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Kommunikation ist ein menschli-
ches Bedürfnis und vor allem auf 
Reisen ist uns das Kommunizie-
ren mit den Menschen des bereis-
ten Landes wichtig, da wir die 
anderen Sitten, Bräuche und Kul-
turen auf uns einwirken lassen 
möchten. Insbesondere auf Rei-
sen basiert Kommunikation auf 
der Verwendung von Zeichen in 
Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, 
Musik und vor allem Bild.
Das Sprechen ist neben zeigen, 
und schreiben eine der wesent-
lichen Kommunikationsformen. 
Wo reden nichts hilft – weil keine 
direkte Kommunikation zwi-
schen Mensch zu Mensch mög-
lich ist, ist schreiben angesagt.
Die beste Unterstützung dafür 
sind Bilder. Bildkommunika-
tion ist eine von vielen Mög-
lichkeiten der Kommunikation, 
d.h. des „Austauschs» oder der 
„Übertragung“ von Informati-
onen. Nach Christian Doelker, 
einem Schweizer Kommunika-
tionswissenschaftler, stehen bei 
der Kommunikation über Bilder 
vor allem die folgenden Punkte 
im Vordergrund: Vieldeutig-
keit, Konkretheit, Räumlichkeit 
und Unmittelbarkeit der emoti-
onalen Wirkung. Bilder sind ein 
Gestaltungselement, sie unter-

streichen die Botschaft, die ver-
mittelt werden soll. Die bildliche 
Kommunikation hat unterschied-
liche positive Auswirkungen auf 
die Kommunikation. Bilder las-
sen sich schneller rezipieren als 
andere Kommunikationsmittel. 
Es dauert nur einen Bruchteil 
einer Sekunde, um den Inhalt 
und die Aussage eines Bildes zu 
verstehen oder auch zu miss-
verstehen. Dies hat zur Folge, 
dass Bilder fast automatisch 
und ohne größere gedankliche 
Anstrengung aufgenommen wer-
den. Bilder bilden eine wichtige 
Grundlage der internationalen 
Kommunikation, da sie nahezu 
unabhängig von Muttersprache 
und Kultur sind.
In meinem folgenden Prozess-
beschrieb beschreibe  ich ein  
Konzept welches dazu dienen 
soll eine Buchreihe zu erstellen. 
Diese Buchreiche generiert sich 
unter der  Verwendung von zeit-
genössischen Kommunikations-
methoden wie das Social Net-
work. Die Verwendung dieser 
Buchreihe dient aber dazu her-
kömliche Kommunikationsme-
thoden wie reden, zeigen und 
sprechen zu fördern. Daher ist 
das Printexemplar ein wichtiges 
Output meines Projektes. 

AbstrAct
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brAInstorm

herausgestellt, dass das Social 
Media der ideale Weg war um 
meine Idee und mein Konzept 
umzusetzen und zu testen. 

MArktAnAlyse / recher-
che zuM theMA koMMuni-
kAtion ohne Worte
Ich ging der Frage nach, wie 
kann ich in einem Land, in dem 
ich die Sprache nicht spreche 
kommunizieren. Hier fanden 
sich verschiedene auf dem Markt 
erhältliche Lösungen, die sich in 
drei Gruppen einteilen lassen. 
Wörterbuch, Reiseführer und 
das Fingerzeigebuch. 
Das Wörterbuch bietet Kommu-
nikationsstütze beim Sprechen 
mittels Wörter, der Reiseführer 
zeigt Kulturelles wie Architek-
tur, Sehenswürdigkeiten, Schla-
fen, Essen und geschichtliches 
eines Landes. Das Fingerzeige-
buch unterstützt ebenfalls das 
Sprechen, aber ohne Worte und 
ist daher Sprachbarriere unab-
hängig. 
Nach einer weiteren Recherche 
fand ich das Buch «Point It» von 
Peter Graf sowie weitere Finger-
zeigebücher. Somit war meine 
Frage geklärt. Ich kaufte mir das 
Buch «Point It» und zeige nun auf 
die Bilder, wenn ich das Wort in 

Ich startete mein Diplomjahr mit 
der Diplomfrage: Wie gestalte ich 
eine erfolgreiche Social Network 
Marketing Strategie?

Nach intensiver Vorrecherche 
stellte ich fest, dass mein gewähl-
tes Diplomthema zwar meinem 
Interesse entspricht, sich jedoch 
kein greifbares Thema finden 
lies, welches ich mit der not-
wendigen Leidenschaft für eine 
erfolgreiche Strategie verfol-
gen wollte. Daher entschied ich 
mich mein Diplothema zu wech-
seln und meinen Gedankengang 
der mich auf den letzten Reisen 
im Ausland begleitet hatte neu 
aufzunehmen. Wie kann ich auf 
Reisen Kommunizieren wenn ich 
nicht die gleiche Sprache spre-
che? 
Auf Reisen hatte ich oft die Dis-
kussion mit anderen Reisenden, 
dass es schwierig ist in Regio-
nen die noch nicht so Touristisch 
sind, mit den Einheimischen ins 
Gespräch zu kommen um mehr 
über Ihr Leben und deren Kul-
tur zu erfahren, wenn man eben 
nicht die gleiche Sprache spricht. 
Somit kam mir die Idee für mein 
neues Diplomthema
„Kommunikation ohne Worte!“
Während des Prozesses hat sich 
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auf meinen langen Reiseerfah-
rungen in allen Kontinenten und 
hat sich seit 1992 hunderttau-
sendfach bewährt. (Zitat: Peter 
Graf über „point it“)

Vergleich reiseFührer 
und «Point it»
Reiseführer enthalten viel Text, 
welcher mit Bildern untermalt 
wird. Der Leser erfährt sehr viel 
Kulturelles und Geschichtliches 
über ein Land, doch beinhalten 
solche Reiseführer die aufberei-
tete Touristenversion eines Lan-
des. 

erkenntnis
Zwischen den beiden Grund-
ideen Reiseführer und dem von 
Peter Graf erstellten «Point it» 
Büchlein, welches mir als Inspi-
ration behilflich war, liegt eine 
Nische. 

Die drei identifizierten Lösungen 
haben unterschiedliche Schwer-
punkte, Stärken und Schwächen 
(Kommunikationsförderung, 
Informationsvermittlung und 
Sprachbarriere überschreitende 
Kommunikationsförderung). Sie 
zeigen an unterschiedlichen Stel-
len Überschneidungen auf. Span-
nend schien die Lücke die sich 

einer bestimmten Sprache nicht 
weiss.
Meine nächste Recherche war, 
wie sehen Touristenführer wie 
z.B. «Lonley Planet» aus? Wie ist 
ein «Lonley Planet» aufgebaut 
und welche Kategorien beinhal-
tet ein «Lonley Planet»?
Das grobe Ergebnis war, dass sol-
che Bücher immer das gleiche 
Layout besitzen und einfach mit 
Informationen (Bild und Text) 
über ein bestimmtes Land gefüllt 
werden. Themen sind meist: Kul-
tur, Architektur, Geschichte und 
Sehenswürdigkeiten.

reiseFührer
Konventionelle Reiseführer oder 
auch Touristeninformationsbro-
schüren werden von einer Per-
son oder einem Redaktionsteam 
mit Informationen gefüllt oder 
gestaltet. 

Point it 
Selbst wenn Sie vier Sprachen 
fliessend sprechen, kommen Sie 
beim reisen abseits ausgetretener 
Pfade irgendwo hin, wo man Sie 
nicht versteht. Dann hilft Ihnen 
„point it“ mit 1200 abgebildeten 
Gegenständen, auf die Sie deu-
ten können. So werden Sie über-
all verstanden. Das Buch basiert 
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Grund habe ich einen Kultur-
vergleich zwischen Deutschland, 
Schweiz, Österreich und Spanien 
erstellt, um ein Gefühl für kul-
turelle Unterschiede zu bekom-
men. Dazu habe ich mir mögliche 
Kategorien überlegt, die in dem 
Büchlein enthalten sein könnten. 
Ziel des ganzen was es, heraus 
zu finden, ob es auch wirklich 
genügend Unterschiede (welche 
Bildlich festgehalten werden 
können) vor allem in den drei 
deutschsprachigen Ländern gibt.
Zudem wollte ich testen, ob 
meine Kategorien die ich aufge-
stellt habe funktionieren. 

Kategorien und kulturelle Unter-
schiede funktionieren nach 
meinem Empfinden, doch wie 
komme ich an Bilder, um solch 
ein Büchlein erstellen zu können. 

1.Kontakt aufnehmen zu Foto-
schulen.
2. Leute finden, die ein Land via 
couch surfing bereisen wollen
3. Eine Webseite aufbauen und 
user generated Bilder verwenden

Ich habe zwei Fotoschulen in 
Zürich und Genf kontaktiert, 
leider hat sich nur eine zurück 
gemeldet, mit der Begründung 

zwischen den drei Konzepten 
ergeben. Nische: Informations-
vermittlung über Sprachbarriere 
überschreitende Kommunikati-
onsförderung.  Somit kam ich auf 
die Idee ein Fingerzeigebuch zu 
kreieren, welches nicht als Kom-
munikationsstütze, sondern viel 
mehr als Informationshilfe ange-
wendet werden soll. Das  Finger-
zeigebuch soll nicht für mehrere 
Kontinente dienen,  sondern 
eines für jeweils ein Land. Die 
Bilder sollen dem Besucher eines 
Landes die Eigenheiten, Beson-
derheiten und auch die einfa-
chen Dinge, wie z.B. wie sieht 
die Strassensignaletik in diesem 
Land aus? - bildlich, ohne ein 
Wort, vermitteln. 
Dadurch entstand die Innovation 
eine Art Reiseführer zu kreieren, 
der durch eine reine visuelle Dar-
stellung die Kultur eines Landes 
vermitteln soll, aber auch als 
Kommunikationsförderung die-
nen kann. 

Daraus ergebende Frage: Können 
Kulturunterschiede visuell dar-
gestellt werden?

Es war zu testen ob Kultur-
unterschiede in europäischen 
Ländern bestehen. Aus diesem 
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dass es eine tolle Idee sei, aber 
das Projekt nicht in den Schul-
plan passen würde. 

Die zweite Idee mit dem couch 
surfing habe ich schnell verwor-
fen, da ich hier keine Qualität der 
Bilder garantieren kann in Rela-
tion zur Quantität.

Die dritte Idee mit der Web-
seite hat sich als die beste her-
ausgestellt und ermöglicht sogar 
noch einige Erweiterungen! 
Zudem habe ich mich die ersten 
zwei Monate meines Diploms 
mit diesem Thema beschäftigt 
und komme jetzt wieder dahin 
zurück.

Für die Umsetzung der Webseite 
Idee habe ich ein Arbeitskonzept 
geschrieben, welches ich in mei-
nem Diplomjahr anwenden und 
testen möchte. Mein Testland ist 
die Schweiz. Dieses Experiment 
dient mir mein erarbeitetes Kon-
zept zu testen und ggf. zu ver-
bessern.



ArbeItskonzePt
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tiefung der nationalen kulturel-
len Besonderheiten dienen und 
somit langfristig kulturelles Gut 
eines Landes festhalten und die-
ses über bildhafte Kommunika-
tion vermitteln. 

ziel
Nicht Redaktionsteams und Tou-
rismusverbände sollen ein Land 
in Bildern erklären, sondern es 
soll Bürgern und auch Besuchern 
ermöglicht werden, ein bestimm-
tes Land und deren Besonder-
heiten in Bildern der Welt zu 
zeigen. Kultur wird nicht vor-
gegeben, sondern wir gestalten 
durch unser Handeln und unse-
ren Interessen unsere Kultur.  

Vision
«Point Yours» fördert zunächst 
die Entstehung einer von Nut-
zern generierten sowie selek-
tierten kulturellen Identität – 
geospezifisch, dynamisch und 
demokratisch  und stellt einen 
Gegenpool zur Globalisierung 
dar. Es kann nicht nur eine nati-
onale, sondern auch eine regi-
onale Identität hervorgehoben 
werden. 

uMsetzung
Grundlage für ein Fingerzeige-

herAusForderung
Es existieren jede Menge Tou-
ristenführer und auch im Inter-
net bekommt man viele Eindrü-
cke über ein Land. Doch sind das 
die Dinge die wirklich ein Land 
ausmachen? Oder sind das die 
Eindrücke die speziell für Tou-
risten organisiert und aufberei-
tet werden? Kultur ist ein stets 
in Bewegung befindliches Orien-
tierungssystem, ein Rahmen, in 
dem Zugehörigkeit als Identität 
erlebt wird. 

idee
„Point your Culture“ soll Besu-
chern einen unverfälschten 
authentischen Einblick in ein 
Land geben. Touristen erleben 
ein Land aus ihrer Sicht, doch 
«Point Yours» ermöglicht ihnen 
den Blick aus der Sicht der dort 
lebenden Menschen. 
«Point It» von Peter Graf, stellt 
einen internationalen Reisefüh-
rer dar, der aber nicht nur den 
Anspruch besitzt Informationen 
über ein spezielles Land zu ver-
mitteln, sondern viel mehr ein 
Mittel, welches die internatio-
nale bildhafte Kommunikation 
darstellt. «Point Your» will sich 
genau in der Mitte der beiden 
Konzepte ansiedeln und zur Ver-
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Kategorien im Stream ange-
schaut werden. 

kAtegorien
Zu Beginn wird die Webseite 
noch keine Kategorien beinhal-
ten, aber je mehr Bilder hoch-
geladen und mit einem Tag 
versehen werden, desto schnel-
ler entstehen Kategorien. Nach 
einer gewissen Anlaufzeit kön-
nen die User einfacher ihre Favo-
riten aus jeder Kategorie wählen 
und bewerten!
Die somit veröffentlichen Bil-
der werden vom Urheber, wie 
auch vom Betrachter getaggt. 
Hierdurch werden automatisch 
Kategorien generiert. Katego-
rien sind bewusst nicht vorgege-
ben, sondern sollen individuell 
durch die Benutzer entstehen. 
Weitergedacht auf eine ganze 
«Point Yours» Buchreihe in ver-
schiedenen Ländern, ermög-
licht «Point Yours» schon alleine 
durch betrachten der Kategorien 
ein Kulturvergleich der visuali-
sierten Länder. 

WeBMAster
Ein Webmaster der ständig die 
Qualität der Bilder zu beurtei-
len hat, wird unumgänglich sein.
Wichtig ist, die User sind frei 

buch sind Bilder, die die jeweilige 
kulturelle Vielfalt präsentieren 
sollen. Um dies weltweit möglich 
zu machen ist es notwendig eine 
Web 2.0 Plattform aufzubauen. 
Somit ermöglicht das Aufschal-
ten einer Fotocommunity (Bsp. 
Flicker) in jedem Land, dass sich 
jeder Bürger an der Bereitstel-
lung, Auswahl bzw. Freistellung 
der Bilder beteiligen kann. 

PArtiziPAtionsPrinziP
Jeder kann der Community bei-
treten und Bilder hochladen. 
Jedes hochgeladene Foto ist von 
nun an für jeden ersichtlich und 
es können Bewertungen sowie 
Kommentare von den Commu-
nity Usern abgegeben werden! 
Der User ist frei in seiner Bewer-
tung und Kommentierung der 
Bilder, nur die Metadaten wer-
den vorher vom Anbieter des 
Fotos definiert. 

unterschied zu Flicker
Der Unterschied zum Flicker 
Fotostream ist, dass man nicht 
Bilder von Freunden in einem 
Stream anschaut, sondern die 
Bilder als ganzen Stream aller, 
die zu dem spezifischen Land 
beitragen angeschaut werden 
kann. Zudem können einzelne 
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öffentlich bereitgestellte Bilder 
ein so wichtiger Aspekt von Fli-
cker? Das gesamte Wissen und 
die Bilder explizit öffentlich zu 
machen hilft der Community 
dabei, fotografieren zu lernen, 
Bilder auszuwählen, effektiver 
aufzubauen, zu entwerfen und 
zu koordinieren und so bes-sere 
Ergebnisse zu erzielen. Es wird 
nicht nur jedes Mal neues Wissen 
produziert wenn Benutzer teil-
nehmen, sondern auch die eigene 
Produktivität erhöht sich, wenn 
jemand der Community beitritt 
und sein Wissen und Können bei-
steuert.
Zitat: Die Web 2.0 Strategie/Fli-
cker

erkenntnis
Leute stellen gerne Ihr Können 
und Ihre Meinung aus, daher 
ist potenziell mit Teilnahme zu 
rechnen. Zusätzlich jedoch wird 
ein Motivationskonzept notwen-
dig sein. 

Dieser Eigenschaft will sich 
auch die «Point Yours» Webseite 
bedienen. Durch das hochladen 
von Bildern und kommentieren 
der entsprechenden Kategorien 
wird deutlicher was denn wirk-
lich typisch Schweiz oder typisch 

darin, was sie als Bildmaterial 
hochladen.

Weitergehende zielset-
zung
Ein solche Kommunikations-
plattform hat nicht nur das Ziel 
die Benutzer zu vernetzen und 
Fotos zu sammeln, sondern die 
Benutzer werden auch angeregt 
sich über Ihre Kultur Gedanken 
zu machen, Diskussionen anzu-
regen und zu führen. Spannend 
kann sein ob  «Point Yours»  Web 
basierend auch einen realen kul-
turellen Mehrwert  leisten kann, 
indem sich die Leute ihrer Bräu-
che und Sitten bewusst werden 
und vielleicht mehr pflegen wer-
den, da sie die Einzigartigkeit 
neu erkennen. 

exkurs
Warum sollten User den Dienst 
dieser Webseite anwenden und 
aktiv am gestalten der «Point 
Your» Datenbank mitwirken? 
Und wie wird die Qualität der 
Bilder ausreichend gesichert?
Um Teilnehmerbereitschaft 
abzuschätzen wurden verwandte 
Plattformen analysiert.

Flicker
Aus dem Manifest: Warum sind 
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am meisten kommentierten Bil-
der ein Status Quo entnommen, 
der den aktuellen Stand der Kul-
tur oder Landes beschreibt. (Die 
Webseite lebt ja weiter!) Dieser 
Status Quo soll über verschie-
dene Kanäle zugänglich gemacht 
werden, wobei Inhalte ähnlich 
sind wie folgt: 

inhAlt
Kategorien könnten unter ande-
rem sein: 
Rohstoffe, Lebensmittel (typi-
sche Anbaugebiete von Gemüse, 
Obst etc.) Nationalgerichte/Spe-
zialitäten, Sport/Freizeitaktivi-
täten, Transportmittel, Pflan-
zen, Supermärkte, Banken/
Zahlungsmethoden, Feste und 
Events, Architektur usw..
Die Kategorien sind so gewählt, 
dass man durch das Anschauen 
der Bilder einen schnellen Ein-
druck über ein Land bzw. einer 
Region bekommen kann. Was 
will ich essen? Wie und wo kann 
ich bezahlen und Geld abheben? 
Wie kann ich mobil sein? usw. 
Der Unterschied zu einem nor-
malen Reiseführer besteht darin, 
dass mir „Point yours“ nicht die 
Geschichte eines Landes ver-
mittelt, sondern Informationen 
leicht auf sinnliche Weise vermit-

Spanien ist, da jeder seine Mei-
nung äussern kann. Somit ent-
steht ein Wissenspool über ein 
Land, welches nicht auf wis-
senschaftlichen oder Marketing 
ausgerichteten Daten sondern 
auf Authentizität aufgebaut ist. 
Alte Bräuche, die in Vergessen-
heit geraten sind können so wie-
der ins Gedächtnis gerufen wer-
den. Ein Land kann sich witzig, 
authentisch und aussergewöhn-
lich präsentieren. Nicht zu ver-
gessen ist, dass Bildkommunika-
tion nicht authentisch sein kann, 
doch in diesem Fall bezieht sich 
Authentizität auf die Generie-
rung der Bilder und wird daher 
vertretbar in diesem Kontext.

MotiVAtionskonzePt
Notwendig um Anfangsschub zu 
erreichen und kritische Masse an 
Teilnehmern zu aktivieren. Dazu 
mehr in Kapitel Fotowettbewerb 
/ Konklusion.

ergeBnis: dAs Fingerzei-
geBuch
Nach einer gewissen Zeit, die 
noch nicht festgelegt werden 
kann, da dies von der Beteiligung 
der User in einem Land abhän-
gig ist, werden die eindrücklichs-
ten, am höchsten bewertet und 
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und auch Interessierte selbst 
Bücher mit den ausgewählten 
Bildern gestalten und on demand 
drucken lassen. 
3) Verlage wie zB. Lonley Planet 
oder Globetrotter 

i Phone APP
Zudem wird jede Ausgabe bzw. 
die «Point Yours» Webseite als 
Iphone App erhältlich sein. 
Das Iphone App bietet noch wei-
tere Möglichkeiten:
Durch Angaben von Koordinaten  
wird dem Nutzer ein Tool über 
Googel Maps angeboten, welches 
schnell und einfach die Route 
berechnet und den User direkt 
an die Stelle führt an welchem  
das entsprechende Bild entstan-
den ist.

regionAlisierung 
Mehrwert des Dienstes von Book 
on Demands.
Dieser Dienst ermöglicht es Städ-
ten, Regionen, Tourismusverbän-
den ect. sich selbst ein Fingerzei-
gebuch mit selbst ausgewählten 
Bildern der FotoCommunity zu 
gestalten und in Druck zu geben. 
Somit können auch regionale 
«Point Yours» entstehen, die in 
den Tourismus Info Desks ver-
kauft werden können. Im Zuge 

telt werden, ohne langes Lesen 
eines Textes. «Point yours» will 
dem Betrachter vielmehr Fra-
gen entlocken und dadurch sein 
Interesse für ein Land und des-
sen Kultur wecken. Somit ver-
dient «Point Yours» nicht die 
Bezeichnung eines Reiseführers 
sondern viel mehr eines Conver-
sation piece. Bei der Betrach-
tung des Buches sollen Fragen 
aufkommen, die den Betrachter 
dazu anregen eine Konversation 
zu starten. 
 
Buch
Das Büchlein wird ein klei-
nes handliches Format erhal-
ten (12cm X 9cm) so dass es in 
jeder Hosentasche oder Hand-
tasche Platz findet. Die Druck-
frage ist momentan noch nicht 
geklärt. Dafür müssen Verlage 
angeschrieben werden, die in 
den Druck bzw. in das ganze Pro-
jekt investieren möchten. 
Nach meinem Ermessen ergeben 
sich drei Möglichkeiten um das 
Produkt zu vermarkten und zu 
verkaufen:
1) Die Best of Version als Druck-
version on Demand, wenn sich 
kein Verlag finden lässt.
2) Zusätzlich zu der Best of Ver-
sion können Tourismusverbände 
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  Fyler Fotowettbewerb 

der immer zunehmenderen Glo-
balisierung, stellt «Point Yours» 
einen Gegenpool dar, der es 
ermöglicht sowohl national als 
auch regional zu aggieren. Eine 
stärkere regionale Identität kann 
dazu führen, dass eine Region 
präsenter und  selbstbewusster 
wahrgenommen wird und durch 
eine immer voran schreitendere 
Globalisierung nicht in Verges-
senheit gerät.

Uploade mind. 3 Bilder auf www.gonnado.com 
und gewinne einen von zehn Freizeitpreisen 
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zu voten. Da es keine leichte und 
schnelle Aufgabe war solch eine 
Webseite zu programmieren, 
habe ich im Internet nach sol-
chen Webseiten gesucht. Und bin 
auf die www.gonnado.ch Web-
seite gestoßen. Die Kreatoren 
und Betreiber dieser Webseite 
haben schon mehrere Fotoma-
rathone in der Schweiz organi-
siert und besitzen somit eine ide-
ale Webseite für meine Zwecke. 
Nach dem ersten Treffen hat sich 
schnell herausgestellt, dass sich 
unsere beiden Projekte perfekt 
vereinen lassen. Durch meinen 
Fotowettbewerb gelangt die gon-
nado Community zu mehr Usern 
und wird bekannter und ich habe 
eine funktionierende Webseite, 
die von gonnado betrieben wird, 
um Bilder für mein Büchlein 
generieren zu können. 

sPonsoren
Wahrscheinlich wird ein Moti-
vationskonzept notwendig sein, 
zum einen um die Besucher der 
Webseite neugierig zu machen 
und um die Kreativität der User 
anzuregen. Dieses Motivations-
konzept soll mögliche User anre-
gen mitzumachen und ihnen 
eine kleine Vorstellung geben, 
was eigentlich gesucht wird. 

Nachdem ich meine Idee in 
einem Arbeitskonzept festgehal-
ten hatte, musste ich meine Idee 
testen, um Verbesserungsideen 
in meinem Konzept anbringen 
zu können. Die wichtigste Frage 
war, ob ich durch die Strate-
gie der Web 2.0 Generierung 
der Bilder eine Qualität der Bil-
der garantieren kann, um eine 
Druckausgabe gestalten zu kön-
nen?
Wenn ich Bilder mit ausreichen-
der Idee bekomme und ein «Point 
Yours» Büchlein entsteht; hat 
dieses «Point Yours» Büchlein 
die Kraft eine Kultur visuell zu 
vermitteln?
Um diesen Fragen nach zu gehen 
musste ich mein theoretisch auf-
gebautes Konzept praktisch tes-
ten. 

WeBseite Finden
Das erste Ziel war es eine Online-
plattform auf zu bauen, die es 
den Teilnehmern ermöglicht 
schnell und einfach Bilder hoch 
zu laden und zu kommentie-
ren bzw. den Bildern einen Tag 
geben zu können. Zudem soll 
ein Community Gedanke entste-
hen. Die Teilnehmer sollten nach 
Abschluss des Wettbewerbs die 
Möglichkeit haben für die Bilder 
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 20 min 
Luzern, Basel, 

Zürich, Bern

ich meine Idee einen grossen 
Preis anbieten zu können wie-
der verwerfen und habe mich 
über mögliche Schweizer Freizei-
taktivitäten informiert. Schluss-
endlich hatte ich 15 verschiedene 
kleine Preise zu vergeben. Mein 
Hauptsponsor war die Firma Vic-
torinox, die mir Taschenmesser 
im Wert von 800CHF gespon-
sort hat. 
Des weiteren standen mir fol-
gende Sponsorenpreise zur Ver-
fügung: Sagway Stadtführun-
gen, Prozentbücher, swisskraft 
Rafting Gutscheine, Walter Zoo 
Eintrittskarten, Schweizwei-
ten Museumspass, Aqua Basilea 
Eintrittskarten und Freilichtmu-
seum Ballenberg Eintrittskarten 
sowie Eintrittskarten für einen 
Hochseilgarten in Winterthur. 

Z.B. wie sehen Briefkästen, Ban-
komaten oder öffentliche Tele-
fonzellen aus?
Um genügend Teilnehmer moti-
vieren zu können, muss es als 
Ansporn für die Teilnehmer 
einen Preis geben. Daher habe 
ich eine Liste möglicher Spon-
soren erstellt und Sponsorenan-
schreiben aufgesetzt. Mein Ziel 
war es als Preis ein GEA Ticket 
der SBB anbieten zu können, 
daher war die SBB als mögli-
cher Sponsor eine Wunschvor-
stellung. 
Ich habe Sponsoringbriefe für 
folgende Schweizer Firmen 
erstellt:
Eptinger, Ovomaltine, SBB, 
Rivella, Schweiz Tourismus, 
Coop, Emmi, Globetrotter, 
Migros, PostFinance, Reka, 
Smartbox, Swissair und Victo-
rinox. Gezielt habe ich Schweizer 
Firmen als mögliche Sponsoren 
gewählt, da auch Schweizer Pro-
dukte ein Teil der Schweizer Kul-
tur und Traditionen ausmachen.
Leider habe ich von allen mög-
lichen Sponsoren eine Absage 
bekommen, mit der allgemeinen 
Begründung, dass dieses Pro-
jekt zu klein sei und nicht in das 
Sponsoring Konzept der jeweili-
gen Firma passt. Somit musste 
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ProMotionstext zuM 
WettBeWerB
Zeig  mir dini Schwyz! 
Ein Zusammenschluss aus www.
gonnado.com und „Point your 
Culture“
Wir begeben uns auf die Suche 
nach der Frage: „Was ist typisch 
Schweiz!“. Kulturen leben und 
festhalten, sie uns wieder ins 
Gedächtnis rufen, das was uns 
bewegt dieses Projekt zu star-
ten. Kultur ist was uns und unser 
Land ausmacht!
Jeder ist aufgerufen seine 
Schweiz in mind. drei Bildern 
zu zeigen. Was ist für Dich per-
sönlich deine Schweiz? Wie 
sehen Schweizer Briefkästen 
aus, welche Transportmittel wer-
den benutzt, was wird gegessen 
und wie riecht es auf Schweizer 
Strassen oder in den Schwei-
zer Alpen? Das und noch vie-
les mehr ist was Schweizer Kul-
tur und Tradition ausmacht und 
nicht nur die Schweiz sondern 
jedes Land einmalig macht. Die-
ser Fotowettbewerb erwartet 
eine kreative Umsetzung der 
Teilnehmer und somit eine Aus-
einandersetzung mit ihrem Land 
und dessen Kultur. «Point Yours» 
und gonnado.com möchten mit 
einem webbasierten schweiz-

MediAle VerMArktung
Nachdem ich die Preise für den 
Fotowettbewerb gesichert hatte, 
konnte der Wettbewerb ausge-
schrieben werden und die Ver-
marktung beginnen. Ich hatte 
erreicht,  dass 20 min Basel, 
Zürich, Luzern und Bern in 
einem Bericht auf den Wettbe-
werb hingewiesen haben. Des 
weiteren wurde ein kurzer Wer-
befilm erstellt, der auf verschie-
denen Social Media Plattformen 
wie zB. Facebook, gonnado, twit-
ter und Ronorp platziert wurde.  

koMMunikAtion 
Über Sociale Medien wie face-
book, twitter und gonnado sowie 
der online Veranstaltungskalen-
der ronorps. Printmedien wie 20 
min, blick am Abend, Annabelle 
und Schweizer Familie. 

MehrWert Für gonnAdo
Verbreitung und neue User 
gewinnen für die online Freizeit-
plattform und Community  
www.gonnado.com

MehrWert Für „Point 
your culture“ 
Unterstützende Hilfe für einen 
Teil einer Diplompublikation. 
Gemeinsam schafft man mehr!
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schen, künstlerischen, witzigen, 
kreativen und Sprachbarriere 
überwindenden Bildern. Von 
Nationalgerichten über Trans-
portmittel, Sport bis hin zu his-
torischer Architektur. Oder eine 
kreative Umsetzung  zur Frage 
wie es in den Schweizer Alpen 
riecht. Wie kann man die Viel-
sprachigkeit in Bildern darstel-
len? 
Und was sind eigentlich die klei-
nen feinen Besonderheiten und 
Eigenheiten die die Schweiz zu 
dem machen was Sie ist? 
Aber Achtung! Es wird nicht das 
schönste Bild des Matterhorns 
im Sonnenuntergang gesucht, 
denn das kennen wir schon zur 
Genüge! 

AusWertung des Foto-
WettBeWerBs
Ich war vorerst etwas enttäuscht, 
da trotz der breiten Ankündi-
gung des Wettbewerbs in der 
Schweiz nur ca. 430 Bilder hoch-
geladen (auf www.gonnado.com) 
wurden, aber nach Sichten der 
Bilder war ich positiv überrascht, 
die Teilnehmer haben wie aufge-
fordert ihre Bilder mit einem 
Schlagwort getaggt und zudem 
war die Qualität der Bilder über-
raschend gut. Auch sehr krea-

weiten Fotomarathon Schweizer 
Kultur auf den Grund gehen und 
nachhaltig festhalten. Foto und 
Kulturinteressierte und alle, die 
sich angesprochen fühlen wer-
den aufgerufen ihre Schweiz in 
mind. 3 Bildern zu visualisieren. 
WICHTIG! Dieser Fotowettbe-
werb ist nicht nur für Hobby 
und Berufsfotografen, sondern 
für jeden, denn auch du gehörst 
zur Schweizer Kultur!
Jeder der sich am Wettbewerb 
beteiligt hilft mit beim Erstellen 
einer unkonventionellen Schwei-
zer Kultursammelung für die 
Nachwelt, Touristen und kultu-
rinteressierten Menschen, auf 
demokratisch erarbeiteter Weise. 

WAs Für Bilder suchen 
Wir?
Wir sind auf der Suche nach 
Schweizer Kultur, was ist typisch 
schweizerisch? In Worte lässt 
sich das gut beschreiben und 
stundenlang diskutieren. Doch 
was ist nun wirklich Schweizer 
Kultur? – Wer könnte das nicht 
besser beantworten als die Men-
schen, die diese Kultur bewusst 
und auch unbewusst Tag täglich 
leben. Wir suchen nach verglei-
chenden, fokussierten, charman-
ten, einzigartigen, authenti-



24 .................................................................................................................................................  Prozess  Brainstorm Arbeitskonzept Fotowettbewerb

ist vor allem die Dauer und 
die Kontinuität der Fotowett-
bewerbe, denn nur dadurch kann 
die Entstehung einer nationalen 
kulturellen Datenbank gewähr-
leistet werden. Nach einem Jahr 
und vier abgeschlossenen Foto-
wettbewerben, bei denen es 
Preise zu gewinnen gibt, kann 
eine solche Datenbank entste-
hen, die weiter aufgebaut wird 
und  in der die User weiterhin Bil-
der hochladen können. Um aber 
nicht die Motivation der User zu 
bremsen, werden immer wieder 
aber nun in längeren Abständen 
Fotowettbewerbe ausgeschrie-
ben, dies ermöglicht einen fort-
laufenden Ausbau der nationa-
len Datenbank und somit auch 
eine höhere Wahrscheinlichkeit 
für immer mehr regionale Druck-
ausgaben.
Beim jetzigen Fotowettbewerb 
hatte ich das Tool für die Eingabe 
von Koordinaten der Bilderstand-
orte nicht mit eingebaut. Dieser 
wichtige Punkt meines Konzep-
tes wurde mir erst im verlaufe 
meines Prozesses wichtig. Da 
ich nun keine Druckausgabe mit 
Koordinaten erstellen konnte, 
habe ich  alle Teilnehmer nach 
dem Fotowettbewerb angeschrie-
ben und nach den Koordinaten 

tive Ansätze für eine sinnlichen 
Bildsprache waren dabei. Ebenso 
hat die Abstimmung reibungslos 
funktioniert. 

kürung der Besten Fotos
Da ich diese wichtige Ent-
scheidung nicht ganz aus der 
Hand geben wollte, wurde von 
Anfang an festgelegt, dass eine 
Jury nach der offiziellen Abstim-
mung 3 Punkte pro Bild verge-
ben darf. Die Jury bestand aus 
mir und dem Fotograf Mathias 
Stich, der mir mit seinem fotoge-
schulten Augen zur Hilfe stand. 
Somit wurden die Gewinnerbil-
der bestimmt und 15 Preise ver-
schickt.

konklusion
Die Teilnehmer hatten nur 48h 
Zeit, um Bilder zu erstellen oder 
schon vorhandene Bilder hoch-
zuladen. Dieser Zeitraum war 
viel zu kurz und ein Grund 
dafür, dass ich nicht so viele Bil-
der zur Auswahl hatte. Für die 
«Point Yours» Beta Version, müs-
sen vier Wettbewerbe, die jeweils 
zwei Monate dauern, organisiert 
werden. Diese vier Wettbewerbe 
müssen auf ein Jahr verteilt wer-
den, um somit jede Jahreszeit ab 
zu decken. Ein wichtiger Grund 
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gebeten.  Nur ein Teil der Koor-
dinatenangaben  kam zurück 
und somit  konnte diese Infor-
mation nicht in das «Point Yours 
- Schweiz» Buch eingebaut wer-
den. 
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kann; stellt sich die Frage, ob es 
möglich ist eine Kultur an Hand 
von Bildern dar zu stellen, wenn 
die Differenz zwischen Darstel-
lung (Kultur) und Dargestelltem 
(eingereichte Bilder Point Yours 
Büchlein) unsicher werden kann.
(Sachs Hombach - Bildtheorien) 

kultisch – MAgische 
BildAuFFAssung
Beziehe ich mich auf die mittelal-
terliche Bildauffassung, also der 
kultisch magischen Bildauffas-
sung (religiöse Auffassung), so 
verkörpert das Bild eine Sache 
oder eine Person in dem Sinne, 
dass es einen Teil dieser Sache 
oder Person enthält. In meinem 
Fall sollen die Bilder als Gan-
zes eine Kultur verkörpern bzw. 
einen Teileinblick in eine Kul-
tur ermöglichen. Bilder wer-
den mit einer besonderen Kraft 
ausgestattet; nach der religiö-
sen Bildauffassung wird diese 
Kraft vom Abgebildeten über das 
Bild auf den Betrachter übertra-
gen. Nach der Magischen Bild-
auffassung dagegen wird dem 
Betrachter erlaubt über das Bild 
auf das Abgebildete einzuwir-
ken. Das heißt es werden Illu-
sionen erzeugt, das Bild zeigt 
einen Abgebildeten, verkörpert 

recherche
Im Grobkonzept war Ziel mit Bil-
dern unmissverständlich ohne 
Worte eine Kommunikations-
hilfe zu erstellen. Erster Test mit 
Bildern aus Schweiz, Österreich 
und Deutschland hat gezeigt 
dass es Unterschiede gibt, aber 
andererseits auch keine Eindeu-
tigkeit festzustellen war. Daher 
habe ich mir verschiedene Bild-
theorien zur Hilfe genommen um 
der Frage nach dem Warum? Auf 
den Grund zu gehen. Die Recher-
che war zudem wichtig um ein 
Gestaltungskonzept entwickeln 
zu können. 

„Bilder sind wahrnehmungsnahe 
Zeichen.“ (Sachs Hombach)

Unter den vielfältigen Besonder-
heiten der Bilder, vor allem in der 
heutigen digitalen Bilderwelt, 
ist es schwierig eine befriedi-
gende Bildtheorie mit der Bilder 
beschrieben und erklärt werden 
zu finden. Gehe ich davon aus, 
dass der sinnliche Eindruck den 
Bilder verschaffen und der mit-
unter ein so hohes Illusionspo-
tential besitzt, dass die Diffe-
renz zwischen Darstellung und 
Dargestelltem unsicher werden 



sen es aber nicht zu verkörpern. 
Mit dieser Teil-Ganzes-Bezie-
hung  bleibt die Eigenständig-
keit des Bildes gewahrt, denn das 
Bild zeigt nur einen Teil (z.B. Ein 
Abbild einer Person) des Abgebil-
deten und verkörpert ihn nicht, 
somit kann das Bild alleine 
als ästhetisches Gesamtwerk 
betrachtet werden.
In meinem Fall möchte ich mit 
vielen allein stehenden ästhe-
tischen Fotografien einen Teil 
einer Kultur vermitteln. Jedes 
Bild alleine, steht als eigen-
ständiges Kunstwerk mit sinnli-
chen Eindrücken da, alle Bilder 
zusammen stehen als ein ein-
zelnes Bild und sollen einen Teil 
einer ganzen Kultur darstellen. 
Ich berufe mich demnach auf die 
Platonische Teil-Ganzes-Bezie-
hung!

Doch bleibt die Frage, ob Bilder 
ohne Worte eine Kultur vermit-
teln können? 

interkulturelle koMMu-
nikAtion 
Nun möchte ich auf die beson-
dere Eignung der Bilder beim 
Wissenserwerb hinweisen. 
Menschen können Bilder sig-
nifikant besser als sprachliche 

ihn aber nicht und überlässt 
dem Betrachter Freiraum, um 
einen sinnlichen Eindruck und 
Verständlichkeit hervorrufen 
zu können; das Bild dient somit 
nicht nur als Träger einer Infor-
mation sondern steht eigenstän-
dig als Bild da. Nun ist aber die 
Annahme magischer Qualitä-
ten problematisch und dient in 
meinem Falle nicht als die ide-
ale Bildauf-fassung. (Theorie: 
Sachs Hombach)

rePräsentAtionAlisti-
sche BildAuFFAssung
Platon (antiker griechischer Phi-
losoph)  als Vertreter der reprä-
sentationalistischen Bildauf-
fassung erklärt die Bildtheorie 
im Zusammenhang der Ideen-
lehre. Demnach steht das sinnli-
che Einzelding (was der Betrach-
ter sieht) als Abbild (Bild) eines 
Urbildes (Kultur) oder Idee und 
deutet das Verhältnis von Urbild 
und Abbild als Verhältnis der 
Teilhabe. Er kritisiert die Auffas-
sung, dass das Bild eine Sache 
nicht nur abbildet, sondern ver-
körpert. Ein Bild repräsentiert 
eine Sache und verkörpert es 
nicht. Ein Bild hat demnach nur 
die Macht auf etwas zu verwei-
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Termini erinnern. Dieser Effekt 
wird nach Paivo als Bildhaf-
tigkeitseffekt bezeichnet. Abs-
trakte Begriffe werden nur ver-
bal gespeichert, Bilder dagegen 
werden zweifach gespeichert, 
nämlich imaginal und verbal. 
Somit erleichtern Bilder die Kom-
munikation, in einem interkul-
turellen Kontext, wenn nicht die 
gleiche Sprache gesprochen wer-
den kann.  

ProBleMAtik
Nun darf aber nicht vergessen 
werden, dass ein interkulturel-
les Verständnis über eine rein 
visuelle Ebene erlangt werden 
kann. Diese Annahme bestätigt 
die Farbsymbolik:
Farbsymbolik ist eine Symbo-
lik der Farben. Dabei werden 
die einzelnen Merkmale einzel-
ner Farben auf ein Motiv über-
tragen, so dass Assoziationen 
gebildet werden. Diese können 
zwischen Thematiken, Objek-
ten oder Subjekten oder Situati-
onen mittels Farben entstehen. 
Sie sind allgemein in einem Kul-
turkreis gültig, sofern also ein 
gleicher Code herrscht. Bei-
spiel: Schwarz bedeutet in unse-
rem Kulturkreis Trauer, in vielen 
anderen Ländern steht die Farbe 

weiss für Trauer. 
Somit kann eine visuell inter-
kulturelle Kommunikation ohne 
Worte nur in einem Kulturkreis 
stattfinden in dem der gleiche 
Code herrscht. Wird somit Point 
Yours in einem anderem Kultur-
kreis angewendet, besteht die 
Möglichkeit des Missverständ-
nis-ses oder Point Yours wird in 
diesem Fall zum Conversation 
Piece welches zur Kommunika-
tion anregt, aber nicht Informa-
tionen vermittelt. 

steuerungscode dAr-
stellungscode
Mittels der Bildtheorie lässt sich 
folgende Erklärung finden:
Male ich einen Kreis auf ein Blatt 
Papier, wird jeder erkennen dass 
das Abgebildete einen Kreis dar-
stellt, d.h. das Bild dient hier nur 
als Träger einer Information und 
be-sitzt keinen höheren Sinn. 
Würde ich dem Bild den Unter-
titel „Welt“ ergänzen, erhält das 
Bild ein viel höheres Illusions-
potenzial und besitzt nicht nur 
eine Trägereigen-schaft. Der 
Kreis würde beim Betrachter 
evt. als Weltkugel erkannt wer-
den. Ohne Untertitel hätte der 
Betrachter den höheren Sinn 
des Bildes nicht erkannt. Die-



über die betrachteten Bilder hin-
aus, Gedanken über ein Land 
und dess Kultur macht!
«Point Yours» ist ein conversa-
tion piece! 

BildquAlität
Mein Steuerungscode ist der 
Intro Text sowie das Inhalts-
verzeichnis und die Fragen. Der 
Steuerungscode weißt darauf 
hin, dass die kommenden Bilder 
kategorisch Schweizer Kultur 
vermitteln sollen. Nun musste 
ich mich mit der Problematik 
ausein-ander setzen wie ich gute 
Bilder erzeugen kann, die zwar 
vieldeutig aber auch wahrneh-
mungsnah sind. 
Was sind gute Bilder?
Betrachte ich ein Bild entschei-
det meine emotionale Bindung 
zum Dargestellten ob ein Bild 
gut ist oder nicht! Ich entwickle 
eine Sympathie oder eine Anti-
pathie / gefallen, nicht gefallen.  
Daher konnte ich nicht davon 
sprechen, dass ich gute Bilder 
suche, sondern vielmehr Bilder 
suche die informieren, verständ-
lich sind und somit die Tür für 
eine sinnliche Erfahrung öff-
nen. Die Suche war nicht nach 
authentischen Bildern sondern 
nach inszenierten Bildern. Eine 
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ses Beispiel legt nahe, dass Bil-
der nicht selbsterklärend sind. Es 
lässt sich annehmen, dass darauf 
hingewiesen werden muss, was 
dargestellt wird und wie es auf-
zufassen ist, um beim Betrach-
ter ein Verständnis zu bewir-
ken. Nach Weidenmann benötigt 
daher Bildverstehen immer einen 
Darstellungscode, der regelt, 
wie etwas darzustellen ist, als 
auch einen Steuerungscode, der 
regelt, wie eine Darstellung auf-
zufassen ist. Demnach funkti-
oniert eine visuelle Kommuni-
kation ohne Worte nicht! Somit 
muss ich in einem Intro Text, die 
Idee und das Konzept kurz und 
pregnant ausformulieren, dies ist 
in meinem Fall der Steuerungs-
code., dieser ist notwendig damit 
der Darstellungscode verstanden 
werden kann. Als weiteren Steu-
erungscode habe ich bei Beginn 
jedes Kapitels eine Frage ausfor-
muliert. Diese Fragen, stellen 
einen zusätzlichen Steuerungs-
code da, einen Steuerungscode 
für die einzelnen Kapitel als Teil 
des Ganzen. Der konzeptionelle 
Sinn dieser Fragen ist folgender:
Fragen sollen Klischees eines 
Landes ansprechen und dem 
Betrachter Fragen entlocken, 
so dass sich der Betrachter weit 
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sie nicht zwingend. Da ich kei-
nen Einfluss auf die Bildauswahl 
habe muss-te ich mich darauf 
vorbereiten, dass höchst wahr-
scheinlich Klischees entstehen 
werden. Denn eine Kultur sind 
gelebte Praktiken, Traditionen, 
Lebensstile, Konventionen und 
Glaubenssysteme, die sich in den 
Sitten und Normen im Alltags-
leben verkörpern. Dabei ist die 
Gefahr Klischees zu entwickeln 
sehr hoch, weil Klischees einen 
großen Teil einer Kultur ausma-
chen. Um eventuell entstandene 
Klischees durchbrechen zu kön-
nen, habe ich mich entschieden 
die Klischees mit Fragen, die sich 
genau auf Klischees aufbauen, 
auf ironische Weise zu durchbre-
chen. Inspiration ist Fischli Weiss 
„Findet mich das Glück?“
Beispiel: Ein Bild von Fondue, 
stellt ein Klischee dar! Durchbre-
chen des Klischees mit der Frage: 
„Essen wirklich alle Schweizer 
Fondue?“

exkurs Bilder lesen
Vorraussetzung einer Bildspra-
che ist die allgemeine Verständ-
lichkeit. Ein gutes Beispiel hier-
für sind Piktogramme die zum 
Beispiel bei Olympiaden oder 
im internationalen Verkehr ver-

Echtheit / Authentizität funk-
tioniert nur in der face to face 
Kommunikation und kann nicht 
in der Bildkommunikation ent-
wickelt werden. Kommunikation 
ist in dem Sinne immer künst-
lich und nicht authentisch, lei-
der gilt dies auch für die face to 
face Kommunikation. Denn wir 
können immer sprechen was der 
Gegenüber hören möchte oder 
mimen, doch unsere Gedanken 
bleiben frei.  Zum Einen habe ich 
mich bei der Bildauswahl für das 
Büchlein strickt an mein Kon-
zept gehalten und die Gewin-
nerbilder für die Gestaltung 
verwendet, zum Anderen habe 
ich versucht weit mehr Bilder in 
die Gestaltung ein zu bauen, um 
dem Betrachter mehr Informatio-
nen vermitteln zu können. 

stereotyPen
Welche Gefahren bilden Stereo-
typen? Verlust an Individualis-
mus und plakative Wirkung.
Wie sorge ich dafür, dass ich mit 
meiner Bilderstrecke keine Kli-
schees erzeuge? Oder will ich 
Klischees erzeugen und wie gehe 
ich damit um?
Ich habe mich dafür entschieden 
Klischees zu akzeptieren wenn 
sie entstehen, aber ich suche 
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oder berühren. Für Point Yours 
war es wichtig Bilder zu verwen-
den, die zum Einen viele kleine 
Details enthalten und somit viel 
Informationen vermitteln, aber 
zum Anderen durften die Bilder 
eine nicht zu komplexe Bildspra-
che besitzen, damit die Informa-
tionen die sie beinhalten verstan-
den werden können. Um dies zu 
prüfen gab es ein Jury! 

wendet werden. Diese funktio-
nieren ohne Steuerungscode, da 
sie speziell dafür entwickelt wur-
den und nur zur reinen Informa-
tionsvermittlung dienen sollen.
Zudem wurde die internationale 
Symbolik und Verständlichkeit 
berücksichtigt. Fotografien gel-
ten als Ausschnitt der Wirklich-
keit. In Presseberichten zum 
Beispiel sind sie ein Beweis für 
Geschehenes. Fotografien sollen 
zeigen wie es geschehen ist. 
Doch Fotos zeigen keineswegs 
die Wirklichkeit, da der Fotograf 
Ort, Zeit und den Bildausschnitt 
selbst wählt. Es soll in diesem 
Moment festgehalten werden 
wie es war und die Wirklichkeit 
hat sich den Bildern im Kopf zu 
fügen. Trotzdem verlieren Foto-
grafien nicht die Wirklichkeit, 
man muss sie einfach lernen zu 
lesen.  Beim Betrachten einer 
Fotografie kennen wir selten das 
Motiv, welches der Fotograf in 
seinem Kopf hatte, bevor er auf 
den Auslöser gedrückt hat. Wir 
müssen genau hin schauen um 
Details auf Bildern zu erkennen, 
zu kombinieren und zu begin-
nen Fra-gen zu stellen und uns 
selbst beobachten, was in uns 
vorgeht wenn wir Fotografien 
betrachten; ob sie uns abstossen 
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grösse Von Point yours
Point Yours soll nicht teuer ver-
kauft werden, sondern leicht 
erschwinglich und in einem  
handlichen Taschenbuchformat  
in jeder Jeanshosentasche Platz 
finden. Zudem soll Point Yours 
ein Massenprodukt darstellen 
und daher billig in der Produk-
tion sein.  

 Drei Prototypen

intro text
Soll kurz die Idee, das Konzept 
und die Innovation des Buches 
vermitteln. Der Intro Text stellt 
den Steuerungscode dar.

nAMe
„Point“ wurde abgeleitet von 
poin it – und steht für „zeig mir“; 
„Yours“ steht für „zeig mir dei-
nes“ – also zeig mir Deine Kul-
tur. Der Name soll schon darauf 
hinweisen dass es sich hierbei 
um eine demokratisch erarbei-
tete Information dreht. . 

logo
Hellrote Quadrate werden 
fächerartig zu einem Kreis über-
einander gelegt und bilden in der 
Mitte einen dunkelroten Kreis. 
Die einzelnen hellroten Quadrate 
stehen für die einzelnen Bilder, 
die zusammen einen roten Punkt 
ergeben. Dieser rote Kreis steht 
für Point – zeig mir etwas. Wie 
auch bei Landkarten ein roter 
Punkt die Existenz einer Stadt an 
einem bestimmten Ort darstellt. 
Der Betrachter einer Landkarte 
wird zu einer Stadt geführt. Die 
Bürger eines Landes führen den 
Besucher bzw. den Betrachter 
ebenfalls zu einem schönen Ort, 
den man wahrscheinlich nicht 
bei Lonley Planet finden wird. 

Point Yours
Zeig mir deine Kultur!

Kolb Carolin
Diecie



  Beispielseite die 
auf ein neues Kapitel 

hinweisen soll
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  Inhaltsverzeichnis 

FrAgen zu den kAPiteln
Die Fragen sollen zum einen Kli-
schees die evt. entstehen brechen 
und zum Anderen sollen die Fra-
gen den Betrachter dazu anre-
gen sich weit über die dargestell-
ten Bilder hinaus Gedanken zu 
der gezeigten Kultur machen. Es 
sollen offene Fragen im Kopf des 
Betrachters entstehen, die ihn 
dazu animieren eine Diskussion 
zu starten. In diesem Falle wird 
Point Yours als Ganzes zum con-
versation piece, doch stellt jedes 
ein-zelne Bild für sich auch ein 
conversation piece dar. Die Fra-
gen sind des Weiteren ein zusätz-
licher Steuerungscode, der durch 
das Buch führen soll.

FArBkonzePt
Das Logo und die Schrift sind rot, 
dies hat in diesem Fall nichts mit 
der Flaggenfahne der Schweiz 
zu tun, sondern steht im Zusam-
menhang mit dem Konzept des 
Logos, welches einen roten Kreis 
darstellen soll, wie man ihn auf 
Landkarten findet.
Die unterschiedlichen Län-
der der Point Yours Buchreihe 
werden mit der Fadenbindung 
gekennzeichnet. Bei Point Yours 
– Switzerland, habe ich die Far-
benbindung rot verwendet. Aus 
Gründen der Finanzierung, 
habe ich eine Technik entwi-
ckelt meine Prototypen selbst 
zu binden, aber trotzdem Stabi-
lität nach mehrfachem Betrach-
ten zu gewährleisten. Bei einer 
Massenproduktion wird es eine 
Klebebindung bekommen. 

Les routes suisses sont un signe de 
richesse et de précision? — Strade 
svizzere sono un segno di ricchezza e 
precisione? — Les routes suisses sont 
un signe de richesse et de précision? 
— Strade svizzere sono un segno di 
ricchezza e precisione? — Les routes 
suisses sont un signe de richesse et 
de précision? — Strade svizzere sono 
un segno di ricchezza e precisione? 

 

Strassen / Signaletik

«Sind Schweizer Strassen Zeichen von 
Präzision und Wohlstand?» 
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Ich beende mein Diplomjahr mit 
einem erfolgreichen Fotowett-
bewerb und mehreren Prototy-
pen des Point Yours - Schweiz 
Büchleins, sowie ein anwendba-
res Konzept für eine Nationale 
Social Network Fotogalerie. Um 
Feedback für mein Projekt und 
meinem erarbeitetem Konzept 
ein zu hohlen habe ich im Rah-
men des Tagfeierkalenders eine 
Buchtaufe organisiert. An dieser 
Buchtaufe habe ich mein Buch 
vorgestellt und bin der Frage 
nachgegangen ob die abgebil-
detten Bilder Schweizer Kultur 
visualisieren. Dazu habe ich die 
Besucher nach dem Sie das Büch-
lein angeschaut haben inter-
wievt, diesen Film werde ich an 
der Diplomausstellung präsen-
tieren. 
Das Feedback war sehr posi-
tiv, vorallem Schweizer fanden 
das Buch sehr repräsentant für 
die Schweiz. Bei einigen war 
die Begeisterung so gross, dass 
ich nun fünf meiner 12 selbst 
gebundenen Prototypen verkau-
fen konnte. Eines ist momentan 
in China und wird dort auf Ver-
ständlichkeit geprüft, ein ande-
res wird nach England gehen 
und noch ein weiteres wird die 
Reise nach Capo Verde antreten. 

Eigentlich war mein Plan noch in 
meinem Diplomjahr einen Verlag 
zu finden der die Point Yours - 
Switzerland Ausgabe finanziert. 
Diesen  Punkt habe ich im laufe 
des Prozesses wieder verwor-
fen, da ich feststellen musste, 
dass nicht nur das Buch alleine 
die Innovation des Projektes aus-
macht sondern die ganze Idee als 
gesamt Projekt finanzielle Mittel 
benötigt. Daher möchte ich auch 
nach meinem Diplom an diesem 
Projekt weiter arbeiten und evt. 
Partner oder Sponsoren finden 
die darin investieren möchten. 

Mit dem Christoph Merian Ver-
lag hatte ich bereits ein sehr posi-
tives Gespräch und habe Inter-
esse geweckt, daher werde ich im 
Oktober 2011 ein Prototyp mit  
Konzeptbeschrieb dem Chris-
toph Merian Verlag zukommen 
lassen. Globetrotter und Lonley 
Planet stehen ebenfalls als mög-
liche Interessenten auf meinem 
Zukunftsplan. 

Im grossen und ganzen kann ich  
schlussendlich auf ein erfolgrei-
ches Diplomjahr zurück blicken, 
in dem ich alle meine Vorhaben 
erfolgreich erreicht habe. 
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Gonnado Team. Ohne diese 
Unterstützung wäre der Foto-
wettbewerb und demnach auch 
das «Point Yours - Schweiz» Buch 
niemlas zustande gekommen. 
www.gonnado.com

Ein weiteren Dank geht an Jean-
nine Moser die mir bei gestalteri-
schen Fragen und vorallem beim 
kreieren des Logos sehr hilfreich 
war. Ihr kreativer  Input hat das 
Projekt schlussendlich erfolg-
reich abgerundet. 

Danke an Ralf Neubauer, der 
mir bei Literarischen Fargen zur 
Hilfe stand.

Danke an Anka Semmig für den 
Input im Bereich der Bildtheorie.

Danke an meinen Diplom Coach 
Sabine Fischer.

Und einen besonderen Dank an 
meinen Externen Coach  Michael 
Heimrich.  
Ich startete mein Diplomjahr mit 
der Diplomfrage: Wie gestalte ich 
eine erfolgreiche Social Network 
Marketing Strategie?
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