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mEdiEN uNd iNFormatioNsWEsEN

Das Grundgesetz der Bundesrepu-

blik und die Grundrechte wurden 

im Jahr 2009 60 Jahre alt: ein Grund 

zum Feiern, aber auch zur reflektion. 

Eine demokratie lebt von der aktiven 

teilnahme aller Bürgerinnen und 

Bürger und der Bereitschaft, für diese 

Grundrechte einzutreten. dazu muss 

man die Grundrechte kennen und 

ihre Bedeutung verstehen. Gerade für 

junge menschen ist es wichtig, sich mit 

der demokratischen Basis der republik 

als Bedingung des friedlichen mitei-

nanders auseinanderzusetzen und als 

Grundlage der individuellen Freiheit zu 

begreifen. 

im rahmen von  lehrveranstaltun gen 

an der Hochschule wurden im som -

mersemester in den Veranstaltungen 

von prof. ralf lankau plakate, Flash-

animationen und eine interaktive 

an   wendung entwickelt, die in der 

ausstellung der Volkshochschule 

offenburg (VHs) gezeigt und für Veran-

staltungen der politischen Bildung 

der VHs ein gesetzt werden. denn ob 

 schüler, studierende oder Bürger mit 

migra tionshintergrund: die politi-

sche Bildung mit diskussionen und 

diskursen gehören zum selbstver-

ständnis aller Bildungseinrichtungen.

Mediale Kommunikation

dabei eignet sich ein eher schwieri-

ges thema wie die Grundrechte für 

die aufgabenstellung von medienge-

stalterinnen und mediengestaltern 

besonders gut, da nicht sofort (Vor-)

Bilder oder bekannte Visualisierungs-

strategien einfallen: Wie visualisiert 

man die „unantastbare Würde“ des 

menschen oder das recht auf religi-

ons- oder meinungsfreiheit? Welche 

Bildsprachen, welche metaphern sind 

wirklich tragfähig, oder bleibt man auf 

erklärende texte angewiesen? ist die 

Bildsprache nur denen verständlich, 

die die Entwürfe entwickelt haben 

(selbstsicht), oder können die visuellen 

Botschaften tatsächlich medial codiert 

und „übertragen“ (heißt: vom Betrach-

ter entschlüsselt) 

werden (Fremd-

sicht)? denn auch 

für Grafiker(innen) 

gilt: die intensive 

Beschäftigung mit 

themen und tech-

niken, die Vertraut-

heit mit visuellen 

strategien führen 

mitunter zu einer 

„Betriebsblind-

heit“. so wie jede 

disziplin eigene 

Fachsprachen und 

termini entwi-

ckelt und sich mit 

akronymen und 

„Fachchinesisch“ 

verständigt, entwic keln auch „medien-

leute“ oft einen (nicht nur visuellen) 

Jargon, der für Externe nicht immer 

verständlich ist. Verbunden mit stark 

mimetischen aspekten – viele Entwür-

fe sind adaptionen und Variationen 

von bereits Existentem in der eigenen 

„commu nity“ –, erweist sich die diskus-

sion über Entwürfe und Ergebnisse als 

mindes tens so wichtig wie die ideen-

findung und realisation selbst.

Medien- und Rezeptionsparameter

Zugleich stehen nicht zuletzt die einge-

setzten medien und ihre kommunika-

tiven potenziale auf dem prüfstand. 

Welche Herausforderungen stellen 

statische printmedien wie ein plakat 

(„alles auf einen Blick“) im Vergleich zu 

zeitbasierten medien, bei denen man 

durch die Zeitachse zwar eine drama-

turgie aufbauen und mit dem „sound“ 

eine weitere, stark emotionale Ebene 

einsetzen kann, aber auch medien- und 

themenspezifisch realisieren (können) 

muss? Welche rolle übernimmt die 

Bildsprache, wie korrespondiert oder 

konterkariert der text? Welche stra-

tegien lassen sich für die intendierte 

„aufmerksamkeitssteuerung“ einset-

zen – und funktioniert das auch in der 

praxis mit ausstellungsbesuchern und 

Kursteilnehmern?  Nach analyse und 

recherche, nach ideenfindung und 

Entwurf stehen somit die internen 

diskussionen, stehen Veränderungen 

und optimierungen auf der agenda, 

bevor Entwürfe realisiert werden. in 

diesem projekt besteht – durch die 

präsentation der arbeiten in einer 

ausstellung und den Einsatz der pla -

kate und animationen in den Veran-

staltungen der politischen Bildung der 

VHs offenburg – die möglichkeit, über 

Wirkung, akzeptanz und relevanz der 

entwickelten medien in einen diskurs 

einzutreten. 
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60 Jahre Grundrechte
MI-Studierende entwerfen Plakate für die Plakatausstellung in der VHS

Kursleiterin Christel Kummerlöwe von 

der Volkshochschule (li.) führt durch die 

ausstellung.

plakat von daniel Krause, B. sc.


