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Eigene Wahlplakate entwerfen

Wie ihr sicher wisst, werden zu Wahlkampfzeiten ganze Werbeagenturen damit beauftragt,
Plakate zu entwerfen, die den Wähler mit allerlei werbepsychologischen Tricks dazu bringen
sollen, die “richtige” Partei oder den “richtigen” Kandidaten zu wählen. 

Werbeplakate sollen die Blicke auf sich ziehen und einen bleibenden Eindruck bei den Betrach-
tern hinterlassen, der mit einer bestimmten Botschaft verknüpft ist. 

Welche Meinung habt ihr zu den Wahlplakaten der Parteien? Findet ihr sie gut oder würdet ihr
ganz andere Plakate machen? Dann legt los - egal ob auf Papier oder per Grafikprogramm am
PC. Stellt eure Entwürfe in einer Ausstellung aus oder bei deine-wahl.net online bzw. verschickt
sie von dort als E-Cards ...

Wenn ihr ein Wahlplakat erstellen möchtet, versetzt euch in die Rolle der Werbespezialisten
der Parteien. Als Expertenteam in einer Werbeagentur könnt ihr zum Beispiel ein Plakat für die
Kampagne “wählen gehen” entwerfen. Dazu sind einige Vorarbeiten notwendig:

1. Bildet ein kreatives Werbeteam.

2. Überlegt, an wen sich euer Plakat richten soll. (Adressaten)

3. Überlegt, wie ihr bestimmte Stilmittel einsetzen könnt, um die Adressaten für eure Botschaft
“wählen gehen” zu begeistern, z.B.:
• originelle Slogans einsetzen ...
• effektiver Einsatz von Bildern, Fotos, Comics ...
• mit Farben und Schrift(-größen) spielen
• auf Verständlichkeit und Übersichtlichkeit achten
•  ...

4. Erstellt einen Vorentwurf für euer Werbeplakat und testet bei geeigneten Versuchspersonen,
ob es die gewünschte Wirkung erzielt oder ob noch kleine Änderungen notwendig sind.

5. Organisiert die Materialien für die endgültige Version und stellt euer Werbeplakat fertig.

6. Wir bieten euch an, eure Plakate in unserem Intenet-Angebot deine-wahl.net online zu
stellen und in unser E-Card-Sortiment aufzunehmen. Also: macht ein Foto von euren Papier-
plakaten oder schickt uns eure Entwürfe als Bild-Dateien an die E-Mail-Adresse:
info@deine-wahl.net
(JPG- oder GIF-Format, maximal 300 x 300 Pixel groß und maximal 100 KB Speichergröße)

TIPP:
Keine Ideen?  Dann lasst euch inspirieren von unserer Plakate-Sammlung alter und neuer
Wahlplakate! (Bereich WISSEN/Wahlplakate in www.deine-wahl.net)


