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Problemstellung

Seit den 70er Jahren nimmt die Wahlbeteiligung stetig ab. Bei der Wahl zum deutschen Bundestag 2009 
waren prozentual so wenig Menschen in der Wahlkabine wie noch nie. Menschen geben nicht nur 
ihre Entscheidungsgewalt ab, auch die Qualität der Demokratie in Deutschland wird geschwächt und 
nicht zuletzt bedroht, da das Wahlergebnis nicht mehr repräsentativ für den Wille der gesamten 
Gesellschaft ist.  

Zielgruppe

Die Zielgruppe der Kampagne sind die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Insbesondere richtet die 
Kampagne sich an die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 30 Jahren. 
Gewählt wurde diese Gruppe, da junge Menschen die Generation sind, die noch am längsten lebt 
und somit eine Meinungsänderung am nachhaltigsten ist. Auch ist bei dieser Gruppe der Prozentsatz 
derjenigen, die wählen gehen, am geringsten. 
Statistiken belegen, dass Nichtwählerinnen und Nichtwähler größtenteils der unteren Mittel-, beziehungs-
weise der Unterschicht entstammen. Das Einkommen ist eher gering, der Bildungsgrad meist niedrig. 
Im Bezug auf die Zielgruppe sind das demnach weniger Studierende, sondern eher junge Erwachsene die 
in Ausbildung sind, im Beruf stehen oder über Familienplanung nachdenken. 
Die Einstellung der Menschen im Bezug auf Politik innerhalb der Zielgruppe ist negativ. Man spricht 
von »Politikverdrossenheit«. Dabei heißt es nicht unbedingt, dass die Menschen sich nicht für Politik 
interessieren. Die Motive für die Verdrossenheit sind vielschichtiger. Generell herrscht der Gedanke vor, 
nichts ändern zu können. Betroffene sind nicht unbedingt zufrieden mit der Demokratie und vor 
allem davon überzeugt, dass Wählen keine bürgerliche Pflicht ist. Sie sind von keiner der Parteien über-
zeugt und glauben, dass ihre Stimme nichts ändert und bewirken kann. Dies hängt jedoch von der 
sozialen Stellung ab, da eine niedrigere gesellschaftliche Stellung zu einer größeren Unzufriedenheit führt. 
Für die Kampagnenentwicklung wurden in einer Umfrage junge Erwachsene nach ihren Einstellungen zu 
Wahlen befragt. Die Antworten wurden geordnet und anschließend untersucht. Um eine Strategie zu 
entwickeln, wurden besonders die Aussagen der Menschen beachtet, die ähnlich denken, wie die Men-
schen innerhalb der Zielgruppe, jedoch trotzdem wählen gehen.
Auffällig war, dass viele dieser Menschen schrieben, dass sie wählen gehen würden, um ihre Stimme 
nicht der ihrer Ansicht nach falschen Partei zu geben.

Strategie

Durch diese Antworten der Umfrage entstand ein Slogan, der für den Grund steht, zur Wahl zu gehen: 
»Ich weiß, was ich nicht will.«
»Ich weiß, was ich nicht will.« soll den jungen Erwachsenen vor Augen führen, dass auch Ablehnung 
bestimmter Parteien oder Ideologien ein Grund sein kann, bzw. muss, an einer Wahl teilzunehmen.
Viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler rechtfertigen ihre Nichtwahl mit »Alle Parteien sind der gleiche 
Mist« oder »Meine Stimme ändert eh nichts«. Dabei lassen sie meist außer Acht, dass mindestens eine 
Partei, oder eine Richtung, abwegiger ist als der Rest.



»Ich weiß, was ich nicht will.« spricht junge Nichtwählerinnen und Nichtwähler auf eine neue, andere Art 
auf das Thema »Wählen« an. Der Grund wird sozusagen umgedreht. Der Satz bedeutet mehr: »Du musst 
nicht hinter einer Partei stehen, um Wählen zu gehen. Es reicht, wenn du weißt, was du nicht willst.«
Eine Heranführung an das Thema wird mit »Witz« erzielt. Auf den ersten Blick soll nicht erkennbar sein, 
dass es sich um einen Aufruf zum Wählen handelt, da die Zielgruppe generell wenig Interesse an Politik hat 
und so gleich wieder weg schauen würde. Die Motive müssen auf eine witzige Art Aufmerksamkeit 
erwecken. Außerdem muss es mehr als ein Motiv geben, um für Abwechslung und Dynamik zu sorgen. 
Durch immer unterschiedliche Inszenierung wird für Überraschung gesorgt. Die Relevanz des Themas 
kommt erst beim zweiten Blick ins Spiel.

Medienwahl

Der öffentliche Raum ist der demokratischste Raum. Jedem Menschen ist er zugänglich. Es besteht keine 
Notwendungkeit einen Computer, Fernseher oder ein Radio zu besitzen. Deshalb wird in erster Linie 
eine Plakatkampagne entwickelt. Es entstehen mehrere Plakate mit unterschiedlichen Motiven. Die Plakate 
müssen sich optisch stark von anderer Werbung, insbesondere der Wahlwerbung der Parteien, unter-
scheiden. Des Weiteren entstehen Postkarten, die an öffentlichen Orten ausliegen sowie eine mit Face-
book gekoppelte Webseite, die junge Erwachsene zum Mitmachen animiert. 

Botschaften

Es soll durch witzige, zunächst unpolitisch erscheinende Motive die Aufmerksamkeit geweckt werden. 
Dazu werden Personen ausgewählt, die der Zielgruppe entstammen könnten. Diese bekommen jeweils 
Gegenstände in die Hand und zeigen durch ihre Haltung Ablehnung. Die Gegenstände erscheinen 
zunächst alltäglich. Erst durch die Kombination aus dem Slogan »Ich weiß, was ich nicht will.« und den 
Untertitel »Deshalb: Selber wählen. Am 22.9. ist Bundestagswahl.«, bekommen sie eine gesellschaft- 
liche Relevanz. Der Interpretationsspielraum ist weit gehalten. Jede Person kann für sich selbst entschei-
den, wie sie die Motive interpretiert.
Durch die Tatsache, dass die Menschen der Zielgruppe eher den Mitte-Links-Parteien zugewendet sind, 
sind die Gegenstände nur aus diesen gesellschaftlichen Themenbereichen ausgewählt. Es werden über-
wiegend soziale und ökologische Themen behandelt.

Gestaltung

Die Anmutungskriterien für die Motive sind: witzig, jung, persönlich und überraschend. 
Witzig werden die Plakate nicht nur durch Wahl geeigneter Gegenstände in Kombination mit den 
Person, auch gute Fotomodelle sind wichtig. Sie müssen gut schauspielern können, um extreme Gesichts-
ausdrucke zu zeigen. Eine junge Anmutung kann unter anderem durch eine gut gewählte Typografie 
erzielt werden. Eine gut lesbare, aber dennoch ausgefallene Schrift ist wichtig. Die Modelle sollten zwischen 
20 und 30 Jahren alt sein, damit junge Nichtwählerinnen und Nichtwähler sich damit identifizieren könne. 
Überwiegend sollten diese Personen aus der alternativen Szene kommen, da dort die politischen Inhalte  
verankert sind, die die Zielgruppe ansprechen. Durch einige extreme Motive wird für Überraschung ge-
sorgt. Ein bunter Mix an verschiedensten Personen ist nämlich trotzdem wichtig. 
Die Personen sind immer komplett auf den Plakaten. So ist der komplette Stil erkennbar. Die Bilder haben, 
außer in den wenigen Fällen wo es inhaltlich nicht passt, kräftige Farben. So springen die Plakate gleich 
ins Auge und heben sich von Werbeplakaten der Parteien ab und anderer Werbung ab.
Die Plakate funktionieren sowohl in A2, als auch in 1189mm x 1682mm, also als City-Light-Poster. Diese 
Variante ist hauptsächlich für Glasvitrinen gedacht, die an Bushaltestellen oder anderen öffentlichen Orten 
sind. Dort kommen täglich viele Menschen vorbei und können die Plakate sehen.



Umsetzung, Plakatmotiv 1



Umsetzung, Plakatmotiv 2

 ICH       
   WEISS,
     WAS 
   ICH
NICHT 
      WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Plakatmotiv 3

       ICH       
   WEISS,
         WAS 
       ICH
NICHT 
        WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Plakatmotiv 4

       ICH       
     WEISS,
       WAS 
     ICH
 NICHT 
     WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Plakatmotiv 5

   ICH       
     WEISS,
   WAS 
       ICH
 NICHT 
     WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Plakatmotiv 6 

      ICH 
  WEISS,
   WAS 
        ICH
 NICHT 
       WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Plakatmotiv 7

ICH 
   WEISS,
     WAS 
  ICH
NICHT 
      WILL.

Deshalb: SelbeR wählen. 
am 22.9. ist bunDestagswahl.



Umsetzung, Anwendungsbeispiele



Umsetzung, Webseite


