernen Wahlkampfkommunikation von Pippa
Norris und der Bildstrategien von Marion G. Müller erarbeitet wurden, kombiniert
und zusammengefasst. Gleichzeitig werden in diesem Kapitel Limitationen der
Studie aufgezeigt, die Forschungsethik besprochen, sowie ein weitreichender
Ausblick für Anschlussstudien gegeben.
Die vorliegende Masterarbeit hat anhand der Analyse von insgesamt sechs,
während der heißen Wahlkampfphase auf Instagram veröffentlichten
Bildbeiträgen der Jusos, JuLis, Grünen Jugend und daran anschließenden
Expert*inneninterviews mit den zum Bundestagswahlkampf 2021
verantwortlichen Vereinsmitgliedern der Social Media-Kommunikation, erste
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fundierte Einblicke in das Forschungsfeld gegeben. So konnten einige Merkmale
eines postmodernen Kampagnenstils auf technologischer, organisatorischer und
inhaltlicher Ebene bestätigt und gleichzeitig die Forschungserkenntnisse aus
vorangegangenen Studien über die Bedeutung und Beliebtheit Instagrams für
politisch Agierende und Kommunizierende gestützt werden (vgl. Eckerl/ Hahn
2018; Muñoz/ Toner 2017; Filimonov/ Russmann/ Sevnsson 2016; Russmann/
Svensson 2017; Bernhardt/ Liebhart 2017). Bei Jugendorganisationen im
Speziellen lässt sich durch einen Vergleich mit den Forschungsergebnissen von
Johann et al. (2018), ein Wechsel der favorisierten Social Media-Plattformen
beobachten. Während zur Bundestagswahl 2017 Facebook die „(…)
unumstritten (…) wichtigste Plattform (…)“ (Johann et al. 2018: 151) für die
Wahlkampfkommunikation war, läuft vier Jahre später der Bilderdienst Instagram
dieser Plattform den Rang ab. So lässt sich im Bezug darauf und im Sinne der
ersten Forschungsfrage
FF1: „Welche Bedeutung hat Instagram als Werkzeug politischer und visueller
(Wahlkampf-) Kommunikation für politischen Jugendorganisationen?“
festhalten, dass Instagram während des Bundestagswahlkampfs 2021 bei allen
drei Jugendorganisationen „das Medium“ (01 Interview_JuLis: 325) schlechthin
war. Sie fokussieren sich einvernehmlich und einschlägig auf den Bilderdienst
und heben die Vorteile der visuellen Kommunikationsmöglichkeiten hervor.
Gleichzeitig und das betonen auch die Interviewpartner*innen, muss hier auf die
Schnelllebigkeit, sowie den unvorhersehbaren Wandel an

und in sozialen

Netzwerken und Kommunikationstrends verwiesen werden (vgl. 01
Interview_JuLis: 712 f.; 02 Interview_Grüne Jugend: 792 ff.). Die aktuelle
Relevanz des Bilderdiensts als zentrale Plattform in dem sehr bedeutsamen
Online-Wahlkampf, wird in den drei Interviews einheitlich, explizit und direkt
artikuliert. Auch in der medienspezifischen, langfristig geplanten und minuziös
durchdachten, visuellen Gestaltung äußert sich die Relevanz des Netzwerks.
Während die Jusos und die Grüne Jugend bereits 2017, wie 2021 einen
langfristigen und strukturierten Planungsprozess vorweisen konnten (vgl. Johann
et al. 2018: 152), vermerken die JuLis erst angesichts ihres Online-Wahlkampfs
zur Bundestagswahl 2021 die Vorprodukten und langfristige Planung ihrer
Beiträge (vgl. 01 Interview_JuLis: 114 ff.). Eine durchdachte Planung und

Seite 81

Durchführung der kommunikativen Strategien verbindet also seit der
Bundestagswahl vergangenen Jahres, alle drei Jugendverbände. So kann an
den Aussagen der Interviewpartner*innen, sowie anhand den bereits 2018 von
Johann et al. herausgearbeiteten Strategien (vgl. Johann et al. 2018: 153 ff.), die
von Filimonov et al. (2016) in Frage gestellte Funktion Instagrams als
strategisches Kommunikationsmittel, nunmehr auch im Bezug auf politische
Jugendorganisationen ausgehebelt werden. Die (1) Gewinnung von
Unterstützer*innen, (2) ein medienspezifisch angepasster Sprachstil, sowie (3)
eine nutzerfreundliche Gestaltung (vgl. Johann et al. 2018: 153 ff.) waren auch in
der strategischen Online-Wahlkampfkommunikation 2021 von tragender
Relevanz. Insbesondere die Strategie eines angepassten, nutzerfreundlichen
Sprachstils mit einer direkten und gezielten Ansprache erfuhr im Wahlkampf
2017 und 2021 nicht nur bei den JuLis (vgl. ebd.: 156), sondern auch bei den
Jusos und der Grünen Jugend eine zentrale Bedeutung.
All jene Ergebnisse basieren auf der Analyse und Auswertung der
Expert*inneninterviews, welche unter Berücksichtigung der Forschungsethik und
Einhaltung der Standards einer guten, qualitativen Forschung durchgeführt
wurden. Um die ethische Verantwortung in allen Forschungsaktivitäten zu
gewährleisten, wurden in der vorliegenden Arbeit die ethischen Richtlinien des
Instituts der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien,
beachtet (vgl. Guidelines for Ethical Research 2019: publizistik.univie.ac.at). Bei
den Interviews mit den Expert*innen wurden alle sechs Prinzipien - (1)
Minimierung des Risikos von Schäden, (2) Schutz der Anonymität und
Vertraulichkeit, (3) Respekt für die Teilnehmenden, (4) Freiwillig informierte
Zustimmung und das Recht auf Rücktritt, (5) Unabhängigkeit, (6)
Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern (vgl. ebd.: 4) - im höchst
möglichen Maße berücksichtigt. An dieser Stelle ist auf die Limitation der
explorativen Studie zu verweisen, die nie vollends unabhängig und frei von dem
Einfluss der forschenden Person sein kann. Sei es bei der Formulierung der
Interviewfragen, der Interviewsituation, der Auswahl der zitierten Interviewstellen,
oder der Bildauswahl und -interpretation, die Forschung und ihre Ergebnisse
können nicht vollends unabhängig von der Beeinflussung und Bearbeitung der
Forscherin betrachtet werden. Dennoch wurde sich größtmöglicher

Seite 82

Unabhängigkeit und (politischer) Neutralität bemüht. Im Hinblick auf das
verwendete Bildmaterial, berücksichtigte die Forschung die Wahrung und
Verschleierung der Identität von abgebildeten Personen, die nicht erwarteten
fotografiert oder auf der Plattform veröffentlicht zu werden (vgl. ebd.: 12). Dies
kommt bei Bild 03 der Jusos, Bild 05 und Bild 06 der Grünen Jugend zu Tragen,
die Gesichter der abgebildeten Personen wurden mit einem
Bearbeitungsprogramm unkenntlich gemacht.
Die in dieser Forschungsarbeit gewählte Methodenkombination aus
dokumentarische Bildinterpretation (R. Bohnsack) und Expert*inneninterviews,
ermöglichte eine bislang einzigartige Annäherung an visuelle und politische
Kommunikationsstrategien auf Instagram. Erstmalig wurden die von
Jugendorganisationen verwendeten Bildstrategien herausgefiltert und vielfältige
Gestaltungsmittel in ihrem Online-Wahlkampf herausgestellt. Dabei erkenntlich
wurde vor allem die einschlägige Fokussierung politischer Jugendorganisationen
auf thematische Bildstrategien, was im Kontrast zu den bisher getätigten Studien
über personenbezogene Inszenierungsstrategien von Parteien und einzelnen
Spitzenpolitiker*innen steht (vgl. Glassman/ Kenney 1994; Bernhardt/ Liebhart
2016). Die Auseinandersetzung mit thematischen Bildstrategien ist also neu im
kommunikationswissenschaftlichen Forschungskanon, die Identifikation dieser
im Kontext visueller, politischer Kommunikationsstrategien einzigartig. In
Anlehnung an Marion G. Müller (1997) wurden in der vorliegenden
Forschungsarbeit zentrale Bildstrategien in den Beiträgen der politischen
Jugendorganisationen herausgearbeitet, welche durch eine intensive
Begutachtung und Dekomposition der Gestaltungsmittel, sowie der Analyse der
Interviews, erschlossen wurden. So wurden fünf visuelle Strategien von
politischen Jugendorganisationen in Deutschland, welche die drei thematischen
Bildstrategien von Marion G. Müller aufgreifen und um zwei weitere ergänzen,
herausgefiltert. Sowohl die zweite Forschungsfrage
FF2: Wie gestaltet sich die visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen zur Bundestagswahl 2021 auf Instagram?
als auch die zentrale Leitfrage dieser Arbeit:
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FF3: „Welche visuellen Strategien verfolgen politische Jugendorganisationen im
Bundestagswahlkampf 2021 auf Instagram?“
konnten damit ausführlich beantwortet und argumentativ gestützt werden. Durch
die Ergebnisse der Studie werden jedoch auch diskursive Schlussfolgerungen,
Limitationen und Ideen für Anschlussstudien deutlich. Diese werden nun entlang
einer Kurzfassung der Ergebnisse vorgestellt und erörtert.
So ist bei den Bildbeiträgen und Interviewaussagen der Jusos vor allem die (1)
Edukative-Strategie präsent. Der Fokus auf objektive und informative SchriftBild-Beiträge wird sowohl im Interview mehrfach betont, als auch in beiden
ausgewählten Bildern deutlich erkenntlich. Diese Einheitlichkeit von
Interviewaussage und Bildinterpretationen ist bei den beiden anderen
Jugendverbänden in dieser Form nicht gegeben. Die JuLis stellen zwar nach
Aussage der Interviewpartnerin die politische Information und den Text bei ihren
Beiträgen in den Vordergrund, die Bildinterpretationen kamen jedoch zu einem
gegenteiligen Schluss. Sie hielten fest, dass die edukative Absicht trotz der
plakativen Herausstellung der Texte von der emotionalen Wirkung der Bilder
überschattet, gar ausgehebelt wird. So ließen sich durch Motiv- und
Farbauswahl, die Bildbeiträge der JuLis eher der (2) Emotionalen-Strategie
zuordnen. Auch bei den Beiträgen der Grünen Jugend identifizierten beide
Bildinterpretationen, aufgrund der emotionalisierenden Wirkung der
ausgewählten Motive von protestierenden, jungen Menschen, einschlägig die
Emotionale Strategie. Diese Erkenntnis steht im radikalem Gegensatz zu den
Aussagen des Interviewpartners, welcher ausschließlich auf das
bildungspolitische Selbstverständnis des Verbands verweist. Diese
Widersprüchlichkeit von Interviewaussage und Bildinterpretation liegt sicherlich
in der Natur der vielfältigen Kommunikations- und Gestaltungsmöglichkeiten der
Instagram-Postings. Instagram ermöglicht den Kommunizierenden ihre
Bildbeiträge mit (ausführlichen und informativen) Textbeiträgen in der
Bildunterzeile zu ergänzen. So lassen sich Gegensätzlichkeiten und
unterschiedliche Wahrnehmungen wahrscheinlich auf die fehlende Analyse der
Begleittexte, sowie einer unscharfen Trennung zwischen Bildbeitrag und
Gesamtbeitrag zurückführen. Auch wenn die Begleittexte nicht Ausdruck
visueller Strategien sind, können diese ein besseres Verständnis des
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Abgebildeten und der strategischen Absichten ermöglichen. Um zukünftig
Widersprüche und Gegensätzlichkeiten zu vermeiden oder um diese allein auf
Basis der Beiträge herauszustellen, könnte sich die Inklusion der Begleittexte in
die Analyse lohnen. Für zukünftige Forschungen wäre also ein anderer
Methodenmix aus dokumentarischer Bildinterpretation und qualitativer
Inhaltsanalyse der Textbeiträge sinnvoll.
Gleichzeitig sei im Hinblick auf die Widersprüchlichkeit von Interviewaussage
und Bildinterpretation, die von Marion G. Müller (1997) fixierte Gegensätzlichkeit
von Edukativer- und Emotionaler Strategie zu hinterfragen. Ist es wirklich
ausgeschlossen, dass Bilder emotionalisierend und gleichzeitig bildungspolitisch
wirken? Ist diese entschiedene Trennung im Kontext unserer Zeit und
insbesondere vor dem Hintergrund, dass Social Media in der politischen
Kommunikation eine zentrale Stellung hat, überhaupt haltbar? An dieser Stelle
möchte die vorliegende Forschungsarbeit also zum einen zur Diskussion stellen,
ob Gefühle und emotionale Erfahrungen nicht auch (politisch) bilden können.
Zum anderen, ob die vor rund vierundzwanzig Jahren festgelegten Kriterien der
Edukativen- und Emotionalen Strategie gegebenenfalls überarbeitet und auf die
visuellen Kommunikationsstrukturen des 21. Jahrhunderts angepasst werden
sollen, gar müssen.
Die dritte identifizierte Strategie, die (3) Negativ-Strategie wurde ausschließlich
von den Jungen Liberalen entschieden nicht genutzt. Bei den
Bildinterpretationen der Jusos und Grüne Jugend hingegen wurde die moderate
Denunzierung der politischen Gegner*innen in der Wahlkampfkommunikation
beobachtet. In politischer Übereinstimmung wurde die damalige
Regierungsfraktion CDU/ CSU von beiden Jugendverbänden ins Visier
genommen. Die visuelle Negativ-Strategie stimmt auch mit den klassischen
Negativkampagnen, einem Merkmal der Postmodernen
Wahlkampfkommunikation überein. So ließen sich auch durch den Fokus auf
visuelle Gestaltungen und Bildstrategien, Strukturen einer postmodernen
Wahlkampfkommunikation erkennen.
Die erste aus dem Bildmaterial und den Interviews induktiv erschlossene neue
Bildstrategie, die (4) Ermächtigungsstrategie kann als Ergänzung der drei
Vorangegangenen verstanden werden. Alle drei Jugendverbände weisen sowohl
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im Bildmaterial, als auch in den Interviews bestärkende, mobilisierende und
ermächtigende Absichten vor. Sei es mit appellativen Wahlaufforderungen wie in
den Bildbeiträgen der Jusos und JuLis, oder mit Fotografien von protestierenden
Menschengruppen die Ermächtigungsstrategie hat eine meinungsstärkende
Wirkung und fokussiert sich darauf, ein Gefühl von politischer (Entscheidungs-)
Kraft zu vermitteln. In der Debatte über eine politikverdrossene Jugend (vgl. Pfaff
2012: 269; Johann et. al. 2018: 138), entgegnet die Ermächtigungsstrategie
andere Absichten und Ansichten. So reiht sich das Ergebnis der vorliegenden
Studie in den Forschungskanon, der die These der Politikverdrossenheit
widerlegt, ein (vgl. Soßdorf 2016; Wagner/ Gebel 2013; Pfaff 2012; GodewerthPollmann 2017; Hahn 2014). Dabei scheint die Ermächtigungsstrategie auch
gegensätzlich zum Merkmal Entideologisierung in postmodernen Wahlkämpfen
zu sein. Die partei- und verbandsspezifische Ideologie ist überaus bedeutend für
die Stärkung des politischen Selbstbewusstseins von jungen Menschen und
Jugendorganisationen, sowie für die Bestärkung zu einer Meinungsäußerung
und im Idealfall für die Motivation einer Stimmabgabe am Wahltag. An dieser
Stelle sei jedoch anzumerken, dass die vorliegenden Forschungsarbeit nur eine
grobe Erfassung und Prüfung einzelner Merkmale postmoderner
Wahlkampfkommunikation durchgeführt hat. Darin, aber auch in der
Forschungslücke begründet, lohnen sich also anschließende Studien, die sich
tiefergehend mit postmoderner Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen auseinandersetzten. Welche Merkmale lassen sich
wiederfinden oder gar neu identifizieren? Wie genau gestaltet sich die
postmoderne Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen?
Die Möglichkeiten in der visuellen Umsetzungen der (4) Ermächtigungsstrategie
sind vielfältig. Auf ein spezifisches Bildmotiv möchte die Forschungsarbeit nun
genauer eingehen. Das beliebte Motiv einer protestierenden Menschengruppe ist
zwar ein Merkmal dieser Strategie, jedoch ist die Verwendung auch auf den
Themenschwerpunkt der Bildbeiträge zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der
globalen Klimastreiks von Fridays for Future, ist jenes Fotomotiv in der breiten
Öffentlichkeit überaus geläufig, fast unumgänglich. Dieses Bildmotiv hat also
nicht nur eine ermächtigende Wirkung, sondern vermittelt aufgrund des hohen
Wiedererkennungseffekts auch Sympathien und Solidarität mit der FFF-
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Bewegung, ihren klima- und umweltpolitischen Ansichten und Zielen. Dies
unterstützen auch die Interviewpartner*innen der Grünen Jugend und der Jusos,
die „(..) selbstverständlich solidarisch (…)“ (03 Interview_Jusos: 574) mit der
Klimabewegung sind. Dieses Bildmotiv kann also nicht unabhängig von seinem
Themenschwerpunkt, sowie den gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen
wie der FFF-Bewegung betrachtet werden.
Fast genauso eindringlich wurde die zweite induktiv erschlossene Bildstrategie,
die (5) Egalität-Strategie eingesetzt. Die Betonung der sozialen und politischen
Gleichheit zwischen Verein, Politikmachenden und Politik- und Bildrezipierenden,
ebenso wie die Kommunikation auf Augenhöhe, steht in den Interviews mit allen
drei Jugendverbänden im Mittelpunkt. Die Zielsetzung einer authentischen
Kommunikation, die Nähe zu den Rezipierenden kreieren soll, gleicht sich mit
vorangegebenen Forschungsergebnissen (vgl. Johann et al. 2018: 154; Eckerl/
Hahn 2018: 254 ff.). Die in der vorliegende Studie untersuchten Jugendverbände
betonen einvernehmlich, dass in der visuellen Kommunikation auf Instagram
darauf geachtet wurde, junge Menschen, die wie ihre Zielgruppen aussehen,
abzubilden. Während dies auch aus den Bildinterpretationen der Grüne Jugend
und Jusos hervorging, konnte das bei beiden Bildbeiträgen der JuLis nicht
nachgewiesen werden. Diese Diskrepanz zwischen Interviewaussage und
Bildinterpretation ist in diesem Fall dem überschaubaren Umfang an
ausgewählten und interpretieren Bildern begründet. Da nur insgesamt sechs
Bildbeiträge mit demselben politischen Themenschwerpunkt analysiert wurden,
ist weder die Vollständigkeit, noch eine Verallgemeinerung aller im Wahlkampf
verwendeten visuellen Kommunikationsstrategien der drei Jugendorganisationen
möglich. Eine explorative Begutachtung anderer Bildbeiträge mit anderen
politischen Themenschwerpunkten, würde sicherlich neue Erkenntnisse über die
Gestaltung und die visuelle Kommunikation der drei Jugendorganisationen
geben und gegebenenfalls noch weitere Bildstrategien hervorbringen. So
könnten zukünftige Forschungen beispielsweise fragen: Wie gestaltet sich die
visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen
bezüglich des Themas ‚Corona‘ auf Instagram? Von welchen Bildstrategien und
gestalterischen Mitteln machen sie Gebrauch? Auch die Erforschung von
Bildstrategien anderer Jugendorganisationen können neue Erkenntnisse liefern.
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Wie sieht also die visuelle Wahlkampfkommunikation von der Jungen Union, der
Linksjugend [‘solid] oder Junge Alternative für Deutschland aus? Gleichzeitig
wäre die Erforschung der visuellen Kommunikation von Jugendorganisationen
außerhalb Deutschlands, auch im Hinblick einer vergleichenden Analyse,
interessant. Wie gestaltet sich die visuelle Wahlkampfkommunikation von
politischen Jugendorganisationen in Österreich? Von welchen Bildstrategien
machen die Sozialistische Jugend Österreich, Junge Liberale NEOS und die
Grüne Jugend - Grünalternative auf ihren Instagrams-Accounts Gebrauch?
Aufgrund der kleinen Anzahl von ausgewählten und interpretierten Bildern, sowie
der begrenzten Anzahl an Interviews, lässt sich keine Aussage über die
Repräsentativität der verwendeten Bildstrategien fällen. Dies ist auf die
natürliche Grenze qualitativer Untersuchungen zurückzuführen, welche jedoch
zu Anschlussstudien inspirieren und zu quantitativen Forschungen motivieren
kann. Dabei wäre insbesondere eine quantitative Bildtypenanalyse nach Elke
Grittmann und Ilona Ammann (2009 und 2011) über die visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen auf Instagram
lohnenswert. Mit der Methode, welche qualitative und quantitative Erhebung
miteinander kombiniert, könnten neue Bildtypen und -strategien erschloßen,
sowie deren Dominanz und Repräsentativität auf den jeweiligen InstagramAccounts erhoben werden (vgl. Grittmann 2019: 540). Eine quantitative
Bildtypenanalyse könnte auch erste Hinweise über die Verwendung von
personenbezogene Bildstrategien von politischen Jugendorganisationen liefern.
Eine Untersuchung der visuellen Inszenierung und Präsentation von einzelnen
Vereinsmitgliedern und angehenden Politiker*innen auf Instagram, wäre ebenso
spannend. Von welchen Bildstrategien machen sie, wie häufig Gebrauch und wie
unterscheiden sich diese von den Inszenierungen der Spitzenpolitiker*innen der
Mutterpartei? Mit der quantitativen Bildtypenanalyse ließen sich jene
Fragestellungen beantworten, gleichzeitig wäre ein inhaltlicher, sowie
methodischer Bezug zu der Studie von Katrin Bernhardt und Karin Liebhart
(2016) möglich. Die Auseinandersetzung und Überarbeitung von
personenbezogenen, aber auch thematischen Bildtypen wäre ein
vielversprechendes und überaus breites Forschungsfeld. So könnten zum einen
die personenbezogenen Bildstrategien von Glassman/ Kenney (1994), Müller
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(1997) und Bernhardt/ Liebhart (2016) in einer Studie über die visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen vereint und
überprüft werden. Zum anderen könnte die Fokussierung auf thematische
Bildstrategien die Generierung von ersten thematischen Bildtypen veranlassen.
Welche Bildtypen kennzeichnet die Edukative-, Emotionale und NegativStrategie? Welche die Ermächtigungs- und Egalität-Strategie?
Die vorliegende Forschungsarbeit ist eine Erweiterung zu den bisher getätigten
Studien über die strategische Nutzung und Bedeutung von Instagram als
Werkzeug politischer Kommunikation (vgl. Muñoz/ Toner 2017; Filimonov/
Russmann/ Sevnsson 2016; Russmann/ Svensson 2017). Gleichzeitig ist sie
eine Pionierstudie in dem Forschungsbereich ‚Visuelle Wahlkampfkommunikation von Politischen Jugendorganisationen‘ und hat erste, dichte
Spuren in einem gänzlich unbefleckten, kommunikationswissenschaftlichen
Forschungsfeld hinterlassen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind für die
fachspezifischen Forschungsbereiche ‚Politische Kommunikation‘ und ‚Visuelle
Kommunikation‘ von Bedeutung. Auch für andere Wissenschaftsdisziplinen und
Fachrichtungen, wie der Politikwissenschaft, Soziologie und Kunstgeschichte
liefert die vorliegende Arbeit interessante Erkenntnisse. Jene Disziplinen können
an dem Forschungsinteresse und den Ergebnissen anknüpfen und sich mit
fachspezifischen Studien der Thematik anschließen. Mit ersten, reichhaltigen
und wertvollen Erkenntnissen über (1) Instagram als spezifisches Werkzeug
visueller Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen, (2)
die visuellen Gestaltungsmittel in der politischen Kommunikation auf Instagram,
sowie (3) die visuellen Strategien der Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen auf Instagram, kommt dieses Forschungsarbeit zum Ende
und verbleibt in der Hoffnung, auf zukünftige daran anschließende, aufbauende,
fachinterne, sowie -externe Arbeiten.
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Abstract

deutsch

Visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen
auf Social Media.
Eine Analyse der visuellen Strategien während des deutschen
Bundestagswahlkampfs 2021 auf Instagram
Obermeier, Ida Josephine

Zusammenfassung:
Die vorliegende Masterarbeit ist eine qualitative Forschung über die visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen auf Instagram.
Der Fokus liegt auf den Bildstrategien, die während des Bundestagswahlkampfs
2021 verwendet und auf dem Bilderdienst in der heißen Phase veröffentlicht
wurden. Als Beispiel erfolgreicher Wahlkampfkommunikation wurden die
Jugendverbände der drei in die Regierung gewählten Parteien (SPD, FDP und
Bündnis 90/ Die Grünen) ins Visier der Forschung genommen. Ziel war es die
visuellen Strategien anhand ausgewählter Bildbeiträge der Jusos, JuLis und
Grüne Jugend auf Instagram zu entschlüsseln. So lautet die zentrale Leitfrage
der Forschungsarbeit:
Welche visuellen Strategien verfolgen politische Jugendorganisationen im
Bundestagswahlkampf 2021 auf Instagram?
Um diese Forschungsfrage zu beantworten erfolgte die Analyse auf Basis einer
theoretischen Grundlage, bei der die Merkmale der postmodernen
Wahlkampfkommunikation nach Pippa Norris (1997, 2004), sowie die von Marion
G. Müller (1997) identifizierten Bildstrategien Anwendung fanden. Methodisch
nutzte die vorliegende, explorative Forschung eine Kombination aus
dokumentarischen Bildinterpretationen (Ralf Bohnsack 2007) von ausgewählten
Instagram-Beiträgen und daran anschließenden Expert*inneninterviews mit den
verantwortlichen Vereinsmitgliedern der Online-Kommunikation im
Bundestagswahlkampf 2021. Die Erkenntnisse aus beiden Untersuchungen
wurden in der Ergebnisauswertung gegenübergestellt und miteinander in
Verbindung gesetzt. So konnte zum einen die hohe Bedeutung Instagrams als
Werkzeug und Merkmal postmoderner Wahlkampfkommunikation für die
Jugendorganisationen herausgestellt werden, zum anderen wurden fünf visuelle
Kommunikationsstrategien anhand der ausgewählten Bildbeiträge rekonstruiert.
Die drei von Marion G. Müller formulierten thematischen Bildstrategien
(Edukative-, Emotionale-, und Negativ-Strategie) konnten auch in den
ausgewählten Bildbeiträgen der Jugendorganisationen identifiziert werden.
Gleichzeitig wurden diese um zwei weitere, induktiv erschlossene Bildstrategien
(Ermächtigungs- und Egalität-Strategie) ergänzt. Die Bildbeiträge der
Jugendorganisationen weisen immer mehrere Bildstrategien, mit je
unterschiedlichen Gestaltungsmitteln vor.
Schlagwörter:
politische Jugendorganisationen, visuelle Kommunikation, Bildstrategien, politisches
Bild, politische Kommunikation, Wahlkampfkommunikation, Instagram, visuelle
Strategien, politische Ikonographie, Online-Kommunikation, Visualisierung, ECampaigning, Bildtypen, postmoderne Wahlkampfkommunikation
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Abstract:
Visual communication campaigning of political youth organizations on social media.
An analysis of visual strategies during the 2021 federal election campaign in Germany on
Instagram.
english
Obermeier, Ida Josephine

Summary:
This master thesis is a qualitative study on the visual communication campaigning of
political youth organizations on Instagram. It focuses on the image strategies which where
used during the 2021 federal election campaign in Germany and where published on
Instagram during the hot phase of campaigning. As an example of successful visual
campaigning, the youth organizations of the governing parties (SPD, FDP, Bündnis 90/Die
Grünen) were targeted by this research. The intended goal of this study was to decipher the
visual strategies based on the postings of Jusos, JuLis and Grüne Jugend on Instagram.
The central research question was:
What visual strategies do political youth organizations pursue in the federal election
campaign 2021 on Instagram?
In order to answer this research question, the analysis was based on a theoretical approach
in which the characteristics of postmodern campaigning (Pippa Norris 1997, 2004), as well
as the image strategies identified by Marion G. Müller (1997) were applied.
Methodologically, this explorative research used a mix of methods consisting of
dokumentarische Bildinterpretationen (Ralf Bohnsack 2007) of selected Instagram posts,
followed by three interviews with experts and members of the youth organizations, who
were responsible for communication during the federal election campaign in 2021. The
findings from both researches were evaluated, compared and set in relation to each other.
The results show the high importance of Instagram as a tool of postmodern election
campaigning. In addition, by analyzing six images which were selected from the Instagramprofiles of the youth organizations, this study reconstructed and highlighted five image
strategies used by JuLis, Jusos and Grüne Jugend. Thereby the three topic-related image
strategies identified by Marion G. Müller (educational-, emotional-, and negative-strategy)
were elaborated on the survey material, supplemented by two inductively tapped image
strategies (empowerment- and equality strategy). The selected images of the youth
organizations Instagram-accounts always exhibited several image strategies at the same
time, but each with different creative means.

Keywords:
Political youth organizations, visual communication, image strategies, political image, political
communication, visual campaigning, Instagram, visual strategies, political iconography, topic-related
image strategies, online communication, visualization, e-campaigning,, image types, postmodern
campaigning.
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01 BILDINTERPRETATION: JUNGE LIBERALE (kurz: JuLis)
0.) Reflexion zu Erhebung und Autorisierung
01 Bildinterpretation_JuLis
Das vorliegende Bildmaterial wurde zum Zweck der Masterarbeit Visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen auf Social Media über
den privaten Instagramzugang der Autorin rekrutiert. Nach intensiver Begutachtung des
Instagramaccounts und der Beiträge der jungeliberale wurde das vorliegende Bild nach
Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) es handelt sich um einen Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten
Instagramaccounts der Junge Liberale (Follower: 28,2k, Beiträge: 839, Stand:
06.12.2021)
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild oder im Fall einer Bildstrecke, als
erstes und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) der Zeitpunkt der Veröffentlichung muss im Sinne der heiße Phase zwischen
dem 15.08.2021 und 26.09.2021 liegen
4.) der politischer Themenschwerpunkt ist ‚Klima’ und ‚Umwelt‘.
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 08.09.21 auf Instagram veröffentlicht und hat
1.679 ‚Gefällt mir‘-Angaben (Stand: 03.12.2021). Das Bild wird im Folgenden mit der
Dokumentarischen Bildinterpretation nach Ralf Bohnsack (2007) interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 01: 16)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Bei dem vorliegenden Bildmaterial handelt es sich um ein quadratisches und farbiges
Foto, welches eine steinige, sandige Landschaft mit großen, industriellen Maschinen
zeigt. Das Bild kennzeichnet einen schrägen Farbverlauf der von der linken oberen in
die rechte untere Bildecke verläuft. Die Färbung fließt von einem grünlichen Gelb
über, zu einem knalligen Magenta. Den Farbverlauf und die damit eingefärbte
Landschaft überdeckend sind mittig im Bild, sowie in der rechten, unteren Ecke
Schriftzüge in großen Druckbuchstaben und einheitlicher, digitaler Typografie zu
erkennen. Alle Schriftzüge heben sich deutlich von dem Landschaftsfoto ab, rahmen
sich jedoch farblich, einheitlich in das Bild ein. Die dominierenden Farben Gelb,
Magenta und Cyan kehren sowohl in der Färbung der Landschaft, als auch den
Schriftzügen wieder. Während die Schriftzüge links unten weiß eingefärbt sind, sind
jene mittig des Bildes Magenta und Cyan. Letztere bilden zwei Sätze, welche auf zwei
weißen, leicht versetzten und übereinander gelegenen Bannern, platziert sind.
Während der erste Satz in Magenta „RAUS AUS DER KOHLE.“ schreibt, formuliert
der daran anschließende, zweite Satz in Cyan „ABER MARKTWIRTSCHAFTLICH!“.
Zudem macht sich in der linken Ecke des oberen Banners ein weiß umrahmter,
hellblauer Kreis erkenntlich. In und über die Rahmung des kleinen Kreis hinweg, ist
rechts wiederum ein gelber Banner zu sehen. Auf diesem steht in Magenta und Cyan
„FDP WÄHLEN“. Unter dem „P“ in Magenta und rechts neben dem Wort WÄHLEN in
Cyan findet sich zudem ein kleines Herz in Magenta wieder. Der weiße Schriftzug in
der rechten, unteren Bildecke schreibt „ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT“ und wird
links, von zwei gelben Rechtecken geziert. Die geometrischen Formen sind hochkant
aufgestellt und stehen parallel, aber versetzt nebeneinander. Während das rechte
über gleiche lange Seiten verfügt, ist das linke Rechteck unten schräg abgeschnitten.
Beide Rechtecke und der anschließende Schriftzug verdecken teilweise die
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Landschaft in dem Bildvordergrund. Dieser offenbart hinter einer niedrigen
horizontalen und das Bild durchquerenden Erhebung aus Stein und Geröll, in der
linken Bildecke eine industrielle Maschine. Diese ist Orange und Magenta eingefärbte
und mit massiven, profilierten Rändern, einer Ladefläche, einem gläsernen
Führerhäuschen und der Aufschrift am Dach „OT-0123“ und „FMC“ ausgestattet. Jene
Maschine ist vom linken Bildrand abgeschnitten und somit nicht in ihrer Gänze
sichtbar. Schräg hinter dieser und teilweise von ihr verdeckt, ist der Bildmittelgrund in
dem ein Anhänger platziert wurde. Dieser trägt auf massiven Rädern, eine leere
Ladefläche. Wiederum schräg hinter diesem Anhänger und von den weißen,
beschrifteten Bannern mittig im Bild zum Großteil verdeckt, ist ein in die Erde
versunkenes, großes Rad zu sehen.
In der rechten unteren Bildecke, aber dennoch im Bildmittelgrund und im Vergleich
deutlich kleiner, sind Menschen mit weißen Helmen erkennbar. Sie stehen vor einer
weiteren Maschine mit der Inschrift im Dach „261“. Die Menschen, sowie die Maschine
sind in Magenta eingefärbt und von einem weißen Schriftzug „ZUKUNFT NUR MIT
FREIHEIT“, sowie den gelben Rechtecken verdeckt.
Unmittelbar über den industriellen Maschinen im Bildvordergrund und -Mittelgrund
sind die bereits erwähnten weißen Banner mit der Aufschrift „RAUS AUS DER
KOHLE. ABER MARKTWIRTSCHAFTLICH!“ platziert. Im weiteren Verlauf des
Bildmittelgrunds, jedoch oberhalb der weißen Banner und inmitten von Stein und
Geröll, befindet sich ein blauer Bagger. Dieser hält seinen gebeugten Arm in die Höhe,
sodass seine Schaufel in einen rechts von ihm stehenden LKW mit profilierten Rädern
ragt. Bagger und LKW sind in Cyan eingefärbt und stehen vor einem spitzen Hügel
aus angehäuften Stein und Geröll. All das findet sich direkt vor dem Bildhintergrund
wieder, welcher eine steile und hohe Steinwand darstellt. Die Steinwand ist abgeflacht
und gleichzeitig stufig, mit einem schräg verlaufenden Vorsatz. Sie ist unregelmäßig
strukturiert und marmoriert.

1.2.) Ikonografische Ebene
Das vorliegende Bildmaterial ist ein auf Instagram veröffentlichtes Bild, der politischen
Jugendorganisation Junge Liberale. Das eingefärbte Foto zeigt einen Teilausschnitt
einer großen Grube, in der (Schaufelrad-)Bagger und Förderwagen Kohle abbauen
und transportieren. Anhand der Großbaustelle wird deutlich, wie mit Schaufelrad und
Baggerlöffel die Kohle aus der Erde gegraben und anschließend auf die Ladefläche
der LKWs verfrachtet wird. In jener Szenerie steht der blau eingefärbte Bagger und
Förderwagen im Bildmittelgrund, im Zentrum des Geschehens und zieht die
Aufmerksamkeit der Betrachtenden als ersten Blickfang auf sich. Jene abfotografierte
Szene des Braunkohlebergbaus zeigt eine trockene, ausgestorbene Stein- und
Sandlandschaft mit angehäuften Geröllbergen. Das einzige lebendige im Bild sind die
zwei, in Arbeits- und Schutzkleidung uniformierten Menschen in der rechten, unteren
Ecke des Bildvordergrunds. Diese, sowie die vom Menschen gebauten, geführten und
betätigten industrielle Maschinen verweisen darauf, dass jene Grube kein reines
Naturspektakel, sondern menschengemacht ist. An der gestuften Steinwand im
Bildhintergrund sind die Spuren der Grabung und Abtragung, sowie die Tiefe der
Grube deutlich erkennbar.
Der Gelb-Pinke Farbverlauf, aber auch die Schriftzüge in Gelb, Meganta, Cyan, Weiß
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verleihen dem Bild nicht nur ein einschlägigen Wiedererkennungswert, sondern
offenbaren kurzerhand den Urheber des Bildes. Jene Farben umfassen das gesamte
Farbspektrum der Freie[n] Demokratische[n] Partei Deutschlands. Dies bestätigt sich
in der Abbildung des Akronyms FDP im weißumrahmten Kreis, sowie dem Aufgreifen
des Partielogos (gelben Rechtecke) und -Slogans „ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT“ in
der rechten, unteren Bildecke wieder. Es handelt sich also um ein Bild, welches eine
deutsche Partei für sich beansprucht und als Ausdruck ihrer politischen Agenda nutzt.
Folgt man eben dem Wortverlauf im weißumrahmten Kreis „FDP WÄHLEN“ wird
deutlich, dass es sich um eine Aufforderung an die Betrachtenden des Bildes handelt.
Diese Aufforderung gilt für die potentielle Wählerschaft, bei der Bundestagswahl 2021
für eben jene Partei zu stimmen. Da die Veröffentlichung dieses Bildes nicht auf die
Partei selbst, sondern auf dem Instagramaccount der Jugendorganisation Junge
Liberale zurückzuführen ist, drückt das Herzsymbol im gelben Banner die Zuneigung
und Nähe der Jugendorganisation zu ihrer Mutterpartei aus. Gleichzeitig soll das
Aufgreifen des Herz-Symbols Jugendlichkeit kommunizieren.
Der Blick zu den weißen Bannern wandernd, wird nun die zentrale Aussage in diesem
Bild betrachtet. Der erste, in Magenta eingefärbte Satz „RAUS AUS DER KOHLE.“
greift zum einen die bildliche Darstellung der Kohlegrube auf, zum anderen wird hier
sehr knapp die zentrale Forderung formuliert. Der daran anschließende Satz in Cyan
(„ABER MARKTWIRTSCHAFTLICH!“) konkretisiert jene Forderung mit der Prämisse,
den Kohleausstieg jedoch ohne Einbuße für das Wirtschaftssystem zu realisieren.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 1.1.: 17)
Die Strukturierung der Fläche des vorliegenden Bildes, lässt sich anhand drei
planimetrischer Linien verdeutlichen. Im Bild 1.1. sind jene Linien in Türkis, Hellblau
und Blau eingezeichnet. Die beiden blauen Linien sind jeweils horizontale Geraden,
die das Bild vom linken zum rechten Bildrand waagerecht durchlaufen. Sie trennen
und unterstreichen gleichzeitig den Bildvordergrund vom Bildmittelgrund, sowie die
untere von der oberen Bildhälfte. Die hellblaue Linie verläuft entlang des
angehäuften und abgeflachten Geröllwalls im Bildvordergrund. Sie grenzt diese
deutlich vom Bildmittelgrund ab, wodurch der Wall aus Geröll einen kleinen, aber
flächendeckenden Teil des Bilds für sich beansprucht. Gleichzeitig unterstreicht
jener Geröllwall und die hellblaue, planimetrische Linie das Parteilogo und -Slogan
im rechten unteren Bildrand. Dadurch wird Bedeutung des Slogans und Logos,
sowie der Förderwagen im Bildvordergrund oberhalb der Linie, ein besonderes
Gewicht zugesprochen. Die dunkelblau markierte Gerade verstärkt diesen Effekt,
indem sie den horizontalen Verlauf der hellblauen Linie aufgreift und etwas
oberhalb jener, die Szene der Maschinen im Bildvorder- und Mittelgrund vom Rest
des Bildes abgrenzt. Gleichzeitig unterstreicht sie die horizontale Anordnung der
weißen Banner im Zentrum des Bildes. Somit betont jene planimetrische Linie die
parteipolitische Forderung des marktwirtschaftlichen Kohleausstiegs und verleiht ihr
dadurch einen einprägsamen Nachdruck. Somit greifen beide planimetrischen,
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horizontalen Linien die Geradlinigkeit der Landschaft im Bildvorder- und
Mittelgrund, sowie die Geradlinigkeit der Banner auf und unterstützen gleichzeitig
die zentrale Forderung und den zentralen Slogan der Partei.
Die dritte planimetrische Linie ist in Bild 1.1. in Türkis eingezeichnet und verläuft
vom linken, vertikalen Bildrand schräg nach rechts zum oberen, waagerechten
Bildrand. Dabei betont sie den schrägen Vorsprung der Steinwand im
Bildhintergrund und bringt gleichzeitig Dynamik ins Geschehen. Jene Schräge
trennt die obere Bildhälfte nicht nur flächenmäßig in zwei, sondern auch farblich
markiert sie den Übergang vom Gelb und Magenta. Damit teilt sie auch gewisse
Relevanzbereiche ein. Während sich links von der Geraden im gelblichen Verlauf
die Wahlaufforderung wiederfindet, ist rechts neben der Linie der Großteil des
Bildes und somit auch die zentrale Forderung, sowie der prominente blaue Bagger
und Förderwagen zu sehen. So kennzeichnet jene Planimetrische Linie das
Hauptaugenmerk auf den rechten Bildteil, eingefärbt im roten und pinken
Farbverlauf. In Kombination mit der horizontalen Linien in Dunkelblau, ergibt sich
die geometrische Form eines Dreiecks, welche die politische Forderung, aber auch
die blaugefärbten Maschinen inkludiert. Dieses Dreieck als Mittelpunkt und
Hauptgeschehen des Bildes zieht die Aufmerksamkeit der Betrachtenden und den
Großteil der Betrachtungszeit auf sich.

2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 1.2.: 18)
Die szenischen Choreografie ist in Bild 1.2. mit einem lila umrahmten, spitzen
Winkel gekennzeichnet. Dieser verdeutlicht die Zugehörigkeit der abgebildeten
Personen, Maschinen und Schriftzüge. Die in diesem Bild erörterte Szenische
Choreografie schließt den Parteislogan und das Parteilogo, die zwei uniformierten
Menschen rechts unten im Bild, sowie den Förderwagen am linken Bildrand mit ein.
Ebenso finden sich die politische Forderung und Prämisse „RAUS AUS DER
KOHLE. ABER MARKTWIRTSCHAFTLICH!“ im lila umrahmten Winkel wieder,
welcher mit dem blaugefärbten Bagger und Förderwagen im Bildmittelgrund gipfelt.
Durch jene Gestaltung wurden die zentralen Elemente des Bildes in Form eines
spitzen Winkels angeordnet und in ihrer Zusammengehörigkeit betont. Ebenso
greift das im Winkel mittig platzierte Wort „KOHLE“ den zentralen Ausgrabungsund Baugrund, als eben das begehrte Grubenmaterial mit auf.

2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 1.3.: 19)
Auch wenn das vorliegende Bildmaterial auf dem ersten Blick einem geläufigen
Foto in Zentralperspektive gleicht, verrät die genauere Betrachtung von
Perspektiven, Einstellungsgrößen und Ansichten, dass es sich hierbei um eine
Fotomontage handelt. Das Bild ist in drei Abschnitte zu teilen, wobei die
Einstellungsgrößen und Ansichten zwischen Bildvorder-, mittel- und -hintergrund
variieren. Die erste Perspektivenwahl in der Fotomontage findet sich im
unmittelbaren Bildvordergrund wieder. In Bild 1.3. mit einer blauen Linie
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gekennzeichnet, werden Förderwagen und Wall inkludiert. Dabei weist jenes
Bildelement eine Frontalansicht vor, bei dem die Betrachtenden auf Augenhöhe mit
dem Geschehen im Bildvordergrund sind. Gleichzeitig grenzt die blaue Linie
entlang des flachen Geröllwalls, die Betrachtenden von dem restlichen Geschehen
im Bild ab. Somit wird den Betrachtenden das Gefühl vermittelt, zwar nah am
Geschehen zu sein, jedoch im Schutze des Walls und deshalb noch außerhalb
dessen zu sein. Es wird der Eindruck erweckt, als stünden die Betrachtenden in
guter Entfernung zur Kohlengrube und beobachten still die Maschinen beim
Kohleabbau mit sicherem Abstand und Distanz zur Baustelle.
An jenes Bildelement schließt der Bildmittelgrund an. Dieser ist durch die türkise
Linie in zwei Abschnitte geteilt. Der untere Abschnitt inkludiert die politische
Forderung auf den zwei weißen Bannern, sowie den Förderwagen und
Schaufelbagger unterhalb der Schriftzüge. In diesem Montageabschnitt kommt die
Vogelperspektive zum Einsatz. Jene gewählte Perspektive verstärkt zum einen die
Distanz der Betrachtenden zum Geschehen, zum anderen verstärkt dies die Tiefe
und Größe der Grube. Oberhalb der türkisen Linie und oberhalb der zwei weißen
Banner, folgt der zweite Monatgeabschnitt des Bildmittelgrunds. Hier ist die
Vogelperspektive deutlich abgeschwächt, wodurch der im Bild zentrale, blaue
Bagger und Transportwagen deutlich näher und sogleich mächtiger wirken. Durch
den Perspektivwechsel wird in dem Bild eine gewisse Lebendigkeit, aber auch
Unwirklichkeit und Dramatik erzeugt. Der Fokus auf dem blauen Bagger und
Transportwagen wird durch jene Anpassung der Perspektiven verstärkt und
dramatisiert. Gekrönt wird die Fotomontage von dem letzten Abschnitt im
Bildhintergrund, gekennzeichnet mit der grünen Linie. Hier wurde die Frontalansicht
mit einer leichten Vogelperspektive gewählt. Dadurch wirkt das Ausmaß der Grube
in seiner gewaltigen Größe erneut deutlich nach. Verstärkt wird dies durch den
gewählten Bildausschnitt des Panoramas. Dies erlaubt einen weiten und
umfassenden Blick in die Kohlengrube, während gleichzeitig der Hintergrund und
somit das obere Drittel des gesamten Bildes vollständig von der Steinwand bedeckt
ist. Dies wirkt auf die Betrachtenden sehr mächtig und duster, fast schon
erschlagend. Der in Bild 1.3. in Rosa eingezeichnete Fluchtpunkt, welcher sich im
Bildhintergrund, mittig der abgetragenen Steinwand befindet, kreiert die räumliche
Tiefe und den Weitblick im Bild.

2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Das vorliegende Bildmaterial spielt nur subtil mit dem Verhältnis zwischen Schärfe
und Unschärfe. Während der Großteil des Bildes mit einer klaren Sicht besticht,
scheint nur der Bildmittelgrund unterhalb der zwei weißen Banner leicht unscharf,
bzw. verklärt zu sein. Dies muss jedoch keine beabsichtigte Unschärfe sein,
sondern kann ausschließlich auf die pinke Einfärbung zurückzuführen sein. Ähnlich
gestaltete es sich mit der Grubenwand im Bildhintergrund, die in Teilen leicht
unscharf wirkt. Jedoch haben diese subtilen und kleine Spielerin mit der SchärfeUnschärfe kaum, bis keine Auswirkung auf die Bedeutung, Motive und
Aussagekraft des Bildes.

Seite 9

01 BILDINTERPRETATION: JUNGE LIBERALE (kurz: JuLis)
2.1.5. Farbkomposition
Mit dem fünften Analyseschritt der Reflektierenden Interpretation, kann nun die
zentrale Farbkomposition in diesem Bild herausgearbeitet und begründet werden.
Bereits auf den ersten Blick erkenntlich, wurde das Foto und die Einfärbung der
Schriftzüge und Symbole in den wiederkehrenden Farben Gelb, Magenta, Cyan
und Weiß gestaltet. Somit ist die gesamte Fotomontage in den Parteifarben der
FDP und ihrer Jugendorganisation Junge Liberale gehalten. Das Bild kennzeichnet
einen Farbverlauf der von der linken oberen Bildecke in die rechte untere schräg
verläuft und das Geschehen, sowie die Kohlengrube selbst, einfärbt. Die Koloration
fließt von einem grünlichen Gelb bis hin zu einem knalligen Magenta. Den
Farbverlauf und die Landschaft überdeckend sind mittig im Bild, sowie in der
rechten Bildecke geometrische Formen und Schriftzüge in in großen
Druckbuchstaben und einheitlicher, digitaler Typografie zu erkennen. All jene sind in
den Farben Magenta, Cyan, Gelb und Weiß gehalten. Somit bestimmen die
Parteifarben nicht nur die Farbigkeit der Kohlegrube selbst, sondern auch die diese
überlagernden Schriftzüge.
Neben den gewählten Parteifarben, kreiert der Farbverlauf gleichzeitig eine
gefährliche, dystopische Atmosphäre. Es scheint, als stünde das Dargestellte in
Flammen, als würde die Grube brennen. Die Färbung erweckt den Eindruck einer
brandgefährdeten und gefährlichen Situation. Jene Atmosphäre wird durch das
Dargestellte verstärkt. Das verdorrte und ausgestorbene Stück Land, vom
Menschen zerstört und ausgebeutet, ist trocken und wirkt leicht entzündlich, bzw.
schon brennend. Jene Farbigkeit verstärkt die Dringlichkeit und Notlage der Erde
und der knappen Ressourcen.
Visuell herausragend und aufgrund seiner Einfärbung scheinbar fast künstlich in
das Bild montiert, ist der blaue Bagger und der Förderwagen im Bildmittelgrund.
Dieser hebt sich aufgrund seiner Koloration, als einzig in Cyan eingefärbte
Maschine von der restlichen Landschaft ab und zieht die Blicke der Betrachtenden
magnetisch an. Das farbliche Herausstellen des Baggers und Lieferwagens erklärt
den Betrachtenden somit auf einem Blick, worum es sich bei dem Dargestellten
handelt und worin das Übel dieser Szene liegt. Durch die farbliche Kennzeichnung
wird eben jene Ausgrabung deutlich hervorgehoben, zentral und bewusst und
absichtlich in den Vordergrund gerückt.
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2.1.6.) Kompositionsvariation
(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus dem internet mit Hilfe der Suchmaschine
Google Verwendete Stichwörter waren: Dystopie, Weltuntergang, dystopischer Film,
Kriegsberichterstattung, Afghanistan Krieg)

Für die Kompositionsvariation wurden Vergleichsbilder verschiedner bekannter
Motive aus Kultur, Politik und Medien herausgesucht. Das Bild der Jungen Liberale
betrachtend, erinnert das gewählte Motiv der politischen Jugendorganisation stark
an dystopische Motive aus Filmen und Videospielen (vgl. Abb. 1-4). Die mit dem
Farbverlauf gewählte Farbigkeit von Gelb-Rot-Pink wirkt wie eine brennende und
von Zerstörung geplagte Landschaft. Die Darstellungen dystopischer (Stadt-)
Landschaften kreieren eben dieselbe Stimmung und zeigen die Zerstörung durch
rot-gelbes Feuer und Explosionen.

Abb. 1: Test Wasteland Reamstered
[4players.de], 2020

Abb. 2: THE DIVIDE Poster
[ramascreen.com], 2011

Abb. 3: Independence
Abb. 4: Fox [tagesspiegel.de], 2016
Day 3 [pcgames.de], 2020

Die Szenerie des Weltuntergangs lässt sich in Ansätzen auch auf das politische
Bild übertragen. Mit dem Kohleabbau und den damit verbundenen Klima- und
Umweltschädlichen Konsequenzen, scheint die Lebensgrundlage von Pflanzen,
Menschen und Tier genommen zu werden. Das Land droht unter der, durch den
fortschreitenden und menschengemachten Klimawandel erzeugte Hitze zu leiden
und letztendlich zu brennen.
Auch der gewählte Bildausschnitt, sowie die Perspektivität in den Vergleichsbildern,
gleicht dem Bild der Junge Liberale. Die Kombination aus Vogelperspektive in
unterschiedlich starken Ausprägungen und Panorama, gewährt den Betrachteten
einen weiten Blick über Landschaft und Zerstörung.
Ebenso erinnert das Bild der Junge Liberale an das im Qualitätsjournalismus
verwendete Bildmaterial bei Kriegsberichterstattung. Bild 01 ähnelt in mehreren
Ebenen der Berichterstattung über den Krieg in Afghanistan, hier in den
Vergleichsbildern Abb. 5-8 aufgeführt. Zum einen ist es das gewählte Motiv der
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steinigen, sandigen und trockenen Landschaft. Das leblose und verdorrte Land,
welches über keinerlei Pflanzen, Tiere, geschweige denn irgendeiner
Lebensgrundlage und Zivilisation verfügt. Nur vereinzelt sind in den
Vergleichsbildern uniformierte Soldaten in den Weiten der ausgestorbenen
Landschaft zu finden. Ebenso wie in dem politischen Bild der Junge Liberale. Dort
finden sich in der rechten unteren Bildecke zwei Menschen, uniformiert in
Arbeitskleidung mit weißem Helm wieder. Sie sind im Vergleich zur Kohlengrube
sehr klein, sehr einsam und verlassen und scheinen von der Grube aus Geröll fast
verschluckt zu werden. Dem gegenüber stehen die großen industriellen Maschinen,
mit denen die Kohle aus dem Boden abgetragen, geschaufelt und befördert wird.
Das größentechnisch Hervorheben jener Bagger und Förderwägen, lässt ebenfalls
eine Parallele zu den Bildern der Kriegsberichterstattung erkennen. Die karge
Kriegslandschaft, ist nämlich nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern auch mit
monströs großen Panzern bespickt. Jener Fokus auf gewaltige und zerstörerische
Maschinen, die alles platt walzen können und aktiv Leben und Landschaften
zerstören, reiht sich in das ähnlich gewählte Bildmotiv ein.

Abb. 5: Reuters, al-Rashed,
[alarabiya news.net], 2021

Abb. 7: dpa, In: Grau, A., [cicero.de],
2021

Abb. 6: Sobhani/ Reuters,
[nzz.ch], 2021

Abb. 8: Peace Counts, [friedenfragen.de], 2021

Wie auch schon in den Vergleichsbildern der dystopischen Motive aus Film und
Videospielen, ähnelt auch bei der Kriegsberichterstattung der gewählte
Bildausschnitt und die Perspektivität dem Bild der Junge Liberale. Durch die
Kombination aus Frontalperspektive und Panorama, wird den Betrachteten ein
weiter Blick über die dörre Landschaft, ein Überblick über das Kriegsgebiet gewährt
und gleichzeitig eine sentimentale Atmosphäre kreiert. Dem bedient sich eben auch
das politische Bild der Junge Liberale.
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3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, kann nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Junge Liberale sticht durch seine
durchdachte, einschlägige und wiederkehrende Farbauswahl heraus. Die vielfältige
Verwendung von Magenta, Cyan und Gelb im Bild der Jugendorganisation greift eben
die mit der FDP assoziierten parteipolitischen Farben auf. Neben ihrer Kennfarbe Gelb,
macht die Mutterpartei der Jungen Liberale in ihrer visuellen Wahlkampfkommunikation
auch von Magenta und Cyan Gebrauch. Dies wird vor allem in ihren Wahlplakaten zur
Bundestagswahl 2021 deutlich (vgl. Abb. 9 und Abb. 10). Während sich die Mutterpartei
in der Motivwahl (Fokus auf Spitzenkandidat Christian Lindner vs. Landschaftsbild) und
der schwarz-weißen-Färbung des Fotos deutlich von ihrer Jugendorganisation
unterscheidet, einen beide dieselbe Typografie und eine ähnliche Ausgestaltung der
Textbeiträge im Bild. Herausragend bei dem Bildmaterial der Junge Liberale gegenüber
den Wahlkampfplakaten der FDP ist zum einen die Bildgattung- und Motivwahl, zum
anderen die dominante Einfärbung des Fotomaterials. Der harmonische und dennoch
emotionsauslösende

Abb. 9: FDP.de: Unsere Kampagnenmotive 1/6, 2021

Abb. 10: FDP.de: Unsere Kampagnenmotive 2/6, 2021

Farbverlauf der nachträglich eingefärbten Kohlengrube, die Färbung in Cyan des
zentralen Schaufelbaggers und Förderwagens, aber auch die verschiedenen Farben der
Schriftzüge und des Logos vermitteln Einheit, Geschlossenheit und vor allem
Parteizugehörigkeit. Auch mit einem oberflächlichen Blick ist so die Assoziation mit der
Partei und Jugendorganisation klar. Die farbliche Bildgestaltung der Junge Liberale ist
durchdacht, professionell und folgt in diesem Aspekt der politischen und gestalterischen
Agenda ihrer Mutterpartei. Doch auch wenn sich die Typografie der Textbeiträge und
dessen Einfärbung mit dem Bildmaterial der FDP gleicht, unterschieden sich die Bilder
grundsätzlich in Bildgattung, Motivauswahl und Gestaltung des Fotos. Dabei kreieren die
Jungen Liberalen einen ganz eigenen Stil und einschlägigen Wiedererkennungswert.
Das Bild der Jugendorganisation macht von mehreren gestalterischen Mittel Gebrauch,
durch die das Dargestellte an Dramatik und Brisanz gewinnt. Die Fotomontage aus
verschiedenen Bildelementen (vgl. Planimetrie) verschärft mit ihren verschiedenen
Ansichten und Perspektiven, die Gewalt und Dramatik jener Szene. Die Einfärbung in
Cyan des Schaufelbaggers und Förderwagens steht nicht nur im Kontrasts zu dem
Farbverlauf der Landschaft, sondern zieht auch den Fokus der Betrachtenden und somit
auch die Ursache allen Übels auf sich. Der Ursprung jener bedrohlichen und
zerstörerischen Szene ist eben auf genau diese menschengeführte Maschinen
zurückzuführen.
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Der Farbverlauf vom Gelb zum Magenta legt über die Szene der Kohlausgrabung einen
meinungsstarken und politischen Filter, mit dem das Abgebildete an Emotionalität
gewinnt. Die gewählte Farbigkeit vermittelt eine gewisse Bedrohlichkeit bei der die
Kohlengrube in magenta-roten und gelben Flammen zu stehen scheint. Der Besorgnis
erregende Eindruck einer brennenden Landschaft vermittelt die Dramatik jener
klimaschädlichen Handlung, und gleichzeitig auch die Dringlichkeit einer
entgegenwirkenden, rettenden Lösung. Unterstützt wird der Eindruck einer entflammten
Landschaft von der abgebildeten Trockenheit jener sandigen und steinigen Grube,
welche verdorren und ausgestorben ist. Die durch die formale Rekonstruktion ermittelte
Bildgestaltung zu einer Fotomontage, verstärkt und dramatisiert jenen Effekt. Das
gewählte Bildmotiv ähnelt bekannten dystopsichen und kriegerischen Motiven. Hier liegt
die Zerstörung, die (Maschinen-) Gewalt und der „Krieg“ zwischen Ausbeutung und
Schutz unserer Erde im Mittelpunkt.
Das ausgiebige Spiel mit den wiederkehrenden Farben in unterschiedlichen
Ausführungen, vermittelt ebenfalls eine gewisse Jugendlichkeit, Dynamik und
Progressivität. Die auffällig bunte Gestaltung zieht nicht nur die Aufmerksamkeit der
Betrachtenden auf sich, sondern wirkt ebenso frisch, agil und peppig. Deutlich hebt sich
hier die spritzige und jugendliche Typografie der Textbeiträge von der dramatischen
Fotomontage einer Kohlegrube ab. Auch wenn die Koloration der Farbverlaufs in den
Textbeiträgen wiederkehrt, tritt die Gestaltung der Schrift in seiner farblichen Sättigung,
klar hervor.
Die demonstrative Schrift vermittelt Geradlinigkeit, Selbstbewusstsein und Kompetenz.
Die präsente und die Szene überdeckende Platzierung der politischen Forderung auf
dem weißen Banner, aber auch der Wahlaufforderung im weißumrahmten Kreis, wirken
Wegweisend. Es scheint, als würde die wörtliche Äußerung und (Auf-) Forderung der
Junge Liberale, aus der scheinbar ausweglosen Zerstörung richtungsführend heraus
leiten. Mit klaren Linien und Kanten hebt sich die Schrift von der unruhigen Szene ab.
Diese Gegenteiligkeit zwischen Fotogestaltung und Text klafft nach scheinbarer
Einheitlichkeit, immer mehr auseinander. Jener Bruch beruht auf dem bewusst
eingesetzten und dezidierten Gestaltungsmittel, dem Verfremdungseffekt. Die
Betrachtenden werden durch die im Bild 01 verteilten Textbeiträge aus der Szene, aus
der Handlung gerissen. Die Illusion tatsächlich vor einem Kohlebergbau zu stehen wird
dadurch demaskiert. Die Sogwirkung des visuellen und emotionalen Eintauchens in das
Geschehen wird durch die knalligen und fetzigen Textbeiträge durchbrochen.Die
Betrachtenden erwachen aus der visuellen Narration und kehren in ihre Lebensrealität
zurück. Diese gestalterische Absicht dient den Betrachtenden dazu, einen gewissen
Abstand, eine emotionale Distanz zu dem Abgebildet aufzubauen und eben jenes mit
klaren Blick kritisch und bewusst zu hinterfragen. Die außerordentliche Dramatik der
Fotomontage wird also mittels des Verfremdungseffekts durchbrochen, das Abgebildete
kann sich dadurch in einem neuen Licht präsentieren. Der Verfremdungseffekt ist ein
wiederkehrendes Gestaltungselement der Jugendorganisation. Die Junge Liberale
verwendet jenes Mittel mit unterschiedlichen Landschafts-, oder Stadtmotiven. Wie die
Vergleichsbilder mit ähnlichen Themenschwerpunkt (Klima und Umwelt) zeigen, macht
die Jugendorganisation von eben dieser Bildgestaltung häufig Gebrauch (vgl. Abb.
11-13). Es ist die konsequente Verwendung eines Farbverlauf mit dem immer selben
Farben, aber auch die wiederkehrende Typografie und deren Koloration.
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Abb. 11: Junge Liberale
[Instagram]: 10.09.21

Abb. 12: Junge Liberale
[Instagram]: 11.09.21

Abb. 13: Junge Liberale
[Instagram]: 06.09.21

Die stringente und wiederkehrende Bildgestaltung erhöht somit den
Wiedererkennungswert und vermittelt Geschlossenheit in der visuellen Kommunikation
der Jugendorganisation. Auch der Fokus auf die Emotionalisung lässt sich durch die
Bildgestaltung wiedererkennen. Die Kolorierung des Fotos, das Bildmotiv, aber auch die
Fotomontage von verschiebenden Elementen im Bild selbst, verschärft die Dramatik des
Dargestellten und somit die Emotionen beim Betrachten des Bildes. Das Fotomotiv von
Bild 01 der Junge Liberale erinnert an eine Weltuntergangsszene, bei dem die dörre und
ausgestorbene Kohlegrube im Flammen aufzugehen scheint. Dadurch werden negative
Gefühle wie Unbehagen und Angst, sowie Assoziationen von Zerstörung, Krieg und
Dystopie bei den Betrachtenden des Bildes ausgelöst Dennoch gelingt es den Julis, mit
den Textbeiträgen eben jene Emotionalität zu durchbrechen und die Illusion Teil des
Geschenks zu sein, zerplatzen zu lassen. Durch Klarheit und Geradlinigkeit heben sich
die Schriftzüge von der Fotomontage ab. So werden die Betrachtenden gekonnt aus der
emotionalen Narration gerissen und von den politisch klaren Positionen der Jungen
Liberale aufgeweckt.
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Bild 01: Original
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Bild 1.1.: Planimetrie
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Bild 1.2.: Szenische Choreografie
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Bild 1.3.: Perspektivität
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0.) Reflexion zu Erhebung und Autorisierung 02 Bildinterpretation_JuLis
Das vorliegende Bildmaterial wurde zu Zwecken der Masterarbeit Visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen über einen privaten
Instagramzugang der Autorin rekrutiert. Nach intensiver Begutachtung des
Instagramaccounts und der Beiträge der jungeliberale wurde das vorliegende Bild nach
Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) es handelt sich um einen erstellten Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten
Instagramaccounts der jungeliberade (Follower: 28,2k, Beiträge: 839, Stand:
06.12.2021),
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild sein oder im Fall einer Bildstrecke als
erstes und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) der Zeitpunkt der Veröffentlichung muss im Sinne der heißen Phase zwischen
15.08.2021 und 26.09.2021 sein
4.) der politischer Themenschwerpunkt ist ‚Umwelt’ und ‚Klima‘.
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 06.09.21 auf Instagram veröffentlicht und hat
932 ‚Gefällt mir‘-Angaben (Stand: 03.12.2021). Das Bild wird im Folgenden mit der
Dokumentarischen Bildinterpretation nach Ralf Bohnsack (2007) interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 02: 35)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Bei dem vorliegenden Bildmaterial handelt es sich um ein quadratisches und buntes
Foto, welches ein Flugzeug vor einem wolkenbedeckten Himmel zeigt. Die dichten
Wolken bedecken großflächig das gesamte Foto und stellen den Bildhintergrund.
Dieser kennzeichnet ein Farbverlauf, der horizontal von dem oberen in den unteren
Bildrand verläuft. Die Färbung fließt von einem Gelb über in Orange und mündet in ein
knalliges Rosa-Magenta. Vor jenem kolorierten Hintergrund und mittig im Bild, befindet
sich ein Flugzeug in Hellblau. Im Vergleich zum Bildhintergrund ist das Flugwerk im
Bildmittelgrund relativ klein. Es ist im Bild vertikal ausgerichtet, sodass es mit dem
Cockpit gen oberen Bildrand, die Tragflächen und das Triebwerk waagerecht zur
rechten und linken Bildseiten zeigt. Es ist nur die Unterseite des Flugzeugs sichtbar,
wodurch das Triebwerk, aber auch die Reifen am Bauch sichtbar werden. Oberhalb
des Flugzeugs und somit zwischen Flugwerk und oberen Bildrand, sind drei weiße,
über- und untereinander platzierte Banner zu sehen. Auf jenen steht mit einheitlicher
digitaler Typografie und großen Druckbuchstaben der Satz: „MIT TREIBHAUSLIMIT
UND GENERATIONENGERECHTIGKEIT DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL.“. Während
die ersten zwei Zeilen und vier Wörter im Satz Magenta eingefärbt sind, sind die
Wörter in der letzten Zeile und Banner, „DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL.“, in Cyan
gehalten. Direkt unter dem Wort „ZIEL“ schließt ein weiß umrahmter Kreis in Magenta
an den Banner an. In und rechts über die Rahmung des kleinen Kreises hinweg, ist
wiederum ein gelber Banner zu sehen. Auf diesem steht in zwei Zeilen und in Cyan
und Magenta „FDP wählen“. Unter dem P und rechts neben dem Wort WÄHLEN in
Cyan findet sich ein ebenso farbiges, kleines Herz wieder. Im unteren linken Bildrand
ist ebenfalls ein Schriftzug in derselben Typografie zu finden. In weißen, großen
Druckbuchstaben steht „ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT!“. Links neben dem
Schriftzug und somit in der linken, unteren Bildecke sind zwei gelbe Rechtecke
platziert. Diese geometrischen Formen sind hochkant aufgestellt und stehen parallel,
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jedoch versetzt nebeneinander. FREIHEIT!“. Links neben dem Schriftzug und somit in
der linken, unteren Bildecke sind zwei gelbe Rechtecke platziert. Diese geometrischen
Formen sind hochkant aufgestellt und stehen parallel, jedoch versetzt nebeneinander.
Während das rechte Rechteck über gleiche lange Seiten verfügt, ist das linke
Rechteck unten schräg angeschnitten. Beide Rechtecke, sowie alle Schriftzüge im
Bild verdecken die dichte Wolkenlandschaft.

1.2.) Ikonografische Ebene
Das vorliegende Bildmaterial ist ein bunt eingefärbtes Foto, welches ein fliegendes
und am Himmel schwebendes, motorbetriebenes Passagierflugzeug zeigt. Jenes ist
im Bildmittelgrund und von unten abfotografiert. Dadurch können die Betrachtenden
des Bildes nur die Bauchseite des Flugzeugs, mit den zwei Reifen und dem
Triebwerk, sehen. Das Blau eingefärbte Flugzeug dient zum zivilen Verkehr und kann
hunderte Passagiere von einem Ort zum Nächsten zu befördern. Da sich das
Flugzeug in der Luft und am Himmel schwebend befindet, scheint das Flugwerk in
Betrieb zu sein und Passagiere zu transportieren. Die mittig und zentrale Platzierung
des Flugzeugs, sowie seine auffällige Einfärbung in Cyan, offenbart den einschlägig
bestimmten Fokus des Bildes. Mit dem ersten Blick, fällt die Aufmerksamkeit der
Betrachtenden auf das Flugobjekt.
Die Wolken hinter dem Flugzeug sind zu einem dichten Wolkenteppich verschmolzen.
Dieser stellt den Bildhintergrund und ist mit durch den Farbverlauf in Gelb, Orange
und Rosa eingefärbt. Jene Koloration, aber auch die hellblaue Färbung des Flugzeugs
greifen jene Farben der im Bild verteilten Schriftzüge und geometrischen Formen
wieder auf. Das Cyan, Rosa-Magenta und Gelb findet sich in den jeweiligen
Textbeiträgen „MIT TREIBHAUSLIMIT UND GENERATIONENGERECHTIGKEIT
DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL“, „FDP WÄHLEN!“ und „ZUKUNFT NUR MIT
FREIHEIT!“ wieder. Die gewählten und wiederkehrende Farben, aber auch das
Akronym FDP offenbaren den Urheber des Bildes. Das Akronym FDP in Cyan und im
weißumrahmten Kreis steht für die Freie Demokratische Partei in Deutschland. Der
gewählte Farbverlauf des Wolkenbedeckten Himmels, die Einkerbung des Flugzeugs,
aber auch die Schriftfarben (Magenta, Cyan, Gelb) umfassen das gesamte Spektrum
der Parteifarben der eben jener Partei und seiner Jugendorganisation, die Junge
Liberale. Es handelt sich also um ein Bild, welches eine deutsche (Jugend-)Partei für
sich beansprucht und als Ausdruck ihrer politischen Agenda nutzt. Folgt man dem
Wortverlauf im weißumrahmten Kreis „FDP WÄHLEN“ wird deutlich, dass es sich um
eine direkte Ansprache und Aufforderung an die Betrachtenden des Bildes handelt.
Diese Aufforderung gilt für die potentielle Wählerschaft, bei der Bundestagswahl 2021
für eben jene Partei zu stimmen. Da die Veröffentlichung dieses Bildes nicht auf die
Partei selbst, sondern auf den Instagramaccount der Jugendorganisation Die Junge
Liberale zurückzuführen ist, drückt das Herzsymbol im gelben Banner die Zuneigung
und Nähe der Jugendorganisation zu ihrer Mutterpartei aus. Gleichzeitig soll das Herz
die Gutmütigkeit, aber auch Jugendlichkeit symbolisieren, aber eben auch die
Wahlaufforderung als „Herzstück" des Bildes deklarieren. Oberhalb des
weißumrahmten und beherzten Kreises und somit im oberen Drittel des Bildes, finden
sich die zentrale politische Forderung und Zielsetzung der Jugendorganisation wieder.
Auf zwei Zeilen teilt sich der erste Absatz in Magenta „MIT TREIBHAUSLIMIT UND
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GENERATIONENGERECHTIGKEIT“ auf. Dieser greift zum einen die zwei zentralen
politischen Positionen der Jungen Liberale auf, zum anderen aber auch die
fotografierte Darstellung. Das Vorhaben der Jugendorganisation alle Treibhausgase,
CO2- und Co-Ausstöße zu limitieren, soll mithilfe dem sogenannten strikten
„TREIBHAUSGASLIMIT“ vollzogen werden. In sches Schritten möchten die JuLis, im
Sinne einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, das Klima retten. Als zweite Position
fordern die JuLis eine Generationengerechtigkeit ein, mit der sie die das bisherige
Rentensystem grundlegend reformieren. Es geht ihnen darum, den jüngerer
Generationen eine durch Fortschritt erreichte, bessere Welt zu ermöglichen, auch im
Bezug auf die Umwelt. Die Generationengerechtigkeit soll eben in jeden politischen
Bereich eindringen und diesen (mit-) bestimmen. Dies bedeutet eben auch, dass sich
ein Teil der Generationengerechtigkeit sich in der Erreichung des klima- und
umweltschützenden 1,5 Grad-Ziels auslebt/ verwirklicht. Im Textabschnitt in Cyan und
somit im zweiten Absatz des zentralen Textbeitrags, formuliert sich eben genau dies.
Mit der Ausformulierung „DIREKT ZUM 1,% GRAD-ZIEL.“ finalisiert die
Jugendorganisation ihre Agenda und lässt die zwei vorangegebenen
Themenschwerpunkten in dem erlösenden Ziel gipfeln.
In der linken unteren Bildecke findet sich neben dem gelben Parteilogo, bestehend
aus zwei gelben Rechtecken, auch der Parteislogan „ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT“
der liberalen Partei finden. Mit weißen Druckbuchstaben lenkt dieser erneut auf zwei
zentrale Aspekte und Begriffe der Jungen Liberale die Zukunft und Freiheit.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 2.1.: 36)
Die Strukturierung der Fläche des vorliegenden Bildematerials, lässt sich anhand
vier planimetrischer Linien verdeutlichen. Im Bild 2.1. sind jene Linien in Türkis und
Hellblau eingezeichnet. Von den vier Linien verläuft nur eine vertikal. In Türkis
eingefärbt, durchläuft sie das Bildmaterial in der Mitte senkrecht, teilt das Bild in
zwei bleichgroße Hälften und verbindet gleichzeitig den oberen mit dem unteren
Bildrand. Dabei verläuft sie genau mittig durch den Rumpf des Flugzeugs und
gleichzeitig durchquert sie den zentralen Textkörper „MIT TREIBHAUSLIMIT UND
GENERATIONENGERECHTIGKEIT DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL“.
Dabei teilt die Linie genau mittig die Wörter und Zahlen
„1,5“,“Generationengerechtigkeit“ und „Treibhauslimit“ in zwei. Somit teilt, aber
verbindet eben jene planimetrische Linie die zentrale Forderung mit der visuellen
und symbolischen Darstellung des Flugzeugs. Dies bewirkt Einheit und
Geschlossenheit. So als verläuft das zentrale im Bild entlang eines geradlinigen
Fadens. Gleichzeitig verbindet jene auch alle farblichen Abstufungen des
waagrechten Farbverlaufs, sowie die anderen drei planimetrischen Linien im Bild.
Sie stellt also zudem das Bindeglied aller Farben, Felder und relevanten Bereiche
dar. Die anderen drei Linien sind in Blau gefärbt und durchlaufen das Bild
horizontal. Dadurch wird der linke mit dem rechten Bildrand, in unterschiedlicher
Höhe, dreimal verbunden. Die drei Linien durchqueren das Bild waagerecht und
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teilen es in vier ungleich große und unterschiedlich farbige Bildabschnitte und
unterschiedlichen Relevanzbereiche. Die oberste Linie verläuft unterhalb des
Wortes „GENERATIONENGERECHTIGKEIT“ in Magenta. Es trennt somit die gelbe
Färbung des Bildhintergrunds von der orangenen ab und teilt gleichzeitig den Satz
(„MIT TREIBHAUSLIMIT UND GENERATIONENGERECHTIGKEIT DIREKT ZUM
1,5 GRAD-ZIEL.“) exakt mit der farblichen Trennung des Satzes in Zwei. Dadurch
sind die ersten zwei Zeilen in Magenta oberhalb der ersten planimetrischen Linie
und die dritte Zeile des Satzes mit hellblauen Lettern unterhalb dieser. Obwohl jene
Horizontale den Inhalt der ersten zwei Zeilen in Magenta unterstreicht und eine
gewissen Nachdruck verleiht, teilt sie jedoch auch den vollständigen Satz in zwei
unterschiedliche Felder mit unterschiedlicher Relevanz. Denn in Kombination mit
der zweiten planimetrsichen Horizontale, die waagerecht entlang der zwei Flügel
des Flugzeugs verläuft, wird hier die Relevanz klar auf das zweite Feld mit orange
gefärbten Bildhintergrund gelegt. Dieses wird eben durch die zweite aber auch
durch die erste planimetrische Linie begrenzt und umfasst die dritte Zeile des
Textkörpers mit den in Hellblau gefärbten Satz „DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL“, den
weißumrahmten Kreis mit der Wahlaufforderung „FDP WÄHLEN!“, sowie den
halben Rumpf des Flugzeugs. Somit sticht dieses Feld, mit dem Ziel der
Jugendorganisation mit dem eingängigen und zugkräftigen Wortwahl „1,5 Grad“,
die Wahlaufforderung, sowie des vorderen Teils des Flugzeugrumpfs, besonders
hervor. In diesem Feld versammelt sich das Zentrale und Bedeutende des
gesamten Bilds. Während im oberen Feld die politische Themenschwerpunkte
somit etwas in den Hintergrund rücken.
Unterhalb der zweiten Horizontalen und oberhalb der dritten, welche im unteren
Zehntel des Bildes verläuft, findet sich das dritte Feld. Während der größte Teil
dieses Felds der dichte rosa-pinke Wolkenhimmel einnimmt, findet sich jedoch
auch in diesem der untere Teil des Flugzeugrumpfs wieder, sowie der Parteislogan
und das Parteilogo. Die dritte planimetrische Linie verläuft genau unterhalb des
Parteislogans entlang und unterstreicht eben jene Aussage. Zudem bringt sie
diesen mit dem Flugzeug und somit sinngemäß auch mit der politischen Forderung
und Themensetzung in Verbindung. Unterhalb der dritten planimetrischen Linie ist
nur noch ein kleines Feld, in das zum Teilen das Parteilogo ragt, was aber sonst
ausschließlich aus einer dichten Wolkendecke in Rosa besteht.

2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 2.2.: 37)
Die szenischen Choreografie ist in Bild 2.2. lila umrahmt. Die Textpassagen und
das Flugzeug miteinschließend ergibt sich eine Form, die einer Sanduhr ähnelt.
Jene verdeutlicht die Zu- und Zusammengehörigkeit von den formulierten
politischen Positionen und Themen, dem Flugzeug als visuelles Sinnbild der
Ursache für die Themenschwerpunkte „TREIBHAUSLIMIT“,
„GENERATIONENGERECHTIGKEIT“ und „1,5 Grad-Ziel“, als auch der
Parteislogan „ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT!“. Durch die vier Schrägen der
sanduhrähnliche Form wird dem Bild eine gewisse Dynamik verliehen, während die
zwei Geraden am oberen und unteren Ende der Form der szenischen Choreografie
eine gewisse Standhaftigkeit verleihen. Die Form einer Sanduhr kann in diesem
Bild mit eben jenem inhaltlichen Schwerpunkt, jedoch auch als Metapher gelesen
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werden. Die Sanduhr oder auch das Stundenglas welches in ihrer Funktion die Zeit
misst, zeigt anhand des durchlaufenden Sandes und der verschieden großen
Sandhaufen im oberen und unteren Glaskolben an, wieviel Zeit schon vergangen
ist und wieviel Zeit eben noch bleibt. Somit kann man dem Zeitmessgerät
augenscheinlich dabei zusehen, wie und vor allem wieviel Zeit und Sand entrinnt.
Die begrenzte Menge an Sand im Glas macht verleiht dem Zuschauen Brisanz und
dem Sand bzw. der Zeit im Glas eine große Bedeutsamkeit, jedoch kann dadurch
auch ein gewisser Druck entstehen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, gibt es erstmal
kein Weg zurück. So ist in dem vorliegenden Bildmaterial der JuLis das Bild der
„ablaufenden Zeit“, dargestellt in der szenischen Choreografie mit dem Sinnbild der
Sanduhr, aufgegriffen. In dem thematischen Kontext gesetzt, verdeutlicht die
szenische Choreografie hier die begrenzte Zeit, die der Politik, aber auch der
Weltbevölkerung bleibt, um die menschengemachte Klimaerwärmung in irgendeiner
Form einzugrenzen und somit eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Der
Zielsetzung des Pariser Klimaabkommens gerecht zu werden, den globalen
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, bleibt nicht unendlich viel
Zeit. Dies verdeutlicht die sanduhrähnliche Form der szenischen Choreografie und
gleichzeitig umfasst diese eben auch die verschriftlichten Mittel, welche die
Jugendorganisation als Lösung des Problems sehen. Mit einem Treibhausgaslimit
und der Generationengerechtigkeit machen die JuLis noch rechtzeitig das Ablaufen
der Uhr stoppen und somit einen liberalen Weg aus der Klimakrise aufzeigen.

2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 2.3.: 38)
Das vorliegende Bildmaterial fällt durch die radikale Froschperspektive auf. Durch
jene wird der Eindruck erweckt, die Betrachtenden blicken von der Erde nach oben
in den Himmel und sehen das vorbeifliegende Flugzeug somit nur von unten. Durch
die räumliche Distanz zwischen Erde und Himmel, wirkt das Flugzeug recht klein,
die unendlichen Weiten des Himmels dafür groß. Dieser Eindruck wird zusätzlich
von der Einstellungsgröße des Panoramas unterstützt. Somit ergänzen sich
(Frosch-) Perspektive und (Panorama) Einstellungsgröße in dem Vorhaben eine
gewisse Achtung und Ehrfurcht, aber auch Distanz zwischen den Betrachtenden
und dem Geschehen am Himmel zu schaffen.
Der Fluchtpunkt des Bildmaterials ist in Bild 2.3. mit einem Dreieck in Gelb
abgebildet. Ausgehen von den zwei unteren Bildecken Links und rechts, laufen die
zwei Linien der Perspektivität schräg bis zum oberen Drittel des Bildes zusammen.
Dabei umschließen diese das gesamte Flugzeug, sowie den Parteislogan und das
Parteilogo. Un unterstreichen die Zielgerade der Flugrichtung und Ausrichtung des
Passagierflugzeugs im Bild. Das daraus entstandene Dreieck zielt auf den
zentralen Satz „MIT TREIBHAUSLIMIT UND GENERATIONENGERECHTIGKEIT
DIREKT ZUM 1,5 GRAD-ZIEL.“. Die Spitze des Dreiecks zielt genau unterhalb der
Zahlen „1,5“. Die Zuspitzung des Dreiecks auf eben jenen Teil des Satzes, aber
auch das Aufgreifen der Flugrichtung, sowie des parteislogangs und -Logos als
Basis, verdeutlicht die Bedeutsamkeit eben jener Zielsetzung.
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2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Das vorliegende Bildmaterial spielt gar nicht mit dem Verhältnis zwischen Schärfe
und Unschärfe. Das gesamte Bild ist gestochen scharf. Das Flugzeug im
Bildmittelgrund ist genauso gut zu erkennen, wie der wolkenbenetzte Himmel im
Bildhintergrund, sowie die digitalen Schriftzüge die das Foto überdecken. Auch
wenn der Bildhintergrund nur ganz leicht verklärt wirkt, ist dies auf die Färbung des
Bildhintergrunds zurückzuführen. Somit hat alles abgebildete in dem politischen
Bild eine zentrale Bedeutung.

2.1.5. Farbkomposition
Durch den fünften Analyseschritt der Reflektierenden Interpretation, kann
herausgearbeitet und begründet werden, weshalb die Farbkomposition in diesem
Bild zentral ist. Auf den ersten Blick eindeutig wurde das gesamte Foto und die
Einfärbung der Schriftzüge und Symbole in den wiederkehrenden Farben Gelb,
Rosa-Magenta, Cyan und Weiß gestaltet. Somit ist das gesamte Bildmaterial in den
Parteifarben der FDP und ihrer Jugendorganisation Junge Liberale eingefärbt. Das
Bild kennzeichnet einen Farbverlauf der waagerecht vom oberen Bildrand in den
unteren verläuft und die gesamte Szene koloriert. Die Färbung fließt von einem
Gelb, über Orange in ein Pink-Rosa. Den Farbverlauf und die Wolkenlandschaft
überdeckend sind im oberen Drittel des Bilds, sowie im linken Bildrand
geometrische Formen und Schriftzüge in in großen Druckbuchstaben und
einheitlicher, digitaler Typografie zu erkennen. All jene sind in den Farben Magenta,
Cyan, Gelb und Weiß gehalten. Somit bestimmen die Parteifarben nicht nur die
Farbigkeit des Himmels und des Flugzeugs selbst, sondern auch die diese
überlagernden Schriftzüge.
Neben den gewählten Parteifarben, kreiert der Farbverlauf mit zwei verschiedene
Atmosphären. Fast janusköpfig stehen sich diese gegenüber und funktionieren
dennoch im Einklang miteinander. Auf der einen Seite wirkt der gleichmäßige und
sanfte Farbverlauf im Foto harmonisch, ästhetisch und träumerisch. Dies wird von
dem gewählten Motiv einer eingefärbten, dichten und voluminösen
Wolkenlandschaft, die sich wie weiche Zuckerwatte über das gesamte Bild
erstreckt, bestärkt. Das Dargestellte wirkt dadurch lieblich, schon fast harmlos,
wobei das blaue Flugzeug die positive Assoziation mit der Ferne, Reisen,
Abenteuer und Schönheit, weckt. Die Betrachtenden träumen sich durch die von
den sanften Farben kreierte Atmosphäre, in das Flugzeug, welches auf dem Weg
zum Ort der Sehnsucht, durch einen Zuckerwatten gebauschten Himmel leise
gleitet.
Im klaren Kontrast dazu, entsteht auf der anderen Seite eine eher bedrohliche
Atmosphäre. Die Kolorierung des Wolkenhimmels in Gelb, Orange und Rosa-Pink
wirkt gefährlich und eben so, als stünde der Himmel in Flammen. Die dichten
Wolken erinnern an dichte Rauchwolken, die bei einem Brand in den Himmel
emporsteigen und die Sicht auf den klaren Himmel verklären und bei der Sicht
diesen in Rot färben. Somit greift diese Atmosphäre eher den Ton der Thematik des
Bildes. Während die menschengemachte Klimaerwärmung tatsächlich ganze
Landflächen in Brand setzt, sucht die Jugendorganisation JuLis mit ihren
Konzepten über das Treibhausgaslimits und Generationengerechtigkeit eben jene
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Flammen zu lösen. Als Lösungen aus dieser lebensbedrohlichen Situation führen
diese direkt zum Ziel, der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad.
Passend wurde im dem vorliegenden Bildmaterial jene Zielsetzung in einem
erfrischenden und vor den Flammen rettenden Cyan verschriftlicht, ebenso wie das
Flugzeug, welches zwar mit Ursache des Temperaturanstiegs ist, jedoch durch die
Limitierungen des Jungen Liberalen auch Teil der Lösung ist. Das Cynan kann hier
sinngemäß für rettendes Wasser gedeutet werden, welches eben durch die
rettende Hand der Partei überreicht werden kann. Die Einfärbung des Akronyms
der Mutterpartei FDP, aber auch das Ausrichtung des blauen Flugzeugs, welches
zielgerichtet und direkt auf die Schrift in Cyan zeigt stellt hier erneut den
Zusammenhag dar.
Zudem farblich vom Bildhintergrund herausragend, ist das in Cyan eingefärbte
Flugzeug im Zentrum des Bildes. Dieses hebt sich aufgrund seiner Farbigkeit, als
einzig in Cyan eingefärbter Gegenstand von dem dichten Wolkenteppich ab und
zieht die Blicke der Betrachtenden magnetisch an. Das farbliche Herausstellen des
Flugzeugs erklärt den Betrachtenden somit auf dem ersten Blick, worum es sich bei
dem Dargestellten handelt und worin die Ursache, aber eben auch Lösung der
Bedrohung liegt. Durch die farbliche Kennzeichnung wird eben jenes deutlich
hervorgehoben, bewusst und absichtlich in den Vordergrund gerückt.

2.1.6.) Kompositionsvariation
(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus dem Internet mithilfe der Suchmaschine
Google. Verwendete Stichwörter waren: Wolkenhimmel Wallpaper, #skyporn, Waldbrand Himmel,
Brände, Freiheit Flugzeug, Flugzeug Klimaprotest)

Für die Kompositionsvariation wurden Vergleichsbilder verschiedner bekannter
Motive aus Kultur, Politik und Medien herausgesucht. Das Bild der Jungen Liberale
betrachtend, erinnert das gewählte Motiv der politischen Jugendorganisation an
romantische und träumerische Wolkenlandschaften die zu den gängigen
Motivangeboten von Desktophintergründe eines Computers/ Laptops angeboten
werden (vgl. Abb. 1 & 2). Ebenso wie an eine Vielzahl von Fotografien, die in dem
Sozialen Medium Instagram unter den Hashtags ‚sky‘ und ‚skyporn‘ veröffentlicht
werden (vgl. Abb. 3 & 4) und Cover von Dj-Sets auf Musikstreaminganbietern
zieren (vgl. Abb. 5). Diese Bilder wirken durch ihre üppigen Wolken, aber
besonders durch ihre Farbigkeit hingebungsvoll verträumt und gefühlvoll,
sentimental. Bei den Betrachtenden werden sofort positive Gefühle und
Assoziationen von Romantik, Freiheit und Sentimentalität ausgelöst. Dieses
Fotomotiv, welches eben auch von der Jugendorganisation aufgegriffen wurde,
besticht durch seine atmosphärische Ausdruckskraft und versetzt die
Betrachtenden in einen emotionalen und idyllischen Zustand.
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Abb. 1: vitriol [wallhere.com], 2019

Abb. 2: Alexei_other
[pixabay.com], 2019

Abb. 3: whatsdaplan
[Instagram], 2022

Des Weiteren greift auch die journalistische Berichterstattung über Waldbrände in
Nordamerika, aber auch Südeuropa jenes atmosphärische Bildmotiv auf (vgl. Abb.
6-8). In bekannten, deutschen Qualitätszeitungen zieren Fotos von verheerenden
und lebensbedrohlichen Branden mit ihren dem Himmel emporsteigenden
Rauchwolken, die informativen Artikel. Auch hier wird mit Farben und dem
gefühlserweckenden Bildmotiven eine starke Atmosphäre hergestellt. Jedoch steht
hier der rot-orange eingefärbte Wolkenhimmel eben nicht in einem positiven
Zusammenhang. Die Fotos lösen Gefühle der Angst, Bedrohung und Beklemmung
aus. Etwas so schönes, kann dennoch sehr lebenszerstörend sein. Es ist eine
Mischung aus Staunen und Bewunderung über die vom Feuer gefärbte Farbigkeit,
sowie den großen, bauschigen Rauchwolken, gepaart mit der Sorge und Furcht vor
den gewaltigen Flammen.

Abb. 4: dpa [faz.net], 2020

Abb. 5: Tzortzinis/ AFP [spiegel.de], 2018

Abb. 6: Hendricks/ dpa [sueddeutsche.de],
2021
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Neben dem präsenten Himmel, wird in dem Bild der Junge Liberale auch
gleichzeitig von dem Flugzeug als zweites Motiv Gebrauch gemacht. Dieses
schlüsselt sich in zwei unterschiedlichen Kontexten auf. Zum einen als Symbol der
Freiheit und des Wohlstands findet es sich in Kunstdrucken, Postern und
Stockfotos in einer großen Vielfältigkeit wieder (vgl. Abb. 9-11). Die Möglichkeit mit
dem Passagierflugzeug, Massen an Menschen zu den endlichen Weiten der Welt
und in die unendlichen Weiten des Himmels fliegen zu lassen, wird in jenen
Darstellungen romantisiert und kunstvoll ausgedrückt. Die mit dem Flugzeug
ermöglichten Bewegungsfreiheiten nutzt der gebildete und im Wohlstand lebende
Mensch gerne. Mit keinem Fortbewegungsmittel, ist der Mensch so schnell an
einem anderen, ihm Freunden und fernen Ort. Sei es der Flug in den Urlaub oder
eine Reise, die aus geschäftlichen Gründen stattfindet. Das Flugzeug,
insbesondere das abgebildete Passagierflugzeug in Bild 02 ist Symbol einer
effizienten und dennoch kapitalistischen Reisegesellschaft.

Abb. 7: 08left,
[juniqe.de], 2022

Abb. 8: Weinstein
[juniqe.de], 2022

Abb.9: Science Photo Library
[posterlounge.at], 2022

[
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Zum anderen findet sich das Flugzeug jedoch auch vermehrt als Symbol und im
Kontext klimaschützender Proteste wieder. Als gängiges und häufig verwendetes
Motiv von klimaaktivistischen Gruppen und Bewegungen, wird das
Passagierflugzeug, welches unter den existierenden Fortbewegungsmittel mit am
meisten CO2 ausstößt, wird es zur Zielscheibe der Empörung und Wut. In der Kritik
stehen hierbei besonders die Flugpreise, als auch die Frequenz der stattfindenden
Flüge. Die unwahrscheinlich günstigen und mehrmals täglich stattfindenden Kurzoder Langstreckenflüge ermöglichen einen Massentourismus in Extreme. Das
Flugzeug, welches Tonnen an CO2 anstößt, ist somit einer der umwelt- und
klimaschädlichsten Fortbewegungsmittel unserer Zeit. Klimabewegungen wie
Fridays for Future oder Extinction Rebellion greifen das Flugzeug als Motiv in ihrem
Protesten auf. Dabei findet sich dieses in unterschiedlichsten und sehr vielfältigen
Protestartefakten wieder. Sei es als Symbol auf Plakaten, ausformuliert im Text auf
dem Plakat, ein Modellnachbau aus Pappmaschee oder, eben ein tatsächliches
Flugzeug als Gegenstand des politischen Protests.

Abb. 10: ExtinctionR_SV
[Twitter], 2021

Abb. 11: Neudecker/ dpa [nau.ch], 2021

Abb. 12: DW/G. Rueter [dw.com],
2020

Abb. 13: Wikicommons/ CC BY-SA 4.0
[freiewelt.net], 2019
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3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, kann nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Junge Liberale sticht vor allem
durch seine durchdachte Farbauswahl heraus. Der Farbverlauf, die Schriftfarben, aber
auch die Einfärbung des Flugzeugs sind in den wiederkehrenden Farben Gelb, Cyan,
Magenta und Orange gestaltet und wirken daher harmonisch. Zudem greifen diese, eben
jene der mit der FDP assoziierten parteispezifischen Farben auf. Neben ihrer politischen
Kennfarbe Gelb, macht die Mutterpartei der Jungen Liberale auch in den Textbeiträgen in
ihrer visuellen Wahlkampfkommunikation Gebrauch dieser vielfältigen Kolorierung. Dies
wird auch in den Wahlplakaten der FDP zur Bundestagswahl 2021 deutlich (vgl. Abb. 9
und Abb. 10).

Abb. 14: FDP.de: Unsere Kampagnenmotive 1/6, 2021

Abb. 15: FDP.de: Unsere Kampagnenmotive 2/6, 2021

Während sich die Mutterpartei in der Motivwahl (Fokus auf Spitzenkandidat Christian
Lindner vs. Landschaftsbild) und der schwarz-weißen-Färbung des Fotos deutlich von
ihrer Jugendorganisation unterscheidet, einen beide dieselbe Typografie und eine
ähnliche Ausgestaltung der Textbeiträge im Bild. Herausragend bei dem Bildmaterial der
Junge Liberale gegenüber den Wahlkampfplakaten der FDP ist zum einen die
Bildgattungs- und Motivwahl, zum anderen die dominante Einfärbung des Fotomaterials.
Der harmonische und dennoch emotionsgeladene Farbverlauf des nachträglich
eingefärbten Flugzeugs und Wolkenhimmels, aber auch die verschiedenen Farben der
Schriftzüge und des Logos vermitteln Zusammenhalt und vor allem Parteizugehörigkeit.
Auch mit einem schnellen Blick ist so die Assoziation mit der politischen Ausrichtung der
Jugendorganisation klar. Die farbliche Bildgestaltung der Junge Liberale ist durchdacht,
professionell und folgt in diesem Aspekt der politischen und gestalterischen Agenda ihrer
Mutterpartei. Doch auch wenn sich die Typografie der Textbeiträge und dessen
Einfärbung mit dem Bildmaterial der FDP gleicht, unterschieden sich die Bilder
grundsätzlich in Bildgattung, Motivauswahl und Gestaltung des Fotos. Dabei kreieren die
Jungen Liberalen einen ganz eigenen Stil und einschlägigen Wiedererkennungswert.
Das Bild der Junge Liberale macht von mehreren gestalterischen Mitteln Gebrauch,
durch die das Dargestellte an politischer Aussagekraft und Emotionalität gewinnt.
Während die Kolorierung über das Dargestellte einen politischen Filter legt, vermittelt sie
gleichzeitig träumerische Sentimentalität, aber auch eine gewisse Lebensbedrohlichkeit.
Unterstützt von dem Bildmotiv eines wolkenbedeckten Himmels und Flugzeugs, weckt
ersteres bei den Betrachtenden das träumerische Gefühl von unendlicher Weite und
Freiheit.
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Dies scheint vor der liberalen Grundeinstellung der Jugendorganisation und Mutterpartei
schlüssig, die vor allem den Begriff der Liberalität/ Freiheit im Parteinamen und Slogan
(„ZUKUNFT NUR MIT FREIHEIT“) trägt. Insbesondere der Slogan wird in dem
vorliegenden Bildmaterial stimmig visualisiert. Das Flugzeug als Symbol der
(Bewegungs-) Freiheit selbst, aber auch seine Ausrichtung im Bild gen Kernforderung
„1,5 GRAD-ZIEL“ vermitteln Zielstrebigkeit und den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
Dazu gegensätzlich kann die Kolorierung und das Motiv eines wolkenbedeckten
Himmels dramatisierend wirken. Der dichte Wolkenteppich in Gelb, Orangen und
Magenta erinnert an Rauchwolken, die durch ein Großfeuer in den Himmel
emporstiegen. Fotografien von üppigen, rot-orangenen Rauchwolken sind vor allem in
der journalistischen Berichterstattung über, durch Trockenheit ausgelöste
flächendeckende Wald- und Landschaftsbrände bekannt. Diesen dichten Wolkenteppich
überdeckend, sticht das in Cyan eingefärbte Flugzeug als Ursache des Übels hervor.Das
exzessive und überflüssige Fliegen, insbesondere von Kurzstreckenflügen ist
klimaschädliche Handlung als auch verstärkender Auslöser von brennenden (Wolken-)
Landschaften. Somit hebt sich die Einfärbung des Flugzeugs in Cyan sich nicht nur von
dem Farbverlauf der Wolkenlandschaft ab, sondern zieht den Fokus und somit auch die
Ursache allen Übels auf sich. Der Ursprung jener bedrohlichen und zerstörerischen
Szene ist eben auf genau diese menschengeführte Maschinen zurückzuführen. Die
Planimetrie unterstützt diese These. Die Ausrichtung des Flugzeugs ist hier auch
wegweisend und zeigt mit der Rumpfspitze zielstrebig auf den Ausweg („1,5 GRADZIEL“) aus der bedrohlichen Situation. Während die ausgiebige Kolorierung des Bildes
förmlich gegensätzliche Emotionen und Assoziationen hervorruft, vermittelt das
ausgiebige Spiel mit den wiederkehrenden Farben ebenfalls eine gewisse
Jugendlichkeit, Dynamik und Progressivität. Die auffällig bunte Gestaltung zieht nicht nur
die Aufmerksamkeit der Betrachtenden auf sich, sondern wirkt ebenso frisch, agil und
peppig. Deutlich hebt sich hier das träumerische und dramatische Fotomotiv von der
spritzigen und jugendlichen Typografie der Textbeiträge ab. Auch wenn die Kolorierung
des Farbverlaufs in den Textbeiträgen wiederkehren, hebt sich die Gestaltung der Schrift
in seiner farblichen Sättigung klar hervor. Die demonstrative Schrift vermittelt
Geradlinigkeit, Selbstbewusstsein und Kompetenz. Die präsente und die Szene
überdeckende Platzierung der politischen Forderung auf dem weißen Banner, aber auch
der Wahlaufforderung im weißumrahmten Kreis geben Halt und wirken gleichzeitig
richtungsweisend. Bildlich unterstützt von der Ausrichtung des Flugzeugs, scheint es, als
würde die wortwörtliche (Auf-) Forderung der Junge Liberale, aus der scheinbar
ausweglosen Zerstörung heraus leiten. Mit klaren Linien und Kanten hebt sich die Schrift
von der harmonischen Szene ab und vermittelt Scharfsinnigkeit, Ordnung und Präsenz.
Diese Gegensetzlichkeit zwischen Fotomontage und Text klafft nach anfänglicher
Einheitlichkeit, immer mehr auseinander. Jener Bruch beruht auf dem bewusst
eingesetzten und dezidierten Gestaltungsmittel, dem Verfremdungseffekt. Die
Betrachtenden werden durch die diversen im Bild verteilten Textbeiträgen aus der Szene,
der Handlung des Hintergrundbilds gerissen. Die Illusion tatsächlich von der Erde aus in
den Himmel zu blicken und einem Flugzeug beim Fliegen zu zu sehen, wird dadurch
demaskiert. Es entsteht ein Bruch zwischen der Sogwirkung des visuellen und
emotionalen Eintauchen ins Geschehen und dem Erwachen in die Realität durch die
knalligen und fetzigen Textbeiträge.
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Dieser Bruch dient jedoch den Betrachtenden dazu, einen gewissen Abstand, eine
emotionale Distanz zu dem Abgebildet aufzubauen und eben jenes mit klaren Blick
kritisch und bewusst zu hinterfragen. Die außerordentliche Dramatik der Fotomotivs wird
mittels des Verfremdungseffekts durchbrochen, das Abgebildete kann sich in einem
neuen Licht präsentieren. Der Verfremdungseffekt ist ein wiederkehrendes
Gestaltungselement der Jugendorganisation. Die Junge Liberale verwendet jenes Mittel
mit unterschiedlichen Landschafts-, oder Stadtmotiven. Wie die Vergleichsbilder mit
ähnlichen Themenschwerpunkt (Klima und Umwelt) zeigen, macht die
Jugendorganisation von eben dieser Bildgestaltung häufig Gebrauch (vgl. Abb. 19-21).
Es ist die konsequente Verwendung eines Farbverlauf mit dem immer selben Farben,
aber auch die wiederkehrende Typografie und deren Koloration.

Abb. 16: Junge Liberale
[Instagram]: 10.09.21

Abb. 17: Junge Liberale
[Instagram]: 11.09.21

Abb. 18: Junge Liberale
[Instagram]: 06.09.21

Die stringente und wiederkehrende Bildgestaltung erhöht somit den
Wiedererkennungswert und vermittelt Geschlossenheit in der visuellen Kommunikation
der Jugendorganisation. Auch der Fokus auf die Emotionalisierung lässt sich durch die
Bildgestaltung wiederkennen. Die Kolorierung des Fotos, aber auch die Fotomontage
von verschiebenden Elementen, verschärft die Dramatik und
Emotionen beim
Betrachten der Bilder. Das Fotomotiv von Bild 02 der Junge Liberale spielt vor allem mit
den janusköpfigen Gefühlen von Angst und Freiheit. Es scheint als wäre es eben jene
Ambivalenz die eben auch die politische Widersprüchlichkeit der Klimapolitik der
liberalen Partei und Jugendorganisation. Gleichzeitig gelingt es den JuLis, mit den
Textbeiträgen eben jene Emotionalität zu durchbrechen und die Illusion Teil des
Geschenks zu sein, zerplatzen zu lassen. Durch Klarheit und Geradlinigkeit heben sich
die Schriftzüge von der Fotomontage ab. So werden die Betrachtenden gekonnt aus der
emotionalen Narration gerissen und von den politisch klaren Positionen der Jungen
Liberale aufgeweckt.
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Bild 02: Original
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Bild 2.1.: Planimetrie

Seite 36

Bild 2.2.: Szenische Choreografie
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Bild 2.3.: Perspektivität
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0.) Reflexion zu Erhebung und Autorisierung
Das vorliegende Bildmaterial wurde zu Zwecken der Masterarbeit Die Visuelle Politische
Kommunikation von Jugendorganisationen von Ida Obermeier rekrutiert. Nach intensiver
Begutachtung des Instagramaccounts und der Beiträge Der Arbeitsgemeinschaft der
Jugsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (kurz: Jusos) wurde das vorliegende
Bild nach Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) es handelt sich um einen erstellten Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten
Instagramaccounts ‚jusos' der Jusos (Follower: 32,6k, Beiträge: 1.051 [Stand:
06.12.2021]
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild sein oder im Fall einer Bildstrecke als
erstes und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) der Zeitpunkt der Veröffentlichung im Sinne der heißen Phase zwischen
15.08.2021 und 26.09.2021
4.) der politischer Themenschwerpunkt ‚Klimaschutz’.
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 24.09.21 gepostet und hat 348 ‚Gefällt mir‘Angaben (Stand: 03.12.21). Das Bild wird im Folgenden mit der Dokumentarischen
Bildinterpretation nach Bohnsack interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 03: 52)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Das vorliegende, farbige Material ist ein vertikal geteiltes Bild. Es gliedert sich mittig in
zwei Hälften, wobei die linke Hälfte ein farbiges Foto und auf der rechten Hälfte ein
farbiger Textbeitrag kennzeichnet. Auf dem farbigen Foto auf der linken Seite des
Bildes sind ein beschriftetes Plakat aus Pappe, sowie drei Menschen im Freien zu
erkennen. Zwei von ihnen finden sich im Bildvordergrund wieder. Das Gesicht der
Person in der linken Bildecke ist durch den gewählten Bildausschnitt nur zum Teil
sichtbar. Dennoch sind langes, blondes und offen getragenes Haar, eine helle Haut,
eine dunkelbraun gefärbte Sonnenbrille, sowie ein hellblauer Mund-Nasen-Schutz
erkennbar. Die Person hat den Kopf leicht in den Nacken gelegt und blickt nach oben.
Mit dem Rücken zu eben jener Person und in der rechten Ecke des Fotos, ist eine
weitere Person mit dunklem Haar erkennbar. Die Person steht im Seitenprofil zum
Betrachter und hat dunkelbraunes, fast schwarzes Haar, welches kurz geschnitten ist.
Die Person scheint helle, dennoch leicht gebräunte Haut zu haben und einen
hellgrauen Kapuzenpullover zu tragen. Das Gesicht der Person im Seitenprofil wird
zum einen von Teilen eines weißen Kleidungsstücks einer anderen Person, die vor ihm
zu stehen scheint, verdeckt. Zum anderen verdeckt ein roter horizontaler Banner mit
der weißen, kursiven Aufschrift JUSOS und der rot-weißen Grafik einer Hand die eine
Rose hält, das Gesicht des Menschen. Somit ist auch nur ein kleiner Teil des hellen
Mund-Nasen-Schutzes sichtbar. Allein die elastischen Fixierbänder, welche an den
Wangen um die Ohren gezogen sind offenkundig erkennbar.
Im Mittelgrund des Fotos ist eine dritte Person erkennbar. Diese steht frontal zum
Betrachtenden, den Kopf leicht nach rechts gedreht, ihr Blick ist gesenkt. Sie hat
dunkelblondes bis hellbraunes Haar, helle Haut, trägt einen dunkelgrauen Schal und
einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Die Person hält ihren rechten Arm im rechten
Winkel geknickt in die Höhe. Der Unterarm und ihre Hand verdecken somit Teile ihrer
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Stirn, finden sich jedoch zugleich hinter einem schmalen, hellbraunen Holzstab wieder.
Somit ist ihre langärmelige, schwarze Oberbekleidung sowie ihre rechte Hand gut
sichtbar. In jener scheint sie irgendeinen Gegenstand zu halten, jedoch wird genau
dieser von der dunkelhaarigen Person im Bildvordergrund verdeckt. Deutlich sichtbar
ist wiederum, was Person im Bildmittelgrund in der linken Hand hält. Sie umgreift einen
langen, schmalen, hellbraunen Holzstab, welcher in die Höhe ragt. Einige Zentimeter
über ihrem Kopf und am Holzstab anschließend, schwebt ein großes, quadratisches
und braunes Pappschild vor dem Bildhintergrund. Das Plakat ist mit roter, deckender
Farbe grundiert, die braune Pappe ist entlang der Ränder noch sichtbar. Über der roten
Grundierung sind in Weiß die Worte „KEINE ZEIT FÜR EINE LASCHE(T)
KLIMAPOLITIK“ zu lesen. Jene Worte sind in großen Druckbuchstaben und mit Hand
geschrieben. Das Schild schwebt somit über den Köpfen aller im Foto anwesenden
Personen und verdeckt den hellen Bildhintergrund. Der Bildhintergrund zeigt einen
einheitlich und ebenmäßigen hellgrauen Himmel, sowie ein in die Höhe ragender,
mehrstöckiger Gerüstbau am linken Fotorand.
Im Kontrast zu dem Foto in der linken Hälfte des Bildes, steht die rechte Bildhälfte. Der
gesamte Bildhintergrund ist flächendeckend und monochrom satt Rosa. Auf dem
eingefärbten Bildhintergrund finden sich mehrere Sätze in derselben digitalen
Typografie und mit (fast) einheitlich großen Druckbuchstaben wieder. Die zwölf
Textzeilen sind allesamt linksbündig ausgerichtet und auf vier, untereinander platzierte
Textkörper aufgeteilt. Während die ersten drei Textkörper derselbe Abstand trennt und
allesamt dieselbe Schriftgröße ziert, ist der Abstand zum letzten Textkörper deutlich
größer. Ebenso unterscheidet sich die kleinere Schriftgröße des vierten Textkörpers
von der, der anderen. Somit heben sich die oberen drei Textkörper von dem vierten
Textkörper am unteren Bildrand, durch Schriftgröße und Zeilenabstand ab. Mit einem
deutlich größeren Abstand zu den drei ersten Textkörpern und mit deutlich kleinerer
Schriftgröße, steht mit schwarzen Lettern in zwei Zeilen: „ZUKUNFT MACHEN. MIT
DIR.“
Schwarzgefärbte Letter dominieren die Ausgestaltung der gesamten Textbeiträge in der
rechten Bildhälfte. Dennoch variieren die ersten drei Textkörper durch Kombinationen
aus Rot, Lila und Weiß. So wie im ersten Textkörper am oberen Bildrand, der schreibt:
„DER FEINE UNTERSCHIED: KLIMA“. Während die ersten zwei Zeilen in einem
Braun-Bordeauxrot eingefärbt sind, finden sich die weißen Letter des letzten Wortes
„KLIMA“ vor einem scheinbar gemalten Pinselstrich im kräftigen Lila wieder. Der
darunter folgende Textkörper hingegen hat seine Letter fast vollständig in Schwarz
eingefärbt. Es sind nur die letzten beiden Wörter in demselben Lila eingefärbt. In seiner
Gänze sagt der Absatz in vier Zeilen: „OHNE CDU/CSU IN DER REGIERUNG:
KLIMANEUTRALE ZUKUNFT“. Der dritte Textkörper findet sich im gleichen Abstand zu
dem zweiten. Auch hier ist der erste Teil der Satzes in Schwarz gefärbt, wohingegen
die fünf Wörter nach dem Doppelpunkt ein dunkles Rot vorweisen. Der Textkörper teilt
sich in vier Zeilen auf und sagt „MIT DER CDU/CSU IN DER REGIERUNG. WEITER
SO MIT DER KLIMAKRISE“.

Seite 42

03 BILDINTERPRETATION: JUSOS
1.2.) Ikonographische Ebene
Bei dem vorliegenden Bildmaterial handelt es sich um einen Beitrag der politischen
Jugendorganisation Der Arbeitsgemeinschaft der Jugsozialistinnen und Jungsozialisten
in der SPD (kurz: Jusos) auf Instagram. Das zweigeteilte Bild zeigt auf der linken
Bildhälfte ein Foto einer protestierenden Menschenmenge, auf der rechten Hälfte ein
gestalteter Textbeitrag.
Die Relation des Bildes zur Jugendorganisation wird durch das Kürzel, sowie dem
Parteilogo in der rechten, unteren Ecke des Fotos deutlich. Das illustrierte Akronym
„JUSOS“ findet sich in weißer Schrift auf einem knalligen, roten Banner wieder. Das
Parteilogo einer Hand die eine Rose hält, schmückt den Banner links, noch vor dem
ersten Buchstaben des Akronyms. Das Spiel mit den Farben Rot und Weiß, greift
sowohl die Parteifarbe der Jugendorganisation als auch der Mutterpartei SPD auf. Die
im Foto abgebildeten Menschen sind jung. Ihre Haut ist hell, glatt und gepflegt, ihr Haar
gesund und Blond bis Dunkelbraun, Schwarz. Es sind insgesamt drei Personen
unterschiedlichen Geschlechts zu sehen, die sich aktiv an einem Protest beteiligen. Sie
tragen allesamt je eine weiße oder hellblaue Atemmaske, wodurch nur das Haar und
Teile des Gesichts erkennbar sind. Trotz dessen lässt sich vermuten, dass es sich
hierbei um zwei junge Frauen und einen jungen Mann handelt. Der junge Mann im
linken Bildvordergrund hat gesundes und modisch geschnittenes Haar. Die blonde Frau
links von ihm hat sich ihr blondes Haar hinter die Ohren geklemmt und ihre Augen mit
einer braunen, abgerundeten Sonnenbrille geschützt. Dies, aber auch das Tragen von
legerer Kleidung (Kapuzenhoddie, langärmeliger Sweatshirt) und wärmenden
Accessoires (grauer Schal) lässt vermuten, dass die Temperaturen zum
Aufnahmezeitpunkt mild, leicht kühl waren. Der graue, wolkenbedeckte Himmel und
das gedämpfte Licht unterstützt jenen Eindruck. Das Foto muss also im Spätsommer/
Herbst aufgenommen worden sein.
Da alle Personen im Foto eine Atemschutzmaske tragen um sich vor einer COVID-19
Infektion zu schützen, ist davon auszugehen, dass das Foto im Jahr 2020 oder 2021
aufgenommen wurde. Das Uploaddatum des Bildbeitrags der JUSOS, 24. September
2021 bestätigt diesen Eindruck. Dies ist zugleich das Datum des globalen Klimastreiks,
initiiert von der Bewegung Fridays for Future. Somit wird das aufgenommen Foto des
Jugendorganisation eine Momentaufnahme eben jener Demonstration sein. Dies
bestätigt auch die zentrale Position des großen, quadratischen Plakats im
Bildmittelgrund. Die Aussage „KEINE ZEIT FÜR EINE LASCHE(T) KLIMAPOLITIK“
offenbart die Gründe und das Thema des Protests und Bilduploads. Hierbei wird der
aktivistische Einsatz für Klimaschutz mit einem Aufstand gegen die Klimapolitik der
ehemaligen Regierungsunion, der CDU/CSU protestieren. So bezieht sich das
Wortspiel „LASCHE(T) KLIMAPOLITIK“ auf die träge und ungenügende Klimapolitik
der Union und macht somit zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland darauf
aufmerksam. Auf eben jene zwei Schwerpunkte, wird erneut von den Textbeiträgen in
der rechten Bildhälfte Bezug genommen. Dort versammeln sich in ein paar Sätzen die
Gründe für eine Regierung ohne Union wieder. Diese verdeutlichen, dass mit einem
Fortlaufen der Union in der Regierung, die „KLIMAKRISE" andauern wird und mit
einem Wechsel eine „KLIMANEUTRALE ZUKUNFT" auf die Bevölkerung in
Deutschland wartet. Mit der Wortwahl „DER FEINE UNTERSCHIED“ wird die
Dringlichkeit, aber auch die Wankelmütigkeit klimapolitischer Entscheidungen deutlich.
Ebenso, welche großen und positiven Effekte ein Wechsel in der Regierung, auf den
Klimaschutz hat. Dieser Tenor einer hoffnungsvollen Zukunf wird im zweiten, aber auch
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im vierten Textbeitrag aufgegriffen. Gepaart mit einem Appell an die Betrachtenden des
Bildes, findet sich der wegweisende Blick in die Zukunft. Mit den Sätzen „ZUKUNFT
MACHEN. MIT DIR.“ spricht der Beitrag die Betrachtenden direkt an, appelliert an sie
sich mit der Jugendorganisation zu solidarisieren und gemeinsam eine hoffnungsvolle,
klimaneutrale Zukunft anzustreben. Die Politik der Jusos und SPD bietet somit einen
Ausweg aus der Klimakrise. Die Chance auf eine hoffnungsvolle Zukunft kann mit der
Wahl eben jener Partei in den 20.Bundestag erfolgen.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 3.1.: 53)
In dem vorliegenden Bildmaterial der Jusos konnten vier zentrale planimetrische
Linien ausgemacht werden. In Bild 3.1. in Hellblau und Türkis gekennzeichnet,
offenbaren diese wo der Fokus des Bilds liegt. So sind eben jene vier gerade Linien
jeweils in zwei Horizontale und zwei Vertikale die das Bild jeweils auf ihren Achsen
durchqueren, aufzuteilen.
Die zwei horizontalen Geraden in Hellblau finden sich im oberen, sowie unteren
Drittel des Bildes wieder und verbinden die linke mit dem rechten Bildhälfte. Sie
verlaufen leicht schräg entlang der Längsseiten des Protestplakats und oberhalb des
zweiten, sowie unterhalb des dritten Textkörpers in der rechten Bildhälfte. Dadurch
finden sich das Plakat und die zwei mittig platzierten Textkörper in einem
trapezförmigen Feld wieder. Daran wird deutlich, dass das Plakat selbst, aber auch
dessen Inhalt, sowie die zwei vom Trapez eingeschlossenen Textkörper, im Fokus
des Bildes stehen. Es sind somit eben jene Formulierungen eingeschlossen, die die
zentrale politische Position und die konkreten Kommunikationsstrategien der heißen
Phase eines Wahlkampfs verdeutlichen: Klimaschutz und die Abwahl der
ehemaligen Regierungspartei CDU. Eben jene Inhalte stehen durch die
planimetrische Anordnung im Fokus des Bildes und bekommen damit die
dominierende Aufmerksamkeit.
Die türkise und dunkelblaue Geraden hingegen, verlaufen vertikal durch das Bild.
Die dunkelblaue Linie verläuft mittig des Bildes und trennt die linke von der rechten
Bildhälfte. Somit betont sie die Zweiteilung des Bildmaterials, in Foto und Grafik und
hebt beide voneinander ab. Die türkise Linie hingegen, findet sich ausschließlich im
linken Foto wieder und verläuft senkrecht entlang des hellbraunen Holzstabs und
mittig durch das Plakat. Jene planimetrische Linie verdeutlicht die Zentralität des
Plakats und der darauf eschriebenen Forderung. Somit konnte mithilfe der
Planimetrie eindeutig herausgearbeitet werden, worin der Fokus des Bildes liegt die politische Position zum Thema Klimaschutz und die Kritik an die Klimapolitik der
Volkspartei und ehemaligen Regierungsparteien CDU/CSU mit ihrem
Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Die Jusos drücken ihre Kritik mit einem Wortspiel
aus und nutzen dafür den Protest und das Pappplakat als bildliches Ausdrucksmittel.
Zusätzlich grenzt sich die Jugendorganisation klar von der CDU und seinem
Spitzenkandidat Armin Laschet ab und verdeutlicht anhand dessen ihre eigene
klimapolitische Position. Die CDU dient somit als Mittel zum Zweck und wird bewusst
als Kommunikationsstrategie im Wahlkampf verwendet.
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2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 3.2.: 54)
Die Szenische Choreografie erscheint in Form eines Halbbogens in Lila, welcher die
linke mit der rechten Bildhälfte vereint. Der runde Bogen im unteren Drittel des
Bildes versammelt die geschlossene Gruppe an Demonstrierenden, aber auch das
Parteilogo und -Slogan der JUSOS unter sich. Dies betont die Zugehörigkeit und
Nähe der demonstrierenden Gruppe zu der Jugendorganisation. Wie ein Sticker
klebt das Parteilogo über das Foto und beansprucht somit die Demonstrierenden für
sich. Dies symbolisiert die Zugehörigkeit der Jugendorganisation zu den
abgebildeten Demonstrierenden, mitsamt ihrem Kämpfergeist, ihrer Progressivität
und Entschlossenheit.

2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 3.3.: 55)
Hier wird sich ausschließlich auf die linke Bildhälfte konzentriert, da sich der
Textbeitrag von der rechten Bildhaft nicht für eine Analyse und Interpretation der
Perspektivität eignet.
In dem Foto einer protestierenden Menschengruppe wurde die Zentralperspektive
mit leichter Vogelansicht gewählt. Dadurch, aber auch durch die Nahe als
Einstellungsgröße, sowie den gewählten Bildausschnitt entsteht bei den
Betrachtenden des Bildes der Eindruck als sei diese*r selbst auf der Demonstration
zugegen. Auf Augenhöhe mit den jungen Menschen, wird der Blick der
Betrachtenden entlang der in Rosa eingezeichneten Linien zum Fluchtpunkt geführt,
welcher leicht in die Höhe, auf das Plakat gerichtet ist. Der Fluchtpunkt liegt hinter
dem Protestplakat, wodurch dennoch die Aufmerksamkeit einschlägig auf das Plakat
fällt. Die Perspektivität verdeutlicht den Fokus auf das Plakat.

2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Auch bei dem Verhältnis zwischen Schärfe und Unschärfe müssen die beiden
Bildhälften differenziert begutachtet werden. Die rechte Bildhälfte macht keinen
Gebrauch von dem Spiel mit Schärfe und Unschärfe. Mit klarer Schrift und voller
Schärfe tritt der Text und somit der Inhalt der politischen Position deutlich vom
monochromen Hintergrund in Rosa hervor.
Währenddessen spielt die linke Bildhälfte mit dem gestalterischen Mittel SchärfeUnschärfe ausgiebig. Der Bildvorder- und Mittelgrund sind sehr scharf gehalten,
wohingegen die Sicht in die Ferne zunehmend verklärt. Somit ist der Gerüstbau im
Bildhintergrund nur verschwommen erkennbar. Durch die gewählte Staffelung der
zunehmenden Unschärfe in die Tiefe, wird eben auch eine Staffelung der wichtigen
Bildelemente vorgenommen. Alles unscharfe, also alles was im Bildhintergrund
abgebildet ist, ist unwichtig. Alles Bedeutsame ist klar erkennbar und scharf im
Bildvorder- und -Mittelgrund. Somit weisen die für die Aussage des Bildes relevanten
Inhalte, also das Plakat und die Demonstrierenden allesamt eine unschlagbare
Klarheit auf.
Die zentrale Position des Plakats vor dem Bildhintergrund verdeutlicht den Kontrast
zwischen Schärfe und Unschärfe zwischen den Bildebenen radikal.
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2.1.5.) Farbkomposition
Betrachtet man die Farbkomposition des vorliegenden Bildmaterials sind vier
zentrale und wiederkehrende Farben auszumachen: Schwarz, Rosa, Rot und Lila.
Die drei Letzteren sind farblich eng verwandt, wodurch ein harmonisches
Farbenspiel zu tragen kommt. Dies wirkt harmonisch und sanft. Der rosa
Hintergrundfarbe der rechten Bildhälfte nimmt vergleichsweise viel Platz im
gesamten Bildmaterial ein und beruhigend, beschwichtigend, ausgleichend wirkt.
Dennoch bleibt das Bild durch die restliche durchdachte Farbaufteilung aufregend
und interessant. Im Gegensatz zur rechten Bildhälfte scheint die linke, deutlich
hellere Farben aufzugreifen. Dies zeigt sich am hellgrau des Himmels, der weißen
Schrift auf dem Plakat, den Atemschutzmasken, sowie der hellen Kleidung der
Demonstrierenden. Dennoch wirkt das Foto nicht unbedingt freundlich, sondern eher
trübe, antriebslos und triste. Jene Wirkung spiegelt in Anbetracht der Aussage des
Plakats, eben der Bewertung der JUSOS von der Klimapolitik der CDU, wieder. Die
CDU wird hier als altmodisch und regressiv bewertet. Dies wird farblich passend
farblich aufgegriffen.
Die Farbe Rot wird im gesamten Bild mehrmals aufgegriffen und verbindet die linke
mit der rechten Bildhälfte. Dabei variieren die Töne in ihrem Farbspektrum. Während
sich das Dunkelrot der Grundierung des Plakats in der linken Bildhäfte, sowie die
dunkelrote Schriftfarbe vom dritten Textkörper („WEITER SO MIT DER
KLIMAKRISE“) in der rechten Bildhälfte sehr ähneln, hebt sich das Rot des
Parteilogos im unteren, mittigen Bildrand mit seinem knalligen Rot deutlich davon
ab. Dies mag damit zusammenhängen, dass sich diese Teile und Textkörper
inhaltlich voneinander trennen und distanzieren wollen. Das Dunkelrot steht in
beiden Bildhälften klar im Zusammenhang mit der CDU/CSU. Somit kann die Farbe
als Warnung, jedoch durch seine dunkle Färbung vielmehr als altmodisch und
veraltet interpretiert werden. Anhand der Verwendung der dunkelroten Einfärbung
schafft das Bildmaterial einen Zusammenhang zwischen der „laschen“ Klimapolitik
von Kanzlerkandidat Armin Laschet und das Fortschreiten der Klimakrise. Im
Kontrast dazu steht das knallige Rot des Parteilogos der Jusos. Das helle und
knallige Rot wirkt frisch, progressiv, aktiv und jung. Durch seine knallige Farbe zeiht
das Logo bei den Betrachtenden die Blicke auf sich und vermittelt dabei Aufbruch,
Rebellion, Tatendrang und Kämpfergeist. Somit wird im dem Parteilogo auch die
selbstbestimmte und jugendliche Stimmung der Demonstration aufgegriffen.
Das Lila findet sich ausschließlich in der rechten Bildhälfte wieder. Im der
Markierung um das Wort „KLIMA“ des ersten Textkörpers und den Wörtern
„KLIMANEUTRALE ZUKUNFT“ des zweiten Textkörpers wird derselbe Lilaton
aufgegriffen und umfasst somit positive Assoziationen mit der Klimapolitik der SPD/
Jusos. Somit grenzt sich das politische Vorhaben der Jusos schon farblich deutlich
von dem der CDU ab. Der Anfälligkeit der Farbe geschuldet, aber auch die zentrale
und nahe Anordnung der Wörter, steht neben dem Plakat die „KLIMANEUTRALE
ZUKUNFT“ im Mittelpunkt des Bildes. Das gewählte Lila sticht klar hervor und hebt
sich vom restlichen Text deutlich ab. Ausschließlich von den Farben geleitet, ist es
das erste worauf der Blick fällt. Somit kommt dem Versprechen der
Jugendorganisation, mit ihr im Bundestag eine klimaneutrale Zukunft vor sich zu
haben, eine zentrale Bedeutung.
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2.1.6.) Kompositionsvariation

(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus dem Internet mithilfe der Suchmaschine
Google. Verwendete Stichwörter waren: Pink/ Rosa Aussenwerbung, Aussenwerbung Text Bild,
Plakat Rosa, Telekom Werbung)

Für die Kompositionsvariation wurden Vergleichsbilder verschiedner bekannter und
alltäglicher Motive aus Kultur, Politik und Medien herausgesucht. Das Bild der
Jungsozialist*innen fällt besonders durch seine Zweiteilung von Text und Bild, aber
auch durch seine Farbigkeit auf. Die Bildbearbeitung ist professionell und erinnert
besonders an Plakate und Broschüren aus dem werbe- und marketing Bereich. Im
Speziellen ähnelt das Bild der Jusos an großflächige Außenwerbung (vgl. Abb. 1-3).
Sei es für einen Mobilfunk-, Musikstreaming- oder Liferserviceanbieter, eine ähnliche
Farbigkeit und eine klare Bildaufteilung sind auch hier erkennbar und häufig genutzt.
Geläufig aus dem Alltag, wirkt die werbe- und marketingähnliche Gestaltung des
politischen Bildes bei den Betrachtenden bekannt und vertraut. Die durchdachte und
klare Aufteilung erleichtert es den Betrachtenden das Dargestellte schnell zu
erfassen. Die Werbepalakte, aber auch das vorliegende Bildmaterial der Jusos sind
eben so konzipiert, dass bereits mit einem schnellen Blick ersichtlich wird, was
Inhalt, Aussage und Hintergrund sind. Die Reduktion des Inhalts auf ein Minimum an
Text, sowie das Spiel mit unterschiedlichen Schriftgrößen und -Farben lassen eben
manche Textpassagen in den Vorder-, andere eher in den Hintergrund treten.

Abb. 1: Telekom/ Hofman

[blog.Telekom.com], 2018

Abb. 2: Spotify/ Schacht, [wuv.de], 2021

Abb. 3: Reuters [faz.net], 2021
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Ebenso spielen die Werbeplakate, aber auch das Bild der Jugendorganisation mit
der auffälligen Koloration. Im grauen (Stadt-) Alltag sind die Bildmaterialien echte
Blickfänge. Sie seien die Aufmerksamkeit auf sich und wecken das Interesse der
vorbeilaufenden, -fahrenden oder -scrollenden Personen in der Stadt oder am
Handy.

3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, können nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Jusos sticht durch zwei prägnante
Aspekte hervor: die visuelle Gestaltung von Bild und Text, sowie die inhaltliche Ebene und
Aussage/ Strategie des Texts.
Beginnend beim ersteren, der visuellen Gestaltung ist zuerst die präsente, vor allem
ordentliche und sorgfältige Zweiteilung zwischen Foto und Textbeitrag, zu erwähnen.
Dadurch scheint das Bildmaterial gestalterisch sehr durchdacht und zweckmäßig
aufbereitet. Die gleich große Flächenaufteilung von Foto und Text verleiht dem gesamten
Bildmaterial eine Klarheit und Einfachheit, die es den Betrachtenden erleichtert, das
Konzept, aber auch das Dargestellte schnell zu erfassen.
Obwohl der politische Bilbeitrag der Jusos, genau mittig Foto von Text trennt, ist die
Aufteilung zwischen Bild und Text ungleich. Durch das große, beschriftete Plakat im
Zentrum des Fotos, sowie das präsenten Parteikürzel in der rechten unteren Bildecke,
welches wie ein Sticker über dem Foto klebt, entsteht ein Ungleichgewicht zugunsten der
Schrift. So untermauert das Foto einer demonstrierenden Gruppe den schriftlichen Inhalt
des Fotos auf der linken und des Textbeitrags auf der rechten Bildhälfte. Dies bestätigt,
dass die Teilung in der Mitte des Bildes nicht bedeutet, dass Text und Foto getrennt und
unabhängig voneinander zu betrachten sind. Im Gegenteil, beide ergänzen und bedingen
sich. Vor dem Hintergrund der verwendeten medialen Plattform Instagram, die
hauptsächlich auf visuelle Motive ausgerichtet ist, [ist] das Übergewicht an Schrift im
Bildbeitrag herausragend. Für den Kanal der Jugendorganisation jedoch kein Einzelfall.
Die Schrift-Bild Gestaltung ist ein in der heißen Phase des Wahlkampf wiederkehrendes
gestalterisches Mittel der Jusos (vgl. Abb. 1-4).. Wie eine Schablone legt sich das
Grundgerüst über verschiedene Bilder und Inhalte.

Abb. 4: Jusos [Instagram]:
22.09.21

Abb. 5: Jusos [Instagram]:
18.09.21
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Abb. 6: Jusos [Instagram]:
22.09.21

Abb. 7: Jusos [Instagram]:
18.08.21

Mit thematisch angepassten Bildern und Textbeiträgen, kehrt die stringente Zweiteilung,
die einheitliche Einfärbung, aber auch inhaltsstrategischer Fokus oft im Kanal der
Jugendorganisation zurück (vgl. Abb. 1 und 2). So bleibt die Rahmung der Textbeiträge
bei „DER FEINE UNTERSCHIED“, „OHNE CDU/CSU IN DER REGIERUNG“ UND „MIT
CDU/CSDU IN DER REGIERUNG“, das Parteilogo und der Parteislogan „ZUKUNFT
MACHEN. MIT DIR.“ immer gleich.
Gleichzeitig durchbricht der Text die Illusion der Betrachtenden, Teil der abfotografierten
Szenerie zu sein. Jene Durchbruch beruht auf dem bewusst eingesetztes und dezidierten
Gestaltungsmittel, dem Verfremdungseffekt. Die Betrachtenden werden durch den
Textbeitrag aus der Szenerie, aus der Handlung gerissen. Dieser Bruch dient den
Betrachtenden dazu, einen gewissen Abstand zu dem Abgebildet aufzubauen und eben
jenes mit klaren Blick kritisch und bewusst zu hinterfragen. Somit steht hier nicht das
Eintauchen in ein visuelle Narrativ im Vordergrund, sondern vielmehr die schriftlichen
Ausführungen, der Standpunkt der Jugendorganisation. Auch wenn durch die
Perspektivität bei den Betrachtenden der Eindruck erweckt wird, Teil der Demonstration
und der demonstrierenden Gruppe zu sein.
Ähnlich und trotzdem etwas anders sind die Beiträge der Jusos (vgl. Abb. 3 & 4), die
Mitglieder zitieren. Diesmal spiegelverkehrt, wird das Zitat in derselben Typografie und
ähnlicher Einfärbung abgebildet, wobei ein Foto der zitierten Person mit dem Parteilogo
auf der rechten Bildhälfte ist. Diese ähnliche Bildgestaltung spricht für die durchdachte
Stringenz und Professionalität der visuellen Wahlkampfkommunikation der
Jugendorganisation. Einheitlich, durchdacht und von überzeugender Klarheit weisen die
Bilder ein präsentes Alleinstellungsmerkmal und einen hohen Wiedererkennungseffekt
auf.
Als zweiter zentraler Aspekt ist die inhaltliche Ebene des vorliegenden Bildmaterials zu
Betrachen. Der entschiedene Angriff auf die ehemalige Regierungsparteien CDU/ CSU
steht hier im Mittelpunkt der strategischen Kommunikation der Jugendorganisation. Mit
hochgehaltenen Plakaten und denunzierenden Wortwitz protestieren die im Foto
Abgebildeten und somit Juso Sympathisant*innen lautstark/ präsent gegen die
Klimapolitik der Union. Dabei lenkt die Jugendorganisation den Blick in unterschiedliche
Zeitebenen, in dem sie das vergangene und gegenwärtige „WEITER SO“ mit der Union in
der Regierung negativ, das zukünftige ohne der Union in der Regierung positiv
konnotieren. Die Jugendorganisation ist auch hier kompositorisch klar und eint die
negativen und unheilvollen Merkmale der CDU/ CSU („LASCHE(T) KLIMAPOLITIK“,
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„KLIMAKRISE“) farblich, also auch planimetrisch. Wohingegen der hoffnungsvolle Blick in
die Zukunft nur in (farblicher) auffälliger Trennung von der ehemaligen Regierungspartei
funktioniert („KLIMANEUTRALE ZUKUNFT“, „KLIMA“, „JUSOS“). Um ihrer politischen
Ermächtigung, Entschlossenheit und ihrem Kämpfergeist Ausdruck zu verleihen, wählt die
Jugendorganisation ein Foto einer demonstrierenden Gruppe als identitätsstiftendes und
emotionalisierendes Bildmotiv. Jenes Foto, aber auch das Parteilogo der Jusos vermittelt
Revolution und die Vehemenz hinter ihrem Engagement die Union aus der Regierung zu
manövrieren. Die Jugend auf der Straße ermächtigt sich ihrer politischen Stimme,
Handlungsfähigkeit und Wirkungskraft. Die rote Rose als bekanntes und von der SPD und
den Jusos verwendetes Symbol der aufbegehrenden Arbeiter*innen und Sozialist*innen,
vermittelt Entschlossenheit, Stärke, aber auch Gerechtigkeit und Kämpfergeist. In diesem
Zusammenhang ist die politische Kraft und Macht der jungen Generation gemeint. Die
kämpferische Strategie des Angriffs und denunzierenden Kritik an der Union ist ebenfalls
kein einmaliges Phänomen auf demInstagramprofil der Jusos (vgl. Abb. 5-8). So greifen
sie in unterschiedlicher Gestaltung und mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und
Mitteln den politischen Führungsstil und Inhalt der Parteien an. Das übergeordnete
kommunikations-strategische Ziel der Jusos, die Union in die Opposition zu drängen, ist
sowohl in Bild 03, als auch auf den Vergleichsbildern Abb. 5-8 auf inhaltlicher als auch
visueller Ebene vereint. Dabei nutzen sie negative und schikanierende Bewertungen
(Versagen in Klimapolitik, Rechtsextremismus, Gesundheitspolitik oder Abschaffung des
$218 und §219a), um zum die Parteien in einem schlechten und die eigene Politik in
einem besseren Licht darzustellen. Gleichzeitig werden damit die Politik und Forderungen
formuliert, hervorgehoben und von der gegnerischen Partei abgegrenzt. Die eigene
Erhöhung durch die Erniedrigung anderer ist gängige Vorgehensweise des negativ
campaignings. Diese Strategie der Wahlkampfkommunikation scheint in der Tradition der
Mutterpartei SPD zu liegen. Der Fokus auf die CDU/ CSU, der zweiten großen Volkspartei
und ehemaligen Regierungspartei in Deutschland, ist bereits zur Bundestagswahl 2013
leitende Strategie (vgl. Abb. 9-11).

Abb. 8: Jusos [Instagram]:
23.09.21

Abb. 9: Jusos [Instagram]:

08.08.21
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Abb. 10: Jusos [Instagram]:
22.08.21

Abb. 11: Jusos [Instagram]:
30.08.21

In den Wahlkampfplakaten machte sich die SPD mit rhetorischen Fragen und Fotos von
und über die ehemalige Kanzlerin und -Kanzlerkandidatin, ihren Regierungsstil und ihr
Team der CDU lustig. Dabei verzichtete die SPD sowohl auf die Abbildung des eigenen
Spitzenkandidaten Peer Steinbrück, als auch auf die Formulierung eigener Positionen.
Ähnlich tut dies ihre Jugendorganisation Jusos im Wahlkampf 2021. Sowohl mit der
zentralen Position des Demoplakats und somit auch die zentrale Position des Namens
des CDU Kanzlerkandidaten Armin Laschet, als auch die wiederholende Nennung der
Unionsparteien offenbaren den Fokus auf die gegnerische Volkspartei. Der Wortwitz
„LASCHE(T)“ macht sich ebenso über den Politiker witzig, wie es einst die SPD mit den
Fotos von Merkel und rhetorischen Fragen zu ihrem politischen Führungsstil, -Team tat.
Auch die gestalterischen Mittel ähneln dem der Mutterpartei in der Bundestagswahl 2013.
Die Plakate der SPD und das vorliegende
Bild der Jusos weisen eine ähnliche
Farbgebung und Typografie vor. Auch eine Zweiteilung der Bildbeiträge findet sich hier
einheitlich wieder. Da sich das rechteckige Hochkantformat der Aussenplakate deutlich
von dem der quadratischen Bildbeiträge des Instagramkanals der Jusos unterscheidet,
erfolgte die Zweiteilung nicht in vertikaler, sondern horizontaler Form. Dennoch die
Kombination zwischen Text und Bild, sowie das rote Parteilogo über dem Foto sind
stringente und erneut aufgegriffene Gestaltungsmittel aus vergangener Zeit. Es scheint
fasst so, als greifen die Jusos eben jene Mittel der Wahlplakate 2013 auf.

Abb. 12: SPD/ Beste Regierung? Abb. 13: SPD/ Neuland
[designtagebuch.de[, 2013
[designtagebuch.de[, 2013

Abb. 14: SPD/ Merkels Kompetenzteam?
[designtagebuch.de[, 2013
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Abb. 12: SPD/ Beste Regierung? (07.08.2013): Die Plakate zur
Bundestagswahl 2013 - Teil 2, In: designtagebuch.de, Stand:
19.07.2022
h t t p s : / / w w w. d e s i g n t a g e b u c h . d e / d i e - p l a k a t e - z u r b u n d e s t a g s w a h l - 2 0 1 3 - t e i l - 2 /
plakat13_merkel_regierung_835x1181/
Abb. 13: SPD/ Neuland 07.08.2013): Die Plakate zurBundestagswahl
2013 - Teil 2, In: designtagebuch.de, Stand: 19.07.2022
h t t p s : / / w w w. d e s i g n t a g e b u c h . d e / d i e - p l a k a t e - z u r b u n d e s t a g s w a h l - 2 0 1 3 - t e i l - 2 /
plakat13_merkel_neuland_835x1181/
Abb. 14: SPD/ Merkels Kompetenzteam? (07.08.2013): Die Plakate
zurBundestagswahl 2013 - Teil 2, In: designtagebuch.de, Stand:
19.07.2022
h t t p s : / / w w w. d e s i g n t a g e b u c h . d e / d i e - p l a k a t e - z u r b u n d e s t a g s w a h l - 2 0 1 3 - t e i l - 2 /
plakat13_merkel_kompetenz_835x1181/
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04 BILDINTERPRETATION: JUSOS
0.) Reflexion zu Erhebung und Autorisierung
Das vorliegende Bildmaterial wurde zu Zwecken der Masterarbeit Die Visuelle Politische
Kommunikation von Jugendorganisationen über den Instagramaccoount der Autorin
rekrutiert. Nach intensiver Begutachtung des Instagramaccounts und der Beiträge Der
Arbeitsgemeinschaft der Jugsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (kurz: Jusos)
wurde das vorliegende Bild nach Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) erstellter Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten Instagramaccounts ‚jusos' der
Jusos (Follower: 32,6k, Beiträge: 1.051 [Stand: 06.12.2021]
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild sein oder im Fall einer Bildstrecke als
erstes und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) Zeitpunkt des Postings muss im Sinne der heißen Phase zwischen 01.08.2021
und 26.09.2021 veröffentlicht sein
4.) den politischen Themenschwerpunkt ‚Klima’ und ‚Umwelt‘ haben.
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 22.09.21 gepostet und hat 969 ‚Gefällt mir‘Angaben (Stand: 18.02.22). Das Bild wird im Folgenden mit der Dokumentarischen
Bildinterpretation nach Bohnsack interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 04: 69)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Das vorliegende, farbige Material ist ein vertikal geteiltes Bild. Es gliedert sich
mittig in zwei Hälften, wobei die linke Hälfte farbige und linksbündige
Textbeiträge und auf der rechten Hälfte ein farbiges Foto kennzeichnet. Der
Textbeitrag teilt sich erneut in Zwei und ist auf der linken Bildhälfte ist vor einem
monochrom gefärbten bordeauxroten Hintergrund, in der oberen und unteren
Hälfte platziert. Der obere Textbeitrag von Anführungszeichen gerahmt und teilt
sich in sieben Zeilen auf. Die Letter sind in einheitlicher, digitaler Typografie. Die
großen Druckbuchstaben sind allesamt weiß und sagen „IN ZENTRALEN
GERECHTIGKEITS- UND KLIMA-FRAGEN TÄTE ROT-ROT-GRÜN
DEUTSCHLAND GUT.“. Die fünfte Zeile und damit die Wörter „ROT-ROTGRÜN“ sind mit einem knallroten Pinselstrich untermalt. In der unteren Hälfte
findet sich der zweite Textbeitrag in knallroter Schriftfarbe wieder. Mit der
gleichen digitalen Typografie sind die drei Zeilen im unteren Drittel zu finden.
Während die erste Zeile in großen Druckbuchstaben „JESSICA ROSENTHAL“
schreibt, sind die zwei Zeilen darunter „Bundesvorsitzende der Jusos im tazinterview am 22.09.2021“. Auf dem farbigen Foto auf der linken Seite des Bildes,
ist eine junge Frau vor einem grau-beigen, gekachelten Bildhintergrund zu
sehen. Dieser zeigt einen grau-beigen, gekachelte Wand mit dünnen, runden
Säulen. Der grau geflieste Boden liegt im Schatten, während mittig am linken
Bildrand Sonnenstrahlen den Boden erhellen. Die junge Frau im Bildvordergrund
schaut mit aufrechten Stand die Betrachtenden an. Die Frau hat blondes, in der
Mitte gescheiteltes, schulterlanges Haar. Ihre Haut ist hell, ihr Mund
geschlossen und lächelt leicht. Sie trägt eine schimmernde graue, langärmelige
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Bluse mit einem liegenden Kragen. Die Bluse ist bis auf dem obersten Knopf am
Hals zu geknöpft und in die schwarze Stoffhose gesteckt. Diese ist eng
anliegend und mit einem ebenso schwarzen Gürtel aus Stoff zu einer Schleife
gebunden. Die junge Frau hat beide Arme an ihrem Körper leicht angewinkelt.
Während ihre linke Hand in der linken Hosentasche steckt, liegt ihre rechte
Hand auf ihrem rechten Oberschenkel. Die Handfläche ist von dem langen
Ärmel ihrer Bluse verdeckt, die hellen und leicht gekrümmten Finger lugen aus
dem Ärmel hervor. Das Bein auf dem die Hand ruht ist durchgestreckt und im
Gegensatz zu dem linken Bein der jungen Frau leicht nach hinten versetzt. Das
linken Bein ist leicht angewinkelt und etwas vorgesetzt. Auf Kniehöhe verdeckt
ein knallroter, kleiner Banner das Gelenk. Auf diesem steht in großen
Druckbuchstaben „JUSOS“. Links daneben ist eine Grafik zu sehen, die eine zu
Faust geschlossene Hand zeigt, die eine Blume in der Hand hält.
1.2.) Ikonografische Ebene
Bei dem vorliegenden Bildmaterial handelt es sich um einen Bildbeitrag der politischen
Jugendorganisation Der Arbeitsgemeinschaft der Jugsozialistinnen und Jungsozialisten
in der SPD (kurz: Jusos) auf Instagram. Das zweigeteilte Bild zeigt auf der linken
Bildhälfte zwei ein gestaltete Textbeiträge, auf der rechten Hälfte ein Foto von der
Bundesvorsitzenden Jessica Rosenthal. Die fotografische Abbildung der Politikerin,
aber auch die Verwendung des Kürzels „JUSOS“, sowie dem Parteilogo in der rechten,
unteren Ecke des Fotos, kennzeichnet die Zugehörigkeit des Bildes zur
Jugendorganisation deutlich. Das illustrierte Akronym „JUSOS“ findet sich in weißer
Schrift auf einem knalligen, roten Banner wieder. Das Parteilogo einer Hand die eine
Blume hält, schmückt den Banner links, noch vor dem ersten Buchstaben des
Akronyms. Das Spiel mit den Farben Rot und Weiß, greift sowohl die Parteifarbe der
Jugendorganisation als auch der Mutterpartei SPD auf.
Jessica Rosenthal steht aufrecht, mit festem Stand auf einem grau gefliesten, sehr
sauberen Boden. Jessica Rosenthal steht aufrecht, mit festem Stand da. Ihre Pose
wirkt selbstbewusst, professionell und klar. Das linke Bein leicht angewinkelt und nach
vorne versetzt, die Arme angewinkelt, die linke Hand in die Hosentasche gelegt, lässt
die Haltung etwas verspielter und dynamischer wirken. Die Pose Jessica Rosenthals ist
jedoch nicht aus der Bewegung, aus dem Affekt passiert. Sie steht bewusst inszeniert
und absichtlich posierend da. Ihre Körperhaltung vermittelt Kompetenz, aber auch
Offenheit. Ihr freundlicher Blick, untermauert ihren aussagekräftigen Stand. Freundlich,
aber dennoch bestimmt blickt sie die Betrachtenden des Bildes direkt an. Die Politikerin
befindet sich in der Räumlichkeit eines sauberen und grau-beigen Gebäudes. Am
linken Rand des Fotos sind helle, runde Säulen, sowie Sonnenstrahlen am gefliesten
Boden zu sehen. Das Gebäude scheint also große Fenster zu haben. oder sich
draußen zu befinden.
Die linke Bildhälfte des zweigeteilten Bildbeitrags, steht im klaren Kontrast zu dem
Foto. Den monochromen, bordeauxroten Hintergrund ziert ein in Anführungszeichen
gekennzeichnetes Zitat. Dieses ist der Bundesvorsitzenden zuordnen, der zweite rote
Textbeitrag in der unteren Hälfte verdeutlicht dies „JESSICA ROSENTHAL
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Bundesvorsitzende der Jusos im tax-interview am 22.09.2021“. Dieser verdeutlicht
zusätzlich, dass dieses Zitat einem Interview mit der überregionalen, deutschen
Tageszeitung taz - die Tageszeitung entkommen wurde. Die politisch links orientierte
Tageszeitung veröffentlichte dieses Interview am 22..09.2021, vier Tage vor der
Bundestagswahl. Das Zitat von Jessica Rosenthal sagt in der oberen Bildhälfte, „IN

ZENTRALEN GERECHTIGKEITS- UND KLIMAFRAGEN TÄTE ROT-ROTGRÜN DEUTSCHLAND GUT.“. Jessica Rosenthal meint damit, dass eine
Koalition aus SPD, Die Linke und Die Grüne positive Auswirkungen auf die
Klimapolitik und Soziale Gerechtigkeit in Deutschland hätte. Somit Sympathisiert
die Bundesvorsitzende noch vor der Wahl mit einer möglichen
Regierungsbildung aus jenen drei Parteien und hat deren Chancen und
Erfolgsaussichten hervor.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 4.1.: 70)
In dem vorliegenden Bildmaterial der Jusos konnten drei zentrale planimetrische
Linien ausgemacht werden. In Bild 4.1. in Türkis, Hellblau und Blau gekennzeichnet,
offenbaren die Geraden wo der Fokus des Bilds liegt. Dabei findet sich in dem Bild
der Jusos eine Horizontale, Vertikale und eine Schräge wieder.
Die horizontale Geraden in Türkis teilt das Bild im oberen Drittel in Zwei und
verbindet somit die linke mit der rechten Bildhälfte. Unterhalb des Pinselstrichs und
der Wörter „ROT-ROT-GRÜN“ verläuft die Gerade vom linken zum rechten Bildrand
und trennt den von Jessica Rosenthal vom Rest ihres Körpers. Somit ist zum einen
die Koalition aus SPD, Die Linke und Die Grünen betont, zum anderen aber auch
das freundlich, bestimmte Gesicht von Jessica Rosenthal. Somit betont jene
planimetrische Linie die Meinung der Bundesvorsitzenden der Jusos, dass die
Koalition einen positiven Effekt auf die politischen Themenbereiche Klima und
Soziales hätte.
Die vertikale Gerade in Hellblau findet sich ausschließlich im Foto auf der rechten
Bildhälfte wieder. Sie verläuft entlang der rechten Körperseite von Jessica Rosenthal
und verbindet den unteren mit dem oberen Bildrand. Jene Vertikale betont
besonders die vielen senkrechten Ausrichtungen im Bild. Zum einen greift sie die
vertikale Zweiteilung des Bildmaterials von Foto und Textbeitrag, zum anderen die
geraden, beigen Säulen im Bildhintergrund auf. Gleichzeitig hebt die hellblaue
Vertikale die aufrechte Haltung von Jessica Rosenthal hervor.
Die dritte planimetrische Linie ist eine in Blau gefärbte Schräge. Diese beginnt am
linken unteren Bildrand, steigt entlang der Schrägen Sonnenstrahlen am
gekachelten Boden, in das obere Drittel des rechten Bildrands empor und mündet im
gleichen Endpunkt wie die türkise Horizontale. Somit verbindet sie linke und rechte
Bildhälfte miteinander, trennt jedoch jede jeweils diagonal in Zwei. O berhalb jener
Schrägen versammeln sich somit das Zitat, sowie der Oberkörper von Jessica
Rosenthal. Dies betont die Zugehörigkeit der Aussage zu der Politikerin. Somit
betont dieser Bildteil den Ursprung und die Urheberin der Meinung. Es scheint
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fasst so, als sei der Gedanke aus dem Kopf der Politikerin entsprungen. Gleichzeitig
betont die Schräge die Dynamik im Bild. Sei es der schräge Lichteinfall von der
Sonne oder die leicht dynamische Körperhaltung von Jessica Rosenthal. Die
Diagonale versammelt das bewegliche im Bild. Unterhalb jener schrägen Linie in
Blau findet sich folglich der Unterkörper von Jessica Rosenthal, sowie das
Parteilogo, als auch die verschriftlichte Quellenangabe in der linken unteren
Bildhälfte. Somit hebt jene Bildhälfte die Parteizugehörigkeit Jessica Rosenthal
hervor.
Durch die drei planimetrischen Linien werden insgesamt sechs geometrische
Flächen gebildet. Im oberen Drittel finden sich zwei nebeneinander liegende
Rechtecke wieder, unter denen sich ein kleines Dreieck, als auch ein großes Trapez
findet. Darunter wiederum liegen erneut ein großes Trapez und ein großes Dreieck.
Durch diese Flächenaufteilung gliedert sich das Bild in ruhigere und dynamischere
Felder. Das obere Drittel wirkt mit seiner geraden rechteckigen Aufteilung
ausgeglichen und dadurch ruhig. Es scheint, als würde das Zitat der Politikerin, aber
auch die frontale Kopfhaltung und der feste, aber freundliche Blick der Politikerin,
Beständigkeit, Kontinuität und Sicherheit ausstrahlen. Während das Zweidrittel des
Bildes nur so vor schrägen Feldern, die Flexibilität, Schwung und Agilität strotzt. Die
Gegensätzlichkeit beider setzt die unterschiedliche Wirkungen in ein angenehmen
Spannungsverhältnis, ohne sich einander zu widersprechen. Vielmehr wirkt das
Spiel aus Geradlinig-, Beständigkeit und Beweglichkeit, sowie Dynamik, sich
einander ergänzend und harmonisch.

2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 4.2.: 71)
Die szenische Choreografie fokussiert sich in erste Linie auf das Foto in der rechten
Bildhälfte. In Bild 4.2. mit violetten Geraden gekennzeichnet ist hier vor allem die
Körperhaltung der Politikerin Jessica Rosenthal auffällig. Mit angewinkelten linken
Bein, steht die Politikerin frontal den Betrachtenden gegenüber und blickt diese
direkt an. Mit gesenkter linken Hüfte und ganz leicht/ eher gerade Schultern schafft
ihre Körperhaltung eine dynamische und dennoch klar standhafte Pose. Es ist ein
Spiel aus geradliniger Beständigkeit und beweglicher Flexibilität, die Jessica
Rosenthal in ihrer Pose vereint.
Die rechte Bildhälfte in Kombination mit der linken ergibt sich eine weitere szenische
Choreografie aus Person und Textbeiträgen. Mit gestrichelten Linien in Lila in Bild
4.2. dargestellt, teilen sie das Bild in drei ungleich große, rechteckige Flächen. Das
oberste Rechteck vereint das Zitat mit dem Oberkörper von Jessica Rosenthal.
Gleichzeitig trennt die Linie auf Brusthöhe den Ober- vom Unterkörper der
Politikerin. Somit steht das Zitat auf Köpfhöhe mit seiner Urheberin und es scheint
fast so, als sei dieser Satz ihr aus dem Kopf entsprungen. Unterhalb der obersten
Linie folgt ein zweites, bleichgroßes Rechteck, in dem sich auf der linken Bildhälfte
nur der monochrom bordeauxrote Hintergrund, sowie auf der rechten Bildhälfte der
Unterkörper der Politikerin befindet. Auf Kniehöhe, folgt dann die zweite gestrichelte
Linie in Linie. Diese versammelt unterhalb das Parteilogo der Jusos, als auch den
Namen der Urheberin und Quelle des Zitats „JESSICA ROSENTHAL
Bundesvorsitzende der Jesus im taz-Interview am 22.9.2021“.
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Somit erscheint Letzteres als eine Art Fußnote, ähnlich bei wissenschaftlichen
Arbeiten. Ebenso steht die Fußnote in einem niedrigen/ schmalen Rechteck mit dem
Parteilogo, was die Zugehörigkeit Jessica Rosenthals zu der politischen
Jugendorganisation hervorhebt.

2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 4.3.: 72)
Hier wird sich ebenfalls ausschließlich auf die rechte Bildhälfte konzentriert, da sich
der Textbeitrag von der rechten Bildhaft nicht für eine Analyse und Interpretation der
Perspektivität eignet.
Das Foto kennzeichnet eine Frontalansicht, bei dem die Betrachtenden auf
Augenhöhe mit der seriösen Politikerin sind. Dies vermittelt zum einen
Ebenbürtigkeit, aber auch Nahbarkeit. Die gewählte Perspektive möchte also
Jessica Rosenthal als eine kompetente und ernstzunehmende Politikerin auf
Augenhöhe darstellen. Der direkte, entschlossene und freundliche Blick der
Politikerin spricht die Betrachtenden unmittelbar an. Die gewählte Einstellungsgröße
der Totalen, erfasst die Politikerin in ihrer körperlichen Gänze, wodurch die
Betrachtenden sich einen umfassenden Eindruck von der Kleidung und Pose der
Politikerin machen können. Angelehnt an den Kontrapost, steht diese symbolisch für
das Spiel zwischen Anspannung und Entspannung. Seriosität und Gelassenheit.“
Jessica Schwarz offenbart sich mit ihrer Pose den Betrachtenden, steht zwar mit
stolzer Brust da, macht sich jedoch auch verletzlich und angreifbar. Ihre
Körperhaltung ist ebenso offen, wie empfindsam.
Mit rosa Linien in Bild 4.3. gekennzeichnet, befindet sich der Fluchtpunkt schräg
hinter der Politikerin. Dieser hebt die Tiefe des Raums und des Bildes hervor. Somit
werden das Volumen, aber auch die Distanz zwischen Politikerin und Wand/ Säule
für die Betrachtenden greifbar.

2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Auch bei dem Verhältnis zwischen Schärfe und Unschärfe müssen die beiden
Bildhälften differenziert begutachtet werden. Die linke Bildhälfte besticht mit seiner
einschlägigen Schärfe. Mit klarer Schrift tritt der Text und somit der Inhalt der
politischen Botschaft deutlich vom monochromen Hintergrund in Bordeauxrot hervor.
Die linke Bildhälfte verwendet in keinem Fall Unschärfe. Währenddessen spielt die
rechte Bildhälfte mit der Relation von Schärfe und Unschärfe. Während der
Bildvordergrund und somit auch die Politikerin in ihrer vollen Gänze gestochen
scharf ist, verklärt sich der Blick gen Bildhintergrund zunehmend. Die Säulen, sowie
die Kacheln des Gebäudes sind zwar noch erkennbar und auseinander halten,
jedoch fällt die Unschärfe im Vergleich zur klaren Darstellung von der Kleidung und
des Körpers von Jessica Rosenthal sehr auf. Somit hebt die Schärfe-UnschärfeRelation den Fokus im Bild klar hervor. Von unschlagbarer Bedeutung sind demnach
die politische Person in der rechten Bildhälfte, als auch die Textbeiträge auf der
linken Bildhälfte.
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2.1.5. Farbkomposition
Betrachtet man die Farbkomposition des vorliegenden Bildmaterials ist eine zentrale
und wiederkehrende Farbe auszumachen: Rot. In zwei unterschiedlichen Tönen,
nimmt jene Farbe den Großteil des gesamten Bildmaterials ein. Der monochrome,
bordeauxrote Bildhintergrund sorgt unaufdringlich für eine ruhige Atmosphäre und
Stimmung beim Betrachten des gesamten Bildes. Das dunkle Rot wirkt unaufgeregt,
edel und hochwertig. Es verleiht dem Bild eine gewisse Qualität und wirkt mit der
ebenso ruhigen Farbigkeit in der rechten Bildhälfte harmonisch. Im Kontrast zu dem
Bordeauxrot steht das knallige Rot in beiden Bildhälften. Die knallrote Pinselstrich
über dem weißen Schriftzug „ROT-ROT-GRÜN“, die knallroten Letter von „JESSICA
ROSENTHAL Bundesvorsitzende der Jusos im taz-Interview am 22.9.2021“, sowie
das Parteilogo in der rechten Bildhälfte peppen die farbliche Unaufgeregtheit der
Bildhälften auf. Das helle und knallige Rot wirkt frisch, progressiv, aktiv und jung.
Durch seine knallige Farbe ziehen die Schriftzüge bei den Betrachtenden die Blicke
auf sich und vermittelt dabei Aufbruch, Rebellion, Veränderung und Aktion. Somit
wird damit der dominante Veränderungswille und Tatendrang der Jugendpartei, der
Koalition aus SPD, Die Linke und Die Grüne, aber eben auch der Politikerin Jessica
Rosenthal betont.
Das knallige Rot fällt besonders vor der ruhigen grau-beigen Farbigkeit der rechten
Bildhälfte auf. Durch die graue Oberbekleidung der Politikerin, aber auch durch die
beigen Kacheln, sowie den grauen Pflastersteinen am Boden, wirkt die Farbwahl
des Fotos formal und zurückhaltend. Es vermittelt Kompetenz, Weisheit,
Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit. Gleichzeitig wirken die harmonischen
Farben sehr edel. Dieser Eindruck wird von der schimmernden Bluse, sowie dem
sauberen Gebäude verstärkt. Somit steht das knallige Rot des Parteilogos im
Kontrast zu den dominierenden Farben im Bild.

2.1.6.) Kompositionsvariation

(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus mehreren Google-Bildersuchen.
Verwendete Stichwörter waren: Pink/ Rosa Aussenwerbung, Aussenwerbung Text Bild, Plakat Rosa,
Telekom Werbung, Kontrapost)

Für die Kompositionsvariation wurden Vergleichsbilder verschiedner bekannter und
alltäglicher Motive aus Kultur, Politik und Medien herausgesucht. Das Bild der
Jungsozialist*innen fällt besonders durch seine Zweiteilung von Text und Bild auf.
Die Bildbearbeitung ist professionell und erinnert besonders an Plakate und
Broschüren aus dem werbe- und marketing Bereich. Im Speziellen ähnelt das Bild
der Jusos an großflächige Außenwerbung (vgl. Abb. 1-3). Sei es für einen
Mobilfunk-, Musikstreaming- oder Liferserviceanbieter, eine klare Bildaufteilung sind
auch hier erkennbar und häufig genutzt. Geläufig aus dem Alltag, wirkt die werbeund marketingähnliche Gestaltung des politischen Bildes bei den Betrachtenden
bekannt und vertraut. Die durchdachte und klare Aufteilung erleichtert es den
Betrachtenden das Dargestellte schnell zu erfassen.
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Die Werbepalakte, aber auch das vorliegende Bildmaterial der Jusos sind eben so
konzipiert, dass bereits mit einem schnellen Blick ersichtlich wird, was Inhalt,
Aussage und Hintergrund sind. Die Reduktion des Inhalts auf ein Minimum an Text,
sowie das Spiel mit unterschiedlichen Schriftgrößen und -Farben lassen eben
manche Textpassagen in den Vorder-, andere eher in den Hintergrund treten.

Abb. 1: Telekom/ Hofman
[blog.Telekom.com], 2018

Abb. 2: Spotify/ Schacht [wuv.de], 2021

Abb. 3: Reuters [faz.net], 2021

Zentral in dem Foto auf der rechten Bildhälfte ist die Pose der Politikerin. Ihr
angewinkeltes linke Bein und das durchgestreckte rechte Bein, sowie die leicht
angewinkelten Arme, erinnern stark an das künstlerische Gestaltungsmittel
Kontrapost (vgl. Abb. 4-7). Besonders in der Bildhauerei der Renaissance
verwendet, vermittelt das Verhältnis aus Stand- und schräg vorgesetzten Spielbein
Bewegung und gleichzeitig Ruhe. Das Ausbalancieren der Beine resultiert in einer
schiefen Schulter- und Hüftstellung, welche asymmetrisch auseinander laufen,
während die Körperachse senkrecht bleibt. Somit ist diese menschliche
Körperhaltung ein harmonisches Balance zwischen Bewegung, Anspannung und
Ruhe, Entspannung. Dies findet sich auch bei der Pose der Politikerin Jessica
Rosenthal wieder (vgl. Bild 4.2.). Sie steht gerade, ruhig mit einer senkrechten
Körperachse dar und gleichzeitig bringt ihr linkes Spielbein, die angewinkelten Arme,
aber vor allem die schiefe Schulter- und Hüftstellung Bewegung in ihrer
Körperhaltung. Die Anspannung wird von der Entspannung ausgeglichen, die
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Bewegung von der Ruhe. Jessica Rosenthal wirkt dadurch zurückhaltend passiv
und kämpferisch aktiv zugleich. In jedem Fall auch entspannt und lässig.

Abb. 4: giovannamatarazzo/
[daskreativeuniversum.de],
2019

Abb. 5: Rodney/ Flickr/
Abb. 6: aiva./ Flickr
Abb. 7: Kopie da Vinci, Flickr
[daskreativeuniversum.de], [daskreativeuniversum.de], Sonoma 1510-1515
2019
2019
[daskreativeuniversum.de], 2019

Gleichzeitig erinnert die Aufmachung und Gestaltung des Fotos wie professionelle
Businessfotos (vgl. Abb. 8-10). Die klar bestimmte, gleichzeitig lässige Pose vor
einem neutralen und teilweise unscharfen Hintergrund findet sich vielfach in der
Businessfotografie, als auch in dem Bild der politischen Jugendorganisation wieder.
Es ist auch die formale, schicke und edle Kleidung, die professionelle und
gleichzeitig lässige Körperhaltung der abgelichteten Personen, aber auch der
freundliche und dennoch bestimmte Blick, welches Jessica Rosenthal aufgreift. Dies
vermittelt Kompetenz, Erfolg und Entschlossenheit. Es ist ein Spiel aus
Professionalität und Authentizität, was in den Vergleichsbilder, aber eben auch in
dem Bild der politischen Jugendorganisation zu Tragen kommt.

Abb. 8: foundbyhearts
photography [pinterest.de[,
2022

Abb. 9: Milkas [michaelmiklas.com]
2022

Abb. 10: List [annikalist.de], 2022
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3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, können nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Jusos sticht durch drei prägnante
Aspekte hervor: die visuelle Gestaltung von Bild und Text, die Darstellung Jessica
Rosenthals, sowie die inhaltliche Ebene und Aussage/ Strategie des Texts.
Beginnend beim ersteren, der visuellen Gestaltung ist zuerst die präsente, vor allem
ordentliche und sorgfältige Zweiteilung zwischen Foto und Textbeitrag zu erwähnen.
Dadurch scheint das Bildmaterial gestalterisch sehr durchdacht und zweckmäßig
aufbereitet. Die gleich große Flächenaufteilung von Foto und Text verleiht dem gesamten
Bildmaterial eine Klarheit und Einfachheit, die es den Betrachtenden erleichtert, das
Konzept, aber auch das Dargestellte schnell zu erfassen. Dies bestätigt, dass die Teilung
in der Mitte des Bildes nicht bedeutet, dass Text und Foto getrennt und unabhängig
voneinander zu betrachten sind. Im Gegenteil, beide ergänzen und bedingen sich. Das
Foto der Politikerin wird erst du die inhaltliche Ebene des Zitats sinnvoll. Ebenso wie das
Zitat von dem Foto visuell unterstützt wird. Vor dem Hintergrund der verwendeten
medialen Plattform Instagram, die hauptsächlich auf visuelle Motive ausgerichtet ist, ist
die Kombination aus unaufgeregtem, neutralem Porträtfoto und Textbeitrag herausragend.
Für den Kanal der Jugendorganisation jedoch kein Einzelfall. Die Text-Bild Zweiteilung ist
ein in der heißen Phase des Wahlkampf wiederkehrendes Motiv der Jusos (vgl. Abb. 1-4).
Vermehrt werden Politiker*innen, bzw. Bundestagskandidat*innen visuell und inhaltlich auf
dem Instagramkanal der Jugendorganisation vorgestellt. Es scheint ein festes
gestalterisches Grundgerüst zu sein, welches mit unterschiedlichen Zitaten, Fußnoten
und Fotos gefüllt wird. Die Zweiteilung, aber auch die Aufteilung der Textbeiträge in der
jeweiligen Bildhälfte ist einheitlich, sowie das rote Parteilogo, welches immer in das Foto
des*r Politiker*in hineinragt. Die ähnliche Bildgestaltung spricht für die durchdachte
Stringenz und Professionalität der visuellen Wahlkampfkommunikation der
Jugendorganisation. Einheitlich, durchdacht und von überzeugender Klarheit weisen die
Bilder ein präsentes Alleinstellungsmerkmal und einen hohen Wiedererkennungseffekt
auf.

Abb. 11: Jusos [Instagram]:
13.08.22

Abb. 12: Jusos [Instagram]:
29.08.22
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Abb. 13: Jusos [Instagram]:
08.08.22

Abb. 14: Jusos [Instagram]:
18.08.22

Die Abbildung Jessica Rosenthals in Bild 04, hebt sich im Vergleich zu der Darstellung der
anderen Politiker*innen dennoch ab. Ihre neutrale und konventionelle Pose, ihre Kleidung,
aber auch die Farbwahl ihrer Kleidung und der (Farb-) Gestaltung des Bildbeitrags im
allgemeinen, ergänzen den direkten,
festen und dennoch freundlichen Blick der
Politiker*in. Jessica Rosenthal wird in dem Bild so inszeniert, dass sie von einem breiten
Publikum als Kompetent, Professionell und in ihrer politischen Position berechtigt,
wahrgenommen werden kann. Ihre Pose, angelehnt an den Kontrapost, verspricht
Stabilität, Sicherheit, gleichzeitig Bewegung und Handlungsfähigkeit. Jessica Rosenthal
wird hier als kompetente, nahbare Politikerin dargestellt, die die Anerkennung und
Wählerstimmen aus dem Volk verdient. Die Darstellung Jessica Rosenthals wird durch die
durchdachte Farbwahl unterstützt. Das zurückhaltende und edle Bordeauxrot des linken
Bildhintergrunds, als auch der beige und graue Bildhintergrund der rechten Bildhälfte
vermitteln Eleganz, Kompetenz, aber auch Zurückhaltung. Während dies von der
Kleidung der Politikerin erneut aufgegriffen wird, springt der Kontrast mit dem knalligen
Rot des Parteilogos, des Schriftzugs „ROT-ROT-GRÜN“, als auch „JESSICA
ROSENTHAL Bundesvorsitzende der Jusos tax-interview am 22.9.2021“ direkt ins Auge
der Betrachtenden. Die kräftige Farbe vermittelt Progressivität und Aktivität. In Verbindung
mit dem knallroten Parteilogo der Jusos vermittelt es Kämpfergeist und Vehemenz hinter
ihrem Engagement, Teil der Regierung zu werden. Die rote Rose als bekanntes und von
der SPD einverleibtes Symbol der aufbegehrenden Arbeiter*innen und Sozialist*innen,
vermittelt Kraft, Stärke, Macht, aber eben auch Gerechtigkeit und Kampf. Kämpferisch,
aber dennoch zurückhaltend ist Jessica Rosenthal, die für eine funktionierende
Klimapolitik die SPD mit den Die Linke und Die Grüne sieht. Das Liebäugeln mit einer
möglichen Koalition aus drei Parteien, öffnet den Betrachtenden den Blick für eine
Regierungsform fernab von der großen Koalition (aus Union und SPD). Aus thematisch
ähnlichen Beiträgen, geht das übergeordnete Ziel der Jugendorganisation hervor, die
christlichen Parteien CDU und CSU aus der Regierung zu manövrieren (vgl. Abb. 16-19).
Entweder in ähnlicher gestalterischen Zweiteilung und/ oder mit einer ähnlichen Farbwahl,
wird für ein Regierungsaus der Union und gleichzeitig für eine erneute Regierung mit der
SPD geworben. Das übergeordnete kommunikationsstrategische Ziel der Jusos ist es, die
Union in die Opposition zu drängen.
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Dies ist sowohl auf den Vergleichsbildern, als auch indirekt in Bild 04, auf inhaltlicher als
auch visueller Ebene vereint. Im Gegensatz zu den Vergleichsbilder benutzt Jessica
Rosenthal in ihrer Aussage nicht das Negative Campaigning, um ihre Partei in einem
besseren Licht dastehen zu lassen. Dennoch plädiert sie für den Ausschluss jener Partei
und dies wird mit der farblichen Ausgestaltung des knallroten Pinselstrichs über „ROTROT-GRÜN“ stark verdeutlicht.

Abb. 15: Jusos [Instagram],
23.09.21

Abb. 16: Jusos [Instagram]:
30.08.21

Abb. 17: Jusos [Instagram]:
22.08.21

Abb. 18: Jusos [Instagram]:
24.09.21
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Bild 04: Original
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Bild 4.1.: Planimetrie
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Bild 4.2.: Szenische Choreografie
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Bild 4.3.: Perspektivität
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05 BILDINTERPRETATION: GRÜNE JUGEND
0.) Reflexion zur Erhebung und Autorisierung
Das vorliegende Bildmaterial wurde zu Zwecken der Masterarbeit Die Visuelle Politische
Kommunikation von Jugendorganisationen über einen privaten Zugang von Ida
Obermeier rekrutiert. Nach intensiver Begutachtung des Instagramaccounts und der
Beiträge der Jugendorganisation Grüne Jugend wurde das vorliegende Bild nach
Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) es handelt sich um einen erstellten Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten
Instagramaccounts gruene_jugend (52,9k Abonnenten:, Beiträge: 746 [Stand:
06.12.2021]
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild oder im Fall einer Bildstrecke als erstes
und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) der Zeitpunkt der Veröffentlichung muss im Sinne der heißen Phase zwischen
dem 15.08.2021 und 26.09.2021 liegen
4.) der politischer Themenschwerpunkt ist ‚Umwelt’ und ‚Klima‘
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 28.08.21 gepostet und hat 1.839 ‚Gefällt mir‘Angaben (Stand: 03.12.2021). Das Bild wird im Folgenden mit der Dokumentarischen
Bildinterpretation nach Bohnsack interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 05: 89)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Das quadratische und farbige Bild zeigt eine Gruppe von acht, jungen Menschen, die
sich im Freien aufhalten. Das Bild bildet die Personen nicht mit ihrem gesamten Körper
ab, es sind lediglich Teile ihrer Oberkörper und Köpfe sichtbar. Während sieben der
acht Personen mit gesenkten Armen ruhig und scheinbar still stehen, hebt sich eine
Person mit ihrer Geste auffällig von der gesamten Gruppe ab. Die Person steht im
Zentrum des Bildes und hält mit dem rechten Arm ein braunes, rechteckiges
Pappschild in die Höhe. Auf diesem steht in großen, handgeschriebenen
Druckbuchstaben „MOORE RENTAURIEREN CDU ABSERVIEREN“. Der Satz ist in
der Hälfte auf zwei Zeilen geteilt. Während die Wörter „MOORE“ und „CDU“ direkt
untereinander stehen, rot und fett gefärbt sind, wurde für die Wörter „RENATURIEREN“
und „ABSERVIEREN“ ein feinerer Schriftzug sowie die Farbe Schwarz gewählt. Die
Person hält das Schild, welches leicht kurvige und ungerade Seitenlängen hat, am
unteren Rand mit dem Zeige-, Mittelfinger und Daumen über ihren Kopf hinweg. Dabei
wird durch das Hochheben des rechten Arms, am Handgelenk zwei bunte Armbänder
aus Stoff sichtbar. Diese Armbänder sind Türkis, Grün und Weiß. Das obere Band lässt
erkennen, dass es von einer schwarzen Plombe aus Plastik zusammengehalten wird.
Während der rechte Arm bis über den Kopf der Person ragt, ist der linke auf Brusthöhe
angewinkelt, die flache Hand vor dem maskierten Mund und Kinn gehalten. Die Finger
der linken Hand sind gerade und geschlossenen, der Daumen unter dem Kinn
abgespreizt. Die Person trägt eine dunkelblaue, geöffnete Jacke mit Knöpfen und
Reisverschluss und eine blonde, gelockte Kurzhaarfrisur. Durch ihre Platzierung im
Bildvordergrund dominiert sie mit ihrer Größe und Geste. Dennoch gliedert sie sich in
die Gruppe bestehend aus insgesamt acht Personen im Bildvorder- und -mittelgrund
nahtlos ein. Alle abgebildeten Personen stehen in unregelmäßigen Abständen
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voneinander verteilt und im Seitenprofil zum Betrachter, im Bild. Sie blicken entweder
mit leicht gesenkten Kopf zu Boden oder mit aufrechten Blick nach vorne, gen rechten
Bildrand. Besonders auffällig ist, dass all jene Personen je einen hellblauen oder
weißen Mund- und Nasenschutz tragen. Da dadurch große Teile des Gesichts bedeckt
sind, lassen sich Ausdruck und Mimik nur schwer erkennen. Alle acht Menschen tragen
teilweise offenes, teilweise zum Zopf und Dutt gebundenes Haar. Dabei dominiert
blondes bis mittelbraunes Haar das Farbspektrum. Auffällig ist das offen getragene,
lange rote und lockige Haar der Person in der rechten unteren Bildecke, sowie das
glatte, lange Haar in Blau und Lila schräg dahinter. Letzteres ist zu einem Halbdutt
hochgebunden und verläuft bei der Person von einem kräftigen Blau in einen ebenso
kräftiges Lilia in die Haarlängen und -Spitzen über. Diese liegen der Person auf den
Schultern und Rücken auf und umspielen die funktionelle Jacke in eben denselben
Farben, Blau und Lila. Direkt hinter jener Person, trägt eine weitere ein kurzärmeliges
Shirt. Während diese mit gesenkten Blick und blonden, hochgebundenen Dutt ein
khakifarbenes T-Shirt kleidet, tragen zwei weitere Personen im Bild verteilt, leichte
Jacken in Hell- und Dunkelblau. In der rechten und linken unteren Bildecke, sowie am
linken Bildrand finden sich drei Personen wieder, bei denen nur die Vorder- und/ oder
Hinterköpfe zu ca. einem drittel sichtbar sind. Die restlichen Körperteile sind vom
Bildausschnitt abgeschnitten. Die Personengruppe verdeckt mit ihren Köpfen und
Oberkörpern den das Bild horizontal durchquerenden, braunen Mauervorsatz, sowie
zwei silberne, übereinander platzierte horizontale Stangen im Bildmittelgrund. Dieser
Mauervorsatz, sowie die silbernen Stangen trennen die acht Personen vom
Bildhintergrund. Dort verdichten sich reich belaubte Baumkronen in unterschiedlichen
Grün- und Brauntönen, vor dem von ihnen fast vollständig verdeckten Himmel. Nur am
rechten oberen Bildrand lichtet sich das Laub und ein hell grau-blauer Himmel wird den
Betrachtenden des Bildes ersichtlich. Zudem werden die grün-braunen Baumkronen
vom Hellbraunen Pappschild der blondgelockten Person im Zentrum verdeckt.
Trotzdem nimmt das grüne Laub der Bäume mehr als die Hälfte der Fläche des Bildes
ein. Die andere Hälfte wird von der Personengruppe beansprucht.

1.2.) Ikonografische Ebene
Das vorliegende Bild ist ein auf Instagram hochgeladenes Foto der Jugendorganisation
Grüne Jugend, welches acht junge, demonstrierende Menschen zeigt. Die Gruppe hat
sich auf einem begehbaren Weg versammelt und findet sich vor einem Mauervorsatz
mit silbernen Geländerstangen wieder. Der Kleidung aller Anwesenden nach zu urteilen
(leichte Jacken und T-Shirt), müssen die Temperaturen an dem abgebildeten Tag mild
gewesen sein. Auch geben die voll belaubten Bäume im Bildhintergrund darüber
Aufschluss, dass es sich um eine wärmere Jahreszeit handeln muss. Die saftigen
Grüntöne des Laubs werden nur vereinzelt von (Gelb-) braun gefärbten Baumkronen
durchbrochen. All dies berücksichtigend, lässt sich darauf schließen, dass das Foto im
Spätsommer aufgenommen zu sein scheint. Der Übergang von Hochsommer zu den
ersten Anzeichen des Herbsts ist somit zum einen in der Färbung der Blätter, zum
anderen auch in der Kleidung der Demonstrierenden erkennbar. Die Kleidung und
Erscheinung der Anwesenden vermittelt jedoch nicht nur Jahreszeit, sondern auch
Soziodemographie der Protestierenden. Der Beschaffenheit der Haut, dem Haar, der
Wahl der Kleidung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach zu urteilen,
müssen die Demonstrierenden zwischen 16. und 30 Jahren alt, gut gebildet und Teil
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der Mittelschicht sein. Alle Anwesenden sind zeitgemäß und gepflegt gekleidet.
Besonders der junge Mann mit dem Schild in der Hand trägt eine stilsichere,
ordentliche und moderne Jacke. Die an seinem rechten Handgelenk herausragenden
Stoffarmbänder sind Einlassbänder für Kulturveranstaltungen (wahrscheinlich
mehrtägige Musikfestivals). Am linken Handgelenk ragt eine schwarze Armbanduhr
hervor. Er wirkt durch seinen vielfältigen Armschmuck kultiviert, studiert und
beschäftigt. Sein gelocktes Haar ist blond und sehr gepflegt, seine Haut hell/ weiß.
Dies spiegelt auch das Auftreten der anderen Anwesenden wieder. Sie haben alle
weiße/ helle, glatte Haut und helles Haar. Von blond über rot bis mittelbraun sind die
Haare geschlechtsunabhängig kurz geschnitten oder lang gewachsen, offen oder zum
(Halb-) Dutt gebunden. Herausragend ist eine junge Frau, die ihr Haar alternativ mit
einem blau-lila Farbverlauf trägt. Alle Anwesenden tragen weiße FFP2- oder hellblaue
OP-Masken, um sich vor einer Infektion mit dem COVID19-Virus zu schützen und sich
an die Vorgaben des Infektionsschutzgesetztes bei (Groß-) Versammlungen zu halten.
Somit muss das Foto aus dem Jahr 2020 oder 2021 stammen.
Die Blickrichtung der Anwesenden gen rechter Bildrand verrät die Marschrichtung der
Demonstrierenden. Die meisten Anwesenden weisen trotz Teilhabe an einer
Demonstration, eine ruhige, passive, fast teilnahmslose Körperhaltung auf. Mit
hängenden Armen und teilweise gesenkten Blicken, laufen die Demonstrierenden auf
einer Straße. Somit lässt der Ausschnitt der Szenerie auf einen (stellenweisen) ruhigen
und vor allem friedlichen Protest schließen. Dieser Schluss wird auch von der einzig
aktiven Person unterstützt. Der junge Mann in der dunkelblauen Jacke beteiligt sich
selbstbewusst, fokussiert an der Demonstration und hält ein selbstgebasteltes und
beschriftetes Plakat mit der geschriebenen Forderung „MOORE RENTAURIEREN
CDU ABSERVIEREN“ in die Höhe. Gleichzeitig formt er mit der linken, flachen Hand
vor seinem maskierten Mund eine Art Schallwand. Diese soll dazu dienen das
Geschriene und Gebrüllte zu bündeln und durch den Schutz der flachen Hand lauter
klingen zu lassen. Obwohl der Mund-Nasen-Schutz den Mund des jungen Mannes
verdeckt, verrät diese Geste, dass sich der junge Mann auch stimmlich und hörbar an
dem Protest beteiligt. In dem eingefangenen Moment ruft er etwas, was gehört werden
soll. Dies tut er jedoch ohne verärgerte oder aggressive Miene, sondern eher amüsiert,
friedlich und freundlich. Da dieses Foto von dem verifizierten Insatgramaccount
gruene_jugend veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass sich die
Jugendorganisation Grüne Jugend dem Protest an sich als politisches Mittel legitimiert,
sich mit den anwesenden Protestierenden solidarisiert und die Demonstration, sowie
Forderungen auf dem Bild unterstützt. Ob sich die Grüne Jugend nur den Inhalten
anschließt und mit dem Aktivismus sympathisiert, oder ob sich aktive Mitglieder der
Grünen Jugend auf dem Bild bzw. der Demonstration befinden, bleibt unklar und
unwichtig. Denn dem ungeachtet unterstützt die Jugendorganisation die auf dem Plakat
geschriebenen Spruch „MOORE RENTAURIEREN CDU ABSERVIEREN“. Sie meint
zum einen damit eine klimaschützende Alternative dem Regierungsbeschluss des Baus
der Küstenautobahn A20 in Schleswig Holstein und der A26-Ost bei Hamburg
vorzuziehen. Zum anderen spricht sie sich dezidiert gegen die bisherige
Regierungspartei und stärkste Kraft im Parlament, die CDU, aus.
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Dem, aber auch der Jahreszeit, dem Thema der Demonstration und den Zeitpunkt des
Uploads geachtet, muss es sich hierbei um ein Foto des Klimaschutzprotests am
28.08.2021 handeln.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 5.1.: 90)
Der erste Blick auf das Foto lässt vermuten, dass vor allem eine dominierende
Horizontalität das Bild prägt. In der Tat finden sich auch durch die Rekonstruktion der
Planimetrie zwei horizontale Linien wieder. In Hellblau gekennzeichnet markiert eine
waagerechte Linie, welche an der oberen Geländestange entlang verläuft, den
Bildmittelgrund. Sie trennt zudem das Bild in zwei fast gleich große Hälften. Somit
wird der Vorder- und Mittelgrund vom Bildhintergrund getrennt, während gleichzeitig
eine Aufteilung der relevanten Bildinhalte unterstützt wird. Sie betont also eine
Zweiteilung in aktive Handlung im Bildvordergrund und passiven, beiläufig in
Erscheinung tretenden Bildhintergrund. Ersteres ist für die Kernaussage und dem
gesetzten Themenschwerpunkt des Bilds von tragender Bedeutung. Der
Bildhintergrund hingegen, ist mehr atmosphärisch und unterstützt die aktive
Handlung, sowie die politische Agenda im Vorder- und Mittelgrund. Die
Demonstration, aber auch die klima- und umweltschützende Agenda wird farblich
durch das grüne Laub passend untermauert.
Die zweite Horizontale in Dunkelblau, verläuft vom linken Bildrand, schräg entlang
der unteren Längsseite des hellbraunen Pappplakat, in den rechten oberen Bildrand.
Somit verbindet jene planimetrische Linie das Plakat im den Bildvordergrund mit den
Bäumen im Bildhintergrund und setzt beides in ein inhaltlichen Zusammenhang. Die
verschriftlichte umwelt- und klimapolitische Forderung, wird sinnbildlich durch das
satte, grüne Laub der Bäume im Bildhintergrund aufgegriffen und unterstützt.
Dadurch bekommt die politische Agenda des Fotos eine bedeutende Tragweite und
zusätzliche Schwere. Ebenso hebt die horizontale Schräge im Bild die räumliche
Positionierung des Plakats hervor. Über den Köpfen der Demonstrierenden
schwebend, eint es die Gruppe unter sich und unterstreicht ihre leitende Forderung.
Eine dritte planimetrische Linie in Türkis, die vertikal und schräg das Bild durchquert
ist in Bild 5.1. ersichtlich. Dem gehobenen Arm des blond gelockten
Demonstrierenden in der dunkelblauen Jacke folgend, ragt sie von der linken,
unteren Bildecke in den oberen Bildrand. Dabei wird nicht nur eine Seite seines
Arms umrissen, sondern auch das Plakat mittig durchquert. Dabei fallen
die
zentralen und rot gemalten Wörter „MOORE“ und „CDU“ in die linke Bildhälfte. Dies
untermauert ebenso sinnbildlich die Aussage des Plakates. Das nach hinten Abfallen
des Plakats verdeutlicht, das Zurückbleiben und die Versäumnisse der CDU bei ihrer
Umwelt- und Klimapolitik. Zudem lässt eine neue und junge Generation, die gegen
diese Partei und ihre Politik aufbegehrt, auch eben diese hinter sich zurück. Sie
schreitet progressiv und engagiert voran, die konservative Partei und Politik
vergessend.
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Gleichzeitig hebt die türkise Linie die Dynamik des Bildes und der politischen
Handlung hervor. Sie lässt den Aktionismus zielstrebig und progressiv wirken. Auch
der Körper des jungen Mannes, der sich in der rechten Bildhälfte wiederfindet wirkt
voller Tatendrang und Körperspannung.

2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 5.2.: 91)
Die Szenische Choreografie verdeutlicht die Kollektivität der demonstrierenden
Gruppe. Sie stehen alle dicht beieinander und sind durch den in Bild 5.2.
eingezeichneten planimetrischen Bogen in Gelb vom passiven Hintergrund deutlich
abgegrenzt. Der Halbbogen vereint die Protestgruppe und rundet sie in ihrer
szenischen Choreografie ab. Auch wenn die Anwesenden unterhalb des Halbbogens
unregelmäßig aufgestellt sind, verdeutlicht dieser Einheit und Geschlossenheit.
Dadurch werden die acht Einzelpersonen eindeutig als Gruppe identifizierbar und in
ihrer Konstellation und politischen Einvernehmen untrennbar.

2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 5.3.: 92)
Das vorliegende Foto zeigt die jungen, demonstrierenden Menschen aus der
Zentralperspektive. Durch die Einstellungsgröße der Nähe, scheint es als wären die
Betrachtenden des Bildes mitten im Geschehen. Es wird der Eindruck erweckt, Teil
der Demonstration zu sein und mit den jungen Menschen mit zu marschieren. Der
gewählte Bildausschnitt unterstützt dies ebenso. Die durch die Bildränder
abgeschnitten Köpfe in der rechten und linken unteren Ecke, sowie dem linken
Rand, begünstigen jene Wirkung. Die Betrachtenden meinenTeil des Geschehens
zu sein und stehen in räumlicher, sowie inhaltlicher Nähe zu dem Abgebildeten. Die
Aufnahme generiert somit Nähe zu den Protestierenden, Nähe zu der politischen
Handlung und erweckt somit den Betrachten den Eindruck Teil des
demonstrierenden Kollektivs zu sein. Gleichzeitig weist das Foto eine
außerordentliche Tiefe vor. Diese Tiefe kommt jedoch nicht ausschließlich durch den
in der Ferne liegenden Fluchtpunkt zustande, sondern vielmehr durch die Staffelung
der Personen im Bildvorder- und -mittelgrund, sowie der das Bild horizontal
durchquerenden Geländestange zustande. Somit ist in Bild 5.3. anhand der
orangenen Linien, der Fokus auf den Demonstrierenden eindeutig ablesbar. Dies
wird zudem durch den vom Wald verdeckten Fluchtpunkt im Bildhintergrund deutlich.
Die Linien, welche zum Fluchtpunkt führen unterstützen die Räumlichkeit und Tiefe
des Bildes, jedoch eben nur bis zum Waldvorsatz.
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2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Das Verhältnis zwischen Schärfe und Unschärfe baut auf den bisherigen
Erkenntnissen der formalen Komposition auf. So staffeln sich in dem Bild nicht nur
die Demonstrierenden, oder der Bildvorder-, Mittel und Hintergrund, sondern vor
allem auch das Schärfe-Unschärfe-Verhältnis. Je mehr Tiefe, desto unschärfer das
Abgebildete. Somit ist nur der Bildvordergrund wirklich gestochen scharf. Der junge
Mann mit dem Plakat, sowie die zwei angeschnittenen Köpfe in der rechten und
linken Bildecke, sind somit sehr klar gezeichnet. Der Fokus wird damit erneut auf die
Demonstrierenden gelegt. Im speziellen liegt das Hauptaugenmerk auf den blond
gelockten Demonstranten und das von ihm gehaltenen Plakat, welche beide das
Zentrum und den Fokus des Bildes bilden.
Während die Schärfe in die Tiefe immer weiter abnimmt, sind bereits im
Bildmittelgrund die Demonstrierenden und die Geländestange leicht unscharf.
Dennoch sind ihre Gesichter und Merkmale gut erkennbar, wohingegen die
grünbelaubten Bäume in Unschärfe vergehen. Einzelne Blätter sind nicht mehr
erkennbar. Allein durch die unterschiedlichen Grün- und Brauntöne, sowie der
Schattierungen sind einzelne Bäume voneinander unterscheidbar. Dies scheint dem
Bild und seiner Aussage zuträglich, denn die unscharfen Bäume dienen mehr der
atmosphärischen Untermauerung und der farblich-inhaltlichen Unterstützung des
relevanten Bildvorder- und Mittelgrunds. Somit unterstützt das unscharf abgebildete,
das in Schärfe Abgebildete. Der Bildvordergrund hebt sich dadurch trennscharf vom
Bildhintergrund ab und tritt deutlich hervor. Dies kommt besonders gut bei dem
hellbraunen Pappplakat zur Geltung. Jenes tritt vor den unscharfen Laubbäumen, in
seiner Schärfe hervor. Die verschriftlichte, politische Forderung wird grün
untermauert, die klare Formulierung steht im Kontrast zum unscharfen Rahmen.

2.1.5.) Farbkomposition
Die Farbkomposition im Bild offenbart vor allem die Dominanz weniger Farben. Das
facettenreiche Grün der Bäume im Bildhintergrund nimmt den größten Teil des
Farbspektrums und der gesamten Bildfläche ein. Dennoch ist das grüne, von frisch
hell über saftig bis dunkel- und braun-grüne Laub nicht aufdringlich oder
erschlagend. Die flächendeckende Kolorierung kreiert eher dezent, hintergründig die
Atmosphäre und greift gleichzeitig verschiedene inhaltliche Themen auf. Zum einen
sprechen die Grüntöne generell für eine lebendige und gesunde Natur, für eine
intakte Umwelt. Das ist genau das wofür das Wahlprogramm und die politischen
Inhalte der Grünen Jugend und ihre Mutterpartei Die Grünen einstehen. Der Schutz
von Natur und Umwelt, sowie die Eindämmung der menschengemachten
Klimaerwärmung sind die zentralen Positionen jeder Jugendorganisation und Partei.
Zum Anderen spiegelt das Grün der Bäume auch die Farbe der schützenswerten
Moore und somit die zentrale Forderung auf dem Plakat wieder auf.
Ebenso kommt durch den grünen Bildhintergrund das hellbraune Plakat besonders
gut zur Geltung. Es hebt sich farblich klar vom Hintergrund ab. Die deutliche
Abgrenzung vom Plakat und dem Laub, kommt sicherlich auch durch die
Komplementärfarben zustande. Das Grün vom Laub steht im Kontrast zur roten
Schrift auf dem Plakat. Das „CDU“ und „MOORE“ trennt sich somit scharf vom Laub
ab und sticht den Betrachtenden farblich prominent ins Auge.
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Im Bildmittel- und Vordergrund ist generell ein breiter gefasstes Farbspektrum
vertreten. So dominiert Blau durch Bekleidung, Masken, und Haare. Gleichzeitig
findet sich das hellbraun-beige des Plakats auch in den hellen Haar- und Hautfarben
der Demonstrierenden wieder. Ebenso sind kleinere, wiederkehrende rote
Farbkleckse vorzufinden. Im roten Schriftzug „MOORE“ und „CDU“ und in dem roten
Haar der Person in der rechten Bildecke sind diese vorzufinden.
Zwar im vorliegenden Bildmaterial nicht abgebildet, ist Grün nicht nur Name der
Jugenorganisation Grüne Jugend, sondern auch dominante Farbe ihres Parteilogos.
Das Aufgreifen von Grün und grüner Natur verdeutlicht somit die übergeordnete
Relevanz ihrer politischer Position, ihrer Themen- und Programmschwerpunkte,
sowie ihre visuelle Erscheinung.

2.1.6.) Kompositionsvariation

(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus dem Internet mithilfe des Suchmaschine
Google. Verwendete Stichwörter waren: Schrei Protest, Stream art, Demonstration Schrei, Black
Lives Matter, Fridays For Future, FFF Bäume, Hambacher Forst)

Für die Kompositionsvariation wurden die zentrale Aspekte aus dem vorliegenden
Foto gefiltert und entsprechendes Bildmaterial aus anderweitigen Kontexten zum
Vergleich heraus gesucht. In den in der Bildinterpretation vorausgegangen,
rekonstruierenden Schritten der formalen Komposition konnte bereits
herausgearbeitet werden, dass die zentrale Figur der junge Mann mit dem blond
gelockten Haar ist. Der Akt des Protests wird anhand seiner Gesten und seiner
Aktion wirkungsvoll und ablesbar. Hierbei zentral ist das, welche Geste er mit seinen
beiden Händen macht. Denn mit beiden bedient er sich eines jeweils anderen
zentralen und ausdrucksstarken Protestartefakts. Zum einen bedient er sich mit dem
Hochgehen eines Pappplakats eines gängigen Protestartefakts. Die
handbeschriebene und -ausgeschnittene Pappe ist dauerhaftes und
wiederkehrendes Artefakt auf Demonstrationen. Zum anderen wird durch seine
rechte, erhobene und vor dem Mund gehaltenen Hand, die Aussagekraft des
Protests verstärkt und deutlich. Die Geste symbolisiert einen Schrei, eine Parole,
einen Ruf in Aktion und wird trotz maskierten Mund-Nase-Bereich durch die
gehobene Hand deutlich. Das Schreien von Parolen ist gängige Aktion auf
Demonstrationen. Aber nicht nur dort, denn der Schrei an sich ist gängiges Motiv in
Kunst, Kultur und eben auch Motiv des politischen Aufbegehrens (vgl. Abb. 1-4). Der
Schrei drückt Revolte und Protest aus. Emotionsgeladen wird den Gefühlen von
Ungerechtigkeit, Wut und Verzweiflung Luft gemacht. Die Schreienden und
Protestierenden setzten sich lautstark zur Wehr. Es wird eine Botschaft
emotionsgeladenen lautstark herausgeschrien, ob mit vorgehaltener Hand, mit
Megafon oder nur mit der Stimme allein. Die erhobene Stimme und der Schrei als
politisches Ausdrucksmittel, sich Gehör zu verschaffen und andere, gegnerische
Stimmen zu übertönen.
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Abb. 1: Franz Ferdinand,
Album Cover, 2005

Abb. 3: vektorlab [123rf.com],
2022

Abb 2.: DRK x TRIPO [jacquelinemhadel.com],
2017

Abb. 4: dpa [handelblatt.com],
2021

In dem vorliegenden Bildmaterial der Grüne[n] Jugend ist zudem die gewählte
Einstellungsgröße von Bedeutung und bereits bekannt aus journalistische
Berichterstattung über Proteste. Die Nahaufnahme suggeriert den Betrachtenden
persönliche Nähe und eine Verbindung zu den Anwesenden im Bildmaterial. Die
Emotionen der Demonstrierenden werden durch die nahe Aufnahme besonders
sichtbar und den Betrachtenden offenbart. Im wesentlich werden damit auch die
Emotionen der Betrachtenden des Bildes angesprochen und herausgefordert. Jene
Art der Fotografie, die z.B. in politischer Berichterstattung bei den weltweiten ‚Black
Lives Matter‘-Demonstrationen zu tragen kam (vgl. Abb. 5-7), involviert die
Betrachtenden emotional und verbindet somit eigentlich außenstehende
Betrachter*innen mit den abgebildeten Demonstrierenden auf affektiver Ebene.
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Abb. 5: dpa [taz.de], 2021

Abb. 6: Rehberg/ Getty images
[deutschlandfunkkultur.de], 2020

Abb. 7: Minchillo/ Ap [washingtonpost.com]
2020

Als letzten Aspekt ist die farbliche Dominanz von Grün hervorzuheben. Bekannt aus
Protestbildern von umwelt- und klimaschützenden Bewegungen, greift auch die
Grüne Jugend jenen Aspekt auf. Das Grün als Protestfarbe, aber auch der Baum an
sich als Protestmotiv wird von jenen politisch ausgerichteten Organisationen gerne
und häufig verwendet. So dienen auch in dem vorliegenden Foto der Grünen
Jugend die grünbelaubten Bäume, als hintergründiges, politisches Motiv und als
Ausdruck der Agenda. Als prominenteste klima- und umweltaktivistische
Gruppierung, die Anhänger*innen mit ähnlicher Soziodemographie aufweisen, ist die
globale Jugendbewegung Fridays For Future. Auch jene bedient sich ausgiebig der
Farbe Grün und dem Baum als Protestmotiv (vgl. Abb. 8-10). Mit grünen Plakaten
und Bannern zeihen sie durch die Stadt, machen sich allein durch die präsente

Abb. 8: ODD ANDERSON/ AFP/ Gettyimages
[businessinsider.de], 08.04.2019

Abb. 9: Contini [imago-images.de],
24.09.21
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Abb. 10: Schöttke/ Privat [faz.net],
25.01.2021

Abb. 11:Gateau/ dpa [spiegel.de]
13.09.2018

Bekenntnis zu Farbe politisch erkenntlich und laut. Sie posieren auf grünen Rasen,
vor Bäumen, verkleiden sich als Bäume und tragen eben jenen wortwörtlich oder
bildlich auf ihren Plakaten.
In diesem Zusammenhang, muss eben auch die
Fotomotive der journalistischen Berichterstattung über die Proteste im den
Hambacher Forst genannt werden. Als eine weitere klimaaktivistische Bewegung,
versuchen die Demonstrierenden mit körperlichen Einsatz versuchten die
Aktivst*innen den Forst vor der Rodung zu schützen und die Ausweitung des
Kohleabbaus zu verhindern. Da die Protestierenden vor Ort im Forst mit der
Besetzung diesen protestierten und kampierten, ist die Dominanz von grünbelaubten
Bäumen in der journalistischen Berichterstattung einzigartig und unbedingt
erwähnenswert (vgl. Abb. 11-13). Zwar bedienten sich die Protestierenden anderer
politischer Ausdrucksmittel und eines anderen Gewaltpotentials, jedoch ist deren
Grundintention und politische Überzeugung die der Grünen Jugend und der
Forderung im vorliegenden Bildmaterial sehr ähnlich.

Abb. 12: Schmuelgen/ Reuters
[zeit.de], 19.09.2021

Abb. 13: Weihrauch/ dpa [sueddeutsche.de],
24.11.2017
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3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, können nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Grüne Jugend sticht durch sein
durchdachtes
und schlüssiges Fotomotiv, sowie seiner (partei-)farblichen Stringenz
heraus. Die hintergründige, grüne Untermauerung der Protestszenerie kreiert eine
naturbewusste Atmosphäre. Gleichzeitig weckt jene Untermauerung auf den ersten Blick
Assoziationen mit diversen politischen Organisationen, Bewegungen und Parteien, die
sich aktiv für den Natur- und Umweltschutz einsetzen. Das ist thematisch eben genau das
wofür sich die Grüne Jugend mit ihrem einschlägig inhaltlichen Schwerpunkt zuordnen
lässt. Der Klima-, Natur- und Umweltschutz steht bei der Jugendorganisation und ihren
Sympathisant*innen an vordererster Stelle. Es durchzieht stringent das politische
Programm und die politische Forderungen. Dies findet auch treffend und glaubwürdig
Ausdruck in der Partei- und Logofarbe wieder. Die Inszenierung der Grünen Jugend in der
Natur, seien es Bäume, (Zimmer-) Pflanzen oder Rasen ist somit ein wirksames und
förderliches, sowie nachvollziehbares und wiederkehrendes Fotomotiv der
Jugendorganisation. Aber auch die generelle Verwendung von grüner Farbe im Bild,
durch eingefärbte, das Foto überdeckende Banner oder Plakatähnliche Bild- und
Textbeiträge sind in der heißen Phase des Bundestagswahlkampf 2021 gängiges und
ständiges Thema in ihrer visuellen Kommunikation der Jugendorganisation (vgl. Bild
14-16).

Abb. 14: Grüne Jugend [Instagram]:
10.09.21

Abb. 15: Grüne Jugend [Instagram]:
11.08.21

Abb. 16: Grüne Jugend [Instagram]:
08.09.21
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Auch bei der Kampagne zur Bundestagswahl 2022, macht die Mutterpartei der
Jugendorganisation Bündnis 90/ Die Grünen großflächig Gebrauch von grüner Farbe (vgl.
Abb. 17-19). Auf Wahlkampfplakaten im urbanen oder ländlichen Raum oder bei den
Fotobeiträgen auf des offiziellen Instagramaccounts der Partei, die farbliche
Ausgestaltung ist einschlägig. Die Assoziation mit Klima- und Umweltschutz ist direkt
gegeben. Die Jugendorganisation Grüne Jugend solidarisiert sich demnach mit der
farblichen Ausgestaltung ihrer visuellen Wahlkampfbeiträge mit der farblichen Gestaltung
der Kampagnenbilder ihrer Mutterpartei. Demnach ist die direkte Assoziation mit der
Partei, aber auch mit dem inhaltlichen und themenpolitischen Schwerpunkt eindeutig.

Abb. 17: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021

Abb. 18: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021

Abb. 19: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021

Gleichzeitig lässt sich in den Vergleichsbilder (vgl. Abb. 14, 15 und Abb. 20-23) die
einheitliche und dominierende Motivauswahl von Situationen aus dem politischen Alltag
und (scheinbar) spontanen Momentaufnahmen erkennen. Die Verwendung von Fotos, die
zugängliche und humane Menschen in (alltäglicher) Aktion oder Pose abbilden, ist auf
dem Instagram-Kanal der Grünen Jugend vorherrschend. Seien es Fotos von
Teamversammlungen, der Inszenierung eines privaten Telefonats mit der Großmutter
oder eben eine Momentaufnahme vom politischen Protest. Sei es zu zweit oder in einer
größeren Gruppe. Die Grüne Jugend findet verschiedne Wege einen Einblick in die
Vielfältigkeit des politischen Alltags und der politischen Ausführung zu gewähren. Jene
visuelle Darstellung und Inszenierung von politischer Alltäglichkeit suggeriert den
Betrachtenden des Bildes Transparenz, Ebenbürtigkeit, aber auch Menschlichkeit. Es
vermittelt eine freundschaftliche Begegnung auf Augenhöhe und löst ein Gefühl von
Kameradschaft und Zugehörigkeit aus. Jenes wird insbesondere von dem vorliegenden
Bild 05 kommuniziert. Das Zugehörigkeitsgefühl bestärkend, wirkt auch die gewählte
Einstellungsgröße und der Bildausschnitt. Beides vermittelt den Betrachtenden und
Adressierten des Bildes, räumliche, soziale und politische Nähe. Der Eindruck mitten im
Geschehen und Teil der Demonstration selbst zu sein, wirkt solidarisierend,
emotionalisierend, aber auch identitätsstiftend. Dies ist umso wirkungsvoller, da die
Abgebildeten im Foto, sowie die Adressant*innengruppe des Bildes vermutlich ähnliche
soziodemografische Merkmale teilen. Somit wirkt das Foto von jungen Menschen für
junge Menschen nicht nur bestärkend und ermächtigend, sondern auch identitätsstiftend
und dient zur Identifikation mit den abgebildeten Aktivist*innen.
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Es sind junge, (politisch) gebildete und gut situierte Menschen, die die Grüne Jugend auf
dem Foto abbildet, aber auch mit der Veröffentlichung dieses Fotos auf Instagram
ansprechen und erreichen möchte. Junge Menschen die sich Sorgen um ihre Zukunft und
die Klimaerwärmung machen. Gebildete Jugendliche die das Bild des klimaaktivistischen
Protests in den Schlagzeilen der deutschsprachigen Medien führend bestimmen. So kann
das Bild bei den Rezipierenden und Sympathisant*innen auch positive Gefühle wie Stolz
und Selbstvertrauen aufbauen.

Abb. 20: Grüne Jugend [Instagram]: Abb. 21: Grüne Jugend [Instagram]:
22.08.21
06.09.21

Abb. 22: Grüne Jugend [Instagram]:
04.09.21

Abb. 23: Grüne Jugend [Instagram]:
14.09.2021

Das Abbilden eines Protests ist in Anbetracht der visuellen Wahlkampfstrategie zentral.
Das Aufbegehren, der politische Ungehorsam gegen bestehende Konventionen, sowie
konservative und veraltete (Umwelt-) Politik steht hier im Fokus des Bildmotivs. Eine neue
junge, aufstrebende Generation wehrt sich gegen eine veraltete und unzeitgemäße,
politische Generation und Politik. Das Plakat des blondgelockten jungen Mannes
offenbart und kritisiert den Gegner, die ehemalige Regierungspartei CDU. Dem Bildmotiv
einer protestierenden Gruppe bedient sich die Grüne Jugend in ihrer Inszenierung auf
Instagram des öfteren (vgl. 17-20).
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Der Protest sind Ausdruck der Dringlichkeit, Emotion und Bedeutungsschwere. In Addition
dazu erweckt die suggerierte die Nähe und ein Wir-Gefühl [suggeriert], sodass der
Eindruck entsteht, dass das Wir in- und außerhalb des Bildes gegen das Andere, das
Außen kämpft. Das Plakat des blondgelockten jungen Mannes offenbart den Gegner, die
ehemalige Regierungsparte CDU. Dem Bild beiliegenden Text des Beitrags ist zu
entnehmen, dass es sich bei der Protestaktion um eine Demonstration in Stade handelt,
die am 28. August 2021 stattfand. Die Anwesenden versammelten sich um gegen den
Bau der Küstenautobahn A20 in Schleswig Holstein und der A26-Ost bei Hamburg
auszusprechen und zu protestieren. Dies hat klimaschützende Gründe, denn der Ausbau
der „Küstenautobahn“ würde großflächige Treibhausgasspeicher, wie Moorflächen und
Marschboden, zubetonieren und Wälder roden. Die Grüne Jugend die sich dem
Klimaschutz als alles dominierende Leitlinie und durchgängige Position in ihrer Politik
verschreibt, unterstützt jene Demonstration mit dem Dogma „Wald statt Asphalt, Schiene
statt Straße“ und spricht damit ihre Position der klimafreundlichen Mobilitätswende an.
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Bild 05: Original
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Bild 5.1.: Planimetrie
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Bild 5.2.: Szenische Choreografie
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Bild 5.3.: Perspektivität
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06 BILDINTERPRETATION: Grüne Jugend
0.) Reflexion zu Erhebung und Autorisierung
Das vorliegende Bildmaterial wurde zum Zweck der Masterarbeit Visuelle
Wahlkampfkommunikation von politischen Jugendorganisationen über den privaten
Instagramzugang der Autorin rekrutiert. Nach intensiver Begutachtung des
Instagramaccounts und der Beiträge der gruene_jugend wurde das vorliegende Bild nach
Erfüllung folgender vier Kriterien ausgewählt:
1.) erstellter Bildbeitrag des offiziellen und verifizierten Instagramaccounts der Grüne
Jugend (52,9k Abonnenten:, Beiträge: 746 [Stand: 06.12.2021]
2.) das ausgewählte Bild muss ein Einzelbild sein oder im Fall einer Bildstrecke als
erstes und somit in der Übersicht des Accounts sichtbar sein
3.) Zeitpunkt des Postings im Sinne der heißen Phase zwischen dem 15.08.2021
und 26.09.2021
4.) politischer Themenschwerpunkt ‚ist ‚Klima‘ und ‚Umwelt‘
Das vorliegende Bildmaterial wurde am 24.09.21 auf Instagram veröffentlicht und hat
2.523 ‚Gefällt mir‘-Angaben (Stand: 03.12.2021). Das Bild wird im Folgenden mit der
Dokumentarischen Bildinterpretation nach Ralf Bohnsack (2007) interpretiert.

1.) Formulierende Interpretation (vgl. Bild 06: 110)
1.1.) Vorikonografische Ebene
Das quadratische Bild in Farbe zeigt einen urbanen Marktplatz auf dem vier Kinder in
einer Menschenmenge stehen. Die vier Kinder im Bildvordergrund halten allesamt je
ein Plakat über ihren Köpfen in die Höhen, stehen frontal zum Betrachtenden und
geradlinig nebeneinander. Die zwei Kinder, die rechts und links die kleine Gruppe
rahmen, überragen die zwei kleineren Kinder in der Mitte mit ihrer physischen Größe.
Beide tragen blaue, lange Jeans, während die kleineren Kinder in der Mitte eine
lilafarbene, lange Hose und eine weiße, knielange Leggings unter einer hellblauen
Shorts tragen. Sonst einen alle vier Kinder ähnliche Kleidungsstücke - Sweatshirts aus
Baumwolle und blaue, oder weiße Turnschuhe. Die Sweatshirts sind langärmelig und in
den Farben Blau, Lila und Grau. Zwei der vier Kinder haben ebenfalls einen roten
Pullover und eine blaue, mit Blumen verzierte Jacke um die Hüfte gebunden. Ebenfalls
tragen sie allesamt je einen hellblauen oder blauen Mund-, NasenSchutz. Dieser
verbirgt jeweils große Teile des Gesichts. Dennoch ist von allen vier Kindern die helle
Hautfarbe und das blondes bis rote, glatte Haar sichtbar.
Alle vier Kinder halten unterschiedlich große Pappplakate über ihren Köpfen in die
Höhe. Während drei der vier Plakate an Holzstäben befestigt sind, hält das vierte Kind
am rechten Bildrand ihr Plakat am unteren Längsrand mit den Händen in die Höhe.
Jenes rechteckige Plakat hebt sich von den anderen dreien ebenfalls durch seine
hellbraune Farbe ab. Auf dem hellbraunen Plakat steht in großen Druckbuchstaben die
Frage „WIE FÄNDT IHR ES DENN IN MÜLL ZU BADEN?“.
Während der Großteil des Buchstaben mit schwarzer Farbe geschrieben wurden, ist
der erste Buchstabe im Satz, dem „W“ im WIE, sowie das Ü in Müll Neongrün. Das „I“
vom „WIE“ ist rot. Unterhalb des geschriebenen Frage befinden sich zwei bunte
Zeichnungen.
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Links im Plakat scheint ein Mensch mit neongrüner Hautfarbe, in einem langen, roten
Gewand stehend den rechten Arm zu heben. Im rechten Plakatrand ist ein braunes
Boot gemalt, in der eine blau-grüne Weltkugel, sowie zwei weitere undefinierbare
Gegenstände in Gelb und Rot liegen. Das Kind, welches das hellbraune Plakat in die
Höhe hält, trägt ein lila Sweatshirt mit dunkelblauen, langen Ärmeln. Rechts neben dem
Kind steht ein kleineres mit rotem, glatten Haar. Dieses Kind ist vollständig in lila
gekleidet und hält ebenfalls ein Plakat in die Höhe. Jenes ist mit seiner DIN A -4 Größe
wesentlich kleiner als die restlichen Plakate. Es ist hochkant an einem dünnen
Holzstab befestigt und zeigt eine große, blau-grüne Weltkugel in der Mitte. Über und
unter jener scheint in schwarzer Farbe etwas geschrieben, jedoch lässt es sich
aufgrund der Größe des Plakats, der kleinen Schrift und auch der schrägen Haltung
nicht lesen. Neben dem rothaarigen Kind, ist ein weiteres. ebenso großes Kind zu
sehen. Dieses hält ein großes, rechteckiges und weißes Plakat an einem Holzstiel in
die Höhe. Auf dem Plakat steht in schwarzen und grünen Druckbuchstaben und großen
Lettern „WIR HABEN NUR EINE ERDE“. Darunter ist ebenfalls eine blau-grüne und
weiße, gemalte Erde sichtbar. Während der Großteil des Satzes schwarz gefärbt ist,
hebt sich das Wort „ERDE“ mit seiner grünen Farbe vom Rest ab. Zu ihrer rechten und
links im Bild ist ein weiteres Kind, mit kurzem blinden Haar. Es hält an einem braunen
Stock ebenfalls ein weißes, rechteckiges und hochkant gestelltes Plakat in die Höhe.
Auf jenem Plakat ist keine Zeichnung, sondern nur ein handgeschriebener Text,
abwechselnd in Schwarz und Grün. Während das Wort „UNSERE“ zweimal in Schwarz
gefärbt wurde, sind die Wörter „ERDE“ und „ZUKUNFT“ Grün.
Neben der vier Plakate der Kinder ist noch ein weiteres im Bildvorder- bis Mittelgrund
sichtbar. Direkt hinter dem Kind am rechten Bildrand ist ein ebenfalls hellbraunes
Pappplakat zu sehen. Halb von dem vorderen Plakat des Kindes verdeckt, ist in
schwarzer Farbe die geschriebenen Wörter „ZUKUNFT IST“ erkennbar. Um jene zwei
Wörter sind bunte abstrakte Zeichnungen in Rot, Neongrün, Gelb und Blau erkennbar.
Das Plakat wird von einer von dem Kind verdeckten erwachsenen Person in die Höhe
gehalten. Um die Kinder herum versammeln sich im Bildmittel- und Hintergrund
unzählige Menschen im erwachsenen Alter. Die Menschen sind unregelmäßig auf
einem großen Platz verteilt, tragen lange Hosen in Jeans und Stoff, sowie Sweats- und
T-Shirts. Die Menschen sind ebenfalls wie die Kinder eher im ruhen Zustand, ohne
große Bewegungen. Die meisten stehen still auf dem Platz, nur zwei Personen am
rechten Bildrand scheinen zu laufen.
Der Platz ist sehr gepflegt und sauber, der Boden ist mit hellen, grauen Steinen
gefliest. Ebenfalls ist im linken Bildrand ein weiteres Plakat erkennbar. Das große,
hellbraune Plakat ziert schwarze Schrift. Aufgrund der Distanz ist jedoch nur die Wörter
„UMWELT“ und „PROBLEME“ lesbar. Ebenfalls sind im Bildhintergrund mehrer,
mehrstöckige Häuser erkennbar.
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1.2.) Ikonografische Ebene
Das vorliegende Bildmaterial ist ein Foto, welches von der politischen
Jugendorganisation Grüne Jugend auf ihrem Instagramaccount veröffentlicht wurde.
Das Foto zeigt einen urbanen Marktplatz, auf dem sich viele protestierende Menschen
versammeln. Im Vordergrund und Mittig im Bild ist eine vierköpfige Gruppe aus Kindern
zu sehen, die mit festem und aufrechten Stand frontal zum Betrachtenden stehen. Sie
tragen alle große, selbstgebastelte und -bemalte Plakate, teilweise an hölzernen
Stäben befestigt, in den Händen. Den Aufschriften auf den Plakaten zu entnehmen
„UNSERE ERDE UNSERE ZUKUNFT“, "WIR HABEN NUR EINE ERDE“, „WIE
FÄNDET IHR ES DENN IN MÜLL ZU BADEN?“ handelt es sich hierbei um eine klimaund umweltaktivistische Demonstration in einer Stadt. Drei der vier Plakate zieren
gemalte Bilder von blau-grünen Erdkugeln, sowie einem Holzboot in dem eine Erdkugel
liegt.
Da ihre Nasen und Münder von Atemschutzmasken verdeckt sind, lässt sich ihr Blick
nur oberflächlich erahnen. Sie blicken jedoch ernsthaft, konzentriert und still. Die
Betrachtenden des Bildes schauen sie direkt an. Durch diesen Blick, aber auch ihre
eingenommene Pose, wirken die vier Kinder entschlossen und standhaft. Ihr
aufrechter, fester Stand unterstützt diese Wirkung. Der Geradlinigkeit entgegen, lockert
sich die Stimmung hinter den vier Kindern wieder auf. Die restlichen Menschen auf
dem Bild versammeln sich in unregelmäßigen Abständen zueinander auf dem Markt.
Sie stehen oder laufen entspannt und friedlich umher. Bilden kleine Gruppen oder sind
alleine. So oder so, es scheint ein reges Gewusel auf dem Marktplatz zu herrschen.
Davon grenzen sich die vier Kinder im Bildvordergrund deutlich ab. Ihre kleine, starre
und stille Gruppierung steht im Kontrast zu den restlichen Demonstrierenden und zu
dem restlichen Geschehen auf dem Marktplatz.
Während alle vier Kinder Turnschuhe in Blau und Weiß tragen, haben nur drei davon
lange Hosen aus Jeans-, Stoff, sowie langärmelige Sweatshirts aus Baumwolle an.
Das zweite Kind von links trägt als einzigstes eine hellblaue kurze Short, worunter sie
eine knielange weiße Leggings trägt. Ebenso hat sich ein kurzärmeliges T-Shirt,
welches ihre Unterarme offenbart. Jenes Kind, aber auch das zu ihrer Rechten, hat
eine Jacke um ihre Hüften gebunden. Der Kleidung der Kinder, aber auch die leichte
Kleidung aller anderen Anwesenden im Bild nach zu urteilen, muss das Foto in einer
etwas wärmeren Jahreszeit aufgenommen worden sein. Der leicht bewölkte hellblaue
Himmel und der trockene Marktplatz bestätigen diesen Eindruck. Das Foto könnte also
um die Übergangsjahreszeiten, im Frühling oder Herbst, aufgenommen worden sein.
Bemerkenswert ist, dass die die Kinder im Bildvordergrund, aber auch einige Leute im
Bildmittel- und -Hintergrund hellblaue Op- oder weiße FFP2-Atemmasken tragen. Dies
tun die Demonstrierenden, um sich vor einer Infektion mit dem COVID19-Virus zu
schützen und sich an die Vorgaben des Infektionsschutzgesetztes bei (Groß-)
Versammlungen zu halten. Somit muss das Foto aus dem Jahr 2020 oder 2021
stammen. Dem, der Jahreszeit, dem Thema der Demonstration und dem Zeitpunkt des
Uploads geachtet, muss es sich hierbei um ein Foto des Klimaschutzprotests am
24.09.2021 handeln. Da dieses Foto von dem verifizierten Insatgramaccount
gruene_jugend veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass sich die
Jugendorganisation Grüne Jugend dem Protest an sich als politisches Mittel legitimiert,
sich mit den anwesenden Protestierenden solidarisiert und die Demonstration, sowie
Forderungen auf dem Bild unterstützt.
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Ob sich die Grüne Jugend nur den Inhalten anschließt und mit dem Aktivismus
sympathisiert, oder ob sich aktive Mitglieder der Grünen Jugend auf dem Bild bzw. der
Demonstration befinden, bleibt unklar und unwichtig. Denn dem ungeachtet unterstützt
die Jugendorganisation die auf dem Plakat geschriebenen Spruch „ „UNSERE ERDE
UNSERE ZUKUNFT“, "WIR HABEN NUR EINE ERDE“, „WIE FÄNDET IHR ES DENN
IN MÜLL ZU BADEN?“. Die zweifache Erwähnung der „ZUKUNFT“ greift das Alter der
vier Kinder im Bildvordergrund passgenau auf. Die junge, heranwachsende Generation
die noch ihr ganzes Leben vor sich hat, fühlt sich gezwungen bereits im Kindesalter ihr
Schicksal mitzubestimmen und zu gestalten. Die Kinder von heute sind die Zukunft von
morgen, das verdeutlichen die Kinder klar. Mit ihrem konfrontativen und appellnativen
Stand und Blick, adressieren die Kinder die betragenden des Bildes und vermutlich
auch die Erwachsenen, dessen politische Stimmen tatsächlich einen Unterschied
machen können.

2.) Reflektierende Interpretation
2.1.) Rekonstruktion der formalen Komposition
2.1.1.) Planimetrie (vgl. Bild 6.1.: 111)
Die Strukturierung der Fläche des vorliegenden Bildes, lässt sich anhand sechs
planimetrischer Linien verdeutlichen. Im Bild 6.1. sind jene Linien in Türkis und Blau
eingezeichnet. Sie ergeben ein Netz aus zwei horizontalen und vier vertikalen
Geraden, wobei die Vertikalen jeweils die Horizontalen kreuzen. Die beiden blauen
vertikalen Linien durchqueren das Bild vom linken zum rechten Bildrand. Während
sich die eine im oberen Sechstel des Bildes wiederfindet und somit oberhalb der
Hausdächer, den Himmel von dem urbanen Marktplatz trennt, verläuft die zweite
Horizontale mittig im Bild, durch die demonstrierenden Menschen. Zweitere befindet
sich auf Schulter-, oder Brusthöhe aller vier Kinder im Bildvordergrund und trennt
somit ihre Köpfe von ihren Körpern. Somit sind die Köpfe aller, sowie die zentralen
Plakate der Kinder in dem rechteckigen Feld zwischen den zwei planimetrischen
Linien versammelt. Bei diesem Feld in der oberen Hälfte des Bildes handelt es sich
somit um den Schwerpunkt der Betrachtung. Die Kinder, aber auch die
Protestartefakte mit ihren Zeichnungen und Aufschriften stehen im Fokus, wodurch
die politische Aussagekraft der Plakate („UNSERE ERDE UNSERE ZUKUNFT“,
„WIR HABEN NUR EINE ERDE“, "WIR FÄNDET IHR ES DENN IN MÜLL ZU
BADEN“, „ZUKUNFT IST“) hervorgehoben wird. Gleichzeitig unterstützt der Fokus
auf die jungen Gesichter die Betroffenheit der Kinder und setzt sie als junge,
heranwachsende Menschen in einen direkten Zusammenhang mit dem auf dem
Plakaten geschriebenen Begriff der Zukunft. Unterhalb jener horizontalen Linie sind
die Körper der Kinder, sowie die restlichen Demonstrierenden im Bildmittel- und
Hintergrund und der großflächige Steinboden des Marktplatzes zu sehen.
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Die vier vertikalen Geraden in Bild 6.1. verbinden den oberen Bildrand mit dem
unteren. Dabei halbieren sie je ein Kind in ihrer Körpermitte. Somit greifen die
Vertikalen den aufrechten Stand der Heranwachsenden auf, durchlaufen diese von
Kopf bis Fuß und teilen sogleich deren bemalten Plakate. Durch jene Planimetrie
wird die Konzentration erneut auf die Kinder und die Plakate gelenkt, während die
vier Linien ebenso die jeweilige Zugehörigkeit von Plakat und Kind hervorheben.
Gleichzeitig betonen die Vertikalen die architektonische Ausrichtung und
Fassadengestaltung der Gebäude im Bildhintergrund auf. Somit betont jene
Planimetrie die Geradlinigkeit sowie die Dominanz der Vertikalen gegenüber der
Horizontalen.

2.1.2.) Szenische Choreografie (vgl. Bild 6.2.: 112)
Die szenischen Choreografie ist in Bild 6.2. mit zwei unterschiedlich lilafarbenen
geometrischen Formen eingezeichnet.
Der violette Halbkreis mit durchgezogener Linie umrahmt die vier Kinder im
Bildvordergrund. Dieser Halbkreis verdeutlicht die Zugehörigkeit der Kinder zu einer
kleinen, vierköpfigen Gruppe. Während die zwei kleinsten der Gruppe in der Mitte
und sehr nah beieinander stehen, stehen die zwei größeren Kinder zu ihnen mit
einem etwas größeren Abstand rechts und links. Hinter von den zwei Kindern links
im Bild verdeckt, sind die Körper von zwei Erwachsenen in grauen Jeans und
Turnschuhen zu sehen. Diese werden ebenfalls vom violetten Halbkreis umrahmt.
So werden die unbeteiligten und von den Kindern und von ihren Plakaten
verdeckten Erwachsenen auch Teil dieser Kleingruppe. Die durch die szenische
Choreografie
ermittelte Zugehörigkeit lässt vermuten, dass es sich bei den
Erwachsenen um die Erziehungsberechtigten der Kinder im Bildvordergrund
handelt. Somit rahmen die Erwachsenen im Bildmittelgrund, als auch die größeren
Kinder im Bildvordergrund die Kleingruppe und grenzen sie gleichzeitig von dem
Rest der Menschen auf dem Marktplatz ab. Somit besteht der der violette Halbkreis
zum einen für sich alleine, zum anderen aber eben auch im Kontext der zweiten
szenischen Choreografie. Der Halbkreis befindet sich nämlich in einem pinken
Rechteck. Dieses Rechteck umschließt alle anwesenden und demonstrierenden
Menschen auf dem Marktplatz. Somit befindet sich eben auch die Kleingruppe aus
Kindern in einer größeren Menschengruppe wieder, wobei die Kleingruppe offen als
Teil der Großgruppe, aber eben auch in sich geschlossen ist. Um die Kleingruppe
herum, versammeln sich in unregelmäßigen Abständen die restlichen Menschen in
Gruppen oder Einzeln wieder. Sie alle eint das gleiche politische Anliegen, Handeln
und Beweggründe.
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2.1.3.) Perspektivität (vgl. Bild 6.3.: 113)
Das Foto kennzeichnet eine Frontalansicht mit ganz leichter Froschperspektive. Mit
den Kindern auf Augenhöhe, blicken die Betrachtenden zu dem Geschehen auf dem
Marktplatz leicht empor. Durch die leichte Froschperspektive, wandert der Fokus
schnell zu den in die Höhe gehaltenen Plakaten. Diese wirken durch die gewählte
Perspektivität noch größer und gewaltiger, wodurch sie auf die Betrachtenden zu
zufallen scheinen. Die Konzentration bündelt sich also zum einen auf die politischen
Artefakte und deren geschriebenen und gemalten Inhalten, aber auch auf die Kinder,
die durch die Perspektivität ebenbürtig mit den Betrachtenden sind. Dies schafft eine
gewisse Vertrautheit und Nähe zu den Kindern in der Kleingruppe, ebenso wie eine
Gleichwertigkeit.
Gleichzeitig wirkt durch die leichte Froschperspektive und Einstellungsgröße der
Totalen, der Marktplatz mit den mehrstöckigen Häusern verhältnismäßig tief. Die
Froschperspektive und der Weitwinkel erzeugt eine außerordentliche Tiefe, die
durch die Einzeichnung in Bild 6.3. hervorgehoben wird. Entlang der schrägen Linien
in Rosa, lässt sich der Fluchtpunkt rechts neben dem Gebäude hinter der
Menschenmenge verorten. Diese Schrägen in Rosa verliehen dem Bild zusätzliche
Dynamik und Beweglichkeit. Gleichzeitig betonen sie die Tiefe des Bildes und
machen somit den Platz räumlich greifbar, das Größenverhältnis und die Ferne
einschätzbar.

2.1.4.) Schärfe-Unschärfe-Relation
Das vorliegende Bildmaterial besticht seine durchgängige Schärfe. Der
Bildvordergrund ist ebenso klar erkennbar, wie der Bildhintergrund. Die Kinder und
ihre Plakate, aber auch die Ziegel und architektonischen Merkmale des Gebäudes,
sowie die einzelnen Menschen im Bildhintergrund sind klar zu erkennen. Somit
bekommt alles im Foto eine bedeutende Relevanz zu gesprochen. Kein Bildelement
wird einem anderen in seiner Wichtigkeit über- oder untergeordnet. Alles im Bild,
jede Ebene ist gleichwertig und wichtig. Dadurch können sich die Betrachtenden in
den Details des Bilds verlieren.
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2.1.5. Farbkomposition
Mit dem fünften Analyseschritt der Reflektierenden Interpretation, kann nun die
zentrale Farbkomposition in diesem Bild herausgearbeitet werden. Das Bild
offenbart auf den ersten Blick seine satten und vielfältigen Farben. Bereits ein ersten
Blick offenbart, dass alle existierenden Grundfarben irgendwo im Bild existieren.
Dabei fällt jedoch die Dominanz der Farbe Blau auf. Sei es die in Dunkelblau
gefärbten Jeanshosen, die blaue Oberbekleidung aus Baumwolle, der hell-, blauen
Atemmasken der Menschen, die gemalten Erdkugeln auf den Plakaten oder die
blauen Dachziegel vor dem hellblauen Himmel - Blau ist auf jeder Ebene des Bildes
vorherrschend und somit im Gesamten sehr dominant. Die Farbe des Wassers und
der Meere wird mit Leben, Kraft und Bewegung assoziiert. Dadurch wird dem Foto
rein farblich eine gewisse Lebendigkeit zugesprochen, die die Bewegungen und
Handlungen der Menschen im Bild selbst unterstreicht. Die vielfältigen Farben und
die knalligen Farbkleckse in Rot, Gelb und Lila betonen ebenfalls den Schwung und
Dynamik des Bildes.
Dem Blau in seiner Dominanz folgend, lassen sich besonders erdige Töne ermitteln.
Die zurückhaltenden Farben Beige, Grau und Hellbraun zieren den sauberen Boden
aus Pflaster-, Steinen und die Häuserwände im Bildhintergrund. Die Pappplakate
der Kinder im Bildvordergrund aber auch das eine braune Pappschild im
Bildmittelgrund am linken Bildrand greifen jene Farben auf und erweitern die
flächendeckende Präsenz der Erdtöne.

2.1.6.) Kompositionsvariation

(Die aufgeführten Vergleichsbilder stammen allesamt aus dem Internet mithilfe der Suchmaschine
Google. Verwendete Stichwörter waren: Wimmelbild Marktplatz, Wimmelbild Stadt, Demonstration
Platz, Demonstration Kinder, FFF Kinder)

Für die Kompositionsvariation wurden Vergleichsbilder verschieden bekannter
Motive aus Kultur, Politik und Medien herausgesucht. Im folgenden werden also die
zentralen visuellen Aspekte des Bildes der Grüne Jugend anhand von
Vergleichsbildern betont. Betrachtet man die gesamte Szene auf dem Foto der
politischen Jugendorganisation ist vor allem die großflächige Präsenz der Örtlichkeit
zu erwähnen. Der saubere, urbane Marktplatz bietet den Marktbesucher*innen und
Passant*innen reichlich Platz und Bewegungsfreiheit. Auf bunten Wimmelbildern für
Kinder (vgl. Abb. 1-4) oder auch in kunsthistorischen Gemälden (vgl. Abb. 5-6) ist die
Darstellung von Marktplätzen, auf denen viele Menschen sich in ein reges Treiben
und Gewusel fallen lassen, ein bekanntes Bildmotiv. Bei Wimmelbildern, aber auch
in dem Bild der Grüne Jugend ist das Spiel und gleichzeitig Spannungsverhältnis
zwischen kleinen individuellen Handlungen und Personen und dem Gesamtbild, der
Gesamtheit aller Handlungen, bedeutend. So können die Betrachtenden des Bildes,
das Marktgeschehen aus entfernter Distanz und mit einem oberflächlichen Blick
überschauen, jedoch auch sich in seinen Tiefen und Einzelheiten verlieren. In dem
Bild der
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Grüne Jugend verhält es sich ähnlich. Es ist zum einen möglich den Marktplatz und
seine demonstrierenden Besucher*innen räumlich, als auch oberflächlich zu
erfassen, aber eben auch jeden einzelnen Menschen, sein Tun, seine Gesten und
Mimik intensiver zu beobachten und zu interpretieren. Anders als bei den
Wimmelbildern, in denen alle abgebildeten Menschen die gleiche Relevanz haben,
stehen bei dem Bild der Grüne Jugend jedoch einzelne Charaktere und Gruppen
mehr im Vordergrund, als andere.

Abb. 1: Krätschmer [artflakes.com]

Abb. 3: Bruegel [wikiart.org], 1560

Abb.2: Krätschmer [artflakes.com]

Abb. 4: Bruegel [artsandculture.google.com], 1559

Abb. 5: Bruegel [arthive.com], 1559
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Im Vergleich zu den Darstellungen in den Wimmelbildern, werden Marktplätze nicht
nur als Orte von Warenkauf und -verkauf genutzt. Der Marktplatz ist auch Ort für
Kommunikation, Meinungs- und Informationsaustausch, aber auch für politische
Versammlungen. So ist es auch heute üblich, dass sich viele Menschen auf großen,
urbanen Plätzen versammeln und dort ihre kollektive politische Meinungen äußern.
Aktuell nutzen vor allem Corona-Leugner*innen, Querdenker*innen und
Impfgegner*innen die breiten Flächen von urbanen Markt-, Plätzen, auf denen sie
ihren politischen Ansichten Ausdruck verleihen. Fotos von diesen Protestgruppen
auf Markt-, Plätzen finden sich vor allem in der journalistischen Berichterstattung in
Qualitätsmedien wieder (vgl. Abb. 8-10). Das Motiv von einer großen
Menschenmenge, die sich auf einem großflächigen Platz vor mächtigen Gebäuden
und Häuserwänden versammeln, findet sich in den leitenden deutschen und
österreichischen Qualitätsmedien wieder. Das Bild der Grüne Jugend bedient sich
eben diesen Motivs. Eine große Menschengruppe versammelt sich mit
schwenkenden Plakaten, verkündet ihre politische Botschaft und macht von dem
öffentlichen Raum und der Großflächigkeit eines Markt-, Platzes Gebrauch.

Abb. 6: Koch [weser-kurier.de], 2021

Abb. 7: Klemm/ privat [meinbezirk.at], 2022

Abb. 8: AP [faz.net], 2021

Zoomt man nun in das Bild der Grüne Jugend rein, sind die Kinder im
Bildvordergrund als zweiter, zentraler Aspekt zu nennen. Das Bild von Kindern die
sich an Demonstrationen und Protesten beteiligen, ist insbesondere durch die Fotos
über die klima- und umweltaktivistischen Demonstrationen, welche von der
Bewegung Fridays for Future initiiert werden, bekannt. Die Sympatisant*innen und
Anhänger*innen dieser Bewegung sind vornehmlich junge Menschen, teilweise noch
Kinder. Ihr politischer
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Einsatz findet Ausdruck in kreativen, selbstgemalten und gebastelten Plakaten, mit
denen sie friedlich durch die Stadt wandern. Das Fotomotiv von protestierenden
Kindern wird gerne in der journalistischen Berichterstattung verwendet (vgl. Abb.
8-10). So auch in dem Bild der Grüne Jugend. Die Abbildung demonstrierende
Kinder wirken bei den Betrachtenden stark emotionalisierend. Kinder sind der
Inbegriff der nachfolgenden und schützenswerten Generation, welchen ein
sorgenloses Leben gewünscht wird. Der Fakt, dass sogar Kinder zum protestieren
auf die Straße gehen, versetzt Außenstehende in Staunen und Entsetzen. Dieses
Motiv soll also bei den Betrachtenden neben jenen Emotionen, auch wachrütteln,
erschüttern und alarmieren.

Abb. 9: picture alliance [cicero.de], 2019

Abb. 10: Oeser, R. [fr.de], 2021

Abb. 11: Farys/ Fridays for Future [klimareporter.de], 2022

Ähnlich wie in dem Bild der Grüne Jugend, bedient sich die globale
Jugendbewegung Fridays For Future, aber auch andere klimaaktivistische
Gruppierungen wie bspw. Extinction Rebellion der symbolischen Darstellung der
Weltkugel als Protestmotiv (vgl. Abb. 11-13). Sei es als Nachbildung aus
Pappmaschee oder gemalt auf Plakaten, das etablierte Motiv und Protestartefakt
einer bunten Weltkugel, steht für den Wunsch einer intakten und vor allem gesunden
Welt. Der blaue Planet schenkt Leben und braucht für sein eigenes Überleben,
Schutz vor menschlicher Ausbeutung und Zerstörung. Das Blau der Meere und das
Grün der bewohnbaren Erdflächen schaffen die Lebensgrundlage für Mensch und
Tier. Für klima- und umweltaktivistische Gruppierungen steht gerade das Wohl der
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Welt und Natur im Vordergrund. So lässt sich eben auch in dem Bild der Grüne
Jugend die mehrfache Darstellung des Blauen Planeten wiederfinden. Die politische
Aussage ist dadurch klar visualisiert und sichtbar.

Abb. 12: ap [taz.de], 15.03.2019

Abb. 13: Nietfeld/ dpa [t-online.de], 03.07.2020

Abb. 14: Dröse [haz.de], 2021

3.) Ikonisch-ikonologische Gesamtinterpretation
Durch die vorangegangen Analyseschritte, kann nun in der folgenden ikonischikonologischen Gesamtinterpretation die zentralen Punkte zusammen- und ausgeführt
werden. Das Bild der politischen Jugendorganisation Grüne Junge ist vor allem durch die
durchdachte Motivauswahl, sowie der farblichen Stringenz heraus. Die Dominanz von
verschiednen Blautönen kreiert eine dynamische und lebendige Atmosphäre. Gleichzeitig
weckt jene farbliche Untermauerung auf den ersten Blick Assoziationen mit dem Blauen
Planeten Erde, welcher auch in den Protestartefakten der Kinder im Bildvordergrund
aufgegriffen wird. Als Lebensgrundlage für Mensch und Tier, ist es klima- und
umweltaktivistischen Gruppierungen ein Anliegen, eben jenes zu schützen. Auch die
Jugendorganisation Grüne Jugend verschreibt sich jenem Themenschwerpunkt
einschlägig. Der Klima-, Natur- und Umweltschutz steht bei der Jugendorganisation und
ihren Sympathisant*innen an vordererster Stelle. Es durchzieht stringent das
parteipolitische Programm und Forderungen. Dies wird in dem vorliegenden Bild_06 klar
deutlich. Die blaue Farbe, aber auch die bildliche

Seite 106

06 BILDINTERPRETATION: Grüne Jugend
Darstellung von der Erde, als auch die Texte auf den Plakaten „UNSERE ERDE UNSERE
ZUKUNFT“, „WIR HABEN NUR EINE ERDE“, "WIR FÄNDET IHR ES DENN IN MÜLL ZU
BADEN“, „ZUKUNFT IST“ verdeutlichen den inhaltlichen Schwerpunkt der
Jugendorganisation. Die auf den Plakaten verwendete Grüne Farbe bei den Wörtern
„ERDE“ und „ZUKUNFT“ greift zum einen die Bedeutsamkeit von einer intakten Natur und
seit auch Zukunft auf, zum anderen auch die parteipolitische Farbe der Grünen Jugend
als auch ihrer Mutterpartei der Bündnis 90/ Die Grüne. Im Parteilogo selbst, als auch bei
der Kampagne zur Bundestagswahl 2022, macht die Mutterpartei der Jugendorganisation
großflächig Gebrauch von der grünen Farbe (vgl. Abb. 14-16). Auf Wahlkampfplakaten im
urbanen oder ländlichen Raum oder bei den Fotobeiträgen auf des offiziellen
Instagramaccounts der Partei, die farbliche Ausgestaltung ist einschlägig. Die Assoziation
mit Klima- und Umweltschutz ist direkt gegeben.

Abb. 15: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021

Abb. 16: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021

Abb. 17: Bündnis 90/ Die Grünen
[gruene.de], 2021
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Die Motivwahl der Grüne Jugend einer protestierenden Gruppe kommt auf ihrem
Instagramaccount nicht alleine. Die Inszenierung im urbanen Raum, in dem sie ihrer
politischen Meinung auf asphaltierten Straßen oder gepflasterten Plätzen Gehör
verschaffen, ist wiederkehrendes Fotomotiv und so auch in der heißen Phase des
Bundestagswahlkampf 2021 gängiges und ständiges Thema in ihrer visuellen
Kommunikation der Jugendorganisation (vgl. Bild 14-17). Das Abbilden eines
Demonstration ist in Anbetracht einer visuellen Wahlkampfstrategie, zentral. Das
Aufbegehren, der politische Ungehorsam gegen bestehende Konventionen, sowie
konservative und veraltete (Umwelt-) Politik steht hier im Fokus des Bildmotivs. Eine neue
junge, aufstrebende Generation wehrt sich gegen eine veraltete und unzeitgemäße,
politische Generation. Der Protest sind Ausdruck der Dringlichkeit, Emotion und
Bedeutungsschwere.

Abb. 19: Grüne Jugend [Instagram]:
04.09.2021

Abb. 20: Grüne Jugend [Instagram]:
08.09.2021

Abb. 21: Grüne Jugend [Instagram]:
14.09.2021

Abb. 22: Grüne Jugend [Instagram]:
28.08.2021

Gleichzeitig dramatisieren und emotionalisieren die Protestmitglieder auf dem Bild der
Grüne Jugend die politische Aussage des Bildes. Denn auch, wenn das Bild aufgrund
seines Bildausschnitts, der Perspektive und der Tiefe dem eines Wimmelbilds ähnelt, hebt
die Kompositonsvariation und Szenische Choreografie den Mittelpunkt des Bildes klar auf
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die Kinder und ihre Plakate im Bildvordergrund. Allein mit der Anwesenheit ihrer kleinen
Kinderkörper werden die Betrachtenden emotional berührt und Gefühle von Bestürzung
und Entsetzen auslöst. Die Kinder, welche anstelle von Spaß und Spiel, auf der Straße
selbstbemalte und gebastelte Plakate tragen, lösen bei den Betrachtenden Mitgefühl,
aber auch Ängste aus. Die im Bild gezeigten drei Mädchen und ein Junge, die aus der
Not heraus versuchen ihre Zukunft zu retten, nehmen ihr eigenes Schicksal, ihre Zukunft
in die Hand und beteiligen sich öffentlich am politischen Diskurs. Dabei dürfen sie
aufgrund ihres Alters an keiner anderen politischen Entscheidung teilhaben. Ihnen bleibt
kein anderes Mittel, als anderweitig auf sich aufmerksam zu machen. Sie basteln große
Plakate, die sie in ihrer eigenen Körpergröße überragen und machen mit bunter Farbe
und knappen Sprüchen auf sich aufmerksam. Die Aufschriften „UNSERE ERDE UNSERE
ZUKUNFT“ macht vor allem den Anspruch deutlich, dass die Zukunft den Kindern von
heute gehört. Durch die Darstellung der Gruppe bestehend aus vier Kindern, bekommt
das Bild eine gefühlvolle und gleichzeitig persönliche Ebene. Der gerade und frontale
Stand, aber auch der direkte, ernsthafte Blick der Kinder wirken konfrontativ und fordernd.
Die Betrachtenden des Bildes werden von den Blicken der Kleingruppe direkt adressiert
und somit auch emotional berührt. Der appellative Charakter wird durch die Forderungen
auf ihren Plakaten verstärkt.Dem Textbeitrag der Grüne Jugend, aber auch dem
Veröffentlichungsdatum des Bildes zu entnehmen, handelt es sich hierbei um ein Foto
von de globalen Klimastreik am 24. September 2021, ausgerufen von der Bewegung
Fridays for Future. Somit solidarisiert sich die Grüne Jugend mit eben jener
klimapolitischen Bewegung und legitimiert den Straßenprotest als politisches
Ausdrucksmittel an sich.
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Bild 06: Original
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Bild 6.1.: Planimetrie
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Bild 6.2.: Szenische Choreografie
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Bild 6.3.: Perspektivität
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III.

Interviewleitfäden

01 Leitfaden_JuLis
02 Leitfaden_Jusos
03 Leitfaden_Grüne Jugend
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Du kannst dir bei der Beantwortung der Fragen so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Ich werde dich auch erst
einmal nicht unterbrechen, sondern nur zuhören und mir Notizen zu Fragen machen, die ich dann noch stellen
möchte. Bitte erzähl mir alles, was dir einfällt.

- AUFNAHME BEGINNT -

Wärst du damit einverstanden wenn ich das Interview aufzeichne? Die Tonaufnahme wird direkt nach der
Auswertung selbstverständlich gelöscht.

Vielen Dank, dass du dich als Expert*in dazu bereit erklärt hast, mich bei meiner Forschung zu unterstützen. Im
Rahmen meiner bevorstehenden Abschlussarbeit “Visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen auf Social Media” untersuche ich am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
an der Universität Wien, die visuellen Kommunikationsstrategien der deutschen Jugendverbände auf Instagram.
Dabei erörter ich mittels qualitativer Bildinterpretationen und Expert*inneninterviews, die visuellen Strategien
während des Bundestagswahlkampfs 2021 und begrenze meine Bilderauswahl auf den politischen Themenschwerpunkt „Klima- und Umwelt“. Als Beispiel erfolgreicher Wahlkampfkommunikation sind in meiner Studie die
Bildbeiträge, sowie Ausführungen der Junge Liberale, Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und der Grünen
Jugend im Fokus. Das Interview wird circa 45-60 Minuten dauern, wobei es kein zeitliches Limit geben wird.
Es besteht das Recht auf Auskunft durch die Verantwortlichen an dieser Studie über die erhobenen
personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkungen der Verarbeitung der
Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Die
Teilnahme ist freiwillig und wird auf Tonband und Video aufgenommen.

Kannst du das noch etwas ausführen?

Was bringst du mit... gedanklich noch in Verbindung?

Gibt es sonst noch etwas? Fällt dir sonst noch was ein?

AUFRECHTERHALTUNGS- Nonverbale Aufrechterhaltung
FRAGEN
Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen? Könntest du darauf noch genauer eingehen?
während des gesamten
Interviews
Und weiter? Und sonst?

JOINING

LEITFADEN: JUNGE LIBERALE (kurz: JuLis)
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Themenblock 2:
SOCIAL MEDIA

Themenblock 1:
POLITISCHES
ENGAGEMENT

Mich interessiert, auf welchen Social
Media-Plattformen ihr vertreten seid und
wie genau sich eure Social MediaAuftritte gestalten..
Könntest du mir da mal einen ganz
allgemeinen Umriss zeichnen?

Erzähl doch mal ausführlich, wo und in
welcher Form du dich politisch
engagierst?

LEITFRAGE

Was motiviert dich dazu bei den JuLis aktiv zu
sein?
Wie sehen die klimapolitischen Forderungen der
JuLis aus?
Was ist deine Meinung zur aktuellen Klimapolitik?
Wie genau seid ihr intern organisiert? Wie
gestaltet sich das Kommunikatios-, Social MediaTeam bei der JuLis?

Motivation
Klimapolitische Position

interne Organisation

Wie schaut das im Speziellen bei Instagram aus Welche Bedeutung hat diese Plattform für euch?
Und warum?
Kannst du mir hier beschreiben, wie euer Profil
bei Instagram ausschaut? (gehe gerne auf ein
konkretes Beispiel ein)
Wie ist eure Vorgehensweise bei der Bild- und
Themenauswahl?
Welche Schwerpunkte/ Kriterien gibt es, die ihr
bei der Bild- und Themenauswahl setzt?

Bedeutsamkeit
Instagram
Profil

Themen- und
Bildauswahl

Bedeutsamkeit allgemein Welche Bedeutung haben Soziale Netzwerke bei
den JuLis?

Wie und wann kam es dazu dass du bei den
JuLis mitgemacht hast?

KONKRETE FRAGEN

eigene Mobilisierung

CHECK
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Themenblock 3:
WAHLKAMPF

Kannst du dich daran erinnern und mir
beschreiben, wann und wie ihr den
Wahlkampf auf Social Media gestartet
habt?

LEITFRAGE

Welche Phasen seid ihr im Wahlkampf
durchlaufen?
Beschreib mir doch mal, was in den finalen 4-6
Wochen vor der Wahl auf Social Media passiert..?
Worauf hat euer Team besonderen Wert gelegt in
dieser Zeit?
Wie hat sich der Auftritt der JuLis auf Instagram
gestaltet? Worauf habt ihr dort besonders
geachtet?
Welche Themen und Bilder waren hier von
besonderer Bedeutung und warum?
Kannst du mir mal genau beschreiben, wie ihr
einzelne Beiträge bei Instagram aufbereitet und
gestaltet habt? Was war euch wichtig?

Heiße Phase
Fokus
Instagram

Bild- und
Themenauswahl
Gestaltung

Wen wollt ihr bei Instagram erreichen?
Auf welche Art und Weise versucht ihr genau
diese Gruppe zu erreichen?

Was genau wollt ihr mit eurem Auftritt bei
Instagram erreichen?

Wie unterscheidet sich der Social Media-Auftritt
der JuLis bei Instagram von anderen
Plattformen?

KONKRETE FRAGEN

Phasen

Zielgruppe

Ziel und Zweck

Gestaltung

CHECK
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Themenblock 4.1.:
BILDINTERPRETATION

Bild 01: JuLis [Instagram], 08.09.2021

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?
Wie denkst du, wirkt das Bild auf eure
Zielgruppe?

Wirkung allgemein
Wirkung spezifisch

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend? Warum?

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Fokus

Welche Unterschiede gibt es zwischen Instagram
und den anderen Social Media-Plattformen?

anderen Plattformen

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

Wie unterscheidet sich eure Kommunikation
während eines Wahlkampfs von der alltäglichen
Kommunikation?

Alltagskommunikation

Bildauswahl

Was hat euren Instagram-Auftritt während dieser
intensiven Zeit des Wahlkampfs einzigartig
gemacht?

KONKRETE FRAGEN

USP

CHECK
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Themenblock 5:
AUSBLICK

Themenblock 4.2.:
BILDINTERPRETATION

Wie ist deine persönliche Einschätzung
….

Bild 02: JuLis [Instagram], 06.09.21

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Fokus

Zukunftsprognosen

Wirksamkeit

Was meinst du, wie wird sich der Social MediaAuftritt der JuLis zur nächsten Bundestagswahl
2024 entwickeln?

Was könnt ihr mit eurem Social Media-Auftritt,
insbesondere bei Instagram erreichen?

Konntest du während deiner Mitgliedschaft schon
Veränderungen bei der Wahlkampfkommunikation von der Bundestagswahl 2017 zu
2020 beobachten? Wenn ja, welche?

Wie denkst du, wirkt das Bild auf eure
Zielgruppe?

Wirkung spezifisch

Vergangenheit

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?

Wirkung allgemein

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend?

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

KONKRETE FRAGEN

Bildauswahl

CHECK
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SCHLUSS

LEITFRAGE

Gibt es noch etwas worüber wir nicht gesprochen
haben oder etwas, was du abschließend noch
ergänzen möchtest?
Ich bedanke mich für deine Zeit und das
Gespräch. Zum Schluss möchte ich dich noch
bitten mir mündlich zu bestätigen, dass du mit der
Datenschutzerklärung und Verarbeitung der
Daten einverstanden bist.

Dank

KONKRETE FRAGEN

Ergänzungen

CHECK
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Du kannst dir bei der Beantwortung der Fragen so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Ich werde dich auch erst
einmal nicht unterbrechen, sondern nur zuhören und mir Notizen zu Fragen machen, die ich dann noch stellen
möchte. Bitte erzähl mir alles, was dir einfällt.

- AUFNAHME BEGINNT -

Wärst du damit einverstanden wenn ich das Interview aufzeichne? Die Tonaufnahme wird direkt nach der
Auswertung selbstverständlich gelöscht.

Vielen Dank, dass du dich als Expert*in dazu bereit erklärt hast, mich bei meiner Forschung zu unterstützen. Im
Rahmen meiner bevorstehenden Abschlussarbeit “Visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen auf Social Media” untersuche ich am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
an der Universität Wien, die visuellen Kommunikationsstrategien der deutschen Jugendverbände auf Instagram.
Dabei erörtern ich mittels qualitativer Bildinterpretationen und Expert*inneninterviews, die visuellen Strategien
während des Bundestagswahlkampfs 2021 und begrenze meine Bilderauswahl auf den politischen Themenschwerpunkt „Klima- und Umwelt“. Als Beispiel erfolgreicher Wahlkampfkommunikation sind in meiner Studie die
Bildbeiträge, sowie Ausführungen der Junge Liberale, Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und der Grünen
Jugend im Fokus. Das Interview wird circa 45-60 Minuten dauern, wobei es kein zeitliches Limit geben wird.
Es besteht das Recht auf Auskunft durch die Verantwortlichen an dieser Studie über die erhobenen
personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkungen der Verarbeitung der
Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Die
Teilnahme ist freiwillig und wird auf Tonband und Video aufgenommen.

Kannst du das noch etwas ausführen?

Was bringst du mit... gedanklich noch in Verbindung?

Gibt es sonst noch etwas? Fällt dir sonst noch was ein?

AUFRECHTERHALTUNGS- Nonverbale Aufrechterhaltung
FRAGEN
Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen? Könntest du darauf noch genauer eingehen?
während des gesamten
Interviews
Und weiter? Und sonst?

JOINING

LEITFADEN: JUNGSOZIALISTINNEN und JUNGSOZIALISTEN (kurz: Jusos)
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Themenblock 2:
SOCIAL MEDIA

Themenblock 1:
POLITISCHES
ENGAGEMENT

Mich interessiert, auf welchen Social
Media-Plattformen ihr vertreten seid und
wie genau sich eure Social MediaAuftritte gestalten..
Könntest du mir da mal einen ganz
allgemeinen Umriss zeichnen?

Erzähl doch mal ausführlich, wo und in
welcher Form du dich politisch
engagierst?

LEITFRAGE

Was motiviert dich dazu bei den Jusos aktiv zu
sein?
Wie sehen die klimapolitischen Forderungen der
Jusos aus?
Was ist deine Meinung zur aktuellen Klimapolitik?
Wie genau seid ihr intern organisiert? Wie
gestaltet sich das Kommunikatios-, Social MediaTeam bei der Jusos?

Motivation
Klimapolitische Position

interne Organisation

Wie schaut das im Speziellen bei Instagram aus Welche Bedeutung hat diese Plattform für euch?
Und warum?
Kannst du mir hier beschreiben, wie euer Profil
bei Instagram ausschaut? (gehe gerne auf ein
konkretes Beispiel ein)
Wie ist eure Vorgehensweise bei der Bild- und
Themenauswahl?
Welche Schwerpunkte/ Kriterien gibt es, die ihr
bei der Bild- und Themenauswahl setzt?

Bedeutsamkeit
Instagram
Profil

Themen- und
Bildauswahl

Bedeutsamkeit allgemein Welche Bedeutung haben Soziale Netzwerke bei
den Jusos?

Wie und wann kam es dazu dass du bei den
Jusos mitgemacht hast?

KONKRETE FRAGEN

eigene Mobilisierung

CHECK
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Themenblock 3:
WAHLKAMPF

Kannst du dich daran erinnern und mir
beschreiben, wann und wie ihr den
Wahlkampf auf Social Media gestartet
habt?

LEITFRAGE

Welche Phasen seid ihr im Wahlkampf
durchlaufen?
Beschreib mir doch mal, was in den finalen 4-6
Wochen vor der Wahl auf Social Media passiert..?
Worauf hat euer Team besonderen Wert gelegt in
dieser Zeit?
Wie hat sich der Auftritt der Jusos auf Instagram
gestaltet? Worauf habt ihr dort besonders
geachtet?
Welche Themen und Bilder waren hier von
besonderer Bedeutung und warum?
Kannst du mir mal genau beschreiben, wie ihr
einzelne Beiträge bei Instagram aufbereitet und
gestaltet habt? Was war euch wichtig?

Heiße Phase
Fokus
Instagram

Bild- und
Themenauswahl
Gestaltung

Wen wollt ihr bei Instagram erreichen?
Auf welche Art und Weise versucht ihr genau
diese Gruppe zu erreichen?

Was genau wollt ihr mit eurem Auftritt bei
Instagram erreichen?

Wie unterscheidet sich der Social Media-Auftritt
der Jusos bei Instagram von anderen
Plattformen?

KONKRETE FRAGEN

Phasen

Zielgruppe

Ziel und Zweck

Gestaltung

CHECK
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Themenblock 4.1.:
BILDINTERPRETATION

Bild 03: Jusos [Instagram], 24.09.2021

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?
Wie denkst du wirkt das Bild auf eure Zielgruppe?

Wirkung allgemein
Wirkung spezifisch

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend?

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Fokus

Welche Unterschiede gibt es zwischen Instagram
und den anderen Social Media-Plattformen?

anderen Plattformen

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

Wie unterscheidet sich eure Kommunikation
während eines Wahlkampfs von der alltäglichen
Kommunikation?

Alltagskommunikation

Bildauswahl

Was hat euren Instagram-Auftritt während dieser
intensiven Zeit des Wahlkampfs einzigartig
gemacht?

KONKRETE FRAGEN

USP

CHECK
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Themenblock 5:
AUSBLICK

Themenblock 4.2.:
BILDINTERPRETATION

Wie ist deine persönliche Einschätzung
….

Bild 04: Jusos [Instagram], 22.09.21

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Zukunftsprognosen

Wirksamkeit

Was meinst du, wie wird sich der Social MediaAuftritt der Jusos zur nächsten Bundestagswahl
2024 entwickeln?

Was könnt ihr mit eurem Social Media-Auftritt,
insbesondere bei Instagram erreichen?

Konntest du während deiner Mitgliedschaft schon
Veränderungen bei der Wahlkampfkommunikation von der Bundestagswahl 2017 zu
2020 beobachten? Wenn ja, welche?

Wie denkst du wirkt das Bild auf eure Zielgruppe?

Wirkung spezifisch

Vergangenheit

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend?

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

KONKRETE FRAGEN

Wirkung allgemein

Fokus

Bildauswahl

CHECK
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SCHLUSS

LEITFRAGE

Gibt es noch etwas worüber wir nicht gesprochen
haben oder etwas, was du abschließend noch
ergänzen möchtest?
Ich bedanke mich für deine Zeit und das
Gespräch. Zum Schluss möchte ich dich noch
bitten mir mündlich zu bestätigen, dass du mit der
Datenschutzerklärung und Verarbeitung der
Daten einverstanden bist.

Dank

KONKRETE FRAGEN

Ergänzungen

CHECK
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Du kannst dir bei der Beantwortung der Fragen so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Ich werde dich auch erst
einmal nicht unterbrechen, sondern nur zuhören und mir Notizen zu Fragen machen, die ich dann noch stellen
möchte. Bitte erzähl mir alles, was dir einfällt.

- AUFNAHME BEGINNT -

Wärst du damit einverstanden wenn ich das Interview aufzeichne? Die Tonaufnahme wird direkt nach der
Auswertung selbstverständlich gelöscht.

Vielen Dank, dass du dich als Expert*in dazu bereit erklärt hast, mich bei meiner Forschung zu unterstützen. Im
Rahmen meiner bevorstehenden Abschlussarbeit “Visuelle Wahlkampfkommunikation von politischen
Jugendorganisationen auf Social Media” untersuche ich am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
an der Universität Wien, die visuellen Kommunikationsstrategien der deutschen Jugendverbände auf Instagram.
Dabei erörtern ich mittels qualitativer Bildinterpretationen und Expert*inneninterviews, die visuellen Strategien
während des Bundestagswahlkampfs 2021 und begrenze meine Bilderauswahl auf den politischen Themenschwerpunkt „Klima- und Umwelt“. Als Beispiel erfolgreicher Wahlkampfkommunikation sind in meiner Studie die
Bildbeiträge, sowie Ausführungen der Junge Liberale, Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und der Grünen
Jugend im Fokus. Das Interview wird circa 45-60 Minuten dauern, wobei es kein zeitliches Limit geben wird.
Es besteht das Recht auf Auskunft durch die Verantwortlichen an dieser Studie über die erhobenen
personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkungen der Verarbeitung der
Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Die
Teilnahme ist freiwillig und wird auf Tonband und Video aufgenommen.

Kannst du das noch etwas ausführen?

Was bringst du mit... gedanklich noch in Verbindung?

Gibt es sonst noch etwas? Fällt dir sonst noch was ein?

AUFRECHTERHALTUNGS- Nonverbale Aufrechterhaltung
FRAGEN
Kannst du dazu noch etwas mehr erzählen? Könntest du darauf noch genauer eingehen?
während des gesamten
Interviews
Und weiter? Und sonst?

JOINING

LEITFADEN: Grüne Jugend
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Themenblock 2:
SOCIAL MEDIA

Themenblock 1:
POLITISCHES
ENGAGEMENT

Mich interessiert, auf welchen Social
Media-Plattformen ihr vertreten seid und
wie genau sich eure Social MediaAuftritte gestalten..
Könntest du mir da mal einen ganz
allgemeinen Umriss zeichnen?

Erzähl doch mal ausführlich, wo und in
welcher Form du dich politisch
engagierst?

LEITFRAGE

Was motiviert dich dazu bei der Grünen Jugend
aktiv zu sein?
Wie sehen die klimapolitischen Forderungen der
Grünen Jugend aus?
Was ist deine Meinung zur aktuellen Klimapolitik?
Wie genau seid ihr intern organisiert? Wie
gestaltet sich das Kommunikatios-, Social MediaTeam bei der Grünen Jugend?

Motivation
Klimapolitische Position

interne Organisation

Wie schaut das im Speziellen bei Instagram aus Welche Bedeutung hat diese Plattform für euch?
Und warum?
Kannst du mir hier beschreiben, wie euer Profil
bei Instagram ausschaut? (gehe gerne auf ein
konkretes Beispiel ein)
Wie ist eure Vorgehensweise bei der Bild- und
Themenauswahl?
Welche Schwerpunkte/ Kriterien gibt es, die ihr
bei der Bild- und Themenauswahl setzt?

Bedeutsamkeit
Instagram
Profil

Themen- und
Bildauswahl

Bedeutsamkeit allgemein Welche Bedeutung haben Soziale Netzwerke bei
der Grünen Jugend?

Wie und wann kam es dazu dass du bei der
Grünen Jugend mitgemacht hast?

KONKRETE FRAGEN

eigene Mobilisierung

CHECK
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Themenblock 3:
WAHLKAMPF

Kannst du dich daran erinnern und mir
beschreiben, wann und wie ihr den
Wahlkampf auf Social Media gestartet
habt?

LEITFRAGE

Welche Phasen seid ihr im Wahlkampf
durchlaufen?
Beschreib mir doch mal, was in den finalen 4-6
Wochen vor der Wahl auf Social Media passiert..?
Worauf hat euer Team besonderen Wert gelegt in
dieser Zeit?
Wie hat sich der Auftritt der Grünen Jugend auf
Instagram gestaltet? Worauf habt ihr dort
besonders geachtet?
Welche Themen und Bilder waren hier von
besonderer Bedeutung und warum?
Kannst du mir mal genau beschreiben, wie ihr
einzelne Beiträge bei Instagram aufbereitet und
gestaltet habt? Was war euch wichtig?

Heiße Phase
Fokus
Instagram

Bild- und
Themenauswahl
Gestaltung

Wen wollt ihr bei Instagram erreichen?
Auf welche Art und Weise versucht ihr genau
diese Gruppe zu erreichen?

Was genau wollt ihr mit eurem Auftritt bei
Instagram erreichen?

Wie unterscheidet sich der Social Media-Auftritt
der Grünen Jugend bei Instagram von anderen
Plattformen?

KONKRETE FRAGEN

Phasen

Zielgruppe

Ziel und Zweck

Gestaltung

CHECK
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Themenblock 4.1.:
BILDINTERPRETATION

Bild 05: Grüne Jugend [Instagram]: 28.08.21

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?
Wie denkst du, wirkt das Bild auf eure
Zielgruppe?

Wirkung allgemein
Wirkung spezifisch

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend? Warum?

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Fokus

Welche Unterschiede gibt es zwischen Instagram
und den anderen Social Media-Plattformen?

anderen Plattformen

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

Wie unterscheidet sich eure Kommunikation
während eines Wahlkampfs von der alltäglichen
Kommunikation?

Alltagskommunikation

Bildauswahl

Was hat euren Instagram-Auftritt während dieser
intensiven Zeit des Wahlkampfs einzigartig
gemacht?

KONKRETE FRAGEN

USP

CHECK
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Themenblock 5:
AUSBLICK

Themenblock 4.2.:
BILDINTERPRETATION

Wie ist deine persönliche Einschätzung
….

Bild 06: Grüne Jugend [Instagram], 29.09.21

Beschreibe mir (kurz) was du auf dem
Bild siehst.

LEITFRAGE

Was steht deiner Meinung nach in dem Bild im
Vordergrund? Was im Hintergrund?

Fokus

Zukunftsprognosen

Wirksamkeit

Was meinst du, wie wird sich der Social MediaAuftritt der Grünen Jugend zur nächsten
Bundestagswahl 2024 entwickeln?

Was könnt ihr mit eurem Social Media-Auftritt,
insbesondere bei Instagram erreichen?

Konntest du während deiner Mitgliedschaft schon
Veränderungen bei der Wahlkampfkommunikation von der Bundestagswahl 2017 zu
2020 beobachten? Wenn ja, welche?

Wie denkst du, wirkt das Bild auf eure
Zielgruppe?

Wirkung spezifisch

Vergangenheit

Was meinst du, was soll das Gezeigte deiner
Meinung nach bewirken?

Wirkung allgemein

Was ist für dich bei der Gestaltung des Bildes
ausschlaggebend?

Kannst du mir den Prozess beschreiben, wie es
dazu kam, dass ihr genau dieses Bild ausgewählt
habt?
Was meinst du, warum wurde dieses Bild
ausgewählt?

KONKRETE FRAGEN

Bildauswahl

CHECK
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SCHLUSS

LEITFRAGE

Gibt es noch etwas worüber wir nicht gesprochen
haben oder etwas, was du abschließend noch
ergänzen möchtest?
Ich bedanke mich für deine Zeit und das
Gespräch. Zum Schluss möchte ich dich noch
bitten mir mündlich zu bestätigen, dass du mit der
Datenschutzerklärung und Verarbeitung der
Daten einverstanden bist.

Dank

KONKRETE FRAGEN

Ergänzungen

CHECK

IV.

Interviews

01 Interview_JuLis
02 Interview_Grüne Jugend
03 Interview_Jusos
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Interviewtranskript
Interview 1: Laura S.von der Junge Liberale (kurz: JuLis)
Interviewerin:
Datum:
Dauer:
Ort:
Rekrutierung:
Transkription & Korrektur:

Ida Obermeier
04.04.2022
39:08min
Zoom-Meeting
über die offizielle Info-Mailadresse der JuLis
Ida Obermeier

Über die interviewte Person
Politische Tätigkeit:
ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende und
Pressesprecherin der JuLis

*** Start der Aufnahme ***

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

00:00,00
Int/IO: So. (.) Ok, kannst du mir mal zum Einstieg erzählen, wo und in
welcher Form du dich politisch engagierst?
00:00:14
LS: Also. Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich als zur Bundestagswahl.
Zur Bundestagswahl 2021 war ich stellvertretende Bundesvorsitzende der
Jungen Liberale und in dieser Funktion verantwortlich als Pressesprecherin.
Ich war also Kommunikationsverantwortliche für die Jung- und
Erstwählerkampagne der Junge Liberale, für die Pressearbeit, der SocialMedia-Arbeit und eben die Kampagne. Ich war selbst auch
Bundestagskandidatin, Direktkandidatin in (unklar) und Brandenburg. Das
habe ich aber abgegeben Anfang November und bin seitdem nur noch
@(.)@ Basismitglied bei den JuLis. In der FDP in verschiedenen
Funktionen im Kreisvorsitz, Landesvorstand, genau.
00:00:53
Int/IO: Und wie kam es dazu, dass du bei den JuLis aktiv geworden bist?
Wie hat sich das entwickelt?
00:00:59
LS: Das wa:r relativ zu Beginn meiner Mitgliedschaft in der Partei. Ich war
erst Mitglied der FDP, bin direkt mit Sechszehn beigetreten. Da sucht man
natürlich nach Anschluss in der Partei, Leute mit denen man sich gut
austauschen kann, auch Möglichkeiten sich einzubringen. Und dann bin ich
da nach einer Weile auf die Junge Liberale gestoßen. Die kannte ich vorher
nicht. Da hatte ich aber schnell die Möglichkeit mitzumachen, im Vorstand
zu sein, Aufgaben und Projekte zu übernehmen. Das fand ich klasse. Und
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dann bin ich da vom Landesvorstand bis zuletzt zur stellvertretenden
Bundesvorsitzenden aufgestiegen und ja, konnte da ganz viel selbst
umsetzen an Jugendpolitik und auch ganz viele andere Sachen.
00:01:36
Int/IO: Was hat dich damals motiviert und was motiviert dich immer noch als
Mitglied bei den JuLis aktiv zu sein?
00:01:42
LS: Es war auf jeden Fall für mich eine wertegeleitete Entscheidung einer
Partei beizutreten. Mir war es total wichtig und ich wollte unbedingt politisch
aktiv sein. Ich hab mich sehr für Politik interessiert. Im Unterricht war es
mein Lieblingsfach. Ich hab es in den Meiden mitverfolgt und wollte dann
auch Mitglied werden. Hab dann sozusagen auf meinen sechzehnten
Geburtstag hingefiedert, weil ich eben von der Existenz der
Jugendorganisation nichts wusste. Aber ich wusste halt, dass man als
Mitglied für die FDP mindestens sechzehn Jahre sein muss und hab mich
da eben auf Grundlage der Werte, also Freiheit, Selbstbestimmung und
Toleranz dazu entschieden. (.) Der Leistungsgedanke der hat mich auch
angesprochen bei der FDP. Und da hab ich jetzt nicht die Wahlprogramme
nebeneinander gelegt, sondern das war letztendlich das Image der Partei,
das ich wahrgenommen habe und auf Grundlage dessen zur FDP
gegangen bin. Das habe ich seitdem auch nicht bereut. Weil letztendlich ist
es ja gar nicht so falsch das erstmal an den Werten auszurichten, anstatt
an einzelnen Programmpunkten. Denn letztendlich spiegeln sich die Werte
der FDP an allen Programmpunkten wieder. Ich bin über meine
Entscheidung auch sehr glücklich und sehe die FDP und die Junge Liberale
als meine politische Heimat an.
00:02:43
Int/IO: Und genau diese Werte die du gerade aufgelistet hast sind genau
das, womit du dich bei der FDP und Junge Liberale mit identifizierst?
00:02:51
LS: Genau. Die genannten Werte passen gut zu mir und hab mich selbst
halt auch wiedergefunden in der Partei und in der Jugendorganisation.
00:02:59
Int/IO: Ja, ok. Als ehemalige Bundesvorsitzende und Pressesprecherin hast
du ja auch die Social Media-Kanäle mit verantwortet. Wie wart ihr denn da
intern so organisiert?
00:03:15
LS: Jeder Bundesvorstand organisiert so ein bisschen selbst die Form, wie
er sich organisiert. Wir hatten das in meiner Amtszeit in den zwei Jahren so
gemacht, dass (1) einerseits ich als stellvertretende Bundesvorsitzende
Hauptverantwortliche für Kommunikation war und ich habe dann dem oder
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der Bundesvorsitzenden zugearbeitet. Also unterstützt bei Presseanfragen
und den Social Media-Auftritt auch ohne den Bundesvorsitz verantwortet.
Also die Freigaben liefen in finaler Instanz ganz über mich. Wir hatten dann
auch noch im Vorstand je einen, bzw. je nach Konstellation zwei Beisitzer
die auch an Social Media mitgearbeitet haben. Zusätzlich hatten wir einen
Social Media-Squad gebildet, aus Basismitgliedern oder Mitgliedern aus der
Jugendorganisation, die Social Media-affin sind. Die Lust hatten sich
einzubringen mit ihren Stärken und diese jeweils auf den unterschiedlichen
Accounts zur Geltung bringen konnten. Also der eine war für Twitter
zuständig, die nächste für Instagram, andere haben uns auf YouTube mit
Videomaterial unterstützt oder manche andere haben letztendlich einfach
nur Kommentare beantwortet. Und ja, das Squad hat uns maßgeblich auch
im Wahlkampf unterstützt. Das war sehr, sehr viel kreativer Input. (.) Die
Freigaben liefen dann immer in letzter Instanz über mich. Zusätzlich hatten
wir im Wahlkampf tatsächlich auch noch eine Social Media-Crowd, da
haben wir einfache eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wo wir (.) ja, einfach
unsere Mitglieder drin hatten. uIn de WhatsApp-Gruppe haben wir immer
die Beiträge reingestellt oder auch, wenn wir mal einen Shitstorm
bekommen haben, haben wir da geschrieben: „Hey, könnt ihr da mal uns
argumentativ unterstützen?!“. Damit haben wir halt auch organisch unsere
Reichweite gepushed. Also es waren neben dem Vorstand, (.) das Squad,
was wir über Ausschreibungen zusammengesetzt haben und dann in letzter
Instanz die Crowd, die für alle Mitglieder offen war.
00:04:59
Int/IO: Wie wieviele waren denn dann in der Squad so drin?
00:05:02
LS: (2) Im Squad waren wir so (.), das hat variiert, auch in der Aktivität der
Mitglieder, weil die nicht ins Vorstandsamt gewählt wurden. Aber im Quad
waren so ungefähr zehn Leute.
00:05:12
Int/IO: Wow, ok. Und du hast da alle Beiträge einzeln angeguckt,
abgesegnet und erst dann wurden die Beiträge veröffentlicht?
00:05:20
LS: Genau, ja. Also wir haben das bei der Kampagne vorbereitet, schon vor
Beginn der Kampagne. We:il wir ja wussten, dass unser Wahlprogramm
steht und wir wollten so gut wie alle Forderungen mindestens einmal
kommunizieren. Wichtige auch mehrmals. Deswegen konnten wir da
schonmal vi:el Content vorproduzieren und dann am Ende nur noch
ausspielen. Genau. (.) Das advertising lief dann über eine Agentur, die dann
das Content sozusagen ausgespielt hat. Aber (.) Inhalte, sowohl Texte als
auch Graphik, kamen zu Hundertprozent von uns. Aus dem Vorstand, aus
der Mitgliedschaft und die Agentur hat nur die Werbung geschaltet.
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00:05:56
Int/IO: W:o genau habt ihr denn überall euren Content verbreitet?
00:06:02
LS: Also wir haben natürlich einerseits die ganzen Plattformen, wo wir auch
mit offiziellen Accounts aktiv sind. Das wichtigste Netzwerk war für uns
Instagram. Aber gleichermaßen haben wir die Inhalte auch auf Twitter,
Facebook, ausgespielt. Da gab=s dann halt nur manchmal so Formate, die
sich dann nicht für alle Kanäle gut geeignet haben. Instagram, Twitter und
Facebook waren unsere drei Hauptstandbeine. Dann hatten wir auch einen
Youtube-Kanal den wir versucht haben regelmäßig zu bespielen. Dann
hatten wir einen Twitsch-Kanal wo wir mit einem Streaming-Konzept am
Start waren und auch immer noch sind. Dann haben wir dann noch
zusätzlich, neben unseren eigenen Accounts wo wir präsent sind und
tagesaktuell, bzw. wöchentlich Content ausgespielt haben, auch noch
Werbung geschaltet auf Plattformen wo wir keinen eigenen Account haben
oder haben können, wie z.B. °Jodel, Snapchat und Google-Ads°. Das
waren sozusagen die drei Plattformen, wo wir nur Werbung ausgespielt
haben.
00:06:54
Int/IO: Ganz schön ordentlich @(2)@. Habt ihr denn bestimmte Richtlinien
in was für einer Häufigkeit ihr euren Content teilt?
00:07:07
LS: Wie es jetzt ist kann ich nicht beurteilen. Ich kann ja nur erzählen, wie
es in der Vergangenheit war. Wir haben versucht einmal am Tag auf
Instagram, Facebook und Twitter zu posten. Manchmal haben wir auch
zweimal was gepostet, wenn es sich anbietet. Häufiger nur selten zum
Beispiel bei einem Event wie z.B. den Bundeskongress. Da wird dann
natürlich häufiger getwittert und dann natürlich auch die Stories intensiv
bespielt. (.) Oder auch mehrer Posts pro Tag schon, aber ein Post pro Tag
ist eigentlich die Richtlinie. Das schaffen wir nicht immer, wenn saure
Gurkenzeit ist. Genau. Im Wahlkampf haben wir das durch die vorbereiten
Beiträge immer hinbekommen. Und in den letzten Wochen sogar auch zwei
Posts pro Tag geschafft.
00:07:45
Int/IO: Und abgesehen von der Häufigkeit, auf was habt ihr sonst noch so
geachtet in eurer Kommunikation? Kannst du davon mal erzählen?
00:07:57
LS: (1) °Während der Bundestagswahl° oder generell?
00:08:04
Int/IO: Gerne beides.
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00:08:05
LS: Also während der Bundestagswahl ist natürlich nochmal eine andere
Phase. Da geht es nicht so stark um nur tagesaktuelle Themen, weil das ist
genau das, was natürlich unsere Posts außerhalb des Wahlkampfs
dominiert. Da gucken wir, gibt=s da irgendwelche Aktionsgedenktage,
können wir da irgendwas aus unserer Stoßlage kommunizieren? Gibt es
einen politischen Aufhänger? Oder wollen wir auch ein Thema einfach
pushen, weil wir finden das ist unterbelichtet ist in der öffentlichen Debatte.
Zur Bundestagswahl ist es dann auch schon so, dass man sich stärker am
Wahlprogramm orientiert, wo wir dann auch sagen: „Ok wir wollen auch die
Vi:elfalt unserer Programmatik zeigen, aber auch die Vi:elfalt unserer
Kandidierenden.“. Wir haben uns dann auch neben den Inhalten darauf
konzentriert, den jungen JuLi-Kandidierenden eine Plattform zu geben. Das
waren dann ja auch insgesamt knapp Neunzig in Deutschland. Das haben
wir na:türlich versucht sichtbar zu machen, weil wir eben nicht so
zugeschnitten sind auf die Vorsitzenden wie z.B. die FDP. Sodass wir dann
halt zeigen wollten: „Ok, wenn ihr die FDP wählt, kriegt ihr ganz viele junge
Leute.“ Genau, und das ist ja auch ein stückweit aufgegangen.
00:09:01
Int/IO: Ja. (.) Ich hab ja im Vorgespräch schon angekündigt, dass ich mich
bei der Bildauswahl auf einen klima- und umweltpolitischen
Themenschwerpunkt eingrenze. Was ist denn deine Meinung zu der
aktuellen Kilmapolitik mit der FDP in der Regierung?
00:09:13
LS: Ja, ich glaube das war eins der schwierigsten Themen im
Koalitionsvertrag, genau das zu verhandeln. Eben da auch die Positionen
der Grünen und der FDP zusammenzubringen. Wir setzten ja letztendlich
auf ein Konzept, dass Ökonomie und Ökologie verbindet. Wir setzten auf
=nen Zertifikatehandel. Ich finde das ein sehr, sehr sinnvolles Konzept. Und
ja. Wir appellieren auch allgemein mehr an die Eigenverantwortung der
Bürgerinnen und Bürger, als auf Bevormundung der politischen
Maßnahmen zu setzten. Das finde ich sehr sehr sinnvoll. Weil nur so kann
man letztendlich sicherstellen, dass die Bevölkerung mitzieht. Sicherlich
kann man gerade auch @in so speziellen@ (.) Situationen wie jetzt, für ein
paar Wochen oder Monaten mit einem Energieembargo, persönlichen
Verzicht einfordern von Bürgerinnen und Bürgern. Aber auf Dauer würde
das zu großer Unzufriedenheit führen, glaube ich. Deswegen muss man
versuchen die Menschen mitzunehmen und das finde ich tun wir. Wir haben
mit unseren Konzept, einen ganz guten Ansatz.
00:10:09
Int/IO: Welchen Stellenwert hat es für dich, andere auf eure
klimapolitischen Forderungen aufmerksam zu machen?
00:10:19
LS: Es ist uns schon wichtig andere auf unsere klimapolitischen
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Forderungen aufmerksam zu machen. Da uns ja auch vorgeworfen wurde
als liberales Spektrum allgemein, (1) den Klimawandel nicht ernst
zunehmen und immer „Nein!“ zu sagen. Das ist mitnichten unsere Position.
Also wir sind ja schon @(.)@ ga:nz weit weg von dem, was beispielsweise
die Afd sagt: „Wir müssen gar nichts tun. Es gibt keinen Klimawandel!“. Das
ist ja überhaupt nicht so. Also die FDP hat ja eine sehr dezidierte
Klimabeschlusslage und @erkennt den Klimawandel@ natürlich auch an,
als wissenschaftliche Tatsache. Klar. Uns war es halt wichtig, unser
Konzept bekannter zu machen. Das aus jugendpolitischer Sicht dann auch
einfacher zu erklären, weil es ja auch ein bisschen verkopft ist. Das war
dann unser Versuch bei dem was wir klimapolitisch gemacht haben. Unsere
Kampagne hatte letztendlich drei, bzw. vier Schwerpunktthemen, die wir
immer wieder ausgespielt haben und wo wir jeweils auch einen eigenen
Flyer hatten. Unter diesen vier Schwerpunktthemen war der Klimawandel
eben ein Thema, neben Bildung/ Aufstieg, Generationengerechtigkeit und
Digitalisierung. Weil das Themen sind, die uns besonders wichtig sind, aber
bei denen wir eben auch der Meinung sind, dass es Themen sind, die junge
Menschen besonders wichtig sind.
00:11:25
Int/IO: Ok. (.) Auch wenn du vorhin schon gesagt hast, dass Instagram die
bedeutendste Plattform für euch ist - könntest du trotzdem einen gro::ben
Umriss davon zeichnen, wie sich eure Social Media-Auftritte gestaltet
haben?
00:11:44
LS: Ja. (1) Die Kanäle hatte ich ja vorhin schon genannt. Wir versuchen
natürlich dort zu sein, wo junge Menschen sind. Das ist so die Idee hinter
Instagram. Bei Twitter und Facebook sind es so ein bisschen andere
Erwägungen. Also Twitter ist natürlich der Ort für politische Debatten, wo
sich ja (.) politische Stakeholder aufhalten, wo sich Journalisten aufhalten.
Und wenn wir auch in der journalistischen Landschaft sichtbar sein wollen
und ein bisschen Druck auf die Mutterpartei ausüben können im Zweifel,
sind wir halt auf Twitter. Aber auch junge Menschen informieren sich da
tatsächlich. Auf Facebook sind wir nicht so aktiv @(.)@, das wissen wir
auch. Das ist natürlich historisch so gewachsen. Wir haben auf Facebook
angefangen und ja, so ganz gelöst hat man sich noch nicht davon. Aber
letztendlich ist die eigene Zielgruppe nicht nur junge Menschen, sondern
auch die eigene Partei, die Mutterpartei. Wir wollen ja natürlich auch vor
Parteitagen auf unsere Positionen aufmerksam machen. Wir wollen
sichtbar machen, wofür die Jugendorganisation steht und worauf die Partei
achten muss, wenn sie die Jugend mitnehmen will. Deswegen ist Social
Media nicht immer nur externe Kommunikation für uns, sondern eben auch
immer ein Stückweit intern. Dann ist natürlich die Frage, wie möchte man
auftreten? Also wie wollen wir sprechen? Wie wollen wir unsere Zielgruppe
erreichen? Wir haben beispielsweise eine Corporate Language entwickelt.
Und ja, von der Strategie her und auch unser Ziel ist es natürlich junge
Menschen direkt zu erreichen. Auch mit einer gezielteren Ansprache. Die
FDP muss ja versuchen alle Wählerinnen und Wähler von achtzehn bis
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neunundneunzig anzusprechen. Wir haben halt eine kleinere Zielgruppe
und können uns deswegen der Sprache, der Bildsprache, der Themen
nochmal stärker fokussierter bedienen, die eben für diese Gruppe relevant
sind. Wir versuchen eben mit unserem Social Media-Auftritt zu zeigen, wie
wir sind. Zum einen z.B. durch Sprache. Wir sind ja junge Menschen, wir
sind Teil der Zielgruppe. Oder durch die Bildauswahl zeigen: Wir sind
vielfältig und bunt. Männer und Frauen, verschiedene Hautfarben,
verschiedene @(.)@ Kleidungsstile. Das ist uns wichtig und das versuchen
wir auch bei unseren Social Media-Auftritten zu zeigen. Neben all dem
inhaltlichen, was uns wichtig ist.
00:13:57
Int/IO: Aha u::nd bei der externen Kommunikation, (.) wie würdest du da die
Zielgruppe beschreiben a:ußer jung?
00:14:02
LS: Also wenn man sich jetzt die Sinus-Milieus zu Grunde legt, dann sind
das die jungen Expeditiven, die für uns besonders interessant sind. Und die
Performer. Also alle jungen Menschen, die selbstbestimmt ihr eigenes
Leben in die Hand nehmen wollen, sind unsere Zielgruppe. Wir sind aber
auch völlig offen gegenüber jedem Lebensentwurf und jedem der sagt: „Ok
ich möchte gerne studieren oder ich möchte gerne eine Ausbildung
machen, auch wenn meine Eltern gerne was anderes für mich wünschen.“.
Wir möchten eben denjenigen die politischen Rahmenbedingungen dafür
ermöglichen, genau das auch zu tun was sie wollen. Das sind junge,
leistungsorientierte, weltoffene Menschen die unsere Zielgruppe sind.
00:14:40
Int/IO: Und eure Corporate Language wie sieht die genau aus? Könntest du
darauf genauer eingehen?
00:14:45
LS: Ja. Da haben wir ganz grundlegend Dinge festgelegt, wie wir sprechen
auf Social Media. Als-, also wen sprechen wir da eigentlich an? Und da
haben wir uns z.B. auf das großgeschriebene Du geeinigt. Das geht zwar
natürlich nicht in jedem Format immer auf, aber wir versuchen immer das
Du zu nehmen. Weil es eben um den Lesenden in dem Moment ge:ht. Den
wollen wir erreichen. So nach dem Motto: „Ok, das ist unser Impact, wenn
Du uns wählst für dein Leben.“. Dann geht es natürlich auch um so Sachen
wie, ach ((seufzt)) gendergerechte Sprache, da haben wir eine ‚jeder darf
das so machen, wie er möchte‘-Politik. Also niemand wird da gezwungen.
Man kann mit Doppelpunkt, Sternchen, Slash, wie auch immer, Gerundium
gendern, dass ist für uns alles in Ordnung. Kann jeder so machen wie er
oder sie möchte. U:nd natürlich auch so generell der Ton, den haben wir
auch versucht klar zu machen. Das wir da mutig, emphatisch,
lösungsorientiert kommunizieren wollen. So wie eben auch das Leitbild der
FDP ist. Hinter dem wir uns auch gut versammeln können.
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00:15:48
Int/IO: Du meintest ja auch vorhin schon, dass Instagram so eine hohe
Bedeutung für euch hat, warum? Wa:rum genau diese Plattform?
00:15:55
LS: Instagram hat so eine hohe Bedeutung für uns, natürlich wegen dem
Nutzungsverhalten junger Menschen und unserer Zielgruppe. Die ist von
der Mitgliedschaft ja bis 35 Jahre, aber de facto bei Wahlen bei 25 Jahren.
Also Schüler, Studenten, Azubis, Berufseinsteiger. Wenn man dann halt
aber im Beruf ist und dann vielleicht auch Familie gegründet hat, (2) dann
ist man schon nicht mehr so direkt unsere Zielgruppe. Auch wenn man
altersmäßig manchmal @noch drin@ ist. Wenn man sich auch Statistiken
anschaut, ist Instagram das Medium. Es ermöglicht uns das zu
kommunizieren, was wir wo:llen mit den Formaten. Während YouTube z.B.
sehr Ressourcenaufwändig ist. Da sind wir ja auch, (.) aber es ist in der
ehrenamtlichen Struktur sehr schwierig da regelmäßig, gu:ten Videocontent
zu liefern. Das ist mit Graphiken und Texten einfacher. Und ja. (1) A:ndere
Netzwerke wie Snapchat, da sind ja auch viele junge Menschen, das
wissen wir, aber die haben sich irgendwie für die Politische Kommunikation
nicht bewährt. Also wir hatten und haben da @(.)@ auch immer noch einen
Account, aber den bespielen wir nicht. Das ist bei vielen anderen
Jugendorganisationen auch so, das hat sich scheinbar einfach ni:ch= so
bewährt. Aber die Werbung dort auszuspielen war dort relativ einfach und
auch relativ günstig. Wir haben bei Instagram auch viele Leute erreicht und
deswegen haben wir unsere Politische Kommunikation und Wahlkampf
gemacht.
00:17:06
Int/IO: Und eure Profilgestaltung bei Instagram, wie würdest du die
beschrieben? Habt ihr eine bestimmte Lin::ie, der ihr treu bleibt?
00:17:15
LS: Ja, wir haben natürlich ein Corporate Design. Dominiert durch unsere
Corporate Farben, die auch von der FDP sind. Also Gelb, Magenta und
Zyan. Das haben wir dann immer in einer kleinen Abwandlung für
Kampagnen genutzt. Das ist ja auch sichtbar, also jetzt wird weiterhin das
Bundestagskampagenendesign verwendet, weil man das natürlich auch
immer ein bisschen weiterentwickeln kann. Ja. (.) Also wir haben ein
Corporate Design auf das wir setzten. Ich habe ja auch schon
angesprochen, dass uns Bildsprache wichtig ist, damit auch Vielfalt zu
zeigen. Da achten wir schon stark drauf. Natürlich auch die Bio zu
gestalten. Also wichtige Facts, wie man uns erreichen kann. Auch bei den
Highlights, @ich weiß gerade nicht@, wie es jetzt ausschaut, aber auch
immer relevante Sachen abzuspeichern und das auch thematisch ein
bisschen zu clustern, damit man das auch auf den ersten Blick alles finden
kann, wenn man uns eben neu entdeckt.
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00:18:03
Int/IO: Wie gestaltet sich denn so euer Vorgang und Prozess bei der Bildund Themenauswahl?
00:18:14
LS: Ja genau, also für die Themenauswahl außerhalb von Wahlkämpfen
haben wir immer Montags eine Redaktionssitzung gehabt, eine SquadSitzung und geguckt, was ist planbar? Also einerseits anhand von
Aktionsgedenktagen, anderseits was gibt die Tagesordnung des
Parlaments im Bundestag oder europäischen Parlament her? Was haben
wir aufgeschnappt? Wäre es sinnvoll, wenn sich die JuLis auch nochmal
dazu äußern? Wenn tagesaktuell was reinkommt, wird das natürlich
nochmal reingeschoben und anderes ver:rückt. Das ist sozusagen der
Prozess der Themenauswahl. Wir hatten auch einen Bundeskongress, da
wurden neue Anträge beschlossen und wir wollen dann in den kommenden
Wochen auch immer wieder kommunizieren, was jetzt die Themen die uns
gerade wichtig sind, waren. (.) Wenn es um die Bildauswahl geht, da ist
dann immer eine Person zuständig für den Post ((seufzt)), entweder bin ich
das oder der Beisitzer oder jemand aus dem Squad. Das haben wir dann
vorher immer versucht in den Sitzungen festzulegen, oder tagesaktuell
verteilt. Dann haben wir auf den Stockfotoseiten nach Bilden gesucht, die
zum Thema passen. Wir versuchen häufig Bilder auszuwählen auf denen
ju:nge Menschen drauf sind. Wenn es um Rente geht dann natürlich auch
mal mit alten Menschen und jungen Menschen. Damit es lebendiger wirkt,
also keine toten Gegenstände zu sehen sind. Das lässt sich nicht immer
vermeiden, aber auf jungen Menschen ist der Fokus. U:nd wir gucken
natürlich, dass die Menschen die abgebildet sind so aussehen, wie unsere
Zielgruppe. Also (wie) wir uns unsere Zielgruppe auch vorstellen. Einerseits
divers natürlich. Wir achten aber eben auch auf die Kleidung. Also nicht nur
Leute im Anzug, sondern halt auch da zu gucken, dass das passt. Genau,
das war uns wichtig. Aber da gibt es jetzt keinen Kriterienkatalog den man
durchgeht. Sondern man bekommt natürlich ein Ge:fühl dafür, nach einer
gewissen Zeit. Wir haben uns auch in unserem Style-Guide über unsere
Bildsprache gesprochen. Aber das ist eben nicht irgendwas wo man eine
Checkliste anlegen kann, sondern dafür muss man einfach ein Gefühl
entwickeln. Und im Zweifel gebe ich vor der Freigabe auch nochmal
Feedback und sage: „Hey, dieses Bild finde ich jetzt nicht passend oder
das ist sogar widersprüchlich zum Text. Guck doch nochmal.“ °Ja.°
00:20:28
Int/IO: Was würdest du denn sagen, unterscheidet e::uren Instagram-Auftritt
von den auf anderen Plattformen? (2) Wenn=s da einen Unterschied gibt?
00:20:37
LS: Naja. Also im Feed gibt=s jetzt nicht so große Unterschiede. Wir spielen
die Inhalte auf den drei Plattformen meistens parallel aus und Twitter noch
in einem anderen Format. Sie unterscheiden sich dann von den
Storyformaten. Also auf welcher Plattform wir dann mal tagesaktuelle
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Themen ausspielen können, oder wo wir mal =nen Takeover machen
können. Die Storyfunktion nutzen wir anders, als auf den anderen Kanälen.
Aber am Ende verwenden wir meistens die gleichen Texte und Bilder bei
Facebook und Instagram. Aus Ressourcengründen.
00:21:12
Int/IO: Wann und wie genau habt ihr eigentlich euren Wahlkampf zur
Bundestagswahl 2021 begonnen auf Social Media?
00:21:28
LS: Also die Kampagne haben wir Anfang Juli präsentiert, (.) glaub ich. (2)
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. In den letzten acht Wochen haben wir
dann (.) die Advertising-Kampagne gefahren, also dann haben wir auch
ganz massiv Werbung geschaltet. Da hat die Kampagnenpräsentation
zu:nächst eben damit angefangen, dass wir in Themenwochen unser
Programm ausgespielt haben und in den letzten zwei Wochen wurde das
was uns wichtig ist, komprimiert. Also nicht mehr an politischen Themen
orientiert.
00:21:53
Int/IO: Aha, u::nd sind das dann so kleinere Phasen die ihr durchlaufen
seid? Oder wie würdest du das beschrieben?
00:22:04
LS: Ja. Ja, die Wahlkampfphasen waren dann immer Themenwochen, wie
Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und dann die letzten Wochen nochmal aus
allen Bereichen das Wichtigste.
00:22:12
Int/IO: Man sagt ja, so sechs bis acht Wochen beginnt die heiße Phase
eines Wahlkampfs. Konntest du da einen Unterschied in eurer Social
Media-Kommunikation feststellen? Wenn ja, welchen?
00:22:26
LS: Ja genau, also die acht Wochen vor dem Wahltag waren die, wo wir
Werbung geschaltet haben ganz massiv. Auch durch die Agentur und
Datengetrieben. Das war halt der große Unterschied zur sonstigen
Kommunikation. Den Content der Kampagne, den haben wir da letztendlich
auch gestartet in der Zeit. ((unklar)) Im anderen Look. Da war kam halt das
Kampagnendesign in der heißen Wahlkampfphase zum Einsatz.
00:22:52
Int/IO: Worauf habt ihr noch s:o geachtet in dieser Zeit?
00:22:58
LS: Alles noch ein bisschen besser zu machen als sonst schon. Also dass
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man nicht einfach keinen Tag verstreichen lässt, an dem man kein Post
macht. Dass man wirklich @alle@ Kommentare beantwortet, und auch mit
der Social Media-Crowd dafür sorgt, dass wir neben der bezahlten
Reichweite, auch noch ein bisschen organische Reichweite bekommen. Wir
haben eben auch stärker darauf geachtet, dass da nichts aus dem Ruder
läuft, durch einen Shitstorm zum Beispiel. °Genau.°
00:23:27
Int/IO: Ok, und bei Instagram im Spezifischen, gibt es da noch irgendwas
worauf ihr besonders geachtet habt?
00:23:37
LS: Ne, auf was besonders geachtet nicht. Wir hatten halt nur das Format
was wir sonst nicht haben. Also die Takeovers von unseren
Direktkandidaten, von unseren JuLi-Kandidaten. Die konnten wir ein Tag
buchen und die haben dann die Story bekommen. Was natürlich auch für
uns aus Ressourcengründen ganz gut war. Wir haben mit den Takeovers
halt den Kanal gefüllt und gleichzeitig gezeigt: „Ok, das sind die Leute die
für uns kandidieren.“ Die haben natürlich auch Inhalt an dem Tag
kommuniziert. Also es war für beide Seiten eine win-win-Situation.
00:24:11
Int/IO: Was meinst du denn, hat euren Instagram-Account in dieser heißen
Phase im Vergleich zu anderen Auftritten s:o beso:nders gemacht?
00:24:23
LS: Na im Wesentlichen auf jeden Fall unsere Inhalte @(1)@. Die
unterscheiden uns natürlich von der Konkurrenz. Und auch unser
Erscheinungsbild, orientiert an unserem Corporate Design. Da soll man
natürlich auf den ersten Blick sofort erkennen: „Ok, hier geht es um die
Jungen Liberalen."
00:24:40
Int/IO: O::k, dann würde ich dir jetzt mal das erste Bild präsentieren und
meinen Bildschirm mit dir teilen. (10) S::o. Ok, kannst du mir mal kurz
beschreiben was du auf dem Bild siehst?
00:25:11
LS: Also auf dem Bild, was @(.)@ ein Stockfoto ist, ist im Hintergrund ein
Bagger der Schüttgut verlädt zu erkennen. Dieser Bagger und auch der
Transporter der das Schüttgut abtransportiert, sind die Highlights die
herausgestellt sind mit Zyan, im Kontrast zu dem Farbverlauf in Gelb und
Magenta im Bildhintergrund. Die Farben sind eben das Wesentliche von
unserem Kampagnendesign. Wir haben halt den Farbverlauf in zwei
unserer drei Farben und die dritte Farbe ist dann der Akzent. Auf dem Bild
ist auch ein (.) Text drauf: „Raus aus der Kohle aber Marktwirtschaftlich“
und der ist mit einem weißen Balken der leicht nach rechts geschrägt ist
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unterlegt und ein Button ist dort angeheftet auf dem steht „FDP wählen!“.
Unten ist das Signet der Junge Liberale zu erkennen und der Slogan
„Zukunft mit Freiheit“
00:26:06
Int/IO: U:nd was meinst du, warum wurde genau dieses Bild ausgewählt?
00:26:12
LS: Ja. Diese Bildauswahl widerspricht sich ja mit dem @was ich vorhin
gesagt habe@, dass wir uns bemühen viele junge Menschen abzubilden.
(.) Die Kohlengrube war bei dem Thema einfach Assoziation. Wir wollten
halt zeigen: „Ok das ist halt ein Kohle::abbau“. @(.)@ Da war halt die
Connection so und da es ja hier wirklich weniger um Menschen geht,
sondern um die Industrie aus der wir aussteigen wollen, wurde da
wahrscheinlich - also, die Grafik habe ich nicht erstellt @(.)@ - wurde auf
einen Bagger und einen Lastwagen gesetzt.
00:26:42
Int/IO: Und was würdest du meinen, was steht hier in dem Bild besonders
im Vordergrund und was im Hintergrund?
00:26:49
LS: Im Bild oder in der ganzen Grafik?
00:26:54
Int/IO: In der ganzen Grafik, also im Gesamten.
00:26:56
LS: Wie immer liegt hier der Fokus auf dem Text. Der ist einerseits in zwei
Farben, also „Raus als der Kohle“ ist in Magenta und „Aber
marktwirtschaftlich“ ist in Zyan. Das sind sozusagen zwei Ebenen. „Raus
aus der Kohle“ ist eben auch das was Die Grünen unterschreiben würden.
Das was in Zyan geschrieben wurde ist dann der Kontrast, aber eben auch
der den wir eben auch zu anderen Parteien haben. Also dass wir sagen:
„Ok, wir wollen nicht Milliarden an Kohlebetriebe zahlen, damit die
aussteigen, sondern wir wollen einen marktwirtschaftlichen Ausstieg über
einen Zertifikatehandel.“. Und damit sind eben die zwei Ebenen, also die
Forderung und der Kontrast auch mit unterschiedlichen Farben im Text
gekennzeichnet.
00:27:32
Int/IO: Was soll dieses Bild oder die gesamte Grafik bewirken?
00:27:40
LS: Einerseits natürlich informieren über unsere Inhalte. Dann ist es
natürlich ein ‚call to action‘ über den Button der auch hier auf der Grafik
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drauf ist „FDP wählen“. Wer unsere Ansicht auch teilt und wer das auch will,
der muss halt FDP wählen. Das ist uns auch wichtig, weil wir treten ja nicht
an und derjenige der es gut findet, weiß dann vielleicht gar nicht @(.)@
wen er dann wählen kann bei der Bundestagswahl. Deswegen haben wir
uns entschieden bei der Kampagne überall den Button drauf zu haben.
00:28:05
Int/IO: Und findest du das dieses Bild auch mit seiner Farbigkeit bestimmte
Emo:tionen herruft? Also es sind natürlich auch die Parteifa:rben, aber
meinst du dass diese in dem Bild auch noch Gefühle auslösen beim
betrachten? Wenn ja, welche?
00:28:17
LS: Als-, also das Highlight ist schon ganz gut um sich auf das Wesentliche
zu fokussieren. Ich muss halt hier sagen, dass ich das Bild eher schwach
finde. Sicherlich hätte man auch hier irgendwas finden können mit
Menschen drauf, was irgendwie stärker gewesen wäre. Aber insgesamt
muss ich i:rgendwie halt sagen, finde ich die Bildauswahl ni:ch= s:o
aktivierend. Den Slogan finde ich gut, also jetzt nicht mega @(.)@ das gute
Wortspiel o:der =ne clevere Idee, sondern es ist sehr auf wesentliche
reduziert. Aber das Bild, da wäre noch Luft nach oben gewesen. @(1)@
00:28:49
Int/IO: O:k @(2)@. Was meinst du, wie es auf die Zielgruppe wirken soll?
00:28:55
LS: (1) Ja, also im Wesentlich geht es hier darum die Inhalte zu
kommunizieren. Das Hintergrundbild ist halt Beiwerk.
00:29:02
Int/IO: Ok, dann würde ich dir das zweite Bild zeigen. Das ist tatsächlich
ähnlich, auch nicht mit °jungen Menschen drauf °. (4) Genau (.), könntet du
mir auch nochmal kurz beschrieben, was du darauf siehst?
00:29:15
LS: Ja. Hier sehen wir einen Himmel (1). Farbverlauf Gelb, Magenta und
das Highlight ist ein Flugzeug in Zyan. Über dem Flugzeug steht auch
wieder ein Text mit weißen Balken unterlegt: „Mit Treibhauslimit und
Generationengerechtigkeit direkt zum 1,5 Grad Ziel“ und darunter der
Button „FDP wählen“. Im unteren Bildrand das Signet der Junge Liberale
und der Kampagnenslogan „Zukunft nur mit Freiheit“. (2) Ja. 1,5 Grad Ziel
ist auch unser Ziel, da stellen wir uns auch dahinter. Unser bzw. der Weg
dorthin ist auch wieder @(.)@ der farbliche Kontrast. Das Treibhauslimit ist
unser Modell, also ein Zertifikatehandel letztendlich und
Generationengerechtigkeit ist der Anspruch eben genau dafür zu sorgen, ja.
Das Klimaschutz für alle Generationen bezahlbar bleibt. Uns ist halt
natürlich die junge Generation besonders wichtig. Die ist halt auch auf
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diesem Bild wieder nicht abgebildet. °Genau°
00:30:15
Int/IO: Na j:a, die Bildauswahl habe ich ja in einer bestimmten
Wahlkampfphase ausgewählt, also in der heißen Phase und mit einem
spezifischen themenpolitischen Schwerpunkt. Da waren jetzt nicht so viele
Bilder mit Menschen drauf. Aber warum meinst du denn, wurde eben genau
dieses Bild ausgewählt?
00:30:34
LS: Ja, ich vermute dass es bei dem Thema Klimaschutz auch häufig
passiert, weil es glaube ich nicht so menschenzentriert ist. Bildung ist zum
Beispiel ein Thema, das irgendwie se:hr menschenzentriert ist. Also es
wird von Menschen für Menschen gemacht. Beim Klimawandel betrifft
sowohl das was passiert, nicht sofort sichtbar die Menschen, als auch das
was es verursacht. Das ist jetzt nicht der Mensch wie er irgendwas tut,
sondern das ist die Maschine, wie sie etwas tut. Vermutlich ist es hier etwas
schwieriger eben auch Menschen miteinzubeziehen in der Bildauswahl. Bei
diesem Bild ist das Flugzeug insofern passend, weil es einerseits zeigt „Ok,
wir wollen keine Flüge verbieten!“. Es ist für uns weiterhin Teil in der
Mobilitätspolitik und wir sagen mit einem Treibhausgaslimit erreichen wir
das besser als mit einem pauschalen Kurzstreckenflugverbot zum Beispiel.
U:nd letztendlich steuert das Flugzeug ja auch irgendwas an und @(.)@
das ist ja das 1,5 Grad Ziel, wo wir ja auch hinwollen laut Text. (1) Ja. Es
startet auch noch, könnte man sagen, spricht auch dafür, dass wir politisch
da einen Neustart oder ein Start hinlegen wollen.
00:31:37
Int/IO: Und würdest du auch sagen, wie im Bild davor: Der Text steht
absolut im Vordergrund. Das Stockfoto ist sozusagen nebensächlich und
dient nur der Unterstützung des Textes? Oder gibt es andere Gedanken zu
dem Vorder- und Hintergründigen im Bild?
00:31:47
LS: Ja, das ist eigentlich auch generell bei uns so. Der Text ist für uns das
wichtige. Wenn man jetzt ein sehr cooles Bild hätten, also da erinnere ich
mich daran, also wir wollen halt den ÖBR verschlanken. Da gibt es eine
Grafik mit dem Slogan „Fernsehgarten abholzen“ und dann ist da im
Hintergrund halt jemand der mit einer Axt den Baum zerlegt, so. Also da
passt es halt, das ist sehr stimmig. Die Bildsprache @(.)@ macht es halt
auch nochmal ein bisschen schärfer die Kommunikation. Aber es ist, wie
gesagt, bei den meisten Themen eher schwierig. Man setzt mit dem Bild
nochmal den Frame, und deswegen gucken wir halt, damit auch alle
verstehen worum es geht °bei dem Thema.°
00:32:27
Int/IO: Als abschließende Frage zu diesem Bild, was soll dieses Bild bei der
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@Zielgruppe@ bewirken?
00:32:39
LS: Es soll ganz knapp kommunizieren, dass wir einerseits hinter dem 1,5
Grad Ziel stehen und dann halt den Weg den wir dahin einschlagen wollen.
00:32:49
Int/IO: Ok. Dann beende ich hier mal die Bildschirmübertragung. (3) Dann
kommen wir jetzt auch schon zu dem letzten Themenblock. Da würde ich
gerne zwischen den verschiedenen Zeitebenen springen, also
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und zwar, du bist ja schon relativ
lange bei den JuLis, konntest du während deiner Mitgliedschaft bei den
JuLis, Veränderungen in der Wahlkampfkommunikation beobachten? Wenn
ja, welche?
00:33:13
L S : J a , a u f j e d e n F a l l k o n n t e i c h Ve r ä n d e r u n g e n i n d e r
Wahlkampfkommunikation beobachten. Gerade wenn man junge Menschen
als Zielgruppe hat, muss man sich natürlich neuen Trends schneller
anpassen, als wenn man die Gesamtbevölkerung nimmt. Weil ja, neue
Kanäle oder neues Social Media bei jungen Menschen zuerst ankommen.
Deswegen haben wir in diesem Wahlkampf auf Twitch gesetzt, was wir das
vorher gar nicht genutzt haben. Oder worüber keiner 2017 nachgedacht
hat. Snapchat zum Beispiel haben wir nich= mehr, weil es sich einfach
nich= erprobt hat. Auch wenn wir sagen, wir wollen was auf YouTube
präsentieren und wir wollen da Content machen, dann ist das auch für uns,
obwohl es ja ressourcenaufwändig ist, noch lohnender als für die FDP. Weil
ältere Menschen, gerade Rentnerinnen und Rentner da erst recht nicht
unterwegs sind. Es ist sozusagen noch anspruchsvoller @(.)@, weil wir
eben mehr Kanäle bedienen müssen. (.) Es gibt auch noch einen weiteren
neuen Kanal, das ist Tiktok. Aber da haben wir uns aus politischen Gründen
dazu entschieden das nicht zu nutzen. Es wird ja auch verwendet als
Propagandatool der KP China. Auch wenn es jetzt darum ein bisschen
ruhiger geworden ist, gab es viele Berichte über Algorithmen die bestimmte
Themen einschränken die kritisch auf die Menschenrechtslage in China
aufmerksam machen. Das wollen wir halt nicht unterstützen (1) und
deswegen hatten wir uns ganz klar dagegen entscheiden, genau auf Tiktok
einen Account zu pflegen. Genau. Das ist jetzt keine Absage an die Inhalte
die da produziert werden. Ich meine, Reels gibts jetzt auch auf Instagram,
das ist ein cooles Format um Inhalte zu kommunizieren, aber Tiktok ist
deswegen für uns tabu.
00:34:53
Int/IO: Ok. Und was meinst du, könnt ihr alles mit eurem Social MediaAuftritten erreichen?
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00:34:58
LS: (1) Wir können die Themen der FDP nochmal zielgruppengerechter auf
Social Media kommunizieren. Wir können die jungen Menschen direkter
erreichen in ihrem Lebensumfeld und auch besser verstehen wie die ticken,
weil wir ja auch die Zielgruppe sind. Wir sind ja auch junge Menschen die
die FDP wählen. Das ist auf jeden Fall unser großer Vorteil und wir sind
auch frecher und provokanter, als die FDP es sich leisten kann. Das kommt
gerade bei jungen Menschen @(.)@ besser an als bei älteren. Ja, das sind
so unsere Stärken.
00:35:27
Int/IO: Aha (1) und was meinst du, wie wird sich eure Kommunikation noch
entwicklen auf euren Kanälen?
00:35:31
LS: Ich denke es wird immer so=ne Prioritätenverschiebung geben. Je
nachdem welche Social Media-Kanäle auch die Gesellschaft nutzt. Ich
habe eigentlich die Hoffnung, dass auch mehr die Erkenntnis durchsickert,
dass Social Media für die Politische Kommunikation enorm wichtig ist. Das
ist bislang eigentlich von den Parteien fast unterbelichtet. Die wollen immer
die großen Schlagzeilen in den Tageszeitungen. Das ist natürlich auch
wichtig, aber letztendlich eignet sich Social Media viel, viel besser, @(.)@
um ganz schnell, ganz viele Leute zu erreichen. Eben auch mit dem
Wording, was man sich selbst wünscht. So kann man sich selbst eine
Plattform bauen. Das ist glaube ich, noch nicht bei allen richtig
angekommen. Auch nicht bei den Wählerinnen und Wählern. Die glauben,
das was relevant und wahrhaftig ist, ist das was in den Zeitungen steht oder
im Fernsehen kommt. Social Media ist da ja nur Social Media. Also ich kann
mir vorstellen, dass sich das in der nächsten Zeit und in den nächsten
Jahren noch stärker in Richtung auf Social Media verschiebt.
00:36:25
Int/IO: Und in den Zeiten von Wa::hlkämpfen, wie wird sich da euer Social
Media-Auftritt entwickeln?
00:36:31
LS: Ja, spannend zu beobachten. Die meisten Plattformen schränken ja
immer politische Werbung stärker ein. Twitter erlaubt das ja gar nicht mehr.
Facebook hat das nach der Bundestagswahl nochmal dahingehend
geändert, dass man nicht mehr so gut targeten kann. Das ist natürlich
((seufzt)) und sicherlich irgendwie gut, wegen dem Themen ‚Fake News‘
und ‚Beeinflussung‘. Anderseits macht=s natürlich schwieriger für die
Parteien. Das ist ja letztendlich die Parteiaufgabe per Grundgesetzt, dass
man seine Inhalte an den Mann und an die Frau bringt. (.) Wenn die
Plattformen das einschränken, ist es natürlich schwieriger unseren
grundgesetztmäßig Auftrag zu erfüllen. Also es bleibt spannend zu
beobachten, wie sich die Policy zu Politischer Werbung auch entwickelt.
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00:37:15
Int/IO: °Ja stimmt voll.° Und für euch ganz konkret, wie wird sich die
Kommunikation für die JuLis im nächsten Wahlkampf verändern?
00:37:38
LS: Ja, wir haben natürlich Sachen probiert. Zum Beispiel Twitsch, da war
das Fazit total positiv. Da wollen wir auf jeden Fall mehr machen, aber es
ist halt auch to:tal ressourcenintensiv das Streaming. Das könnte ich mir
trotzdem gut vorstellen. Also, wenn das nicht komplett irrelevant wird das
Netzwerk, wird es das auch in die nächste Bundestagswahl machen.
Ansonsten ist es schwierig da so eine Prognose @(.)@ abzugeben, was
wirklich die Social Media-Trends sind. Ich meine Reels hatte vor vier Jahren
auch wirklich keiner auf dem @Schirm@, obwohl das als Format auch nicht
wirklich so komplex ist. Da kann man nur jetzt ein Fazit davon ziehen, was
gu:t gelaufen ist, was haben wir gu:t gemacht. Und das dann auf die
Situation in vier Jahren anwenden. Aber jetzt zu sagen: „Ok wir werden
beim nächsten Wahlkampf auf jeden Fall Instagram und Facebook auch
wieder nutzen!“, traue ich mir jetzt nicht zu, das zu prognostizieren.
00:38:34
Int/IO: Super, das war es jetzt meiner Seite. ich habe alle meine
@Fragen@ gestellt, alle auch gut beantwortet bekommen @(.)@ Hast du
denn noch eine Frage, irgendwelche Ergänzungen? Fällt dir noch was ein,
was wir noch nicht erwähnt haben?
00:38:48
LS: (2) Ich glaube nicht.
00:38:53
Int/IO: Ok, falls dir noch was einfallen sollte, kannst du mich jederzeit
kontaktieren. Dann danke ich dir hiermit für das tolle Interview und beende
die Aufnahme.

***Aufnahme stopp***
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PROTOKOLL
Beobachtungen und Auffälligkeiten der Interviewsituation

- Laura S. war in dem Interview sehr professionell, selbstsicher und geübt.
Es schien als hätte sie schon oft Interviews geführt. Das gesamte Interview
war sie konzentriert mit ernstem Blick. Laura S. schien sehr organisiert,
war im Tonfall bestimmt und sehr sachlich.

- Laura S. hat auffällig flüßig und sehr deutlich gesprochen. Ihre Antworten
waren prägnant und pointiert. Es schien, als wüsste Laura S. auf jede
Frage genau die richtige Antwort. Deshalb mussten kaum
Aufrechterhaltungsfragen gestellt werden.

- Die knappen und klaren Antworten von Laura S., sowie die immer wieder
klingelnden E-Mail-Notifizierungen erweckten den Eindruck, als sei Laura
S. viel beschäftigt, zwischen ihren Terminen leicht gestresst und etwas
knapp angebunden. Dennoch durch Laura S.' prägnante Antworten und
der flüssigen, chronologischen Interviewführung, kamen wir während des
Interviews nicht unter Zeitdruck.

- Während des Interviews gab es immer wieder ein paar akustische
Störungen. Laura S. hatte ihren Ton am Computer an, sodass jede E-Mail
oder anderweitige Benachrichtigungen laut klingelten. Davon schien sich
Laura S. jedoch nicht beirren oder ablenken zu lassen.

- Die Atmosphäre während des Interviews war nüchtern, sachlich und
konzentriert. An ein paar wenigen Stellen hat Laura S. geschmunzelt. Zu
einer ausgelassen oder freundschaftlichen Stimmung während des
Interviews kam es nicht.

- Bei Themenblock 4, den Bildinterpretationen, lief das Interview
schleppend. Es schien so, als wäre Laura S. durch die wiederholten
Fragen gelangweilt. Zudem war sie mit der Bildauswahl unzufrieden. Sie
kommunizierte im Interview offen und teilte mir ihre Kritik mit. Dadurch war
die Stimmung während des Interviews kurz angespannt. Ich nahm die
Kritik an und versuchte gleichzeitig die Situation durch Lachen und
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Verständnis zu entschärfen. Laura S. war von diesen Versuchen eher
unbeeindruckt und emotionslos. Letztendlich ging es bei Laura S.
Anmerkungen darum, dass die ausgewählten Bilder nicht mit ihren
Ausführungen zu Beginn des Interviews übereinstimmten.
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Interviewtranskript
Interview 2: Georg K. von der Grünen Jugend
Interviewerin:
Datum:
Dauer:
Ort:
Rekrutierung:
Transkription & Korrektur:

Ida Obermeier
23.04.2022
01:10:22 min
Zoom-Meeting
privater Kontakt
Ida Obermeier

Über die interviewte Person
Politische Tätigkeit:
Bundesvorsitz und ehemaliger Bundessprecher
der Grünen Jugend

*** Start der Aufnahme ***
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00:00,00
Int/IO: Ok, dann fangen wir mal s:o ganz basic an - Kannst du mir mal
erzählen wo und in welcher Form du dich politisch engagierst?
GK: (2) Ja, allerdings hat es sich seit der Phase über die wie reden
geändert @(.)@. Eh, ich glaube ich erzähl dir mehr über des was ich
gemacht hab oder? Weil das ja relevant ist. (2) Genau, ich habe mich vor
allem in den letzten Jahren sehr stark in der Grünen Jugend engagiert. Hab
da erst in München in der Ortsgruppe viel gemacht, war da ein paar Jahre
im Vorstand und bin dann dadrüber in den Bundesvorstand gekommen. Da
war ich drei Jahre. Davon zwei eben als Bundessprecher, also als derjenige
der zusammen mit meiner °Co-Sprecherin Anna Peters° öffentlich den Kopf
hinhält und sein Gesicht in jede Kamera hält. Das war eine großartige Zeit.
Jetzt bin ich aber zu alt dafür geworden. Die Grüne Jugend hat eine
@Altersgrenze von 28 Jahren@, die habe ich kurz nach meiner Amtszeit
(überschritten). Wir haben bei der Grünen Jugend immer noch eine
Amtszeitbegrenzung, das heißt ich bin nach zwei Jahren
nicht@herausgeworfen worden@, sondern das ist was das gemäße Ende
davon ist. Ich mach= deswegen immer noch viele Workshops bei der
Grünen Jugend, bin auch eingeladen bei vielen Debatten, bin da aber nicht
mehr Mitglied, weil zu alt. Und jetzt gerade arbeite ich im Bundestag als
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem (unklar). Genau. Und wo es mich
langfristig so hinverschlägt, mal gucken.
00:02,16
Int/IO: Und wa:nn hast du denn angefangen dich bei der Grünen Jugend zu
engagieren?
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00:02:22
GK: Na ich bin so 201::5 Mitglied geworden (1) und hab das relativ schnell
gemerkt, dass die Grüne Jugend eigentlich der Ort ist, den ich schon länger
gesucht habe, @aber nicht gefunden hatte@ bis dahin. Das waren halt
endlich Leute die ticken wie ich und an den gleichen Sachen arbeiten
wollen wie ich. Ich hab dann einfach schnell gemerkt, dass das passt. Ja,
ich habe da einfach einen Ort gefunden, wo ich das Gefühl habe was
ändern zu können mit Leuten die auch Bock haben, was verändern zu
wollen. Ich hab mich dann von Anfang an da total reingestürzt °und super
viel gemacht°. Ich hab da immer, im::mer als totales Privileg empfunden mit
jungen Leuten arbeiten zu dürfen, die Bock haben die Welt zu verändern
oder an sich selbst zu arbeiten und vorwärts zu kommen. Ich würde sagen
wir haben da auch in der Grünen Jugend wahnsinnig viel verändert
((Störung: Vogelzwitschern)) und es hat sich wahnsinnig viel
weiterentwickelt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
00:03:35
Int/IO: Also warst du richtig auf der Suche nach was, wo du dich politisch
ausdrücken und engagieren kannst?
00:03:42
GK: Ja, weil ich bin über so Ökothemen politisiert worden. Viele andere
Sachen haben mich erst danach und durch mein politischen Engagement
((unklar)) interessiert. Die ich durch z.B. Bildungsarbeit bei der Grünen
Jugend, erst nach und nach verstanden habe. Aber bei Ökosachen - vor
allem halt so Klimakrise, Naturzerstörung, Artensterben - da war das immer
schon relativ klar für mich, wie krass da Dinge schief laufen. Dass wir da
einfach komplett den Karren an die Wand fahren. Wir hatten da auch ein
paar ganz gute Lehrer in der Schule, die uns ein paar Dokus gezeigt haben,
wie die Welt vor die Hunde geht und wie alles abrennt. Das hat dann aber
überha:upt nicht damit zusammengepasst, wie herrschende Politik
aussieht, ne? Also man lernt in der Schule ((unverständlich)) ab wann es
sozusagen kein Zurück mehr gibt von der Apokalypse @(.)@ und das
Regierungsverhalten hat damit überhaupt ga::r nichts zu tun. Damit wurde
mein Drang, nicht mehr nur auf der Couch zu sitzen und das scheiße zu
finden, sondern (selbst) was zu verändern, immer größer. Das ist das was
mich i:mmer, immer noch antreibt und immer noch antreiben wird. Dass ich
einfach s::o krass nicht einverstanden bin mit den herrschenden Zuständen.
Und immer an dem Ort aktiv sein will und muss, wo ich das Gefühl hab am
meisten verändern zu können. Das war in den letzten Jahren definitiv die
Grüne Jugend. Ich glaube, wir haben da echt einen Fuß in die Tür
bekommen. Für echte Veränderung eben. (3) Das hat mir auch tota::l
geholfen mich nicht mehr so machtlos zu fühlen, wenn man sich immer
abstrakte Bedrohungen und irgendwelche Statistiken anguckt, wieviele
Millionen keine Lebensgrundlage mehr haben (Unverständlich). Und das
Angebot, was man sozusagen in der öffentlichen Debatte über viele Jahre
gekriegt hat, was man dagegen tun kann, war ja: „Na ja da musst du Strom
sparen, kein Fleischessen und nicht mehr fliegen.“ So haben wir das auch
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in der Schule gelernt: Dem Klima geht es schlecht, also bitte Licht aus
machen, wenn du aus dem Raum gehst und duschen, anstatt Badewanne,
das spart Energie. Und mehr und mehr Leute checken gerade, dass das
eine totale Verarsche ist, weil wir das alles seit Jahrzehnten machen. Meine
Eltern haben das schon so gemacht und es ist alles noch viel schlimmer
geworden, ne? Ja, also so viele Leute wie noch nie kaufen Bio und
ernähren sich vegan und sonst was und alle Katastrophen gehen trotzdem
durch die Decke. Die Natur kriegt gar nicht mit, wie toll wir uns da mit
unserem Konsum einschränken. In den letzten Jahren wurde es in der
Debatte insgesamt geschafft, sich nicht mehr so individualisieren zu lassen.
Auch dann Fridays for Future haben auch ganz, ganz viele Leute in der
öffentlichen Bewegung verstanden, dass es nicht darum geht wie du
einkaufst, sondern ob wir fucking Kohlekraftwerke abschalten oder nicht.
Das passiert nicht, wenn man das Licht abdreht oder nicht. Sondern man
braucht Gesetze, so. Da muss man politisch intervenieren und nicht warten
bis die Dinger von alleine runterfahren.
00:07:13
Int/IO: Was sind denn so die klimapolitischen Forderungen der Grünen
Jugend?
00:07:17
GK: Overall auf jeden Fall, dass wir aufhören müssen kurzfristige
wirtschaftliche Interessen über den Schutz von unseren Lebensgrundlagen
zu stellen. Das ist das was im Kapitalismus intrinsisch passiert. Also. (1)
Kapitalismus funktioniert ja nicht ohne maximalen Wachstum, ohne
maximale Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, ohne maximale
Profiterzielung. Es reicht ja auch nicht nur ein bisschen Gewinn zu machen,
dann wird man ja trotzdem von der Konkurrenz geschluckt. Sondern man
muss das Maximum aus jedem Quadratzentimeter herausquetschen und
aus jeder Stunde Arbeitskraft. Das heißt, wir haben jetzt mit zwei-,
dreihundert Jahren in diesem Wirtschaftssystem erreicht, dass wir unseren
Planeten komplett an die Wand zu fahren (unklar). Dann wird=s nicht damit
getan sein, hier und da ein paar Anreize zu setzen, sondern man wird den
Planeten nur retten können, wenn man mit diesem Lo:giken gesamt bricht.
Das bedeutet, ganz konkret, Bereiche diesen Marktlogiken zu entziehen
und zu sagen: „Ok, wir fahren Kohlekraftwerke runter, völlig egal ob die sich
gerade rechnen oder nicht." Wir können sie uns schlichtweg nicht mehr
le:isten unsere Lebensgrundlagen kaputt zu machen. Wir bauen
öffentliches klimaneutrales Versorgungsnetz mit erneuerbaren aus, auch
völlig egal, was es mit den Verkaufszahlen von RWE macht. Die können
nicht mehr der alleinige Faktor dafür sein wie wir unsere Energieversorgung
organisieren. Egal was RWE ist, natürlich geht das nur Seite an Seite mit
den Beschäftigten in dieser Branche, das ist klar. Aber wir können uns nicht
mehr allein von solchen Unternehmungsgewinnen alles verbauen lassen.
Zu welchen Irren das führt das sieht man jetzt auch am Beispiel bei dieser
Nordstream 2-Debatte. Bei der ja jetzt alle die hingucken, aber wenn sie
gewollt hätten, das seit Jahren schon (unklar). Das war ja kein geheimes
Herrschaftswissen, dass das =ne dumme Idee ist noch so eine fossile
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Pipeline zu bauen. Wo die jetzt seit dem Krieg in der Ukraine merken, dass
die Idee doof war. Sondern man wollte das halt °nicht sehen° und das heißt
halt, wenn man das jetzt herunterbricht auf einzelne Bereiche, brauchen wir
halt eine radikale Energiewende mit hundert Prozent erneuerbaren
Energien, nicht nur bei dem Strom sondern bei der Energieversorgung
insgesamt. Wir brauchen eine radikale Verkehrswende mit =nem starken
öffentlichen Verkehrsnetz, wo Elektroautos einzelne Nischen, einzelne
Sonderfunktionen erfüllen, aber die Breite der Mobilität öffentlich organisiert
funktioniert. Anders ist es nicht sinnvoll zu stemmen. Was auch gleichzeitig
dazu führen muss, dass Menschen endlich unabhängig vom Geldbeutel
mobil sind. Wir geben im Moment Milliardensummen für den Autoverkehr
aus, mit dem Ergebnis, dass Leute trotzdem völlig abgehängt sind auf dem
Land. Das ist völlige °Ressourcenverschleuderung°. Weil auch eben hier ja,
die Gewinne der Energiekonzern wichtiger sind, als ob der Bus kommt. Mit
der gleichen Logik müssten wir an die dritte große Wende rangehen - °die
Ernährungs- oder Agrarwende°, wie wir Lebensmittel produzieren. Bislang
machen wir den Planeten kaputt. Wir verbrauche Flächen und Ressourcen,
die wir nicht haben. Das ist auch gleichzeitig der größte Faktor für das
Artensterben =ne andere Landwirtschaft. Und das sind so die drei großen
Wenden, wenn man=s mal so runterbricht.
00:11:09
Int/IO: Und gibt es ein paar politische, aber auch Selbstdarstellungsaspekte
oder spezifische Kriterien mit denen du dich super gut identifizieren
konntest bei der Grünen Jugend?
00:11:35
GK: (2) Vi::el (2). @Ich kann mich mit sehr viel identifizieren@. Ich
probier=s mal. (2) Das erste ist genau die Erkenntnis, dass all die
Ungerechtigkeiten, und da ist es völlig egal ob wir über das Klima reden
oder Ungleichheit oder (.) systematischen Rassismus oder egal welches
Problem, am Ende kommt man immer zu der Erkenntnis, dass diese
Probleme so eng mit unserem Wirtschaftssystem verknüpft sind. Also die
nicht lösbar sind, ohne dieses Wirtschaftssystem an sich (gründlich) vom
Kopf auf die Füße zu stellen. Das heißt das erste ist diese radikale
Erkenntnis dass es nicht mit ein Paar Reförmchen hier und da getan ist,
sondern kapitalistische Logiken in sich das Problem sind. Also nicht die Art
und Weise wie Marktwirtschaft organisiert ist, sonder Marktwirtschaft selbst
das Problem ist. Das zweite ist, diese konsequente Bildungsarbeit. (.) Als:o
die Kombination ist das was die Grüne Jugend einzigartig macht, also das
man an das parteipolitische Spektrum angedockt ist und gleichzeitig an ein
Bewegungs:spektrum anschließt. Sich als Teil von einer sozialen
Bewegung sieht oder besser gesagt, sie auch einfach ist. Wir erfüllen da so
=ne Schani::erfunktion, die sowohl den Druck in die Parlamente trägt als
auch zum Beispiel andersherum überlegt wie man jetzt Parteipolitik sinnvoll
verknüpfen kann mit Aktionen auf der Straße. Und das in Kombination mit
konsequenter Bildungsarbeit. Also nicht zu sagen: „Ok, wir sind hier alle,
die eh wissen wie es geht und machen hier deswegen ein Rabatz für
irgendwas!“, sondern dieser ganz starke Fokus auf junge Menschen. Nicht
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nur zu organisieren, sondern auch wirklich zu schlagkräftigen Aktivist*innen
zu machen, indem man sich systematisch gemeinsam und gegenseitig
weiterbildet. Wirtschaftsseminare und so weiter organisiert, um wirklich zu
verstehen. Ne? Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir sie
verstehen. Und das wird konsequent weitergegeben. Das führt in der
Kombination dazu, dass die Grüne Jugend eine einzigartige Organisation
ist. Also, dass man dadurch =ne relativ zentra::le gesellschaftliche Rolle
einnimmt, wo es wenig andere entsprechend gibt an dieser Schnittstelle,
so. Es gibt tausend Umwelt-Ngo’s, es gibt tausende radikale Bündnisse,
andere Parteien und was weiß ich, aber diese Schnittstelle, diese
Kombination führt scho:n dazu, dass die Grüne Jugend selbst als
Organisation ein gesellschaftlicher Akteur ist, der auch auf die
Meinungsbildung einwirkt von jungen Menschen. Der nicht nur als Teil von
irgendwas agiert, sondern der den Anspruch hat selbst als Organisation
gesellschaftlich wirksam zu sein. Dem, glaube ich, auch immer noch
gerecht wird.
00:15:52
Int/IO: Du warst ja Bundespressesprecher -wie ist denn so das Presse-,
Kommunikationsteam organisiert von der Grünen Jugend? Und wie ist da
die Arbeit mit Social Media eingebunden?
00:16:12
GK: Vielleicht eins weil du gerade Bundespressesprecher gesagt hast - das
ist immer so eine bisschen missverständliche Amtsbezeichnung. (.)
Bundessprecher bei uns ist was bei den Grünen oder anderen
Organisationen halt, Vorsitzender heißt. Das ist aus so einer Zeit, wo man
halt dachte: „Ok, Vorsitzender das klingt zu autoritär. Wir sprechen n:ur für
den Verband.“. Wir sind da keine autoritären Bosse oder so. Aber das lässt
sich mit Vorsitzender besser übersetzen. (2) Die politische Verantwortung
für alles was wir nach Außen kommunizieren, °egal ob das Social Media
oder =ne Pressemitteilung ist°, liegt natürlich beim Bundesvorstand und
wird de facto von den beiden Bundessprecher*innen, also von Anna und
mir im Tagesgeschäft verantwortet. Eine gemeinsame Positionierung, eine
gemeinsame Schwerpunktsetzung findet im Vorstand statt, aber das
tatsächlich Interview geben, das machen dann Anna und ich. (.) Für die
Social Media-Kommunikation haben wir ein Social Media-Team, dass aus
acht Leuten bestand. Das waren eben Anna und ich für den Vorstand, die
eben für Außenkommunikation zuständig waren. Weitere sechs Leute
sozusagen, °einfache Mitglieder° aus den verschiedensten Teilen des
Verbands, die die praktische Umsetzung machen. Wir hatten zusätzlich ein
Graphik-Team die die Videos und Share-pics produziert haben und so
weiter. Also es gab noch Einige andere unterstützende Strukturen. °Aber°
die tatsächliche Social Media-Arbeit ist in den Social Media-Team passiert.
00:18:52
Int/IO: Und auf welchen Plattformen seit ihr überall vertreten?
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00:18:57
GK: Auf (1) Tiktok und Instagram liegt der Fokus. Den Facebook-Account
gibts noch aber keine Socke in unserem Alter hat sich in den letzten Jahren
für Facebook interessiert. Es gibt ein Telegramm-Channel, der Vo::rrangig
ein Mischmasch ist (aus) eigenen Mitgliedern und der Interessierte
informiert. Aber trotzdem natürlich für alle öffentlich abonnierter ist. Da sind
auch ganz viele Leute drin, die nicht Mitglied sind. Was da auch ganz viel
passiert, dass es von da aus in die Landesverbände geteilt wird und so
weiter. Das würde ich auch noch in die Öffentlichkeitsarbeit rein zählen.
00:19:46
Int/IO: Du meintest ja auch schon, dass auf Instagram der Fokus liegt,
warum?
00:19:54
GK: We::il wir da unsere Zielgruppe am direktesten erreichen. Und (3) °Das
ist eigentlich die am besten geeignete Plattform für uns. Da unsere Inhalte
einerseits gut rüberzubringen und gleichzeitig in einen direkten Kontakt mit
den Interessierten und Unterstützer*innen zu kommen.° Also wir kriegen
über Instagram einfach vielmehr Anfragen: „Hey, wie kann ich bei euch
Mitglied werden?“, oder „Hey, wie kann ich euch unterstützen?“, als es per
Mail oder irgendwo anders. Genau, Tiktok wird natürlich zunehmend
wichtig, aber du fokussierst dich ja eh auch Instagram @(.)@ und das passt
gut, weil ich auch von Instagram mehr Ahnung habe. Ich bin für Tiktok auch
einfach ein bisschen zu sehr Opa @(4)@. Instagram hat sich auch einfach
in den letzten Jahren sehr schnell zu einem zentralen Tool gemausert. Vor
allem während der Europawahl war das der regelrecht explodiert ist. Jetzt
während des Bundestagswahlkampfs, hatten wir nich= die riesigste
Reichweite auf Instagram. Aber einfache eine sehr stabile Basis, wo man
einfach sehr stabil viele tausend Leute sehr regelmäßig erreichen konnte
und wir darüber auch mitkriegen, dass wir auch viele neue Leute erreichen.
00:21:44
Int/IO: Du hast ja gerade eure Zielgruppe erwähnt, wie würdest du die denn
beschreiben?
00:21:50
GK: Jung. (1) Das würde ich sagen, ja, das @ist das Hauptkriterium@. Ja
unsere Zielgruppe bei Instagram oder insgesamt, (.) si:nd a:lle Menschen
die bis 28 Ja:hre alt si:nd (2). Trotzdem folgen uns natürlich auch viele
Menschen die schon jenseits der dreißig sind und es trotzdem spannend
finden, was wir so machen. (3) Wir haben für den Wahlkampf spezifisch
auch noch drei Zielgruppen festgelegt, an die wir uns besonders gerichtet
haben. Das sind einmal Schüler*innen. Das sind einmal junge Arbeitende
und Auszubildende. Weil wir da tatsächlich in der Vergangenheit we:niger
Zugriff hatten. Die haben wir in der Vergangenheit tatsächlich weniger
erreicht als junge Studierende, aber wir sehen da großes Potential für uns.
Das ist ja gleichzeitig auch einfach der Anspruch von einer linken
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Jugendorganisation, Erwerbsabhängige zu organisieren und für soziale
Kämpfe zu mobilisieren. Die dritte spezifische Zielgruppe in dieser
Kampagne, waren Klimabewegte. Also Menschen die bereits aktiv in
Klimabewegungen si:nd oder zumindest ansprechbar dafür sind. Schon =ne
Sensibilisieren erfahren haben, warum die Klimakrise eine existentielle
Bedrohung für uns ist, warum man da °eben aktiv werden muss°. Aber
zwischen den drei Gruppen gibts halt krasse Überschneidungen.
00:24:04
Int/IO: Was würdest du sagen, wo:rauf achtet ihr bei den Beiträgen auf
Instagram besonders, um eben diese Zielgruppen anzusprechen? also bei
den Bilde:rn, der Spra:che, Darstellungen…
00:24:18
GK: Ja genau, wir haben halt relativ viel Konzeptarbeit in der Planung der
Kampagne, die jedes Detail auch wahrnimmt. (unklar) Wir haben uns sehr
genau überlegt, was die Zielgruppe umtreibt, womit man sie ansprechen
kann, an welchen Orten man die erreichen kann. Auf welchen Kanälen, mit
welchen Bildern, mit welcher Sprache, mit welchen Themen. A::ll das
natürlich.
00:24:47
Int/IO: Und worauf seid ihr da gekommen? Könntest du darauf genauer
eingehen?
00:24:35
GK: Ich versuch=s mal so gut es geht zusammenzukriegen. Aber das sind
so Sachen die vor ü::ber =nem Jahr passiert sind und seitdem sind
d=röllfhundert andere Konzepte @(.)@ noch passiert, aber ich geb
natürlich mein Bestes. Also was natürlich bei den Bildern wichtig ist, ist
dass sich diese Zielgruppen auch darin Wiedererkennen. Also wenn ich,
einen junge Auszubildende ansprechen möchte, aber in den Bildern sind
PoWi-Student*innen aus Berlin Mitte @die hier aktiv sind@ zu sehen, dann
ist es natürlich schwieriger zu relaten. Das heißt in diesem Kontext, dass
wir auf unseren Bildern eben darauf achten, dass wir Menschen nach vorne
stellen, die oder deren Geschichte, deren Themen, deren Arbeitskämpfe
z.B. nach vorne stellen, die selbst in der Ausbildung sind. Das sind eben oft
Menschen °auf dem Land, mit Migrationshintergrund°. Bei den
Schüler*innen bedeutet das, dass man gucken muss, dass tatsächlich
junge Menschen das Demotranspi halten und nicht irgendwelche alten
Säcke, die schon vor dreißig Jahren gegen Atomkraft demonstriert haben.
Das bedeutet eben das bei den Bildern. Das bedeutet bei der Sprache, kein
so ein Politsprecher zu sein. Wobei ich glaube, dass hier nochmal verstärkt
darauf geachtet wird, dass man =ne e::infache, klare, direkt verständliche
Sprache spricht, die nicht mit irgendwelchen gestelzten Begriffen,
irgendwelchen Abkürzungen, irgendwelchen Worthülsen abtut, sondern halt
klar kommuniziert was Sache ist. Ich finde halt, dass da immer ein gutes
Bild dafür ist, wenn man sich eine mä::ßig interessierte, a:hnungslose
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Dreizehn- oder Vierzehnjährige vorstellt, die mit Politik noch nicht so richtig
viel zu tun hatte und (in der Schule) nur so halb gut aufgepasst hat (2), und
echt versucht sich in sie hineinzuversetzen und schaut, ob sie a) den Text
so versteht inhaltlich, und b) ob sie der auch anspricht. Wenn man das
berücksichtigt, hat man eine ziemliche ganz gute Referenz. Ob man da
eben klingt wie ein fünfzigjähriger Bundestagsabgeordneter oder ob man
halt wirklich schafft so zu sprechen und so aufzutreten, wie halt die
Menschen die wir erreichen wollen. Ich glaub das ist eh bei allen drei
Zielgruppen so, Menschen müssen halt das Gefühl haben: „Aha, hier sind
Menschen so wie ich, die hier aktiv sind. Mit denen kann ich mich
identifizieren. Die sind sozusagen normal, ohne Hürde und auf Augenhöhe."
(2) Das ist eben bei den Texten, dass man eben mit der Sprache unpolitisch
kommuniziert und damit meine ich ga:r nicht, mit Inhalten hintern Berg hält
oder abschwächt, sondern dass man die auf einer Art und Weise
kommuniziert, wie es Du und Ich in einem normalen Gespräch täten. Oder
so, wie wenn ich zehn Jahre jünger oder wenn wir uns auf einer Demo
unterhalten würden.
00:28:20
Int/IO: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wann ihr den Wahlkampf
auf Social Media gestartet habt? Und wie habt ihr den Wahlkampf
eingeleitet?
00:28:37
GK: Wir hatten =nen Frühjahrskongress, der Pandemiebedigt online
stattfinden musste, der @tatsächlich@ genau vor einem Jahr - weil bis jetzt
haben wir ja die ganze Zeit über die Konzeptphase geredet und dann der
offizielle Kampagnenlaunch war dieser Frühjahrskongress - wo wir vier
Tage vor allem Bildungsarbeit gewidmet haben. Da fanden ganz viele
°Workshops, Seminare, Paneldiskussionen° statt und der stand unter dem
großen Thema Gerechtigkeit, letztes Jahr. Da hatten wir als Teil davon am
Samstag die Kampagnenpräsentation, wo °vor allem Anna und ich Abends°
genau die Aspekte der Kampagne präsentiert haben. Also wie das Design
aussehen wird, die ersten Plakate, die Schwerpunktsetzungen, halt so
Farben, ( ) Debatte, Videos eingespielt, die das Thema setzen und auch die
Sprache. Auch die Herangehensweise, wie wir diese Kampagne
aufziehen wollen, wie wir über die Themen sprechen wollen, welche Bilder
wir zeigen wollen.
00:29:55
Int/IO: Kannst du darauf noch ein bisschen genauer eingehen? Wie genau
sah die Kampagne aus?
00:30:09
GK: Ja. Boa krass, dass ist erst ein Jahr her und es fühlt sich für mich an,
als wäre das Jahre her. Das waren die intensivsten Monaten meines
Lebens und danach ist so u:nendlich viel passiert. @(4)@. Aber ja, ich
@geb mein Bestes@. (3) °Was wir gemacht haben war°, die einzelnen
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Schwerpunkte mit so einem kurzen Einspielvideo von drei Minuten
darzustellen, wo die Kampagnenerzählung auf die zwölf haut. Also das
hatten wir hatten zu jedem der drei Kampagnenschwerpunkte. Da war
e i n m a l d i e s e K l i m a fr a g e n , w o w i r u n s v o r a l l e m s ta r k a u f
Erstvertragssachen fokussiert haben. Das waren °einmal° soziale Kämpfe,
wo wir uns stark °auf die junge Menschen°, also Mindestlohn und
Ausbildungsgarantien und diese Sachen fokussiert haben. Und das dritte
war so, ja, kann man gutes Leben nennen, oder starke öffentliche
Versorgung. Dass man sich eben Wohnraum wieder leisten kann, es auf
dem Land wieder funktionierende Infrastruktur gibt und dass die
Gesundheitsversorgung entprivatisiert wird. Überall gut versorgt ist. Ja
genau, so öffentliche Daseinsvorsorge, obwohl wir es nicht so genannt
haben, weil der Begriff brutal unsexy klingt @(.)@. Aber ja sehr krass
Lebensrealität von Menschen bestimmt, wenn man einfach zehn oder
dreißig Kilometer fahren muss, um zum Hausarzt zu kommen. (5) So.
Genau dazu hatten wir jeweils einzelne Videos gemacht und auch nochmal
eins was nochmal so generell die Kampagne zusammenfasst. Wir hatten zu
jedem dieser Schwerpunkte eine Erzählung. Ein knackiger Absatz mit ein
paar, kurzen und knackigen Sätzen, die das Thema umreissen, sehr
beispielhaft, sehr plakativ, sehr bildlich und die auch so auf den
Wahlkampf- oder Kampganenflyer überall aufgedruckt waren und die wir so
im Verband sehr oft wiederholt haben. Damit die Leute im Verband lernen
genauso über das Thema zu sprechen und z.B. eben nicht über
Daseinsfürsorge zu reden. Sondern dass es eben klar ist, dass es darum
geht, dass Bus und Bahn leistbar werden, Krankenhäuser nicht zugemacht
werden, dass Wohnraum bezahlbar wird, dass die Ausbildung bezahlt wird.
(.) Genau.
00:33:55
Int/IO: Und so gestalterisch? Habt ihr da auch genaueres präsentiert?
00:33:59
GK: Genau. Wir hatten ja ein eigenes Kampagnendesign für die
Bundestagswahlkampagne. Das haben wir da zum ersten Mal präsentiert.
Auch den eigenen Kampagnenslogan „Bauen wir eine Welt, die Zukunft
hat“ und den entsprechenden Kampagnen-Hashtag „#Zukunfterkämpfen“.
Genau, all diese Sachen. Wie gesagt, das war eine interne Präsentation für
die Mitglieder. Das war jetzt zwar nichts geheimes, es dürfen sich auch
Externe dazuschalten, aber was halt an Interne gerichtet ist. Klar, wir haben
es auch gepostet und öffentlich darüber geredet, aber das eine
Jugendorganisation ein Dreiviertel oder halbes Jahr vor der Wahl irgendwas
launched, das juckt ja außerhalb noch niemanden irgendwie groß. Das Ziel
ist ja dann, dass man mit der Kampagne, wenn diese dann läuft, dann
Leute außerhalb erreicht. Die Tatschte, dass die Kampagne gestartet wird
ist ja erstmal nur von interner Relevanz. (2) Genau, da haben bei jedem
von diesen Themen dann einfach noch ein bisschen mit Gästen kurz
diskutiert (5) und °uns vorgestellt°, ja genau. (2) Genau, hatte halt das Ziel
unser Konzept dem Verband zu präsentieren, damit die das checken wie
wir reden, wie wir Dinge angehen und auch verstehen, dass sie selbst Teil
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davon sind und wie sie das werden können. Das ist ganz wichtig (3). Ja,
und sie vor allem heiß drauf machen, dass sie die nächsten Monaten halt
alles dafür geben.
00:35:59
Int/IO: U:nd wann hat dann eure Kampagnenkommunikation auf Social
Media, vornehmlich Instagram angefangen?
00:36:06
GK: Ja, das muss ich selber nochmal bei Instagram nachgucken. Ich
glaube, wir haben ab de:n Moment dann auch auf
Kampagnenkommunikation umgestellt. Natürlich trotzdem nicht von einen
Tag auf den anderen, irgendwie völlig durchgedreht, sondern ab da an
läuft=s dann langsam an und dann halt über die Mo:nate bis zur Wahl
kontinuierlich immer weiter hoch.
00:36:38
Int/IO: Ich hab ja im Vorgespräch auch schon die heiße Phase
angesprochen, die ist ja so vier bis sechs Wochen vor der Wahl. War es da
für dich bemerkbar, dass sich was in der Kommunikation verändert hat?
00:36:56
GK: Ja klar, weil einfach die Intensität natürlich total zunimmt. Wir hatten
viel mehr Aktionen (3). Das ist wirklich die Phase wo sich die Leute
aufarbeiten und halt bis in die hinterste Ortsgruppe alle durchackern, um
Leute zu mobilisieren. Vielleicht noch einen Satz dazu, nicht dass das
falsch verstanden wird. Der Sinn dieser Kampagne oder überhaupt unser
Verständnis von Wahlkampf ist nicht, dass die Grünen möglichst viele
Stimmen am 26. September bekommen. Das ist natürlich ein relevanter
Aspekt. Aber unser Verständnis von Politik und Veränderung ist ja, dass
das nicht alles mit einer Wahl erledigt ist und dann läuft der Rest von
alleine. Sondern Demokratie ist ja vor allem was, was @(.)@ vor und nach
dieser Wahl passiert, also während so einer Legislatur. Die Frage was
überhaupt auf dem Spiel steht? Was überhaupt in =nem Diskursrahmen
ist? Was man überhaupt alles verändern kann? Das wird ja alles nicht
alleine mit diesem Wahlergebnis definiert. Sondern ga:nz krass damit,
welche Themen man setzt in einem Wahlkampf, worüber diskutiert wird,
was überhaupt zur Debatte steht. Welche Sachen überhaupt
gesellschaftliche Unterstützung finden. Also muss man viel organisieren.
Welche Sachen dann in einem Koalitionsvertrag überhaupt umgesetzt
werden können, hängen ja davon ab, ob man es vorher schafft das in der
Gesellschaft zu verankern. Das heißt ein ganz wichtiger Aspekt ist Themen
setzen, Diskurse verschieben und voranzutreiben. Der zweite ganz wichtige
Aspekt ist dafür Menschen zu aktivieren. Wahlkampf ist einfach diese Zeit,
wo junge Menschen total ansprechbar sind, politisierter sind und wir damit
als Organisation total wachsen können. Das heißt es geht uns d=rum, den
Wahlkampf zu nutzen für die eigene Organisationsentwicklung. Das merkt
man im Wahlkampf sowieso an den Mitgliederzahlen ganz krass, die sind
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da ein ganz wichtiger Aspekt. Aber nicht nur. Gleichzeitig, dass da ganz
viele Menschen aktiv sind, ganz viel passiert, werden wir auch einfach
Kampagnenfähiger, lernen dazu und dann für die nächsten politischen
Auseinandersetzungen besser gerüstet und gewappnet sein und einfach
auch mehr Menschen eingebunden sein. Das heißt, (.) Wahlkampf ist für
uns kein Selbstzweck und natürlich ist es am Ende auch relevant wieviel
Stimmen die Grünen kriegen oder nicht kriegen. Aber es ist mehr für uns
Werkzeug und Hebel um °Veränderung zu erzielen°. Das Grundverständnis
ist ganz wichtig dafür, worüber wir reden, we::il das =ne ganz andere
Herangehensweise ist. Wenn ich nur will, dass die Leute Die Grünen
wählen und danach wieder die Füße hochlegen, dann gehe ich an die
Sache ganz anders heran. Der Umsatz der ganzen Kampagne, Fyler zum
Beispiel die wir zu abertausenden in allen Städten verteilt haben, da stand
nii::cht drauf „Wählen Sie Die Grünen, schönen Tag noch!“, sondern das
was schief läuft und „Das, das, das, kannst du dagegen machen!
Deswegen werd aktiv bei uns!“. (1) Das ist auch so eine Sache bei der
Wahlkampagne, da ist die Bundestagswahl der Aufhänger aber nicht der
Selbstzweck bei der Geschichte. (1) Genau. Aber nicht desto trotz ist es
natürlich so, dass die politische Stimmung je näher der Wahltag kommt,
sich immer weiter aufheizt und sich deswegen natürlich einerseits die
Aufmerksamkeit (unklar) auf uns, aber anderseits natürlich auch die
Möglichkeiten die Wahl für sich zu gewinnen. Und klar, die letzten Wochen
hat sich das nochmal extrem i:ntensivi::ert und auch eben die Zahl der
Aktionen und Dinge die wir gemacht haben hat sich intensiviert. Die
Dringlichkeit total, die Auseinandersetzung insgesamt wird einfach viel
härter und alle merken halt, dass ist Schlussspurt ist. Wir geben halt
nochmal alles für die letzten Wochen. (2) Wir hatten auch größere Sachen,
die wir länger vorbereitet haben, dann genau da raus gehauen. Also
irgendwelche vorproduzierte Videos, irgendwelche größere Aktionen die
man irgendwo macht (2), irgendwelche Pressepapiere, die wir im Vorstand
länger vorbereitet haben und die wir dann halt nochmal geschaut haben,
dass es noch Effekt gibt in der Berichterstattung.
00:41:33
Int/IO: Gibts denn irgendwas was euren Auftritt bei Instagramin dieser
Phase einzigartig gemacht hat, im Vergleich zu Mitbewerbern?
00:41:45
GK: (5) Also ich glaube einerseits ganz stark, was ich gerade lang und breit
erklärt habe. Also unser Verständnis vom Wahlkampf unterscheidet sich
ganz krass auch von dem, wie die Jusos Wahlkampf gemacht haben und
der Jungen Union ja sowieso oder bei den Julis. Also unser Marktanspruch
in dieser Geschichte oder auch unser emanzipatorische Anspruch in dieser
Geschichte, dass wir nicht der Klatschverein der Partei sind, der den
Infostand besetzt, wenn die Alten halt kein Bock mehr haben @(.)@.
Sondern der A:nspruch wi::rklich massenhaft junge Menschen zu
organisieren und zu aktivieren und diese zu ermächtigen. Ich denke darum
geht es immer ganz krass. Demokratie bedeutet ja, dass man über die
eigenen Lebensverhältnisse mitbestimmen kann, und genau das den
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Menschen zu ermöglichen. Denen den Hebel in die Hand zu geben. Ich
glaube das ist das was uns ga:nz krass u::nterscheidet. Und das natürlich
auch auf unserem Instagram-Account oder unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Und ich glaube, dass wir so =ne Kampagne hatten, wo nicht der
Bundesvorstand gesagt hat: „So, wir setzen jetzt dieses Thema und hauen
dazu irgendwie drei Journalist*innen dazu raus und posten ein share-pic
dazu!“. Sondern wir hatten =ne Kampagne in der wir als Gesamtverband,
also bis zum Ortsverband (Hinterduckdingen), gemei:nsam Lust hatten auf
die Straße zu gehen, Sachen anzupacken, an Dingen zu ackern,
durchzuorganisieren. Zum Beispiel die Mietengeschichten voranzutreiben,
wo wir es wirklich geschafft haben Bundesweit ein Thema zu setzten.
Bezahlbares Wohnen was überall, ü:berall im Doppelpass mit
Bewegungen, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und den konkreten
Verhältnissen vor Ort °geschafft wurde° zu setzten. Das glaube ich, in
früheren Wahlkämpfen, in früheren Kampagnen, wir den Grund dafür
gesetzt haben, da darauf hingearbeitet haben. Aber bis unser ganzer
Verband dementsprechend so eingestellt ist und der ganze Verband
erkennt, was für eine krasse gemeinsame Sprache es gibt und nicht jeder
sagt, „Ja, bei uns ist hier aber Mülltrennung! Wir kümmern uns darum.“. Da
war es auch ganz krass, dass es ein sehr starke:s Verbandsauftreten gab.
Einfach wirklich so zu merken, wir sind nicht einfach so eine
Dachorganisation, wo halt jeder zum Schluss so sein Ding macht und wir
nur irgendwo auf irgendeinem Papier ein gemeinsamer Verband sind.
Sondern es gibt wirklich so =ne durch den ganzen Verband gehende
Mobilisierung für gemeinsame Ziele, eine gemeinsame
Herangehensweise. Und vielleicht eine Sache über die wir noch gar nicht
geredet haben, wir hatten halt wahnsinnig viele junge Kandidat*innen aus
der Grünen Jugend, die uns jetzt ziemlich erfolgreich im Bundestag
vertreten. Das hat uns nochmal unterschieden zu den früheren
Wahlkämpfen, also unsere Mitbewerber*innen, das man halt auch einfach
Leute die es (
) und deswegen sitze ich jetzt mit euch hier in der
Sitzblockade und genau dafür möchte ich mich in der nächsten Sitzung im
Plenum einsetzten.
00:46:32
Int/IO: Ok, dann würde ich jetzt schon zu den Bildern kommen und meinen
Bildschirm mit dir teilen. (5) Das ist das erste Bild, welches ich a::usgewählt
habe. Könntest du mir ga:nz kurz beschreiben, was du darauf siehst?
00:47:03
GK: Mich selbst, sehe ich gerade im Hintergrund @(3)@. Ich glaube das
fasst einiges von dem was ich gerade gesagt habe ganz gut zusammen.
Also was wir sehen ist, junge Menschen die sich organisieren bei einer
Demo gegen einem Autobahnausbau. Also haben wir gleich eins von den
Schwerpunktthemen unserer Kampagne, das man mitten in der Klimakrise
neue Autobahnen quer durchs Land (baut), ist einfach Irrsinn gegen den
sich da mit der Demo gewehrt wurde. Die Demo wurde zum Beispiel auf
von Fridays for Future mit organisiert. Also eben in enger Abstimmung mit
Jugendgesellschaftlichenakteur*innen, -Bewegungen. Wir sehen hier z.B.
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im Vordergrund den (Blasel), der das Plakat hält von Fridays for Future
kommt und eben für uns für den Bundestags kandidiert hat. Und da eben
die Demo mitorganisiert hat und eben bei der Demo mit vertreten war.
Gleichzeitig transportiert das Bild ganz gut, die Botschaft die schon in dem
selbst Bild steht. Einerseits ein Angriff auf den politischen Gegner,
anderseits eine eigene Forderung. Weil eben hier auch Naturschutzgebiete
durch den Ausbau von der Autobahn betroffen wären, von dem Klimaaspekt
und Gerechtigkeitsfragen ganz abgesehen. Damit ist eben schon viel von
dem was wir besprochen haben hier schon drin.
00:48:43
Int/IO: Kannst du dich an den Prozess erinnern, warum und wi:e genau ihr
die::ses Bild ausgewählt habt? Oder wenn nicht, kannst du dir vorstellen
warum?
00:48:55
GK: Ja. (7) Man sieht=s ja eh. Das ist ja eh eine ganze Auswahl an Bildern.
Wie das halt so ist bei Demos, wir sagen „Den Punkt wollen wir setzten und
die Demo haben ja viele Grüne Jugend Leute mit organisiert. das war ja
eine überregionale Demo von ganz vielen Bündnissen gegen die ganzen
örtlichen Autobahnen und Ausbaubetroffenen. Eben weil das die Grüne
Jugend mitorganisiert hat, war das eben klar, dass wir dazu
Öffentlichkeitsarbeit machen. Da muss man halt, gerade wenn sowas
tagesaktuell passiert, einigermaßen schnell sein. Also wenn man sagt:
„Letzte Woche war hier eine Demo.“ - das ist ja kein Protokoll was man
hinterher herum schickt, sondern das muss zum einen irgendwie relevant
sein und dann zum anderen eben jetzt in die:sem Moment veröffentlicht
werden. Das heißt man muss mit den Bildern arbeiten, die man zur
Verfügung hat. So hat man einfach nicht u:nendlich viele, gute Demobilder
schnell zur Verfügung. Es gibt begrenzte Auswahlmöglichkeiten. In dem Fall
hatten wir einfach Leute von der Grünen Jugend, die das fotografiert haben
und die das sicherstellen können. (1) Joa. (1) Das Bild hat das einfach, was
ich gerade schon beschrieben habe. Es erfüllt sehr viele Kriterien dafür,
dass es gut funktionieren kann. Es erfüllt gute Kriterien für einen guten
Demopost.
00:50:42
Int/IO: Genau, und vor allem, der Spruch auf dem Plakat „CDU
abservieren“, ist der auch bewusst gewählt? Oder was steht denn noch so
besonders im Vordergrund?
00:50:57
GK: Ja genau. Also das war ja einfach zu dem Zeitpunkt eine Debatte die
pe::rmanent mitlief. Also will man jetzt Schwarz-Grün vorbereiten? Natürlich
war das bei der Grünen Jugend totaler Konsens, dass man das auf gar
keinen Fall will. Aber ja, es reicht ja nicht, dass man das nicht will, man
muss halt was machen. Einfach, dass man entsprechend öffentlichen Druck
aufbaut, Mehrheitsfähig in der Partei wird und so weiter. Auch gleichzeitig,
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die Glaubwürdigkeit daran, dass wir das nicht einfach nur vorantreiben,
sondern auch richtig aktiv dagegen arbeiten, zu verhindern, dass das
passiert. Ne? Wir hatten da auch wirklich Glaubwürdigkeitsprobleme zum
Teil, mit Verbündeten aus anderen Bewegungen. Die haben halt gesagt
haben: „Hey, eure Mutterpartei treibt hier halt ein konservatives Bündnis
und ihr guckt nur zu!“. Wir haben halt gesagt: „Ne, es hängt halt von uns
und den nächsten Monaten ab, ob es am Ende halt Schwarz-Grün wird
oder eben nicht. Das ist kein Automatismus.“ Da haben viele gesagt: „Doch,
doch das wird’s eh! Ihr habt eh keine Chance!“. Aber das liegt halt jetzt an
uns in den nächsten Monaten. Wenn wir jetzt alle die Füße hoch legen und
sagen: „Wird eh Schwarz-Grün, wird eh scheiße, haben wir eh kein Bock
drauf!“, dann wird’s auch so werden. Deswegen schwingt das natürlich
ko:nstant mit, auch wenn es hier um den Ausbau einer Autobahn geht, ist
das immer ko:nstant dabei. Einfach das wir es halt schaffen, dass eine
Mehrheit daran glaubt, dass es möglich ist die Union in die Opposition zu
schicken. Das war ja was nach sechzehn Jahren die meisten Menschen Jacob zum Beispiel hier auf diesem Bild, der ist jetzt neunzehn oder
zwanzig, der war noch nicht einmal im Kindergarten als Merkel an die
macht kam @(.)@. Ne?! Also, dass sich in unserer Zielgruppe überhaupt
der Gla::uben entsteht, dass es überhaupt mö::glich ist, dass man die auch
abwählen und in die Opposition schicken kann. Und nicht nur die Frage wer
kleinster Koalitionspartner von der Union wird, das ist ja jetzt erst
selbstverständlich. Das gehört halt auch dazu, dass man dieses Thema
permanent bespielt und die Menschen motiviert daran zu glauben lassen,
dass das eine Option ist und dass es sich lohnt dafür einzusetzen.
00:53:12
Int/IO: Und was meinst du, wirkt dieses Bild genau so auf eure Zielgruppe?
00:53:15
GK: Hoffentlich. Hoffentlich aktivierend. Also darum geht es eigentlich
immer. (5) Dass Menschen merken: „Ok, da läuft was schief, aber wir
können hier was tun. Hier ist der Ort, wo sich Leute dagegen organisieren
und ich kann Teil davon sein.“ Also, das politische Leben zeigen, dass sie
gerne hätten. (3) Wo sie merken „Hey, da gibt es jemanden, der sich für
meine Interessen einsetzten und ich kann dabei mitmachen und bin da
willkommen.“
00:53:53
Int/IO: Ok, dann würde ich aus Zeitgründen mal zu dem zweiten Bild
switchen. (6) Kannst du mir auch hier mal kurz beschreiben, was du auf
dem Bild siehst.
00:54:10
GK: Da:s ist die Fridays for Future-Demo - Ah, das Bild hab ich selber
gemacht schnell mit dem Handy @(.)@. Genau, ich war bei der Fridays for
Future-Streik in Frankfurt, der war ja zwei Tage vor der Bundestagswahl,
der globale Klimastreik. Genau. (.) ich hab dann hier diese Kiddies gesehen
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und hab gefragt, ob das ok ist, wenn wir da ein Bild davon posten. Ich fand
das einfach sehr stark. Genau, das was ich sehe sind offensichtlich Kinder,
die für ihre eigenen Interessen demonstrieren. Das ist genau da:s was wir
transportieren wollen, dass es =ne bessere Welt nur geben wird, wenn wir
hart dafür kämpfen. (.) Auch, dass man das selber tun muss und einem das
niemand abnehmen wird. Gleichzeitig haben wir auch ein Recht drauf, eine
bessere Welt einzufordern und zu bekommen. Das verkörpert Fridays for
Future ja ganz krass. (1) Ich glaube das fasst so kurz vor der Wahl nochmal
ganz gut zusammen, worum es hier eigentlich geht. Völlig egal ob
irgendwelche Lebensläufe nicht ganz gepasst haben oder irgendwelche
Pups-Zitate so oder so waren, das ist dem Planeten Wurst.
00:55:32
Und w:arum hat dich dieses Motiv so angesprochen oder besonders
berührt?
00:55:48
GK: Ja. Ja total, weil sowieso haben Kinder immer eine besondere
Ausdrucksstärke. Ganz egal ob es Kriegsbilder von verwundeten Kindern
aus der Ukraine sind oder eben Kinder beim Fridays for Future-Streik, es
hat immer noch eine besondere Ausdrucksstärke und Dringlichkeit. Ich fand
halt hier diesen Punkt der Selbstermächtigung krass und relevant. Wenn
man jetzt fünf Jahre zurück geht da wurde gesagt: „Junge Leute na ja, klar
verballert ihr eure Zukunft, ihr tut ja selber nix dagegen. Die sind apolitisch
und setzten sich nicht ein.“ Das sagt heute ni::emand mehr, wegen genau
solchen Leuten wie auf dem Foto. Also ich wäre in dem Alter ni:::e auf die
Idee gekommen auf =ne Demo zu gehen. Nicht weil ich es doof gefunden
hätte, wenn mich jemand gefragt hätte, sondern das gab=s einfach nicht.
Ich bin irgendwo in Berchtesgaden auf dem Land aufgewachsen, Politik war
irgendwas was siebzigjährige Alkoholiker im Gemeinderat machen (.) und
das wars. Jetzt gibt es einfach =ne Fridays for Future-Gruppe, die geile
Demons machen. Ich wäre da ni::e auf die Idee gekommen, als ich damals
in die Schule gegangen bin. Nicht mit sieben, aber auch mit siebzehn nicht,
weil es nix gab. Und jetzt wächst da gerade eine Generation von jungen
Leuten heran, die ganz genau wissen wie sie in den politischen Diskurs
intervenieren und wie sie sich Gehör verschaffen. Wie sie sich organisieren
und dann Rabatz machen, wenn ihnen was nicht passt. Man merkt das ja
gerade bei so vielen Themen. Da wächst =ne Generation heran, die kriegt
man nicht mehr still. Weil sie jetzt erfa:hren haben, dass es einen
Unterschied macht, wenn sie sich Gehör verschaffen und die auch längst
nicht mehr alles mit sich machen lässt. Das macht mich wa::hnsinnig
hoffnungsvoll und es gibt mir auch immer wa::hnsinnig viel mit jungen
Leuten zu arbeiten. Auch wenn ich z.B. zu einer Podiumsdiskussion an eine
Schule gehe, da haben teilweise Zwölfjährige so viel mehr auf dem Kasten,
als die vierzig Jährigen, die rumsitzen und dumm gucken. Das wächst
einfach gerade =ne Generation heran, für die es selbstverständlich ist, dass
man sich so °politisch einbringen muss°, wenn man will, dass es gut wird.
Das gibt mir ganz viel Hoffnung und ich weiß, dass es vielen anderen
Menschen auch so geht.
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00:58:31
Int/IO: Und soll dieses Bild eben genau das gerade von dir erwähnte
erwecken: Hoffnung, gleichzeitig aufrütteln, ermächtigen, mobilisieren?
Gibts da noch was?
00:58:49
GK: Ja. Genau. Und noch in Kombination mit se::hr klar machen, worum es
alles geht und was alles auf dem Spiel steht.
00:58:58
Int/IO: Ok, dann beende ich die Bildübertragung und komme nun zu
meinem letzten Themenblock (6). Hast du denn schon ein Gefühl da:für
bekommen, was ihr alles mit eurem Social Media-Auftritt erreichen könnt?
00:59:28
GK: Ja. Meinst du jetzt die Frage nach den Potentialen, also was können
wir erreichen? Oder ist die Frage, nach was haben wir erreicht?
00:59:31
Int/IO: Beides. Vielleicht lieber erstmal, was habt ihr alles schon
gegenwärtig erreicht und dann im Anschluss, was meinst du, könnt ihr alles
noch erreichen?
00:59:46
GK: Ja, ich glaube was wir erreicht haben ist ganz viele Menschen da zu
erreichen, wo sie eh rumhängen. Also in dem Fall jetzt, wenn man eh
Instagram durchschollt oder Menschen überhaupt gar nicht aktiv auf der
Suche nach der Grünen Jugend sind. In dem Fall könnte man auch einfach
=ne Website machen. Was wir das glaub= ich erreicht haben, sind da
einfach viel, viel mehr Menschen. Dabei nicht nur Probleme zeigen,
sondern eben auch einen Ausweg. Poltische Bildungsarbeit schlicht und
einfach betreiben. Wir schreiben ja bewusst nicht einfach nur ein
Demoslogan auf das Poster und laden das Bild kommentarlos hoch,
sondern wir schreiben auch noch lange Forderungen drunter und verlinken
irgendwelche Texte in den Storys und was weiß ich. Das führt dazu, dass
sich genau darüber ganz viele Leute politisch bilden. Das ist halt so, dass
Menschen über Tiktok oder Instagram Poltische Information beziehen. Da
kann man darüber reden wie sinnvoll das ist, aber das passiert und da
müssen wir dementsprechend ein Angebot schaffen und das tun wir auch.
(2) Was wir damit auch erreicht haben ist, in den Verband wirken. Das man
eben sieht, dass der ganze Verband aktiv ist. Also auch wenn ich immer
predige, dass Social Media für die Außenkommunikation ist, hat es auch
=ne Wirkung i:n den Verband rein. Also die Art und Weise wie wir auf
unserem Account Dinge posten, Themen setzten, Forderungen setzen,
ü::ber Themen reden und welche Bilder wir auswählen und so weiter. Das
setzt ein Vorbild, setzt eine Richtung für den ganzen Verband. Wenn
irgendein Foto tausend Likes bekommt, ist das natürlich nich= so
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wahnsinnig viel, hat aber natürlich =ne gewisse Wirkung auf das, was die
ganzen Landesverbände und Ortsgruppen so alles posten. Damit hat man
dann in der Breite eine viel, viel, vi::el höhere Reichweite natürlich. Was wir
damit auch erreicht haben, ah das wird sich jetzt doppeln. Wenn du mich
fragst, was wir noch alles erreichen können, würde ich sagen: „Davon noch
viel mehr!“ @(.)@. Was wir natürlich auch erreicht haben ist, gegenüber
Verbündeten, anderen Akteur*innen aus anderen sozialen Bewegungen, da
Themen zu setzen, Dinge vorantreiben und da gewisse Führungsrolle
einzunehmen (3). Ja. Da könnte ich sicher noch mehr aufzählen. (5) Na,
machen wir mal ganz konkret. Was wir da in den letzten zwei Jahren
konkret geschafft haben ist, die grö:ßte Politische Jugendorganisation auf
Social Media zu werden. °Was vor zwei Jahren hinten und vorne gar nicht
waren.° (5) Wie soll man das sagen? Wir haben erreicht, in vi::elen Fragen
auch eine gewisse Hegemonie zu kriegen, wie Debatten laufen oder wie
Themen gesetzt werden. Also wo die sich natürlich auch an uns orientieren,
wenn man anschaut wie Arsch viel Geld =ne Junge Union hat und wie
Arsch viele Leute da sackprofessionell in irgendwelchen Studios sitzen.
Während wir halt einfach schnell =ne Handkamera zücken @(.)@. Das
gucken sich die Leute natürlich an: „Ok was machen die so?“ und (2)
orientieren sich dadran.
01:03:53
Int/IO: Und wenn du jetzt an den kommenden Bundestagswahlkampf 2025
denkst, was meinst du welche Rolle wird da Social Media noch spielen?
Wird sich da noch was verändern?
01:04:05
GK: Also ja, natürlich wird sich da noch was verändern. Inwiefern ist so ein
bisschen Hellseherei. Also ich sag mal so, ich habe den Account 2019 als
ich noch Bundesprecher war und deswegen Zeit hatte, mich eben nur auf
Social Media zu konzentrieren, da war die Einschätzung noch so, so
relevant Instagram noch nicht. Da gibt es kaum politische Sachen. Dann
kam der Europawahlkampf und alles ist explodiert. Wir hatten Ende des
Jahres fünftausend Leute und zwei Jahre später irgendwie dreißigtausend.
Wir waren tatsächlich mit so zwei-, dreitausend Leuten dabei die SPD
einzuholen. Die haben sich aber bei Bundestagswahlkampf wieder
gerappelt und sind von Dannen gezogen. Die Jusos hatten halt das
komplette Willy Brandt-Haus zur Verfügung. Damit hat niemand kalkuliert
und dann haben wir deswegen gedacht: „Oh krass, dann wird das zur
Bundestagswahl ja noch krasser werden!“, aber da war eigentlich wieder
das Gegenteil. Ich hätte eigentlich mehr erwa:rtet, aber das ging den
Mitbewerbern ähnlich. Ich hätte gedacht, dass Instagram zum letzten
Bundestagswahlkampf =ne krassere Rolle spielt und man da mehr
Reichweite erzielt, als wir es dann letztendlich hatten. Also dafür hatten wir
weniger Follower als ich jetzt erwartet hätte. Es war jetzt nicht was
exklusives, was nur wir hatten. Also, dass die Partei- oder OragnsiationsAccounts weniger =ne Rolle gespielt haben, als ich dachte. Dafür gingen
andersherum, manche persönliche Accounts viel krasser durch die Decke,
als erwartet. Das ist natürlich auch su::perspannend. Ich hab zum Beispiel
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mit irgendwelchen schrottigen Screenshots, die ich selber schnell im Zug
irgendwo hochgeladen habe, so eine große Reichweite erzielt, und im
Vergleich dazu mit einem aufwändig produzierten Video bei der Grünen
Jugend nur ein paar hundert Leute gelinde erreicht. Was ich damit nur alles
sagen will ist, (.) dass ist halt so (relativ viel) das kann man halt nicht
vorhersagen, wie das in drei Jahren sein wird. Ob Tiktok =ne relevantere
Rolle spielen wird oder nicht - who knows? Vielleicht gibt=s in drei Jahren
eine Plattform von der wir heute noch keine Ahnung haben. Weil sich es
einfach s:o krass schnell dreht und ändert. Instagram stellt z.B. von heute
auf morgen irgendeinen Algorithmus um, da sind die Organisations-Account
plötzlich völlig tot. (3) Manchmal hatte man die schö:nsten Posts gemacht
für den Verband, mit ganz viel Arbeit drin und dann hatte das weniger
Reichweite, als was es noch vor ein paar Jahren hatte. Obwohl es ja
offensichtlich was war, was beliebt war. Aber die Algorithmen sind halt
manchmal so, dass was anders funktioniert. Bei mir ist das halt li::terally mit
verschwommenen Sachen, echt schlechten Screenshots e:xplodiert. @(.)@
Bei so Sachen, wo man sich eigentlich sagt: „Ne das mach ich jetzt nicht,
weil ich muss mich um relevantere Dinge kümmern.“. Da stellt sich dann
raus: „Das ist das relevanteste was ich da gemacht habe, weil ich damit
mehr Leute erreicht habe als davor jemals.“ Ich glaube es wird einfach
schwer vorherzusehen, aber ich glaube i:nsgesamt was man bei unserer
Öffentlichkeitsarbeit sehen kann ist, dass wir unsere Konzepte,
Strategiepapiere so vorplanen, aber am Ende braucht man einfach
Opportunismus. Das braucht man, wenn man halt siehst, dass irgendein
dreckiger Screenshot oder ein bescheuerter Meme was hässlich ist, besser
zieht und sich besser an unsere Zielgruppe verkauft. Memes auch ein gutes
Beispiel mit der wir unsere Zielgruppe vielleicht besser erreichen können,
als sonst mit perfekt designten Sharepics. Solange es hilft unsere Inhalte zu
setzten, ist da ja auch fein. (2) Also ganz krass habe ich es im letzten Jahr
gemerkt, wie ganz ganz ganz ganz krass es halt ist, wenn du eine
politische Botschaft im Bild schon hast. Dann können das Leute in ihrer
Story teilen, dann müssen die Leute keinen Text mehr dafür lesen. Ne?!
Also wenn schon im Bild die politische Botschaft steht, und Leute vielleicht
nur die Storys durchswipen und nicht mehr die Posts sich anschauen. Das
machen ja ganz viele, geht halt dann trotzdem über die Stories der
Personen. Da packt Instagram einen halt schon auf seine Explor-Seite und
das haben dann über Nacht plötzlich eine weitere Million gesehen. Das was
wir dann eben bei der Grünen Jugend verloren haben, haben wir dann
eben über die einzelnen Privat-Accounts verstreut wieder
zusammengeklaubt. Damit hatten wir dann insgesamt noch viel mehr
Reichweite und bei einzelnen Politiker*innen vi:el vi:el mehr
Aufmerksamkeit
01:06:52/ 01:12:38
Int/IO: Gut, ich wäre jetzt tatsächlich auch am Ende meiner Fragen. Hast du
denn noch eine Frage oder eine Ergänzung? Liegt dir noch as auf der
Seele, das wir noch nicht besprochen haben?
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01:12:53
GK: Ne, (5) ich glaube eigentlich nicht. Aber ich glaub, das sollte ganz gut
passen so.
01:12:58
Int/IO: Ok, dann danke ich dir schonmal und beende hier die Aufnahme.

*** Aufnahme stopp***
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PROTOKOLL
Beobachtungen und Auffälligkeiten der Interviewsituation

- Georg K. war ein aufgeschlossener, selbstsicherer und sehr angenehmer
Interviewpartner. Er schien während des gesamten Interviews gelassen,
erzählte viel und machte hin und wieder kleine Scherze. Georg K. redete
bei dem Interview locker und gelöst drauf los. Seine Antworten und
Wortwahl schienen natürlich, regelrecht spontan und aus dem Bauch
heraus. Er nahm kein Blatt vor den Mund und redete genügsam darauf los.
Die Atmosphäre war entspannt und freundschaftlich.

- Durch Georg K.’s Redseligkeit kam es dazu, dass er sich in seinen
Ausführungen immer weiter vertiefte und sich somit in Beispielen und
politischen Inhalten verlor. Dadurch sind einige Ausführungen zu lang und
ausführlich geworden. Insbesondere dafür, dass diese nicht von allzu
großer Relevanz für die Forschung sind. Da ich Georg K. nicht aus seiner
Konzentration und Konzept bringen oder gar unterbrechen wollte, gelang
es mir nicht diese inhaltlichen Vertiefungen zu unterbrechen. Leider verlor
das Interview dadurch an kostbarer Zeit und musste an anderer Stelle
beschleunigt werden.

- Bedauerlich war, dass Georg K. sich nicht allzu detailliert an die
gestalterischen und strategischen Mitteln der Bundestagswahlkampagne
2021 erinnerte. Dies ist insofern von Bedauern, da sich ein zentraler Teil
meiner Forschung auf eben jene visuellen Gestaltungen konzentriert.
Politische und organisatorische Aspekte konnte Georg K. hingegen sehr
gut rekapitulieren.

- Georg K. befand sich zum Zeitpunkt des Interviews in einem öffentlichen
Park. Dadurch waren während des Interviews und anschließend auf der
Tonaufzeichnung, Zwischen- und Hintergrundgeräusche wie bspw.
Vogelgezwitscher, Wind und Menschenlaute zu hören. Einige wenige
Ausführungen von Georg K. waren deshalb etwas undeutlich. Aufgrund der
Örtlichkeit führte Georg K. das Interview über sein Smartphone und mit
Kopfhörern. Die Akustik war deshalb manchmal nicht ganz so gut, die
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Videoübertragung stockte aufgrund der fehlenden WLan-Verbindung und
war teilweise unscharf. Diese Störungen und Geräusche minderten jedoch
nicht die Qualität des Interviews. Georg K. bliebt weiter fokussiert.
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Interviewtranskript
Interview 2: Maximilian N. von der Jusos
Interviewerin:
Datum:
Dauer:
Ort:
Rekrutierung:
Transkription & Korrektur:

Ida Obermeier
03.05.2022
01:23:40min
Zoom-Meeting
via Email - zentrale Mailadresse der Jusos
Ida Obermeier

Über die interviewte Person
Politische Tätigkeit:
Jusos-Mitglied und ehemals Angestellter im
Bundesbüro für Online-Kommunikation

*** Start der Aufnahme ***
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00:00:00
Int/IO: Ok, dann fangen wir mal ga::nz basic an. Kannst du mir mal erzählen
wo und in welcher Form du dich politisch engagierst, heute und auch zur
Bundestagswahl 2021?
00:00:12
MN: Genau, ich bin ein SPD’ler, ein Juso auch vom Alter her und auch von
meinem politischen Engagement der letzten Jahre. Aber das bezieht sich
wirklich auf mein persönliches politisches Engagement. Ich komm aus
Berlin, aus Neukölln. Bin hier in Neukölln seit 2014 aktiv, bei den Jusos
Neukölln. Dann natürlich eingebettet im Berliner Landesverband und in den
letzten Jahren auch immer mehr zunehmend auf SPD-Ebene angekommen.
Eine Zeit lang habe ich das parallel gemacht. Mittlerweile habe ich die
Ehrenämter bei den Jusos abgegeben. Aber ich muss sagen, dass der Job
im Willy-Brandt-Haus und beim Bundesverband der Jusos, damit nicht
wirklich was mit meiner Mitgliedschaft zu tun hatte. Also es ist sozusagen
nicht @notwendig@ selbst bei den Jusos ehrenamtlich engagiert zu sein,
um da im Bundesbüro einen Job zu haben. Es ist noch nicht einmal
notwendig, Mitglied der Partei zu sein, weil da immer gesagt wird und aus
meiner Sicht auch zu Recht, solang man die Werte und Vorstellungen der
Sozialdemokratie im Grundsatz teilt, ist es mö:glich aus der Fachrichtung
heraus auch für die Partei zu arbeiten. Jetzt kam bei mir nur beides
zusammen. Ich hatte im Ehrenamt viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, was
bedeutete Bilder und Videos zu produzieren. Hatte als Studi schon bei einer
Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und dann im Bundestag ähnliches,
aber halt (;) auf lower Flamme gemacht. Eben wegen des Studi-Jobs so um
die 10 oder 15 Stunden oder ein bisschen mehr. Und bin dann auf die
Ausschreibung gestoßen, für diese Wahlkampfzeit im Bundesbüro. Da hatte
ich halt einen Kontakt. Ge:nau. Ich hab halt gesagt, gerade Content

Seite 179

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Creating und Grafiken und Design-Ideen einzubringen in die
Onlinekommunikation zu gehen, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Gerade in dieser Wahlkampfphase, die da bevorstand. Der Job war darauf
ausgelegt, eben genug Vorlauf im Bundesbüro zu haben, um dann mit
voller Kraft im Wahlkampf arbeiten zu können. Das ist so ein bisschen der
Hintergrund. An sich habe ich VWL studiert und Geschichtswissenschaften
@und@ Wirtschaftsgeschichte als Schwerpunkt gehabt. Studientechnisch
habe ich also kein Öffentlichkeits-, oder Design-, oder
Fotografiehintergrund. Das ist eigentlich alles aus dem Ehrenamt
entstanden und hat sich dann mit Jobs professionalisiert, weil man dann
auch die entsprechenden Kontakte zu den Leuten hat, die dann
theoretisches Wissen mitbringen und mit denen man dann auch einen
Austausch haben kann.
00:03:14
Int/IO: Und wann genau bist du dann die neue Stelle angetreten?
00:03:20
MN: Das wa::r dann im Mä:rz. @Jetzt muss ich überlegen@. Ja, das war im
März 2020. Anfang März, also erster März. Das war genau drei Wochen vor
dem ersten Lockdown. Ich hatte so drei Wochen im Büro und dann wurde
alles auf digital und ins Homeoffice umgestellt. Genau. (.) Also im Frühjahr
2020 und das ist eben der Vorlauf, so knapp eineinhalb Jahre bis zum
Wahltag. Das ging auch, ich würde sage-, wir haben dann (.) im
Spätsommer 2020 explizit mit den Planungen für die Kampagne
angefangen. Ich bin also mit ein bisschen Vorlauf für ein paar Monate ins
Bundesbüro gekommen, hab da das Alltagsgeschäft mitgemacht und dann
ist das immer weiter auf die Kampagne zugelaufen.
00:04:15
Int/IO: Kannst du dich denn daran erinnern, wann dann der Startschuss für
die Kampagne auf Social Media war? (1) Gab da einen festen Zeitpunkt?
00:04:28
MN: Wir haben tatsächlich einen Zeitpunkt festgelegt. Weil wir eben gesagt
haben: „Wir haben eine Kampagne. Eine Kampagne hat einen Anfang und
ein Ende, und wir wollen auch optisch einen Anfang haben.“. Wir wollten
zeigen, dass es jetzt los geht mit unserer Kampagne. Das ist das eine
gewesen. Wir haben aber auch mit einer Agentur zusammen gearbeitet, die
Layouts, also Typografien, und Farben, und grafische Elemente mit uns
erarbeitet hat. Das war dann ein neues Corporate Design, ein neues
Manual auch für den ganzen Verband. Sodass der das nutzen kann. Das
war a:uch der Startschuss und wir brauchten auch einen Startschuss, um
zu sagen „Jetzt nutzen wir als Verband auch dieses neue Manual!“. U::nd
°das muss ich ganz kurz nachgucken, wann das genau gewesen ist° (1).
Wir hatten auch eine, das war der 12. Juni 2021, wir haben re:lativ lange
gewartet bis wir das gestartet haben. Da gibt es mehrere Gründe, vielleicht
kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Aber dann haben wir ganz
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plakativ gesagt, so einen Dreier-Blocker erstellt, haben den Slogan erstellt,
haben die Hauptelemente der grafischen Darstellung gezeigt und dann
hatten wir e::ine so::genannte UBVK, Unterbezirks- und Kreiskonferenz
heißt das. Das ist sozusagen ein parteiinternes Treffen von allen
Vorsitzenden der Juso-Gliederungen, der Kreise und Unterbezirke. Das
haben wir ö:ffentlich genutzt als Startschuss mit Livestream für unsere
Kampagne. Da hatten wir Olaf Scholz zu Gast der als ehemaliger Juso,
aber natürlich vor allem als Kanzlerkandidat mit eingeleitet hat. Aber vor
allem mit Jessica Rosenthal und Beteiligung digitaler Form aller Landesund Bezirksverbände der Jusos. Das war eine relativ lange, große,
aufwendig gestaltete Online-Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus. Das war
sozusagen der Event-Startschuss und damit ging dann auch die Kampagne
los mit einem Kampagnenfilm und so weiter.
00:06:57
Int/IO: Ah ja, ok. Du hast ja gerade schon eure Corporate Design Manual
angesprochen (.) könntest du darauf genauer eingehen? Also ihr habt
Typografien, Farben, Grafiken festgelegt, wie sah das Manual denn genau
aus?
00:07:14
MN: Ja ((räuspert)) grundsätzlich ist es für die Jusos - ich kann mir gut
vorstellen für die anderen Verbände auch - immer eine große
Herausforderung, wenn man aus dem Bundesbüro heraus plant und
natürlich auch Ressourcen hat die man einsetzen kann. Das heißt, Leute,
Software aber auch die Hardware, um mit Indesign, Premiere, Lightroom
und Photoshop und so weiter, zu arbeiten. Diese Infrastruktur gibt es. Wenn
ich mir aber Neukölln als Kreisverband oder irgendeinen Bayerischen
Kreisverband angucke, die haben irgendwie fünf Leute die ehrenamtlich
permanent arbeiten und sonst kommen da ganz viele Leute so random
vorbei. Das ist gu:t für die Arbeit vor Ort, aber das macht es schwie:rig für
die Ehrenamtlichen vor Ort sich auf eine prof:essionelle Form, mit
Programmen und so weiter, darauf einzulassen. Das heißt, wir brauchen
eigentlich viel Vorbereitung und Vorgaben. Das war unser Eindruck, damit
wir das den Verbänden, also den Gliederungen so leicht wie möglich
machen genauso auszusehen wie der Bundesverband. Das ist natürlich
auch das vorrangige Ziel. Wir wollten eine Einheitlichkeit schaffen im
Auftritt, die Leute sollen anhand von zwei, drei Sachen im Feed erkennen:
„Das sind die Jusos!“. Am Besten wäre auch, wenn die Leute anhand der
Flyer, die sie irgendwo in die Hand gedrückt bekommen, mit dem verbinden
was wir online gemacht haben. Deswegen war ein sehr ausgeklügeltes und
genaues Manual relevant. Wir wollten allen gerne Entscheidung und
Fragen abnehmen: Wie groß soll die Schrift sein? Welche
Farbkombinationen funktionieren? Und wie ist die Aufteilung optisch einer
Kachel oder eines Share-pics? Wo ist das Logo? Wo liegt es nicht? Usw..
Also. Wir wollten es einfach machen und natürlich auch die Vorgabe
machen. Das es nicht irgendwann random ist und sich alle Farben
miteinander vermischen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir über
Dropbox-Freigaben auch die Typus, Logos, Farbcodes zur Verfügung und
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reingestellt haben. Ein gewisses Foto-Pool aus Stockphotosarchiven waren
frei verfügba:r. Einfach als Grundlage für die Social Media-Leute in den
Gliederungen, um zu sagen: „Ihr habt hier alle relevanten Sachen.“. Wir
hatten Druckvorlagen für Flyer in verschiedenen Arten zur Verfügung
gestellt. Neben den Indesign Vorlagen auch die Kennver-Vorlagen. Die
waren aus dem Manual immer verlinkt, sodass man da eigentlich relativ
barrierearm drauf zugreifen konnte. Und zwar auch ohne dass man schon
ein Jahr lang sich mit Grafik und Kommunikation beschäftigt hat. Das war
uns wichtig. Ein anderes Element, was wichtig war, war eine Barrierefreiheit
oder barrierea:rme Darstellungen. Da geht es vor allem um die
Farbkombinationen, das war uns sehr wichtig. Dass im Manual deutlich
wird, welche Farbkombinationen gehen und sind positiv. Aber auch, welche
Farbkombinationen gehen nicht oder wann ist der Kontrast zu schwach
zwischen Hintergrund und Schrift. Solche Sachen eben, die wir im Vorfeld
geprüft haben. Das war uns sehr wichtig, alles ei:nmal aufzuschreiben und
da hatte das PDF, ich weiß nicht, ich glaub zwanzig/ fünfundzwanzig Seiten
oder so was //
00:11:19
Int/IO: @(.)@ Ein bisschen mehr @(3)@
00:11:22
MN: @(.)@ Ja, relativ ausführlich. Aber eben auch so gemacht, dass es
immer wieder Links gab zu Beispielen und eben zu diesen Drop BoxOrdnern usw. Also eben auch so, dass man wenn man es auf dem Handy
hatte, im Alltag nutzen konnte, irgendwas brauchte um vor Ort Wahlkampf
zu machen. Das haben wir versucht zu verbinden. Das war ein ri:chtiger
Aufwand, zusammen mit der Agentur, mit allen möglichen Rück-, und
Feedbackschleifen. Das war nicht so einfach. Aber ich glaube es hat sich
gelo:hnt, weil am Ende die Einheitlichkeit echt gegeben war.
00:11:55
Int/IO: A:lso ich hab das Manual auch Online gefunden und das ist se::hr
ausführlich und weit über @zwanzig Seiten@. Ich glaub das war über
sechszig Seiten lang. @Es war wirklich sehr ausführlich@. @(5)@
00:16:12
MN: @Ach wirklich?@ Ok ich nehme zurück was ich davor gesagt habe
@(.)@. Aber ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Brocken. (2) Das
resultierte natürlich auch ein bisschen aus den Erfahrungen von vo:rher,
weil wir davor mit einem relativ spontanen Design gearbeitet haben. Wo wir
schon wussten, das ist so eine Zwischenlösung. Also eine Kombination aus
dem alten Corporate Design 2017 und dem neuen, welches wir für die Wahl
und auch nach der Wahl behalten werden. Und vor dem Wahlkampf hatten
wir eine Zwischenlösung und alle im Verband waren so halb zufrieden
damit und wussten nicht so richtig, wie wir das anwenden sollen. Auch, ob
wir das überhaupt anwenden wollten. Das Feedback aus dem Verband war:
„Bitte gebt uns auch die Informationen die wir brauchen, um es nutzen zu
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können:“. Zusammengenommen (alle) Argumente haben dann zu so viele
Seiten geführt.
00:13:05
Int/IO: Du sprichst ja jetzt die ganze Zeit von „euch“, wer ist das denn
genau? Wie hat sich euer Kommunikations- oder Online-Team
zusammengesetzt?
00:13:16
MN: Also grundsätzlich ist das Bundesbüro damals mit zehn Leuten besetzt
gewesen. Also die Bundesgeschäftsführerin, die für alles den Hut auf hatte.
Die Leute die das Büro gemacht haben, also das Sekretariat, aber auch
politische Bildung. Ich würde sagen Pressesprecherin, dann später
Pressesprecher, dann zwei Leute für die Online-Kommunikation, ein
Kollege und ich, und noch eine Person die für die Veranstaltung und die
Events zuständig war. Das ist mit der Bundesgeschäftsführerin das
Kernteam aus fünf Leuten, die nur für diese Kampagne die Monate
gearbeitet haben. Als Unterstützung alle anderen auch. Wir hatten nämlich
auch Aktionen mit Versandaktionen und diese ganzen Merchgeschichten
usw. Das haben wir alle in diesem Fünferteam mit Unterstützung der
anderen fünf, je nachdem wie das ging, gemacht. Das ist erstmal die
Personalausstattung im Bundesbüro gewesen. Das ist natürlich vi:el zu
wenig für so eine Kampagne und für einen Verband der um die 80.000
Mitglieder hat. Dann haben wir in der Wahlkampfphase gemerkt, dass die
SPD (.) anzieht und wieder zu einem ernstzunehmenden (.) Faktor wird. Zu
dem Zeitpunkt waren wir schon so aufgestellt, dass wahnsinnig viele Jusos
für die Bundestagswahl auf den Listen standen. Auf einmal haben wir
verstanden: „Ah ja, das wi:rd wirklich was, dass wir viele Jusos in
aussichtsreichen Positionen haben.“. Das war als wir angefangen haben
mit 14, 13 Prozent noch völlig illusorisch. Da nahm natürlich der Druck
immer weiter zu. Das Team wurde @immer kleiner@ also gefühlt @(.)@,
einfach weil immer mehr anfiel. Dann gibt=s es den Bundesvorstand der
Jusos ((räuspert)), die Ehrenamtlichen. die inhaltliche Schwerpunkte haben,
auf die wir zurückgreifen konnten als Onliners. Wenn wir irgendwelche
Hintergrundinfos brauchten, konnten wir immer auf den Bundesvorstand
zugreifen. Es gab auch eine Gruppe von vier Leuten die sehr eng mit den
Leuten aus dem Bundesvorstand zusammengearbeitet haben ((räuspert)),
die sich mit uns überlegt haben „Was könnten interessante Gelegenheiten
zum Posten sein? Welche Formate könnten wir noch machen? Wo
bräuchten wir was?“ Einfach als ehrenamtliche Unterstützung. Wir waren
einfach auch darauf angewiesen, dass die ganzen Teams aus den
Gliederungen, aus den Kreisen und so weiter, uns in dem Sinne Supporten,
dass sie uns selbst auf Inhalte hinweisen. Dass sie selbst auch Postings
machen, sodass wir uns vernetzen können. Natürlich auch die ganzen
Teams der Kandidierenden selbst, das wurde zu:nehmend wichtig. Gerade
für die, die direkt kandidiert haben in ihren Wahlkreisen. Aber auch für die
die auf Listen standen. Das wurde im Zeitablauf immer wichtiger, als
Ressource für uns. Einfach um zu sehen, was passiert, was da abläuft.
Unser Anspruch war es auch alle Kandidierenden einmal vorzustellen. Das
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waren ja weit über achtzig, dann war das schon allein von der Menge her
ein Aufwand. Auch ein Gefühl davon zu bekommen, was machen die vor
Ort und so weiter. Also. (.) Der Kern dieses Bundesbüros, dann der
Bundesvorstand und dann mit dem Verband. Aber im Grunde, °wenn man
so will°, saßen wir halt häufig zu zwe:it plus Pressesprecher da und haben
dann die Nächte durchgearbeitet, wenn was größeres vorher am Tag oder
danach anstand. Das gehört zur Realität dazu, ja. ich glaube, die Jusos
sind da noch gut ausgestattet. Wenn man z.B. die Grüne Jugend fragt was
da für ((seufzt)) hauptamtliche Strukturen für die Grüne Jugend bestehen,
ist es da deutlich schwieriger @(.)@.
00:17:48
Int/IO: Wow, Hut ab. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Jugendverbände
die ein Online-Team, eine @Social Media-Squad@ eingerichtet, also
vergleichsweise deutlich mehr Mitarbeitende haben, als nur zwei.
00:18:04
MN: Ja, aber das ist halt wirklich nur der Kern. Wir hatten schon noch Leute
drum herum. Aber wenn es halt hart auf hart kam, waren es eben zwei
Leute. Weil mit der anderen Presse war auch gut zu tun und die
Bundesgeschäftsführung hat in einem Wahlkampf eben auch keine Zeit
sich hinzusetzen und irgendwelche Texte zu schreiben. So. Das ist halt das
Ding. Ja. Ja, man denkt manchmal auch im Rückblick, „wie ging das
eigentlich?“. Aber es hat funktioniert. @(3)@
00:21:44
Int/IO: @Das frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade@
00:18:35
MN: Man muss aber auch sagen, dass die SPD natürlich keine Partei war,
die vor Geld getropft hat, ne? Also abgesehen davon, dass wir nicht einfach
jemanden einstellen können von irgendeinem Geld, was man für einen
Wahlkampf hat. Abe-, oh zehn Minuten noch?
00:18:53
Int/IO: Oh, das ist ja komisch. Moment, ich kläre die technische Störung mal
((Unterbrechung wegen technischer Störung von 4 Minuten)).
00:22:41
Int/IO: Ok ((seufzt)) jetzt sollte es passen @(.)@. Wenn wir jetzt nochmal
ein bisschen zurückspulen, hast du am Anfang angesprochen, dass du dich
mit den Werten der SPD und den Jusos gut identifizieren kannst. Kannst du
denn nochmal kurz ausführen, welche das sind?
00:23:08
MN: Ja. Grundsätzlich sind das immer Freiheit, Solidarität und
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Gerechtigkeit. Das ist was immer als Grundwerte über der SDP schwebt.
Als Jusos sind wir ein internationalistischer, antirassistischer, feministischer
Verband und das sind die Ideen aus der sich unsere Politik ableitet und wir
auch in die Parteien und die Gesellschaft tragen wollen. Ganz konkret (.),
eine geschlechtergerechte Bezahlung ist was wo man jetzt nicht mehr sagt:
„Ja, da müsste man mal überlegen wie man das hinbekommt.“. Sondern da
braucht es einfach Druck in den Parlamenten, dass da die Gesetze die
notwendig sind, erlassen werden, weil offensichtlich ohne funktioniert es
nicht. Ist eine ganz klare Frage über strukturellen Rassismus in
Sicherheitsbehören und überhaupt in staatlichen Institutionen. Da müssen
wir drüber reden und auch, wenn es unserer Partei manchmal nicht gefällt.
Einfach weil sie ja manchmal auch irgendwo in Verantwortung ist in
Ministerien und so weiter, trotzdem müssen die sagen: „Da müssen wir ran.
Da müssen wir auch gesetzlich ran!“. Das war uns im Wahlkampf wichtig,
auch mit der ganzen Aufmerksamkeit um dem Wahlkampf auf, z.B. den
Anschlag von Hanau hinzuweisen und auch darauf, dass das kein Einzelfall
ist. Auch, dass es da keine Aufklärung gab bisher. Dass da auch noch
niemand in Verantwortung gezogen wurde, von denen die damals
Verantwortung getragen haben. Das geht aber auch mit: „Was heißt denn
Gerechtigkeit wenn man sich über Bildungs- und Ausbildungschancen
unterhält?“. Also Ausbildungplatzgarantien. Unternehmen ziehen sich raus,
indem sie zwar Fachkräfte brauchen, aber nicht mehr ausbilden. So. Das ist
eigentlich ein Ungleichgewicht, dass niemanden einleuchten kann. Ausser
wenn man jetzt aus der Profitmaximierungssicht der Unternehmen sieht.
So. Bafög ist mittlerweile ein eher ungerechtes System. Die Frage: „Wie
komme ich eigentlich irgendwohin, wenn ich unterwegs sein möchte und
kein Auto habe? Warum ist das teurer als wenn ich ein Auto hätte?“ All
diese Fragen, die mit =nem ganz klaren U::ngerechtigkeits-, hin bis zu
einem Diskriminierungselment zu tun haben, leiten sich aus diesen
Grundwerten: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität ab. Die drei Begriffe
klingen manchmal ausgesprochen blöd, aber ich finde, es leitet sich halt
alltägliches ab. Ja. Ich glaube auch, dass das der große Unterschied ist von
der SPD zu anderen Parteien ((räuspert)), also den anderen
demokratischen Parteien. Einfach dass diese Gerechtigkeitsfrage nich=
verschwindet gegenüber z.B. Klimafragen, oder Bürger*innenrechten. Also
der unbedingte Wille zu e:iner uneingeschränkten Lebensweise. Das ist ja
gerade das, was man in einer Pandemie sieht. Es führt immer dazu, dass
schwä:chere Gruppen einfach noch mehr geschwächt werden. Klimaschutz
genauso. Keine Frage, Klimaschutz ist schon relevant und ist schon ü:berall
mit drin, aber es muss halt auch überall mit drin sein. Auch in der Frage,
wer profitiert davon und wer finanziell halt nicht. Das ist auch die große
Abgrenzung zum Beispiel zu der Grünen Jugend an vielen Stellen. Auch
wenn die Unterschiede deutlich geringer sind, als zu der Jungen Union oder
sonst. Aber das ist schon relevant. Wir hatten uns das auch in der
Kampagne (.) im Wording überlegt, wie wir das hinkriegen. Zum einen
natürlich unsere Zielgruppe, also junge Menschen zu aktivieren und wie
kriegen wir das hin auch migrantische, junge Leute zu erreichen? Nicht nur
in der Art wie wir Bilder auswählen, sondern auch in den Themen. Unser
Gedanke war jetzt nicht, du sitzt notwendigerweise im Hörsaal und
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überlegst, was brauchst du um ein gutes Leben zu haben. Sondern du sitzt
halt irgendwo im Sausalitos zur Happy Hour oder am Busbahnhof in deiner
Kleinstadt, weil gibt=s ni=x anderes außer das Bier von Netto oder so. Das
ist irgendwie nicht die Perspektive, die man vielleicht für sein ganzes Leben
haben will. Also, was brauchen wir eigentlich? Gleichzeitig auch nicht zu
sagen: „Na ja dann müsst ihr halt selbst was machen!“ Oder in den
Supermarkt gehen und sagen: „Na ja dann bitte! Such dir halt die Produkte
aus, die fair hergestellt sind!“. Sondern wir haben das Bild, dass man in den
Supermarkt geht und ni:cht überlegen muss, was man kauft, weil alles was
es dort gibt, in Ordnung gibt. Wir verlagern Verantwortung ni:cht auf die
individuelle Entscheidung. Wir wollen auch gar nicht, dass man sich als
junger Mensch die ga:nze Zeit damit auseinandersetzen muss. Wir müssen
in einer guten Welt leben die vernünftige Rahmenbedingungen setzt, in
denen a:lles in Ordnung ist was man machen kann. Das hat natürlich auch
Grenzen, keine Frage. Aber so als Bild war uns das immer wichtig und wir
fanden, genau das ist die Abgrenzung eben zu anderen linkeren
Jugendorganisationen.
00:29:00
Int/IO: Und du hast ja jetzt die Zielgruppe ganz allgemein als junge
Menschen beschrieben. Habt ihr die denn im Wahlkampf weiter spezifiziert?
Wenn ja, wie genau?
00:29:14
MN: Also wir haben sie tatsächlich relativ allgemein gehalten, auch wenn
wir - also wir haben so Bilder gemacht von den Typen von Personen, die
wir ansprechen wollen. Aber - also wir haben ja Wahlkampf gemacht in
Hamburg und in Ilmenau in Thüringen und im Südwesten und an der
Ostseeküste. Da schien es uns nicht sinnvoll im Vorfeld eine bestimmte
Gruppe von Leutenganz strikt festzulegen oder die andere nicht. Das war
ni:e die Überlegung. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen dass die
Leute, die gerade achtzehn geworden sind und das erste mal wählen
können, uns genauso wählen können, wie die Leute die fertig sind mit der
Ausbildung oder mit dem Studium, so Ende zwanzig sind und ins Leben (.)
starten. Eben nachdem die Schulzeit und Ausbildungszeit fertig ist, ins
Leben starten. Da wolle wir beide ansprechen. Am besten gerade auch die
Leute, die erst in vier Jahren wählen können. Einfach weil du mit achtzehn
wa:hrscheinlich ähnliche Bedürfnisse haben wirst, wie eine Person die
sechzehn ist. Die Perspektive von sechszehn auf achtzehn, die hat man
dann einfach schon. Und genau. Deswegen haben wir einfach diese Range
von achtzehn bis dreißig immer im Blick gehabt und alles andere leitete
sich eben von der Überlegung ab: Wir wollen Frauen, wir wollen
migrantische Milieus ansprechen, wir wollen eben auch die ansprechen die
ni:cht ständig auf Fridays for Future-Demos mitlaufen und sich ni:cht
repräsentiert fühlen. Vor allem auch die, die keine Zeit @dafür haben@,
weil sie eben arbeiten oder in der Ausbildung sind und nach ihrem Job um
17Uhr, nicht noch um 19 bis 22Uhr mit Bier zu einer Parteiveranstaltung
gehen, weil sie am nächsten morgen um 7Uhr wieder im Betrieb sein
müssen. Irgendwie diese ((stottert)) Kreuzberger Jugend die ständig
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protestieren @geht@, aber ansonsten schon ein sehr komfortables Leben
führt. Genau die waren jetzt nicht unsere
Hauptanspruch- und
Hauptzielgruppe. Wir waren der Meinung, die Grüne Jugend wird die schon
ansprechen @(5)@
00:32:01
Int/IO: @(3)@ Ah ja ok. Und nochmal zu eurem Manual - was meinst du,
was genau hat bei eurer Gestaltung, den Nerv der jungen Menschen
getroffen?
00:32:10
MN: Also die Bilderauswahl sollte eigentlich den Blick junger Leute zeigen,
den sie selbst haben, wenn sie mit ihren Profilen auf Instagram der auf
anderen Netzwerkenunterwegs sind. Also einfach Lebensrealität abbilden
und ni:cht ge:ste::llt oder ho:::chglanzhaft. Wir dachten genau das braucht
es eigentli:ch ni:cht, weil es sich am E:nde so ko::misch vom Rest abhebt.
Das sieht dann am Ende aus wie eine Werbung und wir wollten ja nun
kei:ne We:rbung in dem Sinne machen. Auf der anderen Seite haben wir
natürlich keine unbegrenzten Zugriff gehabt auf Fotoachrive. Also wir
mussten mit unsplash und pixarbay und da gab es noch °=ne andere coole
Plattform° (.), von der fällt mir gerade nicht der Name ein. Die haben vor
allem viel BPoC auf Bildern gehabt, was auf den anderen Formaten eine
große Lücke ist. Darauf haben wir dann zurückgegriffen. Das war das zur
Bildspra:che. Das andere °und das war natürlich @kontrovers@° war, dass
wir das SPD-Rot nicht ständig verwenden wollten. Wir wollten auch in der
Auswahl unserer Fa:rbe ein bisschen @vi:elfältiger sein@, als die Partei.
Das liegt a:uch ein bisschen an der Frage, wen spricht man mit welcher
Fa:rbgebung a:n, ehrlich gesagt. Dieses Signalrot, was ja manchmal auch
=nen bisschen wild wirkt, oder so wua ((erschrockene Geste)). So. Das ist
halt ein Signal, was man bei manchen Sachen nicht erreichen will. Das
kann auch ein bisschen smoother gemacht werden und trotzdem halt klare
Farben verwenden. Wir waren der Meinung, das fä:llt eher auf in einer Flu:t
an unterschiedlichen Accounts. Ja und die Schrift war relativ plakativ. Also
o:hne große Schleifen und so weiter. Wirklich plakativ, auch im Sinne von
laut. Wir wollten ein bisschen laut sein mit der Gestaltung.
00:34:49
Int/IO: Da du ja gerade die farbliche Abgrenzung von dem knalligen Rot der
SPD erwähnt hast. Hat eure Farbwahl auch was damit zu tun, dass ihr euch
ein bisschen von der Partei abgrenzen wolltet?
00:35:08
MN: Die Jusos sind ja schon ganz automatisch abgrenzt von der SPD, weil
sie ein eigenständiger Verband sind. Also, dass wir in unserem Logo ni:cht
groß „Jungsozialist*innen in der SPD“ stehen haben, zeigt das ja schon.
Wir haben ja auch eine eigene Poltische Agenda und ein eigens
Herangehen. Dass das jetzt mittlerweile mit der Partei wieder ein bisschen
mehr zusammenpasst - also die gemeinsame Zusammenarbeit ist =ne
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politische Errungenschaft der Jusos, aber es ist und bleibt trotzdem ein
eigenständiger Verband. Es gab auch n:ie irgendwelche Vorgaben im
Wahlkampf. Das muss man vielleicht auch einmal erwähnen, auch wenn
das eigentlich normal ist. Die Parteiführung und Parteispitze redet da nicht
rein. Wir haben ja die Kampagne geplant, zu einem Zeitpunkt als es noch
nicht ga:nz kla:r war, wohin die Kampagne der SPD läuft. Wie sieht das
letztendlich aus mit den Schwarz-weiß-Bildern oder mit den flächigen roten
Plakaten? Wie setzt sich das im Wahlkampf mehrere Wochen Online um?
Wie sieht das aus? Wie wirkt das? Wir wollten uns eigentlich in der
Gestaltung ein bisschen mehr Spie:lraum lassen, was aber auch dazu
geführt hat, dass hier die Eigenständigkeit der Jusos seine Relevanz hat.
A::ber es gibt jetzt keine Farbe die nicht einen okay=en oder eine gute
Verbindung zu Rot hätte. Es gibt eigentlich eine historische hergeleitete
Ableitung dieses Farbspektrums, was sich überall schon mal wieder
gefunden hat. Entweder in alten Corporate Designs oder in alten
Darstellungen der SPD. Also wenn man da ein bisschen nerdig rangehen
will, kann man die Farben auch überall in der alten Parteien- und auch
Verbandsgeschichte irgendwo wiederfinden. Aber dass genau das
niemanden bei Instagram mehr auffällt, ist geschenkt. Wir sind da nicht im
völlig luftleeren Raum gewesen, als wir uns das überlegt haben.
00:37:34
Int/IO: Auf welchen Social Media-Kanälen habt ihr überall Wahlkampf
betrieben und welchen Stellenwert hatte Instagram dabei?
00:37:43
MN: Instagram war der Dreh- und Angelpunkt. Twitter ist für uns ni:cht mehr
s:o relevant ge::wesen, we:il wi:r einfach starke Vorsitzende und starke
stellvertretende Vorsitzende haben und mit Kevin auch noch einen
ehemaligen Vorsitzenden hatten, die bei Twitter eh ganz gut funktioniert
haben. Deswegen haben wir als im Verband das gar nicht so als unser
Hauptmedium ge::sehen. Zu::mal - und das ist sicher ein Unterschied zu
anderen Zeiten und vielleicht auch zu anderen Verbänden - wir haben
entsprechend Presseanfragen auch immer gehabt zu unseren Themen. Wir
konnten in die Presse:landschaft wirken mit Zitaten und warendicht auf
Twitter maa:ngewiesen, also dass man mit seinem Tweet unbedingt zitiert
werden möchte. Das brauchten wir @gar nicht so@ unbedingt. Mit
Facebook haben wir beschlossen, dass wir das immer bedienen, we:il es
immer mal sein kann, dass wir eine Kampagne haben die in die Partei
wirken muss, also in die SPD mit den älteren Mitgliedern. Aber für unsere
Zielgruppen haben wir das als irrelevant angesehen. Die Gliederungen
konnten das anders machen, aber für uns war das irrelevant, wir haben das
nur sporadisch mit bedient, aber halt nur kopiert um die Reichweite nicht
einbrechen zu lassen. °Das war eigentlich das Ding°. Wir haben Telegramm
gen::utzt, als Verbandsaktivierung, also wann was ansteht. Hinweise zu
Postings gemacht usw. In der heißen Wahlkampfphase da hatten wir so
eine Bustour, aber da kommt mein Unfall @so mit ins Spiel@. Wir sind zwei
Wochen mit einem Kleinbus unterwegs gewesen in ganz Deutschland. Wir
haben verschiedene Kandidierende besucht und das hätte einfach die
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Quelle für ganz viele Reels und auch hochwertigere Videos werden sollen.
Aber ich ko:nnte keine der Wochen mitfahren und das war dann nicht mehr
zu machen. Das hat uns leider ziemlich um:gehauen, was die
Vide:oformate auf Instagram angingen. Aber wi:eder Instagram. Wir hatten
nämlich das große Ziel vielmehr Reels zu spielen, weil wir na:türlich auch
gesehen haben, dass die laufen und die Reichweite verstärken. Aber wie
gesagt, das war dann leider nicht möglich. Uns war auch klar, dass wir mit
der festgelegten Zielgruppe unter achtzehn Jahre und noch ein paar Jahre
davor, ei:gentlich auch Tiktok machen müssen. Das war uns aber einfach
nich= möglich, mit den Ressourcen auf der einen Seite. Auf der anderen
Seite is= es in einem Verband der unter sehr großer politischer
Beobachtung ste::ht und auch (.) eine Relevanz hat, gar nicht so einfach
auf Trends relativ schnell zu reagieren. Wegen der Absprachen und
Feedbackschleifen und wen man da eben auf Tiktok zeigt. Oder wen zeigt
man da nicht? Heißt das dann gleich, man zeigt da jemanden nicht, auch
wenn man jemanden zeigt? Das war schwierig. Deswegen ist das aus
meiner Sicht bis heute kein Kanal der bespielt wird. °Ich bin° der Meinung
das wird noch passieren, aber das war für den Wahlkampf nicht relevant.
Deswegen war Instagram der Dreh- und Angelpunkt für die:se OnlineKampagne. Leider nich= mit Tioktok dabei und auf der Plattform mit viel
weniger Bewegtbild als wir das eigentlich geplant hatten in der heißen
Phase, zumindest.
00:41:37
Int/IO: Und was habt ihr in der heißen Phase des Wahlkampfs noch so alles
beachtet? Was war euch wi::chtig? Gibts da noch was, was du ausführen
wollen würdest?
00:41:48
MN: Wir haben versucht - ich weiß gar nicht mehr wie das am Ende dann
abli::ef? Wir haben versucht und uns zum Ziel gesetzt, wenigstens dre::i,
vie::r Postings in der Woche zu tun. Einfach um nicht Lücken entsteht zu
lassen. Mit der Vorstellung der Kandidierenden waren wir da::nn relativ
frü::hzeitig fertig, noch vor der Bustour. Eigentlich wäre genau damit die
Bildsprache gewesen, viel nä:her an den Leuten dran zu sein, weil wir
selbst hätten Bilder machen können in unterschiedlichen Regionen. Das
wäre eigentlich der Plan gewesen. Ansonsten haben wir ganz vehement auf
unsere drei Kernforderungen gedrungen. Wir wussten, es ist
@no:twendig@ dort Pflöcke rein zu rammen. Sowohl da:mit die Leute diese
Botschaft verstehen und immer wieder vorgespielt bekommen und damit
sie dann auch wählen. Aber auch für die Partei selbst, dass klar wurde, das
ist eine Mi:ndestforderung der Jusos, die dann auch später politisches
Gewicht haben muss. Also einfach und wirklich immer wieder auf die
Kernthemen d=rauf zu hauen. Das war relevant. Dann war natürlich auch
Mobilisierung wichtig irgendwie: „Geh wählen!“, Appelle halt °einfach°.
00:43:16
Int/IO: Jetzt bist du erst zum Wahlkampf in das Online-Team eingestiegen,
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kannst du trotzdem Veränderungen zwischen der Wahlkampf- und der
Alltagskommunikation Online ausfindig machen? Wenn ja, welche?
00:43:30
MN: Wir hab=n im Wahlkampf uns eigentlich darauf geeinigt, nicht auf
aktue:lle Berichte einzugehen. Also auf diese ganze Armin Laschet
Geschicht:e und wie schlecht er performed hat und so weiter. Aber auch
wie positiv, bzw. wie er immer positiver gesehen wird. Darauf sind wir
einfach nicht eingegangen. Wir haben gesagt das kriegen eh alle mit. Wir
müssen das nich= verstärken, nur damit wir vielleicht eineinhalb Tausend
mehr Klicks bekommen oder Likes auf einem Beitrag kriegen, was für uns
eigentlich nicht so relevant ist. Uns geht es um unsere Kandidierenden,
unsere Themen und darum, dass sich wirklich was verändert. Alles andere
kriegen die Leute eh mit. Das haben wir in der Alltagskommunikation
natürlich nicht gemacht. Also da haben wir schon Zitate von Kevin oder
später von Jessica genutzt, um auf aktuel:le aufploppende Themen
au:fz:uspri:ngen, weil da alle mitbekommen sollten: „Oh, wer sind die
Jusos? Wie bringen sie sich ein?“. Auch wenn Kevin gerade nicht mehr
Vorsitzender ist zum Beispiel. Das war wichtig. Das war auf jeden Fall auch
ein Unterschied zum Wahlkampf. Und auch die Frequenz der Postings ist
im Alltagsgeschäft deutlich geringer gewesen. Da hab=n wir uns auch mal
ein bisschen mehr Zeit gelassen, das war im Wahlkampf dann nicht mehr
so. Wir hatten =ne lange Tabelle, Postingpläne und so weiter, die zwar
ständig umgestellt wurden, aber so im Grundsatz blieben. Es gibt also
vielmehr externe Kommunikationsanlässe im Alltagsgeschäft und dann im
Wahlkampf eine Fokussierung auf die Themen. (2) U:nd die
Kandidierenden @(3)@.
00:45:20
Int/IO: @Ja@. Ich würde auch schon gleich zu den von mir ausgewählten
Bildern kommen und mit dir meinen Bildschirm teilen, aber davor noch eine
Frage. Da ich ja bei der Bildauswahl einen Klima- und umweltpolitischen
Themenschwerpunkt gewählt habe, die Frage, was sind die
klimapolitischen Forderungen der Jusos? Oder welche waren es?
°Entschuldigung°.
00:45:40
MN: Zum sind kann ich keine politische Aussage treffen. Aber di:e Fra:ge
Kohleausstieg 2030 oder der frühstmögliche Zeitpunkt, das war eine
relevante Frage. Ansonsten haben wir in der hauptsächlichen
Kommunikation gesagt, wenn ihr euch den ÖPNV leisten könnte, ist das
nicht nur gut für euer Leben, sondern es ist auch gut, weil es
Klim:afreu:ndlich ist. Wenn der Fernverkehr funktioniert und so weiter. Dazu
gehört aber auch, dass wenn ihr ein Auto habt, das stehen lassen könnt,
weil ihr auch mit dem Bus aus dem Dorf rauskommt und wieder rein, vor
allem. @Abends oder nachts@ oder so. So. (.) Wenn wir sagen, es geht
um Wohnungsneubau muss die Energieffizenz und die energetische
Sanierung und so weiter eine Rolle spielen. Also wir haben eigentlich an
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unseren Hauptthemen die Frage von Klimapositionen festgemacht. Weil es
ke::in Schwerpunktthema für uns war. Eben weil es für uns
notwendigerweise in jeder Entscheidung =ne Rolle spielt, aber nicht
ei:nzeln als eigenes Thema. Ganz abgesehen davon, dass wir
selbstverständlich solidarisch sind mit der Bewegung Fridays for Future,
weil es Wa:hnsinn ist, wieviele junge Leute auf die Straße gehen. Wie krass
es ist, wieviel Aufmerksamkeit für dieses Thema erzeugt wurde. Diese
ganzen Fragen von: „Klimaziele einhalten, die Erderwärmung stoppen, zu
deckeln an der richtigen Stelle, usw.“ Das sind alles Sachen mit denen wir
vollkommen konform waren in der politischen Debatte. Ich glaube der
frühstmögliche Kohleausstieg war relevant, aber auch die Frage nach
grüner Stahlproduktion und Wasserstoffinfrastruktur. Das kam aber vor
allem dadurch, weil unsere Vorsitzende ja in NRW kandidiert hat, für sie
das Sta:hlthema se:hr relevant war und aber auch ganz viele andere
Menschen, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg und Saarland, da
einen Nenner gefunden haben. Die haben gesagt: „Hier Stahlproduktion
z.B. oder Automobilproduktion, das sind alles Sachen, die wir erhalten
wollen, weil wir die Jobs erhalten wollen.“ Wir sehen auch, da sind die
guten Jobs die gutes Geld bringen und die Tarifverträge. Wo Leute
abgesichert sind, wo die Ausbildungsbedingungen gut sind und wenn wir
die Transformation hinbekommen, dann erhalten wir die Arbeitsplätze und
das ist Klimaschutz. Ja. (.) Das wurde einfach i:mmer mitgedacht. Es ist
einfach auf jeder Ebene intelligent vernünftige @Klimaschutzpolitik@ zu
machen, aber die ist nicht notwendigerweise immer das Label
„Klimaschutz“. Das kann auch einfach das Label ‚Arbeits- oder
Ausbildungsplätze sichern‘ sein. Der Effekt ist sozusagen =nen anderer.
00:48:55
Int/IO: Ok co:ol, dann würde ich mit dir mal meinen Bildschirm teilen und
das erste Bild zeigen und mit dir besprechen wollen. (9) Genau das ist das
erste auserwählte Bild. Kannst du mir ganz knapp beschrieben, was du
darauf siehst?
00:49:22
MN: Ja. Auf jeden Fall ist das, die klassisch geteilte @Kachel@ unserer
Kampagne. Die eine Hälfte des Bildes hier die linke in diesem Fall ist
tatsächlich ein Bild und rechts hat man eine Farbfläche mit den
entsprechenden Botschaften d=raufgeschrieben. Auf der linken Seite, das
Bild, da hat man eine klassische Demosituation zu Coronazeiten, also mit
Maske auf bei einer Demo und heraus sticht ein Pappschild, auf dem steht:
„Keine Zeit für eine Lasch::e(t) Klimapolitik“. Jetzt habe ich vorhin gesagt,
dass wir da nicht immer so drauf gehauen extern, aber @(.)@ man konnte
es schon hin und wieder mal erwähnen. Dass die CDU/ CSU nicht die
Politik machen wollte, für die wir standen, das war klar und dann kann man
das auch machen. So. (.) Es ist natürlich ein plakatives Bild, weil @es ein
Plakat gibt@ auf dem eine politische Fo-, der politische Gegner angegriffen
wird. Gleichzeitig eine Forderung draufsteht und einfach junge Leute bei
einer Demo sind, so wie es wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gesehen
haben, die für dieses Thema zugänglich waren.
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00:50:49
Int/IO: Kannst du dich an den Prozess erinnern als dieses Bild ausgewählt
wurde? Und wenn ja warum?
((MN schüttelt den Kopf))
00:50:57
Int/IO: Ok. Kannst du dich denn in den Entscheidungsprozess
hineinversetzen und dir erklären, warum genau dieses Bild bzw. die ganze
Grafik ausgewählt wurde?
00:51:11
MN: Wir haben uns eigentlich gesagt, dass uns die Klimakrise und das
Wo:rt Kri:se allein- also man muss sich vorstellen, wir waren zu dem
Zeitpunkt noch la:nge vor dem russischen Krieg in der Ukraine. Es war eine
Zeit in der Corona oka::y schien oder okay zu werden schien @(.)@. Krise
war damals schon ein sehr ein auf Klimading bezogener Begriff. Wir hab=n
gesagt dieser Bruch zwischen dem Begriff Krise und einer Farbigkeit die
eben nicht so draufhaut, die schien uns eigentlich sinnvoll. Einfach weil
alle, alle die dieses Bild sehen, die uns folgen, die es irgendwie in ihre
Timeline gespült bekommen oder die es geschickt bekommen, sind ja
me:hr oder weniger die:ser Meinung. Da müssen wir also nicht noch
zusätzlich draufhauen, sondern es geht uns grundsätzlich darum zu zeigen:
„Wir finden es auch scheiße, was da gerade passiert.“. So. U::nd zu sagen
bei diesen harten Themen auch bei diesem Begriff, da eher eine sanfte
Farbe zu nehmen, schien uns sinnvoll weil wenn man länger darüber
nachdenkt. So.
((Unterbrechung von 8 Sekunden wegen technischer Störungen))
00:52:48
MN: °Witzig, dass du genau dieses Bild ausgesucht hast°, weil ich würde
sagen hier ist ein Fehler passiert mit dem Bordeaux und der schwarzen
Schrift. Ich bin mir ganz sicher, dass die schwarze Schrift eigentlich
Bordeaux sein sollte und das::s es eigentlich dre;i Farben gibt auf der
Farbfläche. °Das ist nicht in Ordnung° @(8)@. Aber grundsätz-. Diese A:rt
der Kachel haben wir immer genommen, wenn uns wichtig war, dass schon
relativ viele Botschaften auf dem Bild stehen. Na ja, das überfrachtet
eigentlich @(.)@
00:53:40
Int/IO: Ja aber gleichzeitig gibt es durch die gewählten Farben auch kla:re
Linien, denen man beim Betrachten folgen kann @(.)@. Es wird schon
deutlich, was und welche Forderung hier im Vordergrund steht. Auch wenn
du das Bild nicht so schön findest. Also für mich hast dann schon Si::nn
ergeben, als ich es ausgewertet habe.
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00:54:04
MN: Also das kann natürlich sein, dass es den Zweck erfüllt. Mehrere Dinge
zu sagen und auffällig zu sein. Dann ist das ja auch gut. Ich finde es halt
nur nicht die schö::nste Kachel der Welt @(2)@.
00:54:22
Int/IO: Ja verstehe @(.)@. Aber das ist ja auch ok @(2)@. Und was
würdest du nun sagen ist der klare Fokus in diesem Bild?
00:54:29
MN: Also ich würde sagen, es ist natürlich dieses: Wir sind Teil der Leute,
die auf die Straße gehen und wir sind Teil der Leute, die vor allem den
konservativen Part in der Regierung kritisiert. Ohne da zu vo::rsichtig zu
sein auf der einen Seite. Das muss nicht diplomatisch ausgedrückt werden.
00:54:58
Int/IO: Und was meinst du, wie wirkt dieses Bild genau so auf eure
Zielgruppe?
00:55:08
MN: Hoffentlich genau das. Sich auf Augenhöhe zu sehen mit u:ns, weil die
Leute die es se:hen zu einem großen Teil auch sicherlich schon auf so
einer Demo waren oder überhau:pt auf einer Demo waren. Darf man ja
auch nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur Fridays for Future, sondern es
gibt ganz viele andere Demos auf denen Leute sind die in unserer
Zielgruppe waren. Deswegen ist das eine Sache die gezeigt hat, wir Jusos
sind an eurer Seite. Das ist hoffentlich das, was es auslöst. Und es ist
hoffentlich nicht anbiedernd. Jusos sind auf Demos, das ist einfach so.
@(.)@ Das ist sozusagen unsere Hoffnung bei unserer Bildsprache
gewesen, also: „Ne::hmt uns bitte ab, dass wir auch das Leben leben, über
das wir reden!“. Wir sind nicht irgendwo abgehoben, vierzig Jahre alt und in
irgen=nem Büro. Sondern wir sind Teil der Leute für die wir hier Politik
machen wollen und auch Teil des Lebens. Ich glaube dass ist eben die
Hoffnung bei dieser Art auch gewesen, zu zeigen: „Hey, wir sind dabei!“.
00:56:27
Int/IO: Und wenn du nochmal genauer auf euer Logo eingehen könntest, im
Kombination zu diesem Bild.
00:56:40
MN: Also wir haben mit dem Logo großes Glück, auf zwei Ebenen. Auf der
einen Seite ist es ganz gut erkennbar, so:gar wenn es so klein ist wie hier in
der Kampagne. Es ist einfach le::sbar wer wir sind. Und Kevin hatte das
mal gesagt, die meisten Leute denken nicht mehr: „Was Jesus? Was ist
das?“, sondern wissen wer die Jusos sind. Es braucht die Erklärung nicht
mehr. U:nd das andere ist natürlich diese Faust die eine Rose in der Hand
hält, die für (2) na ja ((seufzt)), für entschlossenes Handeln, für Kampf steht
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im positiven Sinne. Dieses „Wir nehmen es auch selbst in die Hand“ zeigen
könnte. Passt natürlich perfekt zu der Person die ein Schild in der Hand
hält. Das war übrigens auch eine der Designideen die Rose auszutauschen
mit verschiednen anderen Dingen. Das haben wir nicht überall, aber an
manchen Stellen halt gemacht. Zum Beispiel eine Schlaufe in der Hand für
den ÖPNV-Darstellungen, um zu zeigen, hier die Faust, die ist im Leben
und wir können überall sagen, dass packen wir an.
((Unterbrechung von zwei Minuten aus technischen Gründen))
01:00:10
Int/IO: O:k, dann würde ich aus Zeitgründen mal zu dem zweiten Bild
switchen. (6) Das wäre di::esse Bild. Kannst du mir auch hier mal kurz
beschreiben, was du auf dem Bild siehst?
01:00:35
MN: Ja. Es ist wieder diese zweigeteilte Kachel. Dieses Mal links die
Farbfläche und rechts ein Bild und zwar von Jessica Rosenthal. Kein
Porträt, aber schon =nen Pressebild. Also professionell in einem
Photoshooting gemachtes Bild in Bonn. (.) Die Vorgabe bei den geteilten
Kacheln war, dass das Logo immer auf der Bildseite sein muss. Also in
diesem Fall jetzt unten rechts. Aber ins Auge sticht vor allem, dass die
Farbfläche die links ist in einem relativ dunkeln °Bordeaux° gehalten ist und
das Zitat oben deutlich ins Auge fällt. Also. (.) Nicht nur durch das Highlight,
sondern auch durch die sehr helle Farbe auf dem dunkeln Untergrund.
Dagegen ist das unten in der Farbfläche geschriebene Jessica Rosenthal,
also ihr Name und ihre Beschreibung, ((schluckt)) was sie macht und wo
das gesagt wurde, tritt fast in den Hintergrund tritt. Das haben wir so
gemacht, weil an der Stelle und in diesem Stadium schon allen klar war,
wer sie ist. (2) Ich würde sagen, es geht von Zitat lesen, weil das sehr
auffällig ist über zu ihr ins Gesicht gucken und dann rot-rot-grün sehen. Das
ist so ein bisschen die Reihenfolge die man hier hat, wenn man sich das
Bild anguckt.
01:02:10
Int/IO: Und jetzt zum Foto von Jessica Rosenthal - was meinst du, warum
wurde genau dieses, also so ein Pressefoto ausgewählt?
01:02:19
MN: Zwei Gründe. Der eine ist ein ganz einfacher, ihr gefällt das Bild
@(.)@. Das war i:mmer auch die Fra:ge, wie kriegen wir da ein paar Bi:lder
von den Personen bei denen wir wissen, dass die das gut finden, wenn wir
dieses Bild nehmen. Also ohne dass wir nochmal Rücksprache halten
müssen. Das ist tatsächlich ein ganz praktischer Grund. Das war einfach
eins der freigegebenen Bilder. Zu::m a::nderen zeigt schon, dass sie auf
einer sehr fundierten und seriösen Art und Weise Politik machen will.
Besonders in ihrer Doppelrolle als Abgeordnetenkandidatin, aber auch als
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Juso-Vorsitzende damals. Aber jetzt nich= s::o ganz stocksteif mit einem
Blazer noch dastehen muss. Also ihre Hand in der Hosentasche, mit der
anderen Hand kommt sie gleich auf einen zu. Das zeigt so eine gewisse
Offenheit und gleichzeitig hat das Bild einen cleanen Hintergrund was aus
meiner Sicht für diese Kacheln relevant war. Weil sonst schon genug
passiert auf dem Bild. Das Bild hat glaube ich eine gewisse Lockerhe:it und
Seriosität ausgestrahlt, war clean und hat ihr gefallen. Das kommt
zusammen. Der erste Punkt ist leider sehr oft relevant, nicht unbedingt nur
auf den Wahlkampf bezogen sondern in der Kommunikation mit Personen,
online. Man braucht einfach echt vi:ele Bilder für echt viele Situationen. In
der Regel mangelt es an der Menge von Bildern.
01:04:11
Int/IO: O::kay @(.)@. Wie soll das dann auf junge Menschen und eure
Zielgruppe wirken, wenn sie dieses Bild sehen? Also steht da vor allem
Jessica Rosenthal Kompetenz Vordergrund? Was würdest du sagen?
01:04:27
MN: Also ich glaube wir haben, und das ist sicher eine ganz gro:ße
Fähigkeit von ihr, sie hat klare Positionen bezogen. Auch wenn die vielleicht
mal nicht von Kanzlerkandidaten @gedeckt waren@, oder dem
entsprachen was der Rest der Partei gesagt hat. Liegt aber daran, dass die
Jusos auch als Verband das für sich in Anspruch genommen haben, auch
mal Kla:rheit schaffen aus der Juso-Sicht. Ich glaub, dass steht in
Verbindung damit, dass sie ganz genau weiß, was sie sagt und was für eine
Wirkung sie ha:ben möchte als Politikerin, nämlich eine seriöse. Aber
trotzdem entschlossen ist, dass das eigentlich ganz gut zusammen passt.
Also sie sagt was, was in dem Moment, ja in der Debatte, von der PSD
nicht gesagt wurde. Ich weiß nicht mehr ganz ge:nau wann die:ses Duell,
oder das zweite Triell stattgefunden hat, aber ich könnte mir vo::rstellen,
dass war ungefähr die Phase in der Olaf Scholz sich zu rot-rot-grün
geäußert hat. Da war es einfach für uns wichtig, zu sagen: „Hey, das muss
man gar nicht verschweigen! Wir haben Fragen mit denen kommen wir
@(.)@ mit den Linken besser klar, als mit der FDP.“ Das deutlich zu
machen, dabei aber völlig seriös zu sein und nicht völlig d=rauf zu kloppen,
das steckt alles mit drin und das war auch ihre Art Politik zu machen im
Wahlkampf. Die Gefahr bei diesem Bild ist natürlich dass das mit der
Augenhöhe verloren geht. Dass man eben so denkt: „Na ja ((Schmunzelt)),
sie ist schon diejenige die Politik macht:“. Was mich manchmal ein bisschen
geärgert hat, weil sie gar nicht so ist. Aber es ist vielleicht schon zwei
Zacken zu seriös das Bild oder es hätte vielleicht auch ein T-Shirt getan.
@(.)@ Es sollte aber nicht aussehen wie so=n Hochglanz Magazin und wir
stellen irgendeine Situation dar oder so was.
01:06:47
Int/IO: Ja, ich weiß was du meinst, aber dafür ist ja Jessica Rosenthal Pose
schon entspannt. Sie hat zwar förmlichere Kleidung an, aber die Pose zeigt
wie agil sie ist in ihrem Sein.
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01:07:35
MN: Ja, das würde ich auch sagen. Und auch ganz Relevanz ist, dass
nichts gestellt ist oder verstellt. Also im positiven. Das ist halt das was sie
anhatte, als sie noch als Lehrerin vor Klassen stand und dann bei
Wahlkampfterminen oder in politischen Gesprächen mit Olaf Scholz trug.
Also das ist tatsächlich auch authentisch. Das ist dann die Hauptsachen für
sie. In der Wirkung muss sie sich ja auch gut fühlen. Ich mein, wieviele
Leute sehen diese Bilder und wieviele male wird das Bild geteilt? Und da
muss das Bild halt auch einfach ihr passen.
01:08:15
Int/IO: Ok, co:ol. Dann beende ich hier die Bildschirmfreigabe und wir
kommen schon zu meinem letzten Themenblock. (2) Da würde ich so
zwischen den verschiedenen Zeitebenen springen und mit der
Vergangenheit starten. Und zwar, ob du denn eine persönliche
Einschätzung da::von hast, wie sich die Wahlkampfkommunikation
verändert hat? Also vielleicht vom Bundestagswahlkampf 2017 zum
Bundestagswahl 2021? Ist dir da schon was aufgefallen, wenn ja was?
01:08:48
MN: Es hat sich natürlich vi:el mehr im Online-Wahlkampf getan. Ich würde
sagen 2017 war die Pressestelle im Willy Brandt Haus - ich mein das jetzt
für die Partei - die relevante Stelle. Alles was da nicht verwertet wurde, hat
vielleicht der News Ro-, also die Online-Abteilung bekommen. Dieses
Ve::rständnis gibt es nicht mehr. Sondern es ist ein Hand-in-Hand-gehen.
Das Verständnis ist dafür gewachsen, dass Online-Kanäle enorm wichtig
sind. Das hat sich auch professionalisiert. Das merkt man auch an der
Ausstattung der Onliner im Willy Brandt-Haus und auch in dem Stellenwert
was dem Online-Wahlkampf zugemessen wird. Und auch, dass man die
Kampagne von der Straße auch gut ins Netz bringen kann. Das ist schon
gut angekommen. Das war 2017 ü::berhaupt nicht der Fall. Ich glaube
auch, dass der Wahlkampf 2017 ein verkorkster war an vielen Stellen. Und
das hi:er war keiner @(.)@. Das allein ist schon ein Unterschied, den man
hervorheben muss. Wenn man das versucht wegzudenken, dass die
Kampagne gut funktioniert hat, und irgendwie =nen guten Moment getroffen
hat, würde ich einfach sagen Professionalisiert und einfach die Klarheit,
dass auch Online wichtig ist. Das ist mittlerweile da. Das ist die größte
Veränderung. (2) °Die Frage wie die Plattformen bedient werden° (2) Ich
gla::ube nicht, dass Instagram der Hauptfo:kus war 2017. Das war sicher
Facebook. Aber das ist vielleicht für die SPD heute noch eine Schwelle,
aber für die Jusos, wie gesagt, ist Facebook weggebrochen. Das war es
2017 sicher noch nich=. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Ich
glaube, dass im:mer me::hr Videocontent kommt, in kurzen Reels, in kurzen
Snipets. Das ist eine Veränderung der visuellen A::nsprache von 2017 auf
2021 auf jeden Fa::ll. Ich glaube das hängt damit zusammen wie
zugänglich die Plattformen sind, also wie intuitiv kann man mittlerweile, mit
den einfachsten Apps Videos ganz nice aussehen lassen. Das ist glaube
ich mittlerweile die Stufe bei der man 2017 bei Bildern war. Das ist
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wahrscheinlich die größte Veränderung, die aber auch einfach ein Trend
generell ist. Und Tiktok zeigt das @(.)@
01:11:54
Int/IO: Und hast du zur Bundestagswahl 2021 so ein Gefühl dafür
bekommen, was ihr mit eurer Online-Auftritt so alles erreicht habt?
01:12:04
MN: Also ich glaube, wir haben =ne ganz gute Reichweitenste:igerung
bek::ommen auf den Kanälen, ohne Werbung zu schalten. Wir haben keine
bezahlte Werbung @(.)@. Wir hätten das Budget gehabt, aber wir haben
das nich= gemacht aus verschiedenen organisatorischen Gründen und
auch um am Ende zu sagen: „Hier! Das ist unser Ding! Wir schieben dem
Konzern nicht noch das Geld irgendwo in die Kasse.“ @(3)@. Aber das
sind auch organisatorische Dinge gewesen, das muss man auch ehrlich
sagen. (3) Da::nn haben wi::r (4) die Parte:i erreicht damit. Das hat
funktioniert. Wir haben Pflöcke eingerammt, die auch danach in den
Koalitionsverhandlungen relevant waren. Ich glaube, dass das starke
Auftreten des Bundesvorstands und der Bundesvorsitzenden in den
Parteigremien, dazu beigetragen hat und deutlich dazu gecovered wurde,
was man öffentlich online gesagt hat. Das war ja n::ie böse gegenüber der
SPD, wäre auch nie so gemeint gewesen. Aber ja klar. Ich glaube, dass
man in politische Verhandlungen gut gehen kann, wenn man weiß man wird
gecovered von Beiträgen, die genau das erfüllen - Klarheit ohne grantig zu
sein. Alle wissen, das ist veröffentlicht. Ja. (.) Ich glaube, das haben wir
wirklich erreicht. Und ich denke, dass die Kla:rheit in den Kernforderungen
dazu beitragen hat, dass unsere Gliederungen im ganzen Land ganz gu:t
argumentieren konnten, wofür wir stehen. Das hat auch maßgeblich von
der Online-Kampagne abgehangen.
01:14:11
Int/IO: Hast du- Könnest du denn so eine Prognose erstellen, wie sich das
in Zukunft entwickeln wird? Welche Bedeutung wird Social Media in der
zukünftigen Kommunikation haben?
00: 14:29
MN: Na ich glaube das wird sich einfach weiter verstärken.
Onlinekommunikation wird immer relevanter, glaube ich. Wer es
unterschätzt, macht eben schon an dieser Stelle den Fehler. Ich glaube es
wird authent:ischer, weil dieses auf Hochglanz produzieren stärker zurück
geht. Das könnte ich mir vorstellen. Ich find= die Werbung von Air B’n’B
gerade so witzig. Das zeigt nämlich genau das, nur in gut produziert. Man
könnte fa:st denken, dass das mit einem iPhone gemacht worden ist. Auch
wenn das notwendigerweise eben nicht mit dem iPhone gemacht wurde.
Sieht es aber doch so aus, als wäre das möglich. Deswegen könnte ich,
wenn ich im Urlaub bin das auch machen. Authentizität und dieses weg von
krass auf Hochglanz produzierten Kampagnen ist glaube ich ein Trend.
Auch den ohnehin Trend zum Bewegtbild. Das hatten wir ja jetzt schon ein
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paar Mal. Das ist glaube ich der Trend schlechthin. Der Prozentteil der
Menschen die Social Media nutzen und zwar auch als Informationsquelle
nutzen, wird einfach steigen. Damit ist die Relevanz gegeben und die wird
auch steigen. Und dann wird sich zeigen, wer mit einer vernünftigen
Gestaltung und vernünftigem Branding aber auch mit einer no:twendigen
Aussage (führen) kann. In der Politik wird halt leider oft nur kommuniziert,
wegen des kommunizi::erenswillens. Das ist aus meiner Sicht wirklich
quatsch ((räuspert)). Es ist schon relevant was man zu sagen hat und was
die Leute interessiert. Und nicht an denen vorbeikommuniziert, einfach
damit man ein Posting hatte. Ich glaube das, sowie das Gefühl dafür wird
sich in der Politischen Kommunikation noch verstärken @(.). Aber das ist
auch notwenig, weil ni:e wieder ein Wahlkampf gemacht werden kann, der
nicht m:indestens einer der zwei Säulen aus Social Media besteht. Das
funktioniert nich=. Die große Herausforderung ist aus meiner Sicht das auf
die Straße zu kriegen, weil es i::mmer noch relevant ist auf der Straße zu
sein. Die Lü:cke zwischen Straße und Netz zu fü:llen, oder kleiner werden
zu lassen. Ich glaube das ist die Herausforderung. Aber Authentizität ist
einer der Ansatzpunkte dafür, dass die Leute auf der Straße nicht den
Eindruck haben, dass man sich abgehoben von der Agentur Sachen
machen lässt. Auch wenn da eine Agentur dahinter steckt @(2)@.
01:17:31
Int/IO: @(1)@ Ok, dann wäre ich tatsächlich mit meinen Fragen am E:nde.
hast du denn noch welche? Oder haben wir irgendwas nicht
angesprochen? Fällt dir noch was ein, was du hier gerne noch sagen °oder
ergänzen möchtest?°
01:17:47
MN: Ne, ich glaube das alle Sachen mindestens zwischendrin gesagt
wurden. Mi::r ist nur aufgefallen und das möchte ich verstärken, als wir
vorhin über das Bild mit dem Plakat sprachen, dass die Kommunikation auf
Augenhöhe mit der Sprache an sich, aber auch mit der Bildsprache, sehr
wichtig ist. Also einfach nah an den Leuten und unserer Zielgruppe aus
achtzehn bis dreißigjährigen, dran zu sein. Das scheint mir schon nochmal
wichtig herauszustellen. Also es war ni:e unser Ansatz von oben herab zu
sein, aber wenn komplexe Sachverhalte vorliegen, dann au:ch schonmal so
einen Erklä:rcontent haben. Der aber gerade nicht sagt: „Ja krass, dass du
das noch nicht wusstest. Jetzt sind wir zum Glück hier und erklären=s dir.“.
Sondern einfach von =nem a::lltäglichen Phänomen oder vom Alltag
abgeleitet sagt: „Dass ist aus unserer Sicht deswegen notwenig.“
Sozusagen erklä::rende Sachen einzubetten in die alltägliche Erfahrungen
die junge Leute machen. Das ist die grundsätzliche Herausforderung für
uns gewesen, zu zeigen wir sind kein Verband der nur in Berlin sitzt und
Politik macht. Sondern wir leben mit euch. Wir Leben das Leben von
jungen Leuten. Wir sind Teil der Generation und verstehen deswegen die
Probleme. Machen deswegen Vorschläge, wie man sie politisch lösen kann.
Aber wir sind jetzt auch nicht versteift. Wir haben schon auch schon Spaß
am Leben und auch Spaß daran Politik zu machen. Es ist nicht eine reine
Last @(4)@
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01:19:37
Int/IO: @(.)@ Oh Gott @(2)@. Weißt du, ob das Bild von einem Mitglied
von euch auf der Demo fotografiert wurde?
01:19:45
MN: Ne, ich müsste nachfragen, aber wie gesagt, ich hab die Kachel nicht
gemacht. Ich kann mich an das Bild auch nich= erinnern. ((seufzt)) Ich
dachte noch an eine Demo am Ha:uptbahnhof, aber das war eine andere
Demo @(.)@. Übrigens Corona hat da natürlich auch voll reingehauen, ne?
Also, dass es einfach nicht so viele Großveranstaltungen gab,
entsprechend auch nicht viele Demos. Das hat uns natürlich, was die
Bildsprache angeht, sehr auf die Stockfotos verwiesen. Sonst hätten wir
selbst im Verband bestimmt drei oder vier Großveranstaltungen noch
gemacht. Die wir organisiert hätten. Da wären auch noch andere Bilder
zustande gekommen. Also ich gla:ube, das ist ein Stockfoto. Ich bin aber
sicher, wenn @(.)@ es Corona nicht gegeben hätte, hätten wir solche Fotos
Safe selbst gemacht. Wir wären halt mit dabei gewesen. ((räuspert)) Es war
uns bei dem Zitat von Jessica Rosenthal auch klar, dass das nicht nur auf
Zustimmung treffen wird, sowohl in der Partei als auch in der Öffentlichkeit
einfach. Dann passt ihre Standfestigkeit auf dem Bild noch besser, dennoch
mit lockerer Pose. Das Bild passt dann nochmal mehr dazu, wenn man sich
das vor Augen führt, womit wir immer rechnen mussten, als Reaktion
darauf, wenn wir das jetzt posten. So. Ja.
01:21:50
Int/IO: (3) Ich hab doch noch eine Frage. Wie habt ihr denn das gemacht
mit Kommenta:ren? Wie habt ihr euch besprochen zu, was ist wenn ein
Shitstorm ko::mmt und so weiter?
01:22:06
MN: Ja, ((räuspert)) wir hatten ja schon verschiedene größere Shitstorms
((räuspert)). Die waren aber noch vor meiner Zeit zum Glück. Alle
Ressourcen im Bundesbüro mussten dann darauf verwendet werden, um
Kommentare zu löschen, Emails zu beantworten und so weiter. Das hätten
wir auch in diesem Fall gemacht. Also als Notfallplan. Einfach alle Leute die
was machen, gehen in die Accounts und löschen oder beantworten. Dafür
hätten wir dann Textbausteine zur Verfügung gestellt die politisch
abgestimmt gewesen wären. Das ist nicht passiert. Wir hatten auch eine
Community gehabt, bei der wir kaum was kommentieren oder wenig
löschen mussten. Ein großer Vorteil der Juso-Community ist einfach, dass
sie selbst in Diskussion geht. Wo wir das @einfach@ so laufen lassen
konnten. Das hat uns ma::nchmal selbst überrascht. Aber Communitymanagment waren eher DM’s die wir beantwortet haben als öffentliche
Kommentare.
01:23:23
Int/IO: O::k, °dann habe ich jetzt alles gefragt°. Wenn du auch keine Fragen
mehr hast, dann Danke ich dir für das nette Gespräch und für deine Zeit.
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01:23:32
MN: Danke auch dir.
*** Aufnahme stopp**
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PROTOKOLL
Beobachtungen und Auffälligkeiten der Interviewsituation

- Max N. war bei dem Interview sehr gut vorbereitet, aufmerksam und
bemüht. Er schien Spaß und Interesse an dem Interview, den Fragen und
der Forschung an sich zu haben. Es war merklich, dass Max N. mit Freude
und Leidenschaft seine Tätigkeit im Bundesbüro der Jusos nachging und
eine große Begeisterung für Grafik und Design hat. Max N. konnte dadurch
sehr detailliert auf die gestalterischen Mittel der Kampagnenkommunikation eingehen.

- Während des Interviews war durchweg eine entspannte, ausgelassen
nette, freundschaftliche und dennoch konzentrierte Atmosphäre. Georg K.
antwortete sehr ausführlich, Aufrechterhaltungsfragen waren kaum
vonnöten.

- An eineigen vielen Stellen, führte Max N. seine Sätze nicht vollständig aus,
sondern lies diese von neuen Gedanken und Ergänzungen ab- und
durchbrechen. Während dies für das Verständnis im Gespräch jedoch kein
Problem war, lesen sich manche Sätze in der schriftlichten Transkription
hingegen etwas unklar.

- Max N. war aufgrund von seiner Tätigkeit bei den Jusos im Bundesbüro,
aber auch aufgrund seiner detaillierten Ausführungen über die
Kampagnengestaltung, der ideale Interviewpartner.

- Während des Interviews gab es zwei große technische Störungen
meinerseits. Das Zoom-Meeting hatte aus unerfindlichen Gründen
Zeitlimits von 40 Minuten. Deswegen musste das Zoom-Meeting zweimal
neu gestartet werden. Max N. war davon weder genervt, noch hat er sich
aus dem Konzept bringen lassen. Nach dem Wiederaufgreifen des
Interviews, haben Max N. und ich wieder schnell in das Gespräch
gefunden.
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Kategorienschema
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Codiert werden
Textstellen, die…

... die Hinweise auf die
politische Partizipation,
damit einhergehende
Tätigkeiten und
Entwicklungen der
befragten Person
geben.

Oberkategorie

1. Politisches
Engagement

1.2. eigenes
Tätigkeitsfeld

1.1. Mobilisierung

Unterkategorie

„Na ich bin so 201::5 Mitglied geworden (1) und hab das relativ
schnell gemerkt, dass die Grüne Jugend eigentlich der Ort ist, den
ich schon länger gesucht habe, @aber nicht gefunden hatte@ bis
dahin.“ (GK: 29 ff.)

„Ich war erst Mitglied der FDP, bin direkt mit Sechszehn
beigetreten.“ (LS: 21 f.)

Ankerbeispiele

Bundestagswahl
2021

aktuell

Motivation

„Zur Bundestagswahl 2021 war ich stellvertretende
Bundesvorsitzende der Jungen Liberale und in dieser Funktion
verantwortlich als Pressesprecherin.“ (LS: 6 ff.)

„Und jetzt gerade arbeite ich im Bundestag als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei dem (unklar).“ (GK: 20 ff.)

„Genau, ich bin ein SPD’ler, ein Juso auch vom Alter her und auch
von meinem politischen Engagement der letzten Jahre.“ (MN: 6.ff.)

„Da sucht man natürlich nach Anschluss in der Partei, Leute mit
denen man sich gut austauschen kann, auch Möglichkeiten sich
einzubringen.“ (LS: 22 ff.)

„Ja, ich habe da einfach einen Ort gefunden, wo ich das Gefühl
habe was ändern zu können mit Leuten die auch Bock haben, was
verändern zu wollen.“ (GK: 33 ff.)

aus eigenem Antrieb „Mir war es total wichtig und ich wollte unbedingt politisch aktiv sein.
Ich hab mich sehr für Politik interessiert. Im Unterricht war es mein
Lieblingsfach. Ich hab es in den Medien mitverfolgt und wollte dann
auch Mitglied werden.“ (LS: 39 ff.)

Eintritt

Feinkategorien
(Beispiele)

Kategorienschema: JuLis, Jusos & Grüne Jugend
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Codiert werden
Textstellen, die…

... Hinweise auf die
Eigenschaften und
Werte, sowie der
Selbstdefinition der
Jugendorganisation
geben.

Oberkategorie

2. Jugendverband

„Wir appellieren auch allgemein mehr an die Eigenverantwortung
der Bürgerinnen und Bürger, als auf Bevormundung der politischen
Maßnahmen zu setzten." (LS: 201)

individuelle
Verantwortung

2.1. Grundwerte

Wenn wir sagen, es geht um Wohnungsneubau muss die
Energieeffizenz und die energetische Sanierung und so weiter
eine Rolle spielen. (MN: 568 ff.)

Wohnungsbau

Antikapitalismus

Leistung

Freiheit

Fridays for Future

„Der Leistungsgedanke der hat mich auch angesprochen bei der
FDP.“ (LS: 47 f.)

„Ja. Grundsätzlich sind das immer Freiheit, Solidarität und
Gerechtigkeit. Das ist was immer als Grundwerte über der SDP
schwebt.“ (MN: 270 f.)

„(…) ich hab mich da eben auf Grundlage der Werte, also Freiheit,
Selbstbestimmung und Toleranz dazu entschieden. (LS. : 44 ff.)

„Ganz abgesehen davon, dass wir selbstverständlich solidarisch
sind mit der Bewegung Fridays for Future, weil es Wa:hnsinn ist,
wieviele junge Leute auf die Straße gehen.“ (MN: 573 ff.)

„Das passiert nicht, wenn man das Licht abdreht oder nicht.
Sondern man braucht Gesetze, so. Da muss man politisch
intervenieren und nicht warten bis die Dinger von alleine
runterfahren.“ (GK: 90 ff.)

„Wir bauen öffentliches klimaneutrales Versorgungsnetz mit
erneuerbaren aus, auch völlig egal, was es mit den Verkaufszahlen
von RWE macht.“ (GK 115 ff.)

ÖPNV

strukturelle
Verantwortung

„Aber di:e Fra:ge Kohleausstieg 2030 oder der frühstmögliche
Zeitpunkt, das war eine relevante Frage.“ (MN: 560 ff.)

Kohleausstieg

1.3. (Klima-)
politische
Positionierung des
Jugendverbands

Ankerbeispiele

Feinkategorien
(Beispiele)

Unterkategorie
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Codiert werden
Textstellen, die…

...Hinweise auf die
Bundestagswahl, die
Kampagnenaktivitäten
und -organisation der
Jugendorganisation
geben.

Oberkategorie

3. Bundestagswähl 2021

3.1. Kampagne

2.2. Selbstverständnis

Unterkategorie

„Das wir da mutig, emphatisch, lösungsorientiert kommunizieren
wollen. So wie eben auch das Leitbild der FDP ist. Hinter dem wir
uns auch gut versammeln können.“ (LS: 311 ff.)
„(…) wir sind auch frecher und provokanter, als die FDP es sich
leisten kann.“ (LS: 701 ff.)

Parteinähe

Parteiunabhängigkeit

Start

„(…) die Grüne Jugend selbst als Organisation ein
gesellschaftlicher Akteur ist, der auch auf die Meinungsbildung
einwirkt von jungen Menschen.“ (GK: 184 ff.)

Gesellschaftlicher
Akteur

„(…) dann hatten wir e::ine so::genannte UBVK, Unterbezirks- und
Kreiskonferenz heißt das. Das ist sozusagen ein parteiinternes
Treffen von allen Vorsitzenden der Juso-Gliederungen, der Kreise
und Unterbezirke. Das haben wir ö:ffentlich genutzt als Startschuss
mit Livestream für unsere Kampagne.“ (MN: 79 ff.)

„(…) und dann der offizielle Kampagnenlaunch war dieser
Frühjahrskongress.“ (GK: 347 f.)

„Wir haben ja auch eine eigene Poltische Agenda und ein eigens
Herangehen. Dass das jetzt mittlerweile mit der Partei wieder ein
bisschen mehr zusammenpasst - also die gemeinsame
Zusammenarbeit ist =ne politische Errungenschaft der Jusos, aber
es ist und bleibt trotzdem ein eigenständiger Verband.“ (MN.: 414
ff.)

„Sich als Teil von einer sozialen Bewegung sieht oder besser
gesagt, sie auch einfach ist.“ (GK: 167 f.)

„(…) Das heißt das erste ist diese radikale Erkenntnis dass es nicht
mit ein Paar Reförmchen hier und da getan ist, sondern
kapitalistische Logiken in sich das Problem sind. Also nicht die Art
und Weise wie Marktwirtschaft organisiert ist, sondern
Marktwirtschaft selbst das Problem ist.“ (GK: 160 ff.)

Antikapitalismus

Soziale Bewegung

Ankerbeispiele

Feinkategorien
(Beispiele)
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Oberkategorie

Codiert werden
Textstellen, die…

3.3. Planung

3.2. Organisationsstrukturen

Unterkategorie

„Also im Frühjahr 2020 und das ist eben der Vorlauf, so knapp
eineinhalb Jahre bis zum Wahltag. Das ging auch, ich würde sage-,
wir haben dann (.) im Spätsommer 2020 explizit mit den Planungen
für die Kampagne angefangen.“ (MN: 51 ff.)
„Wir hatten =ne lange Tabelle, Postingpläne und so weiter, die zwar
ständig umgestellt wurden, aber so im Grundsatz blieben.“ (MN:
545 f.)

Postingpläne

„Ja genau, also die acht Wochen vor dem Wahltag waren die, wo
wir Werbung geschaltet haben ganz massiv. Auch durch die Agentur
und Datengetrieben.“ (LS: 442 ff.)

extern

Start

„Also es waren neben dem Vorstand, (.) das Squad, was wir über
Ausschreibungen zusammengesetzt haben und dann in letzter
Instanz die Crowd, die für alle Mitglieder offen war.“ (LS: 97 ff.)

„Wir haben aber auch mit einer Agentur zusammen gearbeitet, die
Layouts, also Typografien, und Farben, und grafische Elemente mit
uns erarbeitet hat. Das war dann ein neues Corporate Design, ein
neues Manual auch für den ganzen Verband. Sodass der das
nutzen kann.“ (MN: 68 ff.)

„Das ist wirklich die Phase wo sich die Leute aufarbeiten und halt
bis in die hinterste Ortsgruppe alle durchackern, um Leute zu
mobilisieren.“ (GK: 441 ff.)

intern

heiße Phase

„Auch den eigenen Kampagnenslogan „Bauen wir eine Welt, die
Zukunft hat“ und den entsprechenden Kampagnen-Hashtag
„#Zukunfterkämpfen“.“ (GK: 403 f.)

Slogan

„Im unteren Bildrand das Signet der Junge Liberale und der
Kampagnenslogan „Zukunft nur mit Freiheit“ (…)“ (LS: 595 f.)

Ankerbeispiele

Feinkategorien
(Beispiele)
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Oberkategorie

Codiert werden
Textstellen, die…

3.4. Social Media

Unterkategorie

„Wir wollen ja natürlich auch vor Parteitagen auf unsere Positionen
aufmerksam machen. Wir wollen sichtbar machen, wofür die
Jugendorganisation steht und worauf die Partei achten muss, wenn
sie die Jugend mitnehmen will. Deswegen ist Social Media nicht
immer nur externe Kommunikation für uns, sondern eben auch
immer ein Stückweit intern.“ (LS: 256 ff.)
„Wir haben versucht einmal am Tag auf Instagram, Facebook und
Twitter zu posten.“ (LS: 150 f.)

Frequenz

„Den Facebook-Account gibts noch, aber keine Socke in unserem
Alter hat sich in den letzten Jahren für Facebook interessiert.“ (GK:
224 ff.)

"Wir haben Telegramm gen::utzt, als Verbandsaktivierung, also
wann was ansteht. Hinweise zu Postings gemacht usw.“ (MN: 460
ff.)

„Dann hatten wir einen Twitch-Kanal wo wir mit einem StreamingKonzept am Start waren und auch immer noch sind.“ (LS: 134 ff.)

„Jung. (1) Das würde ich sagen, ja, das @ist das Hauptkriterium@.“
(GK: 260)

Bedeutung

Kanäle

„Wir haben uns sehr genau überlegt, was die Zielgruppe umtreibt,
womit man sie ansprechen kann, an welchen Orten man die
erreichen kann. Auf welchen Kanälen, mit welchen Bildern, mit
welcher Sprache, mit welchen Themen. A::ll das natürlich.“ (GK.:
288 ff.)

Zielgruppe

„Also wenn man sich jetzt die Sinus-Milieus zu Grunde legt, dann
sind das die jungen Expeditiven, die für uns besonders interessant
sind. Und die Performer.“ (LS: 283 ff.)

Ankerbeispiele

Feinkategorien
(Beispiele)
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Oberkategorie

Codiert werden
Textstellen, die…

3.6. Inhaltlicher
Fokus

Bedeutung

3.5. Instagram

Kandidierende

Themenschwerpunkte

Video-Formate

Kontakt mit
Zielgruppe

Feinkategorien
(Beispiele)

Unterkategorie

„Uns geht es um unsere Kandidierenden, unsere Themen und
darum, dass sich wirklich was verändert. Alles andere kriegen die
Leute eh mit.“ (MN: 534 f.)

„Wir hab=n im Wahlkampf uns eigentlich darauf geeinigt, nicht auf
aktue:lle Berichte einzugehen.“ (MN: 527 f.)

„Unsere Kampagne hatte letztendlich drei, bzw. vier
Schwerpunktthemen, die wir immer wieder ausgespielt haben und
wo wir jeweils auch einen eigenen Flyer hatten.“ (LS: 228 ff.)

"In der heißen Wahlkampfphase da hatten wir so eine Bustour (…).
Wir haben verschiedene Kandidierende besucht und das hätte
einfach die Quelle für ganz viele Reels und auch hochwertigere
Videos werden sollen.“ (MN: 471 ff.)

„Wir hatten halt nur das Format was wir sonst nicht haben. Also die
Takeovers von unseren Direktkandidaten, von unseren JuLiKandidaten.“ (LS: 475 f.)

„We::il wir da unsere Zielgruppe am direktesten erreichen.“ (GK:
238)

„Instagram hat so eine hohe Bedeutung für uns, natürlich wegen
dem Nutzungsverhalten junger Menschen und unserer
Zielgruppe.“ (LS: 319 ff.)

„Instagram hat sich auch einfach in den letzten Jahren sehr schnell
zu einem zentralen Tool gemausert.“ (GK: 247 f.)

„Instagram war der Dreh- und Angelpunkt.“ (MN: 443)

„Das wichtigste Netzwerk war für uns Instagram.“ (LS: 129 f.)
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... Hinweise auf die
visuellen Wahlkampfstrategien bei
Instagram geben.
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4. Visuelle
Strategien

4.2. Bildmotive

4.1. Kampagnenidentität

Unterkategorie

Protest

junge Menschen

Stockfotos

amateurhaft

professionell

Feinkategorien
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„Da:s ist die Fridays for Future-Demo - Ah, das Bild hab ich selber
gemacht schnell mit dem Handy @(.)@.“ (GK: 664 ff.)

„Ja. Ja total, weil sowieso haben Kinder immer eine besondere
Ausdrucksstärke.“ (GK: 686)

„Damit es lebendiger wirkt, also keine toten Gegenstände zu sehen
sind. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber auf jungen
Menschen ist der Fokus.“ (LS: 383)

„Auf der anderen Seite haben wir natürlich keine unbegrenzten
Zugriff gehabt auf Fotoachrive. Also wir mussten mit Unsplash und
Pixarbay und da gab es noch °=ne andere coole Plattform° (.), von
der fällt mir gerade nicht der Name ein, arbeiten.“ (MN: 386 ff.)

„Also auf dem Bild, was @(.)@ ein Stockfoto ist, ist im Hintergrund
ein Bagger der Schüttgut verlädt zu erkennen.“ (LS: 501 f.)

„Also wo die sich natürlich auch an uns orientieren, wenn man
anschaut wie Arsch viel Geld =ne Junge Union hat und wie Arsch
viele Leute da sackprofessionell in irgendwelchen Studios sitzen.
Während wir halt einfach schnell =ne Handkamera zücken
@(.)@„ (GK: 779 ff.)

„Da muss man halt, gerade wenn sowas tagesaktuell passiert,
einigermaßen schnell sein. (…) das muss zum einen irgendwie
relevant sein und dann zum anderen eben jetzt in die:sem Moment
veröffentlicht werden.“ (GK: 594 ff.)

„Und auch unser Erscheinungsbild, orientiert an unserem
Corporate Design. Da soll man natürlich auf den ersten Blick sofort
erkennen: „Ok, hier geht es um die Jungen Liberalen.“ (LS: 490 ff.)

„Wir haben beispielsweise eine Corporate Language
entwickelt.“ (LS: 263)
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4.3. Gestaltung

Unterkategorie

„Also ganz krass habe ich es im letzten Jahr gemerkt, wie ganz
ganz ganz ganz krass es halt ist, wenn du eine politische
Botschaft im Bild schon hast. Dann können das Leute in ihrer
Story teilen, dann müssen die Leute keinen Text mehr dafür lesen.
Ne?! Also wenn schon im Bild die politische Botschaft steht, und
Leute vielleicht nur die Storys durchswipen und nicht mehr die
Posts sich anschauen. (GK: 842 ff.)

Schrift-Bilder

Logo

„Wie immer liegt hier der Fokus auf dem Text.“ (LS: 538)

Grafik

„U:nd das andere ist natürlich diese Faust die eine Rose in der
Hand hält, die für (2) na ja ((seufzt)), für entschlossenes Handeln,
für Kampf steht im positiven Sinne. Dieses „Wir nehmen es auch
selbst in die Hand“ zeigen könnte.“ (MN: 709 ff.)

"Ja. Auf jeden Fall ist das, die klassisch geteilte @Kachel@ unserer
Kampagne.“ (MN: 604 f.)

„Das Hintergrundbild ist halt Beiwerk.“ (LS: 583)

„Ja und die Schrift war relativ plakativ. Also o:hne große Schleifen
und so weiter. Wirklich plakativ, auch im Sinne von laut. Wir wollten
ein bisschen laut sein mit der Gestaltung.“ (MN: 401 ff.)

Schrift

„Das andere °und das war natürlich @kontrovers@° war, dass wir
das SPD-Rot nicht ständig verwenden wollten. Wir wollten auch in
der Auswahl unserer Fa:rben ein bisschen @vi:elfältiger sein@, als
die Partei. Das liegt a:uch ein bisschen an der Frage, wen spricht
man mit welcher Fa:rbgebung a:n, ehrlich gesagt.“ (MN: 391 ff.)

„Ja, wir haben natürlich ein Corporate Design. Dominiert durch
unsere Corporate Farben, die auch von der FDP sind. Also Gelb,
Magenta und Zyan. Das haben wir dann immer in einer kleinen
Abwandlung für Kampagnen genutzt“ (LS: 346 ff.)

„Unser Anspruch war es auch alle Kandidierenden einmal
vorzustellen.“ (MN: 223)

Kandidierende

Farbigkeit
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„Dann geht es natürlich auch um so Sachen wie, ach ((seufzt))
gendergerechte Sprache, da haben wir eine ‚jeder darf das so
machen, wie er möchte‘-Politik. Also niemand wird da gezwungen.
Man kann mit Doppelpunkt, Sternchen, Slash, wie auch immer,
Gerundium gendern, dass ist für uns alles in Ordnung. Kann jeder
so machen wie er oder sie möchte.“ (305 ff.)

gendergerecht

spontan

„Während wir halt einfach schnell =ne Handkamera zücken @(.)@.“
(GK: 782)

„Aber da gibt es jetzt keinen Kriterienkatalog den man durchgeht.
Sondern man bekommt natürlich ein Ge:fühl dafür, nach einer
gewissen Zeit.“ (LS: 390 f.)

„Wenn es um die Bildauswahl geht, da ist dann immer eine Person
zuständig für den Post ((seufzt)), entweder bin ich das oder der
Beisitzer oder jemand aus dem Squad. Das haben wir dann vorher
immer versucht in den Sitzungen festzulegen, oder tagesaktuell
verteilt.“ (LS: 376 ff.)

U:nd natürlich auch so generell der Ton, den haben wir auch
versucht klar zu machen. Das wir da mutig, emphatisch,
lösungsorientiert kommunizieren wollen. So wie eben auch das
Leitbild der FDP ist. Hinter dem wir uns auch gut versammeln
können. (LS: 310 ff.)

Tonfall

geplant

Und da haben wir uns z.B. auf das großgeschriebene Du geeinigt.
Das geht zwar natürlich nicht in jedem Format immer auf, aber wir
versuchen immer das Du zu nehmen. Weil es eben um den
Lesenden in dem Moment ge:ht. Den wollen wir erreichen. So nach
dem Motto: „Ok, das ist unser Impact, wenn Du uns wählst für dein
Leben.“ (LS: 300 ff.)

direkte Ansprache

4.4. Bild- und
Themenauswahl

„Das bedeutet bei der Sprache, kein so ein Politsprecher zu
sein.“ (GK: 341)

umgangssprachlich

4.3. Sprache
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Authentizität

Ebenbürtigkeit

Angriff des
politischen Gegners

„Dann ist es natürlich ein ‚call to action‘ über den Button der auch
hier auf der Grafik drauf ist „FDP wählen“. Wer unsere Ansicht auch
teilt und wer das auch will, der muss halt FDP wählen.“ (LS: 554 f.)

Appelle

„@(.)@ Das ist sozusagen unsere Hoffnung bei unserer
Bildsprache gewesen, also: „Ne::hmt uns bitte ab, dass wir auch
das Leben leben, über das wir reden!“.“ (MN: 691 ff.)

„Wir sind nicht irgendwo abgehoben, vierzig Jahre alt und in
irgend=nem Büro. Sondern wir sind Teil der Leute für die wir hier
Politik machen wollen und auch Teil des Lebens. Ich glaube dass ist
eben die Hoffnung bei dieser Art auch gewesen, zu zeigen: „Hey,
wir sind dabei!“.“ (MN: 695 ff.)

„Hoffentlich genau das. Sich auf Augenhöhe zu sehen mit u:ns, weil
die Leute die es se:hen zu einem großen Teil auch sicherlich schon
auf so einer Demo waren oder überhau:pt auf einer Demo
waren.“ (GK: 685 f.)

„Also ich würde sagen, es ist natürlich dieses: Wir sind Teil der
Leute, die auf die Straße gehen und wir sind Teil der Leute, die vor
allem den konservativen Part in der Regierung kritisiert. Ohne da zu
vo::rsichtig zu sein auf der einen Seite. Das muss nicht diplomatisch
ausgedrückt werden.“ (MN: 675 ff.)

„Gleichzeitig transportiert das Bild ganz gut, die Botschaft die schon
in dem selbst Bild steht. Einerseits ein Angriff auf den politischen
Gegner, anderseits eine eigene Forderung.“ (GK:575 ff.)

„Hoffentlich. Hoffentlich aktivierend. Also darum geht es eigentlich
immer.“ (GK: 650 f.)

„Dann war natürlich auch Mobilisierung wichtig irgendwie: „Geh
wählen!“, Appelle halt °einfach°.“ (MN: 518 f.)

„Einerseits natürlich informieren über unsere Inhalte.“ (LS: 554)

Information

4.5. Bildsprache und
-Wirkung
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... Hinweise auf die
Einschätzungen von
der Entwicklung,
Wirksamkeit und der
Zukunft des OnlineWahlkampfs geben.
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5. Ausblick

5.2. Wirksamkeit

5.1. Veränderungen

Unterkategorie

extern

Professionalisierung

Kanäle

Social Media
allgemein

Feinkategorien
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„Ich glaube, wir haben da echt einen Fuß in die Tür bekommen. Für
echte Veränderung eben.“ (GK: 68 f.)

„(…) die Grüne Jugend selbst als Organisation ein
gesellschaftlicher Akteur ist, der auch auf die Meinungsbildung
einwirkt von jungen Menschen.“ (GK: 184 ff.)

„Das hat sich auch professionalisiert. Das merkt man auch an der
Ausstattung der Onliner im Willy Brandt-Haus und auch in dem
Stellenwert was dem Online-Wahlkampf zugemessen wird.“ (MN:
832 ff.)

„Ich gla::ube nicht, dass Instagram der Hauptfo:kus war 2017. Das
war sicher Facebook. Aber das ist vielleicht für die SPD heute noch
eine Schwelle, aber für die Jusos, wie gesagt, ist Facebook
weggebrochen. Das war es 2017 sicher noch nich=. Das ist auf
jeden Fall eine Veränderung.“ (MN: 843 ff.)

„Snapchat zum Beispiel haben wir nich= mehr, weil es sich einfach
nich= erprobt hat.“ (LS: 673)

Deswegen haben wir in diesem Wahlkampf auf Twitch gesetzt, was
wir das vorher gar nicht genutzt haben. Oder worüber keiner 2017
nachgedacht hat.“ (LS: 666 ff.)

„Es hat sich natürlich vi:el mehr im Online-Wahlkampf getan. (…)
Das Verständnis ist dafür gewachsen, dass Online-Kanäle enorm
wichtig sind.“ (MN: 826 ff.)

„Ja, auf jeden Fall konnte ich Veränderungen in der Wahlkampfkommunikation beobachten. Gerade wenn man junge Menschen
als Zielgruppe hat, muss man sich natürlich neuen Trends schneller
anpassen, als wenn man die Gesamtbevölkerung nimmt. Weil ja,
neue Kanäle oder neues Social Media bei jungen Menschen zuerst
ankommen.“ (LS: 666 ff.)
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5.3. Zukunftsprognose

Unterkategorie

steigende
Bedeutung

Ich glaube, dass im:mer me::hr Videocontent kommt, in kurzen
Reels, in kurzen Snipets.“ (MN: 847 ff.)

Formate

"Auch nicht bei den Wählerinnen und Wählern. Die glauben, das
was relevant und wahrhaftig ist, ist das was in den Zeitungen steht
oder im Fernsehen kommt. Social Media ist da ja nur Social Media.
Also ich kann mir vorstellen, dass sich das in der nächsten Zeit und
in den nächsten Jahren noch stärker in Richtung auf Social Media
verschiebt.“ (LS: 722 ff.)

„Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass auch mehr die Erkenntnis
durchsickert, dass Social Media für die Politische Kommunikation
enorm wichtig ist. Das ist bislang eigentlich von den Parteien fast
unterbelichtet.“ (LS: 713 ff.)

„Der Prozentteil der Menschen die Social Media nutzen und zwar
auch als Informationsquelle nutzen, wird einfach steigen.“ (MN: 902
f)

„Ich glaube es wird authent:ischer, weil dieses auf Hochglanz
produzieren stärker zurück geht.“ (MN: 892 ff.)

„Ich denke es wird immer so=ne Prioritätenverschiebung geben. Je
nachdem welche Social Media-Kanäle auch die Gesellschaft
nutzt.“ (LS: 712 f.)

„Was wir damit auch erreicht haben ist, in den Verband wirken. Das
man eben sieht, dass der ganze Verband aktiv ist. Also auch wenn
ich immer predige, dass Social Media für die Außenkommunikation
ist, hat es auch =ne Wirkung i:n den Verband rein.“ (GK: 757 ff.)

„Da::nn haben wi::r (4) die Parte:i erreicht damit. Das hat
funktioniert.“ (MN: 869 f.)

"Also ich glaube, wir haben =ne ganz gute Reichweitenste:igerung
bek::ommen auf den Kanälen, ohne Werbung zu schalten.“ (862 f.)

Ankerbeispiele

Kanäle

intern

Feinkategorien
(Beispiele)

