
Forschungsschwerpunkt Kommunikationsdesign Abstract Das Projekt erforscht, welche Grade Visueller Rhe-
torik in der Visuellen Kommunikation einer Gewerkschaft an-
gewandt werden und welche alternativ hierzu angewandt 
werden müssten, um definierte Wirkziele zu generieren. Dazu 
sollen Erkenntnisse und Methoden der Visuellen Rhetorik zur 
Anwendung kommen und weiterentwickelt werden; die hohe 
Stilebene (Topoi, Figuren und Wirkungen hoher Affekthöhe) 
steht hierbei im Zentrum.
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Die Schweizer Gewerkschaften befinden sich 
in einer Krise: Die Mitgliederzahlen sinken 
und seit 2000 sollen zahlreiche Fusionen 
diesem Trend entgegenwirken. Das primäre 
Anliegen der Gewerkschaften hat sich der-
weil nicht geändert: die Vertretung der Inte-
ressen der Arbeitnehmenden und die Orga-
nisation der diese bedingenden Formen 
sozialer Solidarität untereinander. Die Krise 
der Gewerkschaften ist in allgemeine gesell-
schaf tl iche und politische Entwicklungen 
eingebettet und hat daher viele Gründe. Si-
cherlich ist in diesem Zusammenhang ganz 
grundsätzlich auch nach der Zeitgemäss-
heit von Gewerkschaften und der Wirksam-
keit gewerkschaftlicher Verfasstheit von ge-
sellschaftlichem Engagement zu fragen. Das 
vorliegende Projekt widmet sich jedoch ei-
nem speziellen Teilaspekt dieser Situation: 
der visuellen Rhetorik der Kommunikation 
von Gewerkschaften in dieser veränderten 
Situation.
Das Projekt geht von der Arbeitsthese aus, 
dass sich auch die kommunikative Ausgangs- 
lage der Gewerkschaften in den letzten 20 
Jahren rasant entwickelt hat: Paradigmen-
wechsel in Wertediskurs und Lebensstil, 
Wegfall eines starken «linkspolitischen» Kon-
textes, zunehmende Durchdringung des All-
tagslebens durch Unterhatungselektronik 
etc. führen zu einem neuen Umgang mit Bil-
dern, Zeichen, Gestaltungselementen ins-
besondere hoher Affekt- und Stilhöhe (rhe-
torisch: pathos).
Die gestalterische Reaktion der Gewerkschaf- 
ten, ihre Dienstleistungsfunktion in den Vor-
dergrund zu stellen, erweist sich in diesem 
Umfeld als kontraproduktiv, wie Gespräche 
mit Verantwortlichen gezeigt haben. Dies 

führt zur Hypothese: Die Gewerkschaft nutzt 
derzeit ihre rhetorischen Mittel kontra-in-
tentional und verfehlt damit, ihre Anliegen 
«angemessen» (rhetorisch: aptum) zu kom- 
munizieren.
Das vorliegende Forschungsprojekt unter-
sucht am konkreten Beispiel eines Gewerk-
schaftszusammenschlusses 2011 erstmals 
unter Gesichtspunkten der Visuellen Rheto-
rik die Angemessenheit (= rhetorische «Pas-
sung») wirkungsintentionaler Kommunika-
tion innerhalb dieser hohen Stilhöhe. Die 
Ergebnisse des Projekts sollen abschlies-
send zu Empfehlungen in Form eines Design- 
briefings verdichtet werden können, die dem 
Praxispartner ebenso wie anderen Gewerk-
schaften und NGOs Anweisungen zur visuel-
len Kommunikation in hoher Stilhöhe geben.

Der Auftritt der comedia orientierte sich in seiner 
visuellen Rhetorik an Werbung anderer Dienstleister. 
Bedient sich diese Gestaltung der richtigen Mittel, 
um ihre Botschaften zu kommunizieren?

Appellbilder – Zur visuellen 
Rhetorik von NGOs am Beispiel der 
aus comedia und geko fusionierten 
neuen Gewerkschaft (syndicom)


