
Für wen ist diese Broschüre?

Diese Broschüre mit dem Titel Beyond Signs in the City präsentiert eine neue Methode, die 
Fremdsprachenlernen durch die Abbildung von Zeichen und Symbolen in Städten zu
fördern sucht. Die Broschüre wird Ihnen Ideen und Instrumente zeigen, mit denen Sie die Ihnen zu 
Verfügung stehenden Ressourcen am besten nützen können, um Ihren BesucherInnen Ihre Stadt und 
deren Sprache vorstellen zu können.

Die vorliegende Broschüre wurde in erster Linie für die Promoter der Städte und deren Behörden und 
Ämter zusammengestellt. Die Personen, die am meisten von dieser Broschüre profitieren sind 
diejenigen, die in der Stadtgemeinde tätig sind, VertreterInnen von Behörden und Ämtern, von 
Tourismuszentren und von kulturellen regionalen Einrichtungen sowie StadtführerInnen und 
Mitglieder der Wirtschaftskammer. Ebenso profitieren LehrerInnen, TrainerInnen, 
UniversitätslektorInnen im Bereich kulturelle und touristische Studien, und Mitglieder von 
Wohltätigkeitsorganisationen.

Alle Aktivitäten und Methoden, die in der vorliegenden Broschüre beschrieben sind, wurden dank der 
im Zeitraum 2005-2010 von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten EU-Förderung 
ermöglicht.
 

Die Förderung von Stadt und Sprache

Die Stadtgemeinden nützen jede Gelegenheit, ihren BesucherInnen zu erklären, was nun ihre Stadt so 
besonders macht. So werden u.a. die berühmten Söhne und Töchter der Stadt, ihre Geschichte, ihre 
Architektur und ihre Umgebung sowie die einheimische Kultur, Kulinarik und das vorhandene 
Freizeitangebot  hervorgehoben. Information wird meist in Form von Prospekten und Broschüren 
angeboten. 

Es ist äußerst selten, dass eine Stadt ihre Sprache im selben Ausmaß fördert wie ihre Architektur, 
Menschen und Aktivitäten. BesucherInnen, die eine Einführung in die lokale Sprache wünschen und 
auch die Möglichkeit, mit den Einheimischen zu kommunizieren, müssen entweder einen 

Wir alle lieben unsere Städte und wollen das auch der Welt mitteilen. Sagen wir es doch in unserer 
Sprache. 

Sprachführer kaufen oder sich mit dem „Hallo“ und „Danke schön“ im Prospekt zufrieden geben. 

Den meisten Städten fehlt eine Einführung in die einheimische Sprache zusammen mit einer 
Präsentation der Vergangengeit, Gegenwart und Zukunft – dabei kann die vorliegende Broschüre 
hilfreich sein. 

Beyond Signs in the City schlägt eine Förderung von Sprache durch Kultur vor. Dieses Konzept 
basiert darauf, als Hilfsmittel in der Sprachvermittlung sprachliche Zeichen und Symbole zu 
fotografieren. Die Signs – sprachliche Zeichen und Symbole – reichen von Straßenschildern und 
Geschäftsnamen bis hin zu Speisekarten und Inschriften auf Häusern, Mauern und Bahnhöfen. 

Ziel dieser Broschüre ist es, Sie – die Sie in Ihren Städten  für das Marketing zuständig sind -  zu 
überzeugen, dass dadurch, dass von Ihrer Sprache mittles Zeichen und Symbolen gesprochen wird, 
Interesse an Ihrer Stadt geweckt werden kann. 

Die Konzeptentwicklung: Kunst, Bildung und Reisen

Stellen Sie sich jemanden vor, der zum ersten Mal in Ihre Stadt kommt. Oder noch besser: Stellen Sie 
sich selbst vor, wenn Sie zum ersten Mal eine neue Stadt besuchen. Wenn Sie ein visueller Typ sind, 
fallen Ihnen wahrscheinlich Inschriften auf Gebäuden und Straßenschildern in der unbekannten 
Sprache (machmal sogar in einer fremden Schrift) auf. Wenn Sie jedoch ein auditiver Typ sind, 
werden Sie die unbekannte Sprache von den Einheimischen gesprochen hören. In beiden Fällen 
denken Sie sich wahrscheinliche eines: Wie kann ich ein wenig von dieser Sprache lernen, um etwas 
zu verstehen und um kommunizieren zu können. 

Somit ist also das Interesse des durchschnittlichen Besuchers/der durchschnittlichen Besucherin 
gegeben. Es wäre schade, wenn die Stadtgemeinde es verabsäumen würde, ihre Sprache ebenso zu 
fördern wie ihre Geschichte, ihr Erbe und ihre Kultur.

Das Konzept von Beyond Signs in the City ist aus dem Bedürfnis eines Besuchers heraus entstanden. 
Vor vier Jahren hat ein Tourist in London, der kein Englisch sprach, auf all die sprachlichen Zeichen 
und Symbole geblickt, die Teil der Kultur dieser Stadt sind. Ob es nun 

Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte….und entdeckte eine neue Sprache
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ein “mind the gap” Schild am Boden einer Londoner U-Bahn Station war, „look left” an der Ampel, 
der Besucher fing an sich zu fragen, was nun dieses Zeichen für die Kultur der Stadt, ihre 
Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft bedeutet. All diese Inschriften haben das Interesse 
des Besuchers geweckt, herauszufinden, was jedes Zeichen und Symbol sowohl linguistisch als auch 
kulturell für die Indentität der Stadt bedeutet. Bereit auf Entdeckungsreise zu gehen, machte unser 
Besucher in London nun verschiedene Fotos von Zeichen und Symbolen und begann sich nach einem 
„Projekt“ umzusehen.

Vier Jahre später schlossen sich Partner aus fünf europäischen Städten zusammen, die von ihren 
Stadtgemeinden unterstützt wurden, nämlich Alcala de Henares in Spanien, Birgu in Malta, Dobrich 
in Bulgarien, Danzig in Polen und Nafplio in Griechenland, diesem Konzept an.  Zeichen und 
Symbole wurden ausgewählt und fotografiert; im Anschluss daran wurden Sprachführer produziert. 
Diese enthielten neben den Fotos der „Signs“ auch Informationen über die Sprache, Geschichte und 
Kultur der jeweiligen Städte. Das Ergebnis des Projektes war die Entwicklung eines originellen und 
innovativen Mittels, um über die Sprache und Kultur einer Stadt zu lernen.

So funktioniert das Konzept: Zielsetzungen und Methoden

Beyond Signs in the City richtet sich mit seiner Methode an BesucherInnen einer neuen Stadt. Das 
Projekt umfasst die Fotografie von speziellen Zeichen und Symbolen, das Verfassen eines 
Sprachführers  und die Weitergabe dieser Idee an die breite Öffentlichkeit, indem eine Reihe von 
Marketing- und Informationsmittel entwickelt wurden. 
. 
Ein Ziel des Projektes ist, die BesucherInnen Ihrer Stadt davon zu überzeugen, einen Augenblick lang 
Ihre Sprache zu beobachten. Deren Interesse soll dabei durch einen illustrativen Führer, der 
aussagekräftige Fotos Ihrer Stadt beinhaltet, geweckt werden.

Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass ein „Stadtsprachführer“ erstellt wird und dass 
Veranstaltungen und andere Promotionsaktivitäten für Ihre Stadt organisiert werden. 

Das Exptertenteam

Eine Ihrer ersten Aufgaben ist es nun, ein Team von ExpertInnen einzuberufen. Dieses Team – 
bestehend sowohl aus Fachleuten als auch aus Studierenden, interessierten Einheimischen, 
Arbeitslosen und jungen Leuten, die Berufserfahrung gewinnen möchten – sollte sehr motiviert sein 

und eine gewisse Leidenschaft für ihre Stadt empfinden.  
Dieses Team sollte bestehen aus:
- einem Fotografen/einer Fotografin, der/die idealerweise Erfahrung im Bereich Stadt- und    
  Reisefotografie besitzt 
- einem Autor/einer Autorin, idealerweise eine Lehrperson oder eine LinguistIn
- einem Projektmanager/einer Projektmanagerin, die schon mit Stadtgemeinden   
   zusammengearbeitet hat
- und einer Produktionsfirma, die aus einen Grafikdesigner, einen Layoutexperten und einem 
   Druck-Team besteht. 

Die Rolle des Projektmanagers/der Projektmanagerin ist dabei am wichtigsten für den Erfolg des 
Projektes. Es wird dabei nach jemanden verlangt, der dynamisch und überaus motiviert ist und 
gleichzeitig Organisationstalent mit exzellenten Kommunikationsfähigkeiten verbindet.

Seine Aufgabe ist es, die anderen Teammitglieder zu rekrutieren und Entscheidungen über Fristen, 
Ressourcen, Marketingstrategien etc. zu treffen. Diese Person sollte idealerweise profunde Kenntnisse 
im Projektmanagement und in der Herausgabe von Reiseführern besitzen. 

Die Auswahl von interessanten Orten

Wenn Ihr Team einmal seine Arbeit aufgenommen hat, müssen im nächsten Schritt die Orte gefunden 
werden, die interessant für Ihr Vorhaben sind? Danach müssen sie diejenigen auswählen, die Sie 
fotografieren möchten. Es gibt eine große Anzahl von Zeichen und Symbolen, die viel über die 
Sprache einer Stadt aussagen; diese reichen vom Transportbereich (Bahnhof, Fahrscheinpreisliste, 
Busplan etc.) bis zu religiösen Andachtsstätten (Kirchen, Moscheen, Tempel oder betenden 
Menschen).

Überdies sollte in Betracht gezogen werden, Zeichen und Symbole alltäglicher Aktivitäten zu 
fotografieren (z.B. Bankbesuch, Einkaufen im Supermarkt, Kauf von Briefmarken auf der Post), aber 
auch die von besonderen Anlässen wie von örtlichen Festivals, Feiern und Feste.

Sie werden überrascht sein, wie viele Zeichen und Symbole es in Ihrer Stadt gibt, die Ihnen sehr viel 
über deren Sprache verraten. Möchten Sie Ihren Besuchern und Besucherinnen Wörter wie  
„Willkommen“ und „Dankeschön“ beibringen? Sehen Sie sich doch einmal in Ihrer Bank um. 
Möchten Sie ihnen beibringen, wie man in einem Restaurant bestellt? Fotografieren Sie doch eine 
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Speisekarte oder eine Tafel vor einem Cafe. Möchten Sie, dass Ihre Besucher und Besucherinnen 
mehr über die Geschichte der Stadt erfahren? Nehmen Sie die Museen, Denkmäler und lokalen 
Attraktionen. Vergessen Sie ja nicht innovativ zu sein und halten Sie Ausschau nach Graffiti, 
Straßenkunst und kreativen T-Shirts oder den Preisschildern von Tomaten auf dem Bauernmarkt. Je 
origineller Ihre Herangehensweise ist, desto größeres Interesse wird Ihnen entgegengebracht werden.

Die Beyond the Signs Webseite enthält als Anhaltspunkt eine (elementare) Liste von Orten, die Sie in 
Betracht ziehen könnten.

Die Fotosession

In einer perfekten Welt führt ein professioneller Fotograf/eine professionelle Fotografin diese 
Aufgabe durch. Sein/ihr geschultes Auge für Detail, seine/ihre Vorstellungskraft und Erfahrung 
sorgen dafür, dass Ihre Arbeit als kreativ und unterhaltsam wahrgenommen wird.

Ihre beste Wahl ist dabei wahrscheinlich ein Fotograf/eine Fotografin, der/die die Stadt auch selbst 
nicht kennt, da er/sie objektiver ist und die Stadt aus dem Blickwinkel eines Besuchers/einer 
Besucherin sehen wird – was ja wichtig für Ihr Projekt ist. An allen unseren Broschüren hat ein 
Fotograf mitgearbeitet, der die jeweiligen Städte zum ersten Mal besucht hat und der von einem Team 
vor Ort unterstützt wurde. Ein Besuch dieser Art dauert ungefähr 5-7 Tage; dabei werden ca. 800-
1000 Fotos geschossen. 

In Hinblick auf die Ausrüstung ist es wichtig, dass während der Tages- und Nachtzeit Fotos gemacht 
werden können. Dabei ist eine digitale Kamera von Vorteil, vor allem deshalb weil die Fotos ja für 
die Produktion von diversem Verbreitungsmaterial (Flyer, Webseite etc.) verwendet werden. Wenn 
Sie vorhaben, eine Fotoausstellung zu organisieren, sollten Sie auch die Größe und Auflösung der 
Fotos bedenken. 

Das Verfassen des Textes für die Broschüre

Als Partner im Projekt Beyond Signs in the City haben wir die folgenden Kapitel für unseren 
Stadtführer entwickelt:

Social relations (soziale Verbindungen)
Signing the way (Beschreibung des Weges)

Signing the needs (Beschreibung der Bedürfnisse)
Signing the places (Beschreibung der Orte)
Signing the atmosphere (Beschreibung der Atmosphäre)

Gehen wir nun Schritt für Schritt vor…

Social relations verwendet Fotos von Zeichen und Symbolen, um den BesucherInnen Wörter und 
Phrasen zum Thema Familie, Vor- und Nachnamen, Grußformeln, Wochentage und Jahreszeiten 
beizubringen.

Signing the way verwendet Fotos von Zeichen und Symbolen, die den Verkehr der Stadt, 
Transportmittel und Straßennamen abbilden. 

Signing the needs legt das Hauptaugemerk auf Dienstleistungen (Bank, Post, Krankenhaus etc.), 
Geschäfte und Restaurants.

Signing the places ist gerichtet auf das Erbe der Stadt, ihre Geschichte und historische Bauten, 
Denkmäler berühmter Leute, Museen und Kunstgalerien, Andachtstätten, Bibliotheken und kulturelle 
Zentren. 

Signing the atmosphere hat zum Ziel, das Flair der Stadt zu vermitteln. Die verwendeten Zeichen und 
Symbole reichen von abendlichen Festivitäten bis zu Menschen, die ein Instrument spielen oder einen 
Sport ausüben. Dieser Abschnitt sollte Freizeitaktivitäten und Hobbies sowie Dinge, die die Stadt 
besonders macht, enthalten.

Jedes Kapitel enthält eine große Anzahl an Fotos; wir haben pro Broschüre ca. 60-80 Fotos berechnet. 
Die Fotos werden von Wörtern und Phrasen in der Zielsprache begleitet, die entweder schriftlich oder 
mit einer CD die Aussprache unterstützen. Die Wörter und Phrasen werden dann ins Englische, 
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Französische oder in andere Sprachen, die die BesucherInnen beherrschen, übersetzt. Zu guter Letzt 
sollten die Broschüren kurze und klare kulturelle Informationen über die Stadt beinhalten, dies sollte 
jedoch nicht zu detailliert und komplex sein. Denken Sie daran, dass es ja um die Sprache Ihrer Stadt 
geht und kein Lexikon der Geschichte und des kulturellen Erbes Ihrer Stadt sein sollte.

Die Broschüre sollte auch eine kurze Einführung in Ihrer Sprache und Schrift und ein Vorwort 
enthalten, idealerweise auch ein paar einleitende Worte des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin.
Im  Großen und Granzen sollte die Broschüre leicht und unterhaltsam geschrieben sein. Je 
freundlicher die Herangehensweise, desto mehr Interesse wird Ihnen entgegen gebracht werden. Ihr 
Zielpublikum besteht größtenteils aus Touristen, die Ihre Stadt entdecken wollen. Sie brauchen etwas, 
das leicht zu lesen ist, das schön anzusehen ist und das sie gerne als Souvenir mit nach Hause 
nehmen.
 
Die Beyond the Signs Webseite enthält eine Liste der bereits bestehenden Sprachführer, die Sie als 
Beispiel nehmen können.

Verbreitung und Finanzierung

Wir nennen Ihnen an dieser Stelle gerne unsere Verbreitungsaktivitäten; diese umfassen u.a.: 

?Produktion eines Sets von Promotionsmaterialien basierend auf dem Signs in the City Ansatz – 
     animiertes Computerspiel, Dokumentation oder Kurzfilm über die Stadt
?die Präsentation der Sprachführer bei Bildungs-, Kultur- und Buchmessen 
?die Organisation von Fotoausstellungen, bei denen die Broschüren präsentiert wurden und kurze     
     Sprachkurse abgehalten wurden. 
?die Entwicklung einer interaktiven Webseite 
?die Produktion eines Films über den Projektverlauf
?Kontakte zu Medien und Presse sowie die Veröffentlichung von Artikeln über unsere Arbeit

Derzeit arbeiten wir an neuen Möglichkeiten, um unser Projekt weiter zu verbreiten, wobei die 
folgenden zu nennen sind:
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?Kontaktaufnahme mit Verlagen, um das Markenbildungspotential der Sprachführer zu erkennen
?Kontakt zu den Stadtgemeinden, um unser Konzept an eine größere Anzahl an Städten weiter zu 
      geben
?Training von einheimischen StadtführerInnen und Freiwilligen, die durch ihre Stadt führen wollen
Die Finanzierung von kulturellen Projekten und Projekten im Bildungsbereich, die nicht 
gewinnorientiert sind, ist immer sehr schwierig. Zusätzlich zur Unterstützung der EU und den 
Stadtgemeinden (was bei uns der Fall war), können Sie sich auch nach privaten Sponsoren umsehen 
(z.B. Reisebüros, internationale Verlage oder große Sprachschulen) oder nach einer Unterstützung 
durch das Ministerium für Kultur und Tourismus. Für diejenigen unter Ihnen, die großen 
Unternehmergeist besitzen, gibt es mit Sicherheit einen Markt für jedes innovative Projekt; Beyond 
Signs in the City ist definitiv innovativ.

Viel Glück auf Ihrer Sprachreise wünschen die

Beyond Signs in the City Projektpartner
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