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Erstellung eines Sharepics 
 

 Ziel Leitfragen Ergebnis Zu beachten 
Schritt 1: Inhalt Inhaltliche Abgrenzung des 

Sharepics 
Worum soll es gehen? Wel-
cher Teilaspekt soll beleuch-
tet werden? 

Formulierung der Kernbot-
schaft  

Gründliche Abgrenzung, Ver-
meidung thematischer Über-
ladung 

Schritt 2: Kommunikations-
rahmen 

Identifizierung der Ziel-
gruppe(n), Festsetzung des 
emotionalen Kommunikati-
onsrahmens 

Wer soll angesprochen wer-
den? Welches Gefühl soll bei 
diesen Personen hervorgeru-
fen werden? 

Benennung der Zielgruppe(n) 
und des emotionalen Rah-
mens 

Klare Abgrenzung, für wen 
die Information relevant ist. 
Ein „catch-all“, also ein für 
alle Menschen relevantes 
Sharepic gibt es nicht. 

Schritt 3: Textgestaltung Erster Textvorschlag für Bild- 
und Ankündigungstext 

Wie wird die Kernbotschaft 
am interessantesten ausge-
drückt? 

Textvorschlag  Ankündigungs- und Bildtext 
müssen gemeinsam die Kern-
botschaft ausdrücken 

Schritt 4: Bildauswahl Beginn der Visuellen Konzep-
tionierung des Sharepics 

Welches Bild passt zu Bot-
schaft, Text und Gefühl? 

Bildauswahl Bildaussage muss sofort er-
kennbar sein 

Schritt 5: Konzeptvorschlag Konzeption eines Sharepic-
Entwurfs 

 Entwurf Quadratisches Format 
(800x800 px), Corporate De-
sign der SPD Niedersachsen 
(gültig ab 1.8.)  

Schritt 6: Gestaltung Abschluss des Gestaltungs-
prozesses 

 Fertiges Sharepic Um ein Bild auf Facebook be-
werben zu können, darf der 
Text maximal 20% des Bildes 
ausmachen 

Schritt 7: Posten  Absenden der Botschaft und 
Dokumentation der Kommu-
nikation 

 Fertiger Post  

Schritt 8 (optional): Werbe-
schaltung 

Ausweitung der Reichweite 
erfolgreicher Sharepics 

 Gezielter Einsatz von Werbe-
mitteln gemäß der Zielgrup-
pendefinition aus Schritt 2 

Erfolgreiche Posts unterstüt-
zen, weniger erfolgreiche 
nicht 
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Sharepic bauen leicht gemacht 
Die Grundformen eines Sharepics 
Prinzipiell könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und Sharepics für eure Social Media Kommuni-
kation kräftig nutzen. Allerdings ist es bei Sharepics ähnlich wie bei Flyern extrem wichtig, dass die 
Gestaltungsrichtlinien der Kampagne eingehalten werden und so der Wiedererkennungswert steigt. 
Dafür haben wir euch einige Grundformen der Sharepics vorbereitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zitat auf Farbhintergrund 
Dateien:  Zitat_Sharepic_Text_Name_960x960px  
  Zitat_Sharepic_Text_960x960px 
 

Bei prägnanten Aussagen und Zita-
ten lohnt es sich, Sharepics zu 
bauen, die diesen Text ins Zentrum 
setzen. In wenigen Worten wird im 
Bild die Kernaussage (siehe Schritt 
1) ausgedrückt und im Ankündi-
gungstext eingeordnet.  
Diese Form des Sharepics hat den 
Vorteil, dass sie sehr schnell produ-
ziert werden kann – man fügt den passenden Text ein und los. Auf der 
anderen Seite muss darauf geachtet werden, nicht jede Aussage in ein 
Sharepic umzuwandeln und damit das ganze Format zu entwerten.  
 
Als Hintergrundfarbe steht euch das Farbset der SPD zur Verfügung 
und kann von euch frei gewählt werden. 

 
 
Zitat mit Bildhintergrund 
Dateien: Zitat_Sharepic_Motiv_960x960px_V1L 
  Zitat_Sharepic_Motiv_960x960px_V2R 
 
Selbstverständlich bietet sich die Möglichkeit, den Text 
auch mit einem Bildhintergrund zu gestalten. Das können 
etwa die Personen selbst sein oder auch thematisch pas-
sende Bilder, wie hier der kleine Junge. Wichtig ist nur, 
dass alle Urheberrechtsbestimmungen eingehalten wer-
den. Beispielsweise muss der Autor eines Fotos genannt 
werden, wenn die AGBs das so vorsehen.  
In jedem Fall sollte auch hier der Text im Bild knapp und 
prägnant sein.  
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: 

 
Als einzige Regel gilt hier: Der Text im 
Bild muss so kurz wie möglich sein! 
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Themen 
Dateien: Sharepic_Thema_1000x1000px_V1L 
  Sharepic_Thema_1000x1000px_V2R 
 
 
Analog zu den Zitat Sharepics lassen sich pointierte Aus-
sagen zu Themen setzen. Diese Text-Bild-Kombinationen 
sehen dementsprechend sehr ähnlich aus.  
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Was ist ein Sharepic? 
Sharepics beschreiben eine Text-Bild-Kombinationen, die man vor allem auf Facebook wiederfindet. 
Das wichtigste Ziel von Sharepics ist es, User zum „Teilen“ eines Inhalts anzuregen und euere Bot-
schaft damit in ihre persönliche Timeline einzupflegen. Diese Aktion hat zwei Effekte, die Sharepics 
zum potentiell stärksten Mittel auf Facebook machen, um Themen in die öffentliche Diskussion einzu-
bringen und die SPD sowie unsere Kandidat_innen inhaltlich wie persönlich zu positionieren: Sie stei-
gern die Identifikation mit der SPD und erhöhen die Reichweiten eurer Beiträge. 
 
Dieses Identifikationsmoment findet statt, wenn er 
oder sie auf „teilen“ klickt: Die Person stimmt Inhalt, 
Gestaltung, Text und dem Symbol der SPD so stark 
zu, dass er oder sie bereit ist, persönlich und vor 
seinen Facebook-Freunden dafür einzutreten.1 Eine 
Person, die unsere Inhalte teilt, entspricht jeman-
dem, der seinem Freundeskreis einen Flyer von uns 
zeigt.   
  
Zusätzlich wird die Erwartungshaltung geweckt, 
dass die Fanseite weiterhin Inhalte und Fotos pos-
tet, denen der User zustimmen wird – also noch 
mehr Flyer, die er oder sie im Freundeskreis zeigen 
würde. Wenn wir es schaffen, dieser Erwartungshal-
tung zu entsprechen, können wir Wählerinnen und 
Wähler auf Facebook langfristig an uns binden und 
zum Wählen mobilisieren. Bei mangelhaftem/uninte-
ressanten Content verlieren wir diese User jedoch 
wieder schnell. 
 
Zweitens erhöht sich die Reichweite des Beitrags 
über die eigene Fanbase hinaus bei den Freunden 
der Person, die „teilen“ geklickt hat. Diese Perso-
nengruppe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil ei-
ner unserer Zielgruppen.  
Bei der Erstellung eines Sharepics sind also auf folgende Dinge zu achten: Inhalt, Gestaltung, Text. 
 
 

Die Entwicklung eines Sharepics 
Thematische und inhaltliche Positionierung 
Schritt 1: Im ersten Schritt muss die inhaltliche Abgrenzung des Sharepics vorgenommen werden. Also 
die Beantwortung der beiden Fragen, worum es eigentlich gehen und welcher Aspekt dieses Themas 
beleuchtet werden soll.  
 
Beispielsweise kann das Thema Bildung angesprochen und Gebührenfreie Kitas herausgehoben wer-
den. 
 
Informationen werden zugespitzt und alles, was außerhalb dieser Zuspitzung liegt, wird in dem Share-
pic ausgespart, um eine Überladung zu vermeiden. Um das zu abzusichern, wird die Kernbotschaft 
in einem Satz formuliert. Beispielsweise: Die SPD Niedersachsen wird die Kita Gebühren abschaffen 
und damit junge Eltern ab 2018 massiv entlasten und ihnen vor allem das Leben deutlich leichter ma-
chen. 
Alle Informationen, die über diese Botschaft hinausgehen (weitere Pläne in der Bildungspolitik, genaue 
Finanzierung des Projekts etc.) werden weggelassen.  
 

                                                        
1 Ausnahmen sind selbstverständlich „wütende“ User, die den Post durch einen eigenen Text negativ 
einordnen. Dieses negative Marketing findet jedoch auf Facebook nur in geringem Maße statt.   
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Schritt 2: Im zweiten Schritt müssen die Zielgruppen und der Stil der Botschaft definiert werden. Es 
geht also um die Fragen, wen wollen wir ansprechen und welches Gefühl wollen wir auslösen? Für 
gewöhnlich leitet sich die Zielgruppe aus Schritt 1 ab (z.B. Junge Eltern, adaptiv-pragmatische Wäh-
lergruppen). 
Das Gefühl, das transportiert werden soll, bildet den kommunikativen Rahmen für das Sharepic und 
beschreibt, wie das Bild auf die Facebooknutzer wirken soll. Das heißt, Wortwahl, Bildsprache etc. 
müssen auf die Herstellung dieses Gefühlszustandes bei der jeweiligen Zielgruppe einzahlen und dür-
fen ihm nicht widersprechen. 
 
Bild- und Ankündigungstext 
Schritt 3: Es gibt zwei Textteile bei Sharepics: Erstens der Text im Bild selbst und zweitens der Ankün-
digungstext im Post. Beide Teile sollten zusammen die Kernbotschaft wiedergeben. Der Ankündi-
gungstext folgt dabei im Ausdruck und der Länge den Regeln für alle Ankündigungstexte (ca. 3 Zeilen, 
verständliche Sprache). Hinzu kommt eine Aufforderung oder ein Anreiz, das Bild zu teilen und zu ver-
breiten (z.B. „Unterstützt uns und teilt das Bild“; „sagt es euren Freunden weiter und teilt das Bild“).  
 
Der Bildtext muss deutlich kürzer sein und sollte 10 Worte nicht überschreiten; es handelt sich hier um 
eine typische Schlagzeile, die schnell gelesen werden kann. Dementsprechend muss auch die Spra-
che präzise und niedrigschwellig gewählt werden, damit der Inhalt möglichst schnell verarbeitet werden 
kann. Selbstverständlich ist auch darauf zu achten, Text-Bild-Scheren, also Widersprüche zwischen 
Bild und Text, zu vermeiden. Wenn man über Infrastruktur spricht und das Bild eines Kinderwagens in 
auf einem Wanderweg wählt, wird die Botschaft wohl nicht sofort ersichtlich sein.  
 
Visuelle Gestaltung  
Die Gestaltung ist das zentrale Element bei Sharepics, da der visuelle Reiz und der ästhetische Ge-
samteindruck sofort wahrgenommen werden und darüber entscheiden, ob der schriftliche Text über-
haupt gelesen wird. Es gilt also form over content - eine noch so präzise und relevante Botschaft ver-
hallt ungehört, wenn sie nicht ansprechend aufbereitet ist. Es muss besonders großer Wert auf die 
Bildauswahl und –gestaltung gelegt werden. 
 
Schritt 4: Bei der Auswahl des Bildmaterials muss darauf geachtet werden, dass die Bildaussage sofort 
erkennbar ist. Im besten Fall wird das Bild in diesem Schritt passend zur Botschaft und zum Text selbst 
aufgenommen und dann verarbeitet. Alternativ sind passende Bilder aus eigenen oder Onlinearchiven2 
möglich.  
Bei Zitaten reicht oft auch eine Farbe. 
 
Bitte achtet unbedingt darauf, ob ein Fotograf bzw. Autor in dem Bild genannt werden muss (siehe 
dafür auch die Anleitung „Wahlkampf basiert auf Gesetzen. Die rechtlichen Grundlagen“). 
 
Schritt 5: Anschließend wird ein Konzeptvorschlag gemacht, d. h. Bild und Text werden in einem Ent-
wurf zusammengeführt. Hierfür ist darauf zu achten, dass der Text nicht mehr als 20% des Bildes 
ausmacht, weil sonst keine Werbeschaltung möglich ist. Außerdem sollte das Bild quadratisch sein-
Quadratische Bilder werden nämlich in der Timeline vollständig angezeigt, während bei anderen For-
maten teile des Bildes erst beim Anklicken angezeigt werden. Außerdem sind das Corporate Design 
der SPD NDS inklusive des Logos unbedingt einzuhalten. Dann habt ihr den fertigen Sharepic Rohling. 
 
Schritt 6: Hier beendet ihr die Gestaltung, lasst Bild und Text ggf. freigeben und könnt dann, Schritt 7, 
posten. 
 
 
 
Werbebudget für erfolgreiche Sharepics 
Schritt 8: Nach dem Posten eines Sharepics bietet es sich an, besonders erfolgreiche Bilder mit Wer-
bemitteln auszustatten und so ihre Reichweite zusätzlich zu steigern, denn wenn Beiträge oft geteilt 

                                                        
2 Beispiele für Onlinearchiven:  
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oder mit „gefällt mir“ markiert werden, ist das ein gutes Zeichen für ein gut gemachtes Sharepic. Die 
Zielgruppendefinition richtet sich dabei nach Schritt 2.  
Bei Rückfragen zu Zielgruppen und Werbestrategien könnt ihr euch ebenfalls an  
christof.mahnel@spd.de wenden. Er hilft euch gerne weiter. 
 
 

 


