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„ES TRIBT 
DE WIDER 
EINE UME, 
FAUSD 
UF ÖPPIS 
WEICHS 
STEISCH 
DE DUES 
DE BITTE 
MÄUDE!“
Migu Ruchti, Rettungssanitäter

Motivation Alles begann mit dieser Aussage, die ich letzten Sommer des öfteren von 
meinem Nachbarn hörte, als ich mich jeweils mit meinem Schwimmsack in Rich-
tung Aare aufmachte.

Ich war erstaunt, wie oft solche Unfälle passieren und mir war erst gar 
nicht bewusst, weshalb. So lies ich mich aufklären und der Grund erscheint mir 
plausibel. Bei solchen Schwimmunfällen handelt es sich nämlich meist um Men-
schen, welche die Aare oder grundsätzlich das Schwimmen im Fluss nicht kennen. 
Oft  sind es ausländische Tourist*innen oder Migrant*innen, welche sich, wie alle 
andern, nur abkühlen und ein bisschen Spass haben möchten. 

Ich habe mich gefragt was es denn bräuchte, um auf ein bewusstes Ver-
halten und die möglichen Gefahren in der Aare aufmerksam machen zu können, so 
dass sich jede Person sicher fühlt und versteht, wo die Tücken des Flusses liegen. 
Von Vorteil, wäre etwas, das in visueller Form Aufmerksamkeit und Interesse er-
wecken würde. Verständlich, aber nicht einschüchternd, klar, aber nicht streng.

Eine Zeichensprache, die jeder versteht. Gibt es das überhaupt?
Symbole und Zeichen gehören für mich zu den spannendsten Kommuni-

kationsmittel überhaupt. Die Möglichkeit, Sinn und Aussage so kurz und klar in 
ein Bild packen zu können, empfinde ich als eine spannende Herausforderung. Ich 
bin grundsätzlich davon fasziniert, wie viel die Einfachheit auszudrücken vermag. 
Somit habe ich entschieden, dass ich mich dem Thema, der Symbole und Zeichen 
annähern, und mich vertiefter damit auseinandersetzen möchte.

Kurz und knapp, Verständlichkeit, Bild, Farbe und Form, Sinn und Zweck. 
Dies sind Schlagworte, die mich im Allgemeinen durch meine Gestaltungsprozes-
se begleiten und denen ich, hohen Stellenwert einräume. Diese Begriffe lassen 
sich ebenfalls alle auf die Gestaltung von Zeichen adaptieren.
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Was bringt es, wenn ich einem Tuareg eine nachricht mit einem Schnee-
mann-Emoji sende um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass momentan viel 
Schnee liegt und es kalt ist, dass er sich warme und am Besten wasserdichte 
Kleidung zulegt, wenn er nächste Woche die Schweiz besuchen wird. Einerseits 
weiss er nicht was Schnee, geschweige denn ein Schneemann, ist, andererseits 
auch wenn ich ihm schreiben würde, dass Schnee Liegt, müsste ich das Wort auf-
wendig umschreiben, da in seiner Sprache dieser Begriff gar nicht existiert und er 
wüsste nicht was ich ihm denn jetzt genau sagen will im Bezug auf seine Kleidung.

Selbst wenn die selbe Sprache gesprochen wird, hängt die Verständlich-
keit einer Aussage zu einem grossen Teil von erlernten Gegebenheiten ab.

Die Übermittlung von Botschaften geschieht in so vielfältiger Weise und 
teilweise in überflutenden Mengen, dass es zunehmend schwierig wird, die beab-
sichtigte Aussage verständlich an den Empfänger herantragen zu können. Die Zeit, 
oder vielmehr der Zeitmangel, wünscht oft eine kurze und präzise Übermittlung 
der nötigen Inhalte. Was könnte in diesem Sinne optimaler sein als ein Zeichen 
oder ein Symbol, das die ganze Botschaft in sich trägt und auf einen Blick auf das 
Thema hinweist und dazu noch den zu übermittelnden Inhalt aufschlüsselt? Mit ei-
nem bewusst gestalteten Symbol kommunizieren zu können bietet die Chance, ein 
breites Feld an Adressant*innen anzusprechen. Dazu gehören neben Menschen 
im selben Kulturkreis, welche die Sprache und das dortige Alphabet verstehen, 
auch Menschen unterschiedlicher Kulturen, Analphabeten und Gehörlose. Voraus-
setzung der Leserlichkeit eines Symbols ist jedoch, dass die Verständlichkeit der 
verwendeten Ikons gewährleistet ist. 

Das Symbol ist ein riesiges Themenfeld, das in den verschiedensten Fach-
gebieten der Wissenschaft, aber auch im Alltag, nicht wegzudenken ist. Es trägt 
dazu bei, Gegebenheiten oder Dinge zu kennzeichnen und darüber Auskunft zu 
geben. Es übermittelt klare Botschaften, aber kann auch irreführend wirken und zu 
Unverständniss führen. Ob das Symbol verstanden wird oder nicht, hängt grund-
sätzlich immer von dessen Kontext und zazugehöriger Fachgebiete ab.

 Ich bin der Überzeugung, dass es allgemein verständliche Codes gibt, die 
sich in den verschiedenen Symbol- und Zeichensystemen durchsetzen und somit 
dazu beitragen, dass eine Aussage für ein breites Publikum verständlich gemacht 
werden kann.

Mein Interesse ist es, herauszufinden, welche allgemeingültigen Codes 
das sein könnten und wie sich Zeichen verhalten müssen, um wichtige Informatio-
nen an eine breite und vielfältige Menschenmasse herantragen zu können. Gerade 
in Situationen in denen es um die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit 
geht, halte ich eine allgemein verständliche Zeichensprache als das beste Mittel 
zur Prävention. Deswegen stelle ich mir für diese Arbeit folgende Frage:

Welche Eigenschaften von Sicherheitssymbolen 
tragen zur Verständlichkeit im Interkulturellen Kontext bei?

Als Einstieg werde ich kurz auf einzelne tragende Begriffe dieser Arbeit  
und ihre Definitionen eingehen. Der Begriff Symbol taucht in den unterschiedlichs-
ten Fachgebieten auf. Ihm wird somit eine sehr differenzierte und zum Teil auch 
wiedersprüchliche Deutungen zugeschrieben. Um dieses grosse Feld sichtbar zu 
machen, habe ich dem Symbol auch bei der Darstellung der Definition den ent-
sprechenden Platz eingeräumt. Die Definition früher, damit komme ich zu der ur-
sprünglichen Form und dem eigentlichen Sinn des Symbols, erzählten die Darstel-
lungen von z.B. biblischen Bildern, Objekten oder Kunstgemälden eine ganze Fülle 
von verschlüsselten Botschaften. Diese Symbole dienen nicht nur als Sinnbilder 
und Bedeutungsträger sondern übermitteln auch geistige und spirituelle Themen 

Einleitung welche das Unfassbare fassbar machen. Diese Definition der Symbolik, wird in fol-
gendem Text nicht behandelt, denn sie hängen stark mit der jeweiligen Kultur und 
der daraus erlernten Kulturgeschichte zusammen oder beziehen sich auf die jewei-
ligen Gebiete und deren Sprache. Da es mein Ziel ist, die Allgemeine Verständlich-
keit von Symbolen und Zeichen zu erforschen, schliesse ich die Interpretation von 
solch gehaltvollen  Symbolen aus.

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf das Übermitteln von Sicherheits-
hinweisen und Verhaltensregeln in Form von Sicherheitssymbolen und Zeichen-
systemen für ein interkulturelles Adressant*innenfeld. Um herauszufinden, welche 
Eigenschaften der Symbolgestaltung der allgemeinen Verständlichkeit dienen, 
werden verschiedene Zeichensysteme analysiert. Das Thema Farbe spielt dabei 
eine grosse Rolle. Welche Botschaft können Farben übermitteln? Wie werden sie 
eingesetzt und welche Bedeutung wird ihnen in einzelnen Kulturen zugesprochen? 
Diesen Fragen werde ich mir stellen bevor ich mich den Gestaltungselementen ein-
zelner Zeichensystemen widme. In diesem Bereich wird es um die Beantwortung 
folgender Fragen gehen. Welche Elemente werden verwendet? Was funktioniert 
und was nicht? Welche Elemente verursachen Missverständnisse und welche sind 
ganz klar? werden die Hauptbestandteile in der Empirie dieser Arbeit sein. Nach 
einer Auswertung dieser Analyse  werden die Ergebnisse zusammengetragen. 

Anhand dieser Ergebnisse werden dann die Sicherheit- und Verhaltenshin-
weise aus Berner Badeanstalten und Aareuferbereichen nach ihrer Verständlich-
keit getestet.
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Bevor ich euch in das Thema der Symbolsprachen hineinführe, möchte ich 
erst noch auf einige Begrifflichkeiten eingehen, welche in den folgenden Abschnit-
ten immer wieder auftauchen werden. Das Feld des Zeichens ist, wie schon ange-
deutet, ein sehr breites Feld. Deswegen wird die Auseinandersetzung mit der De-
finition, vorallem mit dem Wort Symbol auch dem entsprechend Platz eingeräumt.

Zeichen
In der allgemeinen Definition ist das Zeichen etwas, das für etwas anderes 

steht. Ein Zeichen ist im weitesten Sinne etwas, das auf etwas anderes hindeutet, 
etwas bezeichnet.

Das Zeichen kann in seiner Bedeutung in unterschiedliche Felder einge-
teilt werden. Es gibt Zeichen der Bewegung, wie Gebärden, Gesten, Körperhaltung 
und Handbewegungen. Dann gibt es das Feld der Charakterisierung, hierbei fallen 
Schlagworte wie Eigenschaft, Erkennungszeichen, Hinweis, Markierung, Kenn-
zeichnung, Kriterium, Signal, Symptom. Ein anderes Gebiet der Zeichen ist das 
der Symbolik, hier geht es um Sinnbilder, Merkmale, Embleme, Attribut, Allegorie, 
Codes aber auch um Ankündigungen (Bote, Vorzeichen, Omen, Chiffre, Geheim-
zeichen, Schlüssel). Desweiteren gibt es die Sternzeichen und die Fabrikatszeichen 
wie Gütezeichen, Label, Logo, Marke, Signet und Warenzeichen.

Das Wort Zeichen stammt aus dem Indogermanischen und steht für „hell 
glänzen“, „schimmern“, „scheinen“ und wird im Althochdeutsch zu zeihan „Wun-
der“, „Wunderzeichen“. Dem deutschen Wort liegt ursprünglich die irdische Er-
scheinung einer höheren Macht zugrunde.1

Ikon (a)

Die Verknüpfung durch Ähnlichkeit ist eine der drei grundlegenden Mög-
lichkeiten wie Zeichen, Konzepte und Erfahrungen miteinander verbunden sind. 
Diese Art von Zeichen wird Ikon genannt. Wenn ein Zeichen eine Wahrnehmung 
ist, die auf etwas verweist oder die Vorstellung von etwas erweckt, das nicht das 
Zeichen selbst ist, so ist ein Ikon eine Art von Zeichen, das dem Ding, auf das es 
verweist ähnlich ist.2

Index (b)

Eine dritte Art von Zeichen erzeugt ein Konzept durch eine direkte physi-
sche Verbindung zwischen sich selbst und dem Objekt. Wenn beispielsweise je-
mand die Strasse entlang geht und plötzlich den Geruch von frisch gebackenem 
Brot wahrnimmt, erweckt dies möglicherweise eine Vorstellung von einer Bäckerei 
in seinem Kopf.2

Symbol (c)

In den verschiedenen Anwendungsgebieten und Wissenschaften gibt es 
verschiedene Deutungen des Wortes, die sich zum Teil stark von einander unter-
scheiden. Somit entzieht sich der Begriff Symbol einer eindeutigen und klaren De-
finition.3 Eine Aufstellung der Interpretationen aus den einzelnen Wissenschaften 
bietet einen kurzen Einblick in die riesige Welt des Symbols. 

Definition &       
Begriffe

1.
Winfried Nöth (2000), 
Handbuch der Semiotik.

2.
Bundesministerium 
Bildung Wissenschaft
und Forschung, 
mediamanual.at

3.
Sven Fotscher (2006) 
5000 Zeichen und
Symbole der Welt. GLÜCK

(a)

(b)

(c)

Interpretant

Interpretant

Interpretant
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Psychoanalyse
Michael Arrivé

Garth Gillan
Karl Bühler

Soziologie
George Herbert Mead

Pierre Bourdieu

Theologie
Mircea Eliade

Antropologie
Mary Duglas

Raymond Firth
Dan Sperber
Victor Turner
Roy Wagner

Semiotik
Charles Sanders Pierce

Julia Kristeva 
Roland Barthes

Charles W. Morris
Louis Hjelmslev

Umberto Eco
Ferdinand de Saussure

Poetik
Jaques Pohl

Tzvetan Todorov
René Wellek

Ivor Armstrong Richards

Philosophie
und Hermeneutik

Ernst A.Cassiere
Alfred North Whithehead

Jaques Durand
Jaques Maritain

Georg Friedrich Wilhelm Hegel
Immanuel Kant

Charles Kay Ogden

Asthetik
George Ferguson
Ernst H.Gombrich
MIeczslaw Wallis

Götz Pochat

Fachbereiche in denen das Wort Symbol verwendet wird und ihre Hauptvertreter.

Der Ursprung des Wortes Symbol
Das Wort Symbol stammt aus dem Altgriechischen (Symbolon), ihm liegt 

das Verb simballein zugrunde, was „zusammenwerfen“ oder „zusammenfügen“ 
bedeutet. Es basiert auf einem Ritual, das sich folgendermassen zugetragen haben 
soll: Wenn zwei Freunde sich für eine längere Zeit trennten, so verbrachen sie eine 
Tontafel, eine Münze oder einen Ring. Kam der eine nach Jahren wieder zurück, 
so konnten die zwei Teile zusammengefügt werden, dies betätigte somit ihre Zu-
sammengehörigkeit. Folglich wurde dem Zurückgekehrten die Gastfreundschaft 
der Familie gewährt. Das Symbol ist also etwas Zusammengefügtes, das einen 
eigentlich nicht wahrnehmbaren Sinninhalt repräsentiert. Es besteht aus zwei Tei-
len. Dem sichtbaren Teil und der unsichtbaren Bedeutung.6

In der Zwischenzeit ist viel geschehen und die Geschichte des Wortes 
Symbol hat sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Aus all den verschiedenen 
Sparten, in dem das Symbol zuhause ist, wähle ich für diese Arbeit die Sparte des 
Symbols als Informationsübermitlerin. 

Je nach Fachgebiet oder Vertreter*in wird das Symbol anders gedeutet. 
So wird zum Beispiel  von einigen Vertreter*innen der Poetik und der Philo-

sophie das Symbol als ein Synonym von Zeichen verstanden. Ein Symbol ist ein 
Wort oder ein Bild mit Bedeutung. Pohl definiert das Symbol z.B. als Schlüssel 
für das Wesen der Menschheit. Odgen und Richards sehen in Symbolen Zeichen 
menschlicher Kommunikation, die Wörter, Bilder, Laute und Illustrationen sein 
können.3

In der Semiotik und der Psychoanalyse wird das Symbol als ein konventio-
nelles Zeichen gesehen, bei dem Elemente eines Codes und der grafischen Dar-
stellung dieser Elemente im Zeichen angelegt sind. Konventionelle Zeichen haben 
in ihrer Darstellungsform nicht zwingend etwas mit ihrer eigentlichen Bedeutung 
zu tun. So beschreibt z.B. Susanne K.Langer, dass  Symbole nicht Stellvertreter 
ihrer Objekte seien, sondern viel mehr Vehikel zur Übermittlung von Botschaften.4  

Das Symbol als ikonisches Zeichen wird ebenfalls in der Semiotik disku-
tiert. Ferdinand de Saussure ist der Meinung, dass von der Form des Symbols 
immer noch eine Verbindung zu dessen Bedeutung zu erkennen sei.3

Einige Vertreter der Philosophie und der Anthropologie  verstehen das 
Symbol als ein konnotatives Zeichen. Das Symbol als Zeichen mit einer ganzen 
Assoziationsabfolge.5 Auch Roland Bartes vertritt diese Meinung und beschreibt 
die Thematik in seinem Buch Mythen des Alltags,(1957)Frankfurt am Main.

Meine persönliche und auf diese Arbeit abgestimmte Definition des Wor-
tes Symbol bezieht sich auf die Sparte der Sicherheitssymbole.

Ein Sicherheitssymbol ist ein klar definiertes Zeichen, das auf etwas hin-
weist und einen Inhalt übermittelt. Es dient dazu, dass sich der Mensch orientieren, 
informieren und absichern kann. In seiner Gestalt sind Thema und Inhalt ersicht-
lich. Es kann von jedem der die bennutzte Bildsprache beherscht und mit den Ge-
gebenheiten des Kontextes vertraut ist, entschlüsselt werden. 

Definitionen aus den verschiedenen 
Fachgebieten und dessen Vertreter

6.
Udo Becker (2012),
Lexikon der Symbole, S.5.

3.
Sven Fotscher (2006), 
5000 Zeichen und
Symbole der Welt, S.19.

4.
Susanne K.Langer (2000), 
Die lebendige Form 
menschlichen Fühlens 
und Verstehens.

5.
Dirk Hülst (1999), 
Symbol und soziolo-
gische Symboltheorie: 
Untersuchungen zum 
Symbolbegriff.
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7.
Adrian Frutiger (1981) 
Der Mensch und seine 
Zeichen:
Zeichen, Symbole, Signe-
te, Signale, S.14 / 15

Adrian Frutiger teilt in seinem Buch; „Der Mensch und seine Zeichen“ das 
Symbol und somit auch die Zeichen in Unterkategorien auf.  Er hat mit seinen aus-
giebigen Studien zu den Schriftzeichen und der Schriftgestaltung auch die Bild-
zeichen analysiert und sich mit Symbolen, deren Wirkung, Botschaft und Nutzen 
auseinandergesetzt.

Im gelingt es, die verschiedenen Themengebiete aufzugreifen und zu be-
handeln und dabei die Breite des Themas sichtbar und zugleich überschaubar zu 
machen. Aus seinen acht behandelten Themengebieten, in denen das Symbol 
einen festen Platz hat, erscheinen mir die folgende drei Kategorien als wichtig für 
meine Arbeit und weisen in die Richtung des Unterthemas, das ich im Kernpunkt 
behandeln werde. 

Einerseits gibt es die neuen Zeichen der Wissenschaft. Die einzelnen Wis-
senschaftsgebiete treff en sich über verschiedene Nationen und über Sprachgren-
zen hinaus. Auch wenn die Sprache übersetzt werden kann, wird sie des genauen 
Ausdrucks oftmals nicht gerecht. Selbst wenn die gleiche Sprache gesprochen 
würde, wird die Aussage individuell aus verschiedenen Wörtern zusammenge-
stellt. Dies ist für die Kommunikation im Wissenschaftsbereich zu ungenau, weil es 
der Exaktheit wissenschaftlicher Aufzeichnungen in rein verbaler Form unmöglich 
ist die benötigte präzision von Formulierungen zu erreichen. Aus diesem Grund 
sind neue Zeichensysteme entstanden, welche die exakten Werte, Funktionen 
Schemata etc. in absolut klarer und eindeutiger Form wieder geben können.

Signaletik, Strassenschilder und 
Sicherheitssymbole

* Siehe Glossar

Mathematische,Physikalische 
oder Chemische Formeln wbasieren 
durchaus noch auf dem *alpha-numeri-
schen System. Es haben sich dazu noch 
unzählige weitere Zeichen angefügt. 
Zum Teil stammen sie aus bereits beste-
henden Systemen aus früheren Zeiten, 
zum Zeil sind neu defi nierte Formen dazu 
gekommen. Der Unterschied zur rein 
verbalen Fixierung der Botschaft wird im 
Betrachten der Formeln ersichtlich. Sie 
werden nicht linear von links nach rechts 
gelesen, sondern  bespielen die Fläche in 
verschiedene Richtungen und nehmen 
somit keine vorgegebene Dimension ein. 

Bildzeichen für die Industrie
Das überfl utete Angebot an Wirt-

schaftsgütern ist laut und schreiend. 
Jedes Unternehmen und jedes Produkt 
braucht ein Gesicht um erkannt und 
identifi ziert werden zu können. Auf stets 
anspruchsvollere Nachfragen wird ein-
gegangen und somit entstehen in der 
Markenbilung und der Gebrauchsgrafi k 
immer wieder neue Zeichen und Symbo-
le, die für Produkte, Unternehmen und im 
Endeff ekt für dessen Haltung und Hand-
lungen stehen. Hier im Beispiellogo ent-
schlüsselt sich mir eine ganze Geschich-
te, im Hinblick auf das Wissen das man 
mittlerweile über diesen Konzern hat und 
der Vorstellung darüber was eigentlich 
mit diesem Symbol wohl transportiert 
werden sollte.

Die Zeichen der Wegweisung
Ohne wegweisende Signale ist 

es beinahe undenkbar, sich in einem 
grossen Gebäude oder im Strassenver-
kehr orientieren zu können. Strassen-
symbole und Signaletiksysteme stehen 
in öff entlichen Gebäuden und sprechen 
die Allgemeinheit an. Demzufolge müs-
sen in diesem Bereich fortlaufend mög-
lichst allgemein verständliche Konstruk-
tionszeichen erfunden werden, welche 
eindeutige Funktionsanweisungen ver-
mitteln. Hier scheint für mich das Thema 
interkulturelles Verständnis ein wichtiges 
Schlagwort zu sein. Deswegen werde ich 
das nächste Kapitel mit dem Thema der 
Signaletik und Signalzeichen vertiefter 
behandeln.
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Signale und Orientierungsschilder, 
aber auch ganze Leitsysteme richten sich 
an ein breites Adressant*innenfeld. Sie ha-
ben alle den Anspruch von möglichst vielen 
Menschen richtig gedeutet und verstanden 
zu werden. Demzufolge schliessen sie auch 
mit ihrer klaren und vereinfachten Darstel-
lungsformen möglichst viele Interpreta-
tionsmöglichkeiten aus. 

An folgendem Beispiel sehen wir ein 
sehr eindeutig gestaltetes Verbotsschild. 
Eine Tafel mit dem roten, durchgestriche-
nen Kreis. Dieser steht in der Sprache der 
Hinweise und Verbotsschilder immer als ein 
eindeutiges Verbot. Das durchgestrichene 
Element, zeigt einen Kormoran im Wasser. 
Das Bild ist auch am entsprechenden Ort 
angebracht. Das heisst, Bild und Kontext 
sind durchdacht und klar. Doch leider wur-
de nicht beachtet, dass die Kormorane nicht 
dieselbe Bildsprache sprechen wie wir. So-
mit weiss der auf dem Schild sitzende Vogel 
nicht, dass das Schild an ihn gerichtet ist 
und nicht zum sitzen gedacht wäre. 

Damit will ich auf die dritte wichtige 
Komponente hinweisen. Das Gezeigte muss 
verstanden werden. Die Adressant*innen 
müssen dort abgeholt werden wo sie ste-
hen. Wie bereits in der Einleitung themati-
siert wurde, geht es in diesem Bereich der 
Symbole um die Möglichkeit oder eher um 
die Notwendigkeit der Entschlüsselung.  Im 
Normalfall würde ich sagen, klappt das sehr 
gut. An Flughäfen, in Spitälern und auf den 
Strassen werden zum Teil ISO genormte Zei-
chen verwendet. Ganz klar ist dies bei den 
Gefahrensymbolen geregelt. Da ist das ver-
ständliche Zeichen meistens lebenswichtig.
Diese Vereinheitlichung verhilft dazu, dass 
der Code nach dem die Sprache aufgebaut 
ist überall entschlüsselt werden kann. So-
mit müssen die Verstäntnisregeln nicht im-
mer neu gelernt werden und es kann auch 
ein bisher noch nie gesehenes Bild richtig 
interpretiert werden. Wir wissen also, dass 
etwas Durchgestrichenes Verbot heisst, 
dass neutrale Hinweise oft auf Flächen 
vorzufinden sind und Warnungen in einem 
Dreieck eingerahmt dargestellt werden. Die 
ISO Normen legen einen bestimmten Um-
gang für den Einsatz von gebräuchlichen 
Formen der Schilder und deren Farbgebung 

auf Strassenschildern und Warnschildern fest.
 Auf runden Schildern sind Gebotssymbole in blau und Verbotssymbole in 

rot dargestellt. Dazu kommt der durchstreichende Balken, der von links unten nach 
rechts oben führt und mit dem roten Rand verbunden ist.8 Es wird vermutet, dass 
dieser Querbalken aus der *Heraldik stammen könnte, als das Wappen von Per-
sonen, welche unehelich geboren wurden und somit als illegitime Nachkommen 
«Bastarde» galten, mit diesem sogenannten Schräglingsbalken gekennzeichnet 
wurden.9 Warn -und Sicherheitshinweise werden in Form von Dreiecken geschil-
dert. Deren Flächen  sind  in der Farbe Gelb und im Verkehr weiss mit rot umrahmt. 
Rettung- und Brandschutzsymbole sind auf quadratischen Flächen in grün und 
alles was mit Feuerschutz zu tun hat in rot gehalten.

In der Signaletik, wie auch bei allgemeinen Signalzeichen oder Gefahren-
symbolen, wird also die Farbgebung zum Code. Einige Codes sind überall gleich, 
andere unterscheiden sich von Land zu Land und können somit auch Unsicher-
heit hervorrufen. Dies habe ich zum Beispiel letztens in Frankreich erlebt, als ich 
glaubte, auf eine Schnellstrasse einzubiegen, weil das allgemein bekannte Auto-
bahnsymbol der Brücke auf einem blauen Hintergrund dargestellt war. Bis ich dann 
bemerkte, das die Autobahnbeschilderungen in Frankreich in blau und nicht in 
grün gehalten sind, wie es für mein Schweizerverständniss, normal gewesen wäre. 
Somit hat mich die Farbe dazu verleitet, einen Umweg zu machen und ich bin um 
eine Erkenntnis reicher geworden.

Farben im Allgemeinen
Auf dieses Unterkapitel der Signaletik gehe ich vertiefter ein, weil ich mir  

in der Auseinandersetzung der Gestaltung von interkulturellen Zeichen einen brei-
teres Verständnis aneignen und somit einen Mehrwert erhoffen kann, auf diesen 
ich später auch in der praktischen Arbeit zurückgreifen werde. Ich sehe im allge-
meinen die Farbgebung in der Gestaltung als etwas Elementares. Im Folgenden 
Abschnitt werde ich kurz auf die Primär- und die Signalfarben eingehen. Die Posi-
tiven und Negativen Assoziationen benennen und soweit es mir möglich ist, die 
Bedeutung in einzelnen Kulturen beleuchten.

Grün
Positive Interpretationen zur Farbe 
Grün ist die Natur, alles was spriesst 
ist grün und bedeutet Wachstum und 
Fortschritt. Grün steht auch für  die An-
passungsfähigkeit, den Wohlstand, 
die Hoffnung, die Unsterblichkeit, 
die Jugend. Im Bezug auf das Sprich-
wort „grünes Licht geben“ assoziiert 
man auch offenheit und Freiheit mit 
Grün.
Negative Assoziationen sind Gift, Un-
behagen, Blamage, Moral und Wider-
spruch. 
Kulturspezifische Bedeutungen:
In Indien steht die Farbe Grün für 

Weiblichkeit. In China für die Dynas-
tie Ming(1368 – 1644). In Ägypten sig-
nalisiert die grüne Farbe Fruchtbarkeit, 
Stärke und Regen. In Japan wird Grün 
mit Energie, Zukunft und Jugend asso-
ziiert.
In den verschiedenen Fachbereichen 
taucht die grüne Farbevermehrt in den 
Bereichen Pharmazie und Gesundheit 
auf. Die Apotheken sind alle grün Be-
schriftet, die Ärzte operieren in grünen 
Kitteln und in der Lebensmittelbran-
che, scheint das Gesunde ebenfalls 
mehrheitlich in grün verpackt zu wer-
den.

8.
Manfred Lurker (1991), 
Wörterbuch der Symbolik, 
S.719

9.
Andreas H. 
Schweizerische Gesell-
schaft für Symbolfor-
schung,
symbolforschung.ch.

10.
Henry Dreyfuss (1984),
Symbol sourcebook, 
An Autoritative Guide 
to International Graphic 
Symbols.

11.
https://informationisbe-
autiful.net/visualizations/
colours-in-cultures/

* siehe Glossar
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Blau
Positive Assoziationen der Farbe Blau 
sind das Wasser, der Himmel, das Ta-
geslicht, das Meer, die Ruhe und die 
Beruhigung. Blau steht für die Wahr-
heit, Gerechtigkeit, Ergebenheit und 
Hingabe auch im religiösen sinne, es 
bedeutet auch Güte,  Klarheit und Rein-
heit.
Die negative Gestalt der blauen Farbe 
ist die Kälte oder Isoliertheit, dunkel-
blau steht für die Nacht und die Fins-
ternis. 
Kulturspezifische Bedeutungen:
In den USA gehört die Farbe den Ur-
einwohnern, den Cherokees und 
Sioux.
In Indien steht die Farbe Blau für Trüb-
sal und Niederlage, in China für die Ver-
ehrung des Kaisers und den Frühling. 
In Ägypten symbolisiert sie Wert, Glau-
be und Ehrlichkeit. In Japan steht das 
Blau für das Übernatürliche, Geister, 
Unmenschen und andere Kreaturen. In 
Griechenland findet man lauter blaue 
Fensterläden und Kuppen. Das an die 
Landesflagge angelegte Blau verkör-
pert das Meer und die Freiheit.

Rot
Positive Assoziationen der Farbe Rot 
sind Leben,  Feuer, Stärke und Mut. 
Rot steht auch für die Revolution, das 
Durchsetzungsvermögen, die Kraft 
und die Freiheit. Die Farbe verkörpert 
zudem auch die Leidenschaft: sie steht 
für Empfindung, Lust, Liebe und  Se-
xualität.
Negative Assoziationen, welche mit 
der Farbe in Verbindung stehen, sind 
Blut, Krieg, Verletzung,  loderndes Feu-
er, zerreissende Emotionen und Ge-
fahr.
Kulturspezifische Bedeutungen:
In Indien steht die Farbe Rot für die 
Männlichkeit. In China bedeutet sie 
Glück und bezeichnet den Sommer. 
In der Schweiz ist sie die Nationalfar-
be und taucht  dementsprechend bei 
grösseren Unternehmen wie der SBB 
oder der UBS auf. In Japan bedeu-
tet die Farbe Rot Wut und Gefahr, der 
rote Punkt steht aber auch für das Land 
selbst. In den USA ist Rot die Farbe der 
Liebe und der Farbe von Trumps Mer-

chandise. Die rote Baseballmütze.

Gelb:
Positive Assoziationen der Farbe Gelb 
sind die Sonne, das Licht und die Freu-
de. Gelb steht für einen hohen Intellekt, 
Wachheit, Kreativität  und einen  schar-
fen Verstand. Gelb gilt als Stellvertreter  
von Gold und steht unter anderem auch 
für den Liberalismus.
Der Farbe gelb werden auch negative 
Eigenschaften zugeschrieben. So steht 
die Farbe Bspw. für Ausschweifungen, 
Neid, Feigheit und Verrat und unreiner 
Liebe.
Kulturspezifische Bedeutungen:
In den USA und Indien steht die Far-
be für Freude. In China steht sie für 
den Kaiser Chìng (nur er durfte die Far-
be Gelb oder Gold tragen.) In Ägypten 
steht Gelb für Glück und Wohlstand. 
Die Juden mussten unter Hitlers An-
weisung gelb, als Erkennungsmerkmal 
tragen.
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Die Farbe wird je nach Kontext auch unterschiedlich gedeutet. Zum Bei-
spiel wird der rote Punkt auf einem Orts- oder Geländeplan nicht als Gefahr in-
terpretiert. Sondern es ist wie selbstverständlich, dass dieser Punkt den eigenen 
Standpunkt am Besagten Ort darstellt. Auch da wird deutlich, dass das Verständ-
nis “roter Punkt = eigener Standpunkt“ im Vorfeld gelernt und nur in einem be-
stimmten Kontext verstanden werden kann. In der allgemeinen Signaletik, wie z.B 
bei Gebäudebeschriftungen, werden die Farben sehr individuell eingesetzt. Die 
Farbgebung ist ist oft eine Frage des Designs. Die Beschilderung eines Gebäudes 
soll zum allgemeinen Erscheinungsbild der Firma passen. Dazu kommen eher Kri-
terien wie allgemeine Lesbarkeit im Bezug auf den Farbkontrast, als ein Angleichen 
an gängige Normen(wie dies beispielsweise an Orten wie Flughäfen oder Spitälern 
öfter zu sehen ist). 

Ein anschauliches Beispiel dazu habe ich im Buch Signaletik: Orientierung 
in Räumen von Beate Kling und Torsten Krüger gefunden.

Die Signaletik zeigt die Farbgebung und Kennzeichnung von Räumen der 
„Black Hall“, sie ist ein Teil des Senzoku Gauken College of Music in Kawasaki. In 
diesem Gebäude sind vor allem Tonstudios, Unterrichts- und Übungsräume für 
die Studiengänge Pop und Rock sowie Jazz und Musical untergebracht. Alle Räu-
me sind aus schalltechnischen Gründen fensterlos. Um trotzdem ein anregendes 
und kreativitätsförderndes Klima für die Student*innen zu schaff en, nahmen die 
Architekt*innen und Designer*innen über die Farbgebung der Architektonischen 
Elemente und wegweisenden Piktogrammen die schrille Farbwelt der modernen 
Musikindustrie und ihren Künstler*innen auf. Sie lehnt ebenfalls an die Ästhetik  
von Comics und Mangas an. Die Beschriftungen und Piktogramme bilden starke 
Farbkontraste zu ihren Untergründen. Mit der Farbgestaltung in diesem Konzept 
wurde hiermit stark auf das Bedürfnis eingegangen, eine anregende Umgebung 
zu schaff en.12 Es wurde also von der gängigen Norm, klar und beruhigend wirken 
zu wollen, abgewichen. Im Gegensatz dazu bieten die gewählten Piktogramme mit 
den gängigen und allgemein bekannten Ikons (Mann, Frau, Kleiderbügel etc.) kla-
re und unmissverständliche Botschaften. Einzig ihre Farbgebung erschliesst sich 
dem Betrachtenden nicht ganz, weil sie hier nicht, und in diesem Kontext ist dies 
auch nicht notwendig, als Verständnisunterstützung eingesetzt wurde.

Der Einsatz von Ikons und Symbolen ist in der Signaletik und der Verkehrs-
beschilderung, neben dem Einsatz von Farben, die eff ektivste und schnellste Mög-
lichkeit, eine Information an eine/n Adressant*in herantragen zu können. Span-
nend zu beobachten ist, dass je nach Botschaft ein einziges Piktogram scheinbar 
genügt, um die Botschaft entschlüsseln zu können. Bspw. wenn wir das Symbol 
Frau und Mann sehen, ist sofort klar, dass hiermit die Toiletten gemeint sind. Wo-
bei  sich auch hier wieder über das Erlernen und der Kultur gängigen Normen dis-
kutieren liesse. Auch der immer dringlich werdende Diskurs der Genderfrage wäre 
in dieser Hinsicht ein spannendes Thema. Davon grenze ich mich hier jedoch be-
wusst ab. 

In der Gestaltung von komplexeren Aussagen, wie z.B. der Anleitung einer 
Handlung oder einer Handlungsabfolge oder bei wichtigen Themen wie Risiken 
und Gefahren, werden oft mehreren Zeichenelementen gleichzeitig verwendet. 

Nehmen wir das Beispiel des Notausganges. Hier werden die Menschen 
angewiesen, eine bestimmte Handlung zu unternehmen. Die Hintergrundfarbe 
Grün steht im Allgemeinen für Rettung, fahren, off en. Der dargestellte Mensch auf 
dem Schild rennt. Er ist also ein Index für einen Notfall. Der Mensch rennt, also ist 
zu interpretieren, dass es schnell gehen muss. Er befi ndet sich in einer Notlage, 
weshalb auch immer. Der Pfeil, als Ikon, zeigt die Richtung an. Das einfache Qua-
drat symbolisiert die Ausgangstüre. In diesem Schild sind Ikon, Index und Symbol 
vereint und tragen alle drei zur Verständlichkeit der Aussage bei, dass sich hier ein 
Notausgang befi ndet.

12.
Beate Kling,Torsten Krüger
(2012), Signaletik: Orientie-
rung in Räumen.

In dem Strassenwarnschild (rotes Dreieck) „Schleudergefahr“ spielen, wie 
in der Signaletiktafel, mehrere Komponente zusammen. Eigentlich ist somit das 
ganze Schild ein einziger Index. Denn es zeigt das Bild eines schleuderndes Au-
tos und will damit warnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrachter eine 
Rückkopplung macht und sich überlegt, weshalb wohl das Auto ins schleudern 
geraten ist. Die logische Konsequenz werden die äusseren Gegebenheiten sein 
und somit spielt hier der Standort dieses Schildes eine Rolle ob interpretiert wird, 
dass man ins Schleudern geraten könnte wegen es Nässe, Eis, Sand etc. Im Stras-
senverkehr wird die leseweise der Schilder ja bekanntlich gelernt und es braucht 
eine bestandene theoretische Prüfung um gewährleisten zu können, dass diese 
Schilder richtig verstanden werden. Auch wenn z.T. manche Schilder im laufe der 
Jahre vielleicht nicht mehr ganz so richtig gedeutet werden, können sie dem Sinn 
nach und an Hand ihres Standortes richtig interpretiert werden.

Der Lernprozess, der zum Verständnis einer Aussage auf nur einem Bild 
führt, ist unumgänglich. Natürlich gibt es Elemente, welche von, ich würde be-
haupten, allen Kulturen verstanden werden. Wie bspw. das vereinfachte Bild eines 
Menschen, eines Feuers, von Wasser, eines Baumes oder den vereinfacht darge-
stellten Körperteilen. Hierzu zählen alle universellen Elemente, denen wir im All-
tag oft begegnen. Auch Naturelemente oder Naturphänomene wie Wind , Wasser, 
Pfl anzen und Tiere sind Elemente, die der Mensch automatisch erkennt, weil er 
diesen in seinem natürlichen Umfeld begegnet. Wobei, bei den Tieren auch wieder 
eine Rolle spielt ob es sich um ein rares, spezifi sches Tier handelt, oder ein eher 
allgemeines. Dazu kommt, dass es viele Tiere gibt, welche schon archetypisch ge-
prägt sind und somit eventuell auch gleich eine weitere Botschaft vermitteln. Z.B. 
der Uhu, der in vielen Teilen der Erde mit Wissen und Bildung konnotiert ist. Wes-
halb fi nden wir es eigentlich nicht komisch, dass da ein Kauz auf der Beschilderung 
dargestellt ist, der eine Studentenmütze trägt? Diese Kombination von Elementen 
ist für uns ganz normal geworden und wir hinterfragen nicht einmal mehr die Her-
kunft der Entstehung dieses Zeichens. Viel eher entnehmen wir dem Bild die Infor-
mation, die in diesem Moment für uns relevant ist, wenn wir zum Beispiel auf der 
Suche nach der  örtlichen Universität sind. 

Immer wieder drängt sich die Frage auf, ob etwas gelernt werden muss 
oder nicht, um ein Zeichen entschlüsseln zu können. Es kommt stark darauf an, 
welche Gewohnheiten ein Mensch bezüglich Kommunikation, Schrift und Lese-
richtung, aber auch bezüglich Klima, Botanik, Technik, Tierwelt oder auch Normen 
und Regeln hat. Im Endeff ekt geht es um das Bewusstsein von kulturellen Unter-
schieden und Gegebenheiten, wenn wir den Anspruch haben, etwas zu gestalten, 
das als allgemein verständlich gilt. 

Im Bezug auf allgemeine Signalzeichen gibt es, wie vorgängig erwähnt, 
die globale ISO Norm, welche die Elemente solcher Beschilderungen regelt. Dem-
zufolge ist ein kulturübergreifendes Verständnis für Warnungen, Verbote, Kenn-
zeichnungen an öff entlichen Orten wie Flughäfen oder Spitälern,  gewährleistet. 
Die Vergleiche von verschiedenen Zeichensystemen in diesem Bereich, lassen 
dennoch die Unterschiede der Betrachtungsweisen, Erzählformen oder Priorisie-
rungen durchschimmern. Spannend fi nde ich zum Beispiel, wie detailreich die Pik-
togramme im asiatischen Raum sind. Gerade in Beschilderungen von öff entlichen 
Räumen sind  viel mehr Elemente und Einzelheiten zu entdecken, während wir im 
Westen uns gewohnt sind uns häufi g nur auf ein einziges Objekt zu konzentrieren 
und daraus die Information zu ziehen die wir benötigen. Ich habe gemerkt, dass 
für mein Auge, die in das Bild gepackten Elemente, welche eigentlich alle auf das 
gleiche Thema hinweisen, eher verwirrend wirken. Aus meiner Erfahrung, erwarte 
ich bei mehreren Objekten, verschiedene weiterführende Informationen. Wenn ich 
dann bei jedem dieser weiteren Objekte auf das gleiche Resultat komme wie beim 
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ersten, werde ich unsicher und frage mich, weshalb denn diese Einzelheit oder 
dieser Zusatz denn noch auf dem Bild dargestellt ist und zweifle an meiner Inter-
pretation des gesamten Zeichens. 

Es könnte jedoch sein, dass der dortige Erzählstil weniger mit den Pikto-
grammen zu tun hat, sondern vielmehr mit den den Jahreszahlen, wann diese an-
gefertigt wurden. Diese Beispiele(links) sind irgendwann in den Sechziger Jahren 
entstanden und sind seither so geblieben.10 Ich bin mir sicher, dass Europa in dieser 
Zeit auch eine völlig andere Beschilderung hatte, welche vielleicht für unser Ver-
ständnis von heute auch als besonders gelten würde. In meiner Recherche ist mir 
aufgefallen, dass die Gestaltung von Zeichen oder die Kommunikation mit Symbo-
len und Piktogrammen auch bei uns viel detaillierter ausfiel, als sie das heute tut.

Im Beispiel rechts, sehen wir eine mit Symbolen und Ikons dargestellte 
Schritt-für-Schrittanleitung für das Betreten des Hallenbades. Diese schöne Be-
schilderung Hängt  in der Garderobe des Wylerbades Bern.

10.
Henry Dreyfuss (1984), 
Symbol sourcebook, An 
Autoritative Guide to Inter-
national Graphic Symbols
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„EINERSEITS  WIRKT SICH 
ALSO KULTUR AUF KOMMUNI-
KATION AUS, ANDERERSEITS 
KONSTITUIERT, KONSERVIERT 
UND VERÄNDERT KOMMUNI-
KATION ABER AUCH KULTUR. 
IST DOCH SPRACHE EIN KULTU-
RELLES PRODUKT, DAS WIEDE-
RUM KULTUR PRODUZIERT.“   
 

Csaba Földes, (2009), Black Box Interkulturalität S.508
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Interkulturell Ein Beispiel von kulturellem 
Unterschied im Alltag habe ich anhand 
meiner Erfahrung mit der Autobahnbe-
schilderung beschrieben. Plötzlich be-
findet man sich in einem System, das 
man nicht mehr kennt. Es gelten andere 
Regeln, weil dort wo man sich aufhält 
eine andere Kultur mit ihren ganz eigenen 
logischen Abläufen, Systemen und Ver-
haltensweisen herrscht. Ich spinne das 
Beispiel etwas weiter um den Begriff der 
Interkulturalität mit Hilfe eines fiktiven 
Beispiels zu erklären. 

Ich bin also auf der Autobahn in 
Frankreich, weil ich meine französischen 
Freunde besuchen will. Als ich endlich  
bei ihrem Haus ankomme, kommen sie 
mir entgegen, um mich zu begrüssen. Ein 
freudiges „Bonjour“ und Küsschen. Doch 
als ich meine Wange hinhalte um mir den 
dritten Kuss abzuholen, bleibt dieser aus. 
Ich stocke und mein Gegenüber merkt, 
dass ich noch einen dritten Schmatzer 
erwartet hätte. Mir wird erklärt, dass in 
Frankreich mit zwei Küssen auf die Wan-
ge begrüsst wird. Ich erkläre meine Re-
aktion des ausbleibenden Kusses damit, 
dass es in der Schweiz üblich ist, sich 
dreimal zu küssen. Somit einigen wir uns 
auf vier Küsse und die Begrüssung wird 
in Zukunft für beide ganz klar sein. Dies 
mag ein sehr roher Vergleich zur Erklä-
rung von interkultureller Aktion sein, den-
noch geht es in diese Richtung.

Der Begriff Interkulturalität be-
schreibt die Interaktion verschiedener 
Kulturen und die daraus entstehenden 
Verhaltens-, Sichts- und Kommunika-
tionsweisen, Regeln, Normen und Güter. 
Diese werden somit keiner Kultur mehr 
gänzlich zugewiesen, vielmehr entsteht 
eine Neuerschaffung und somit eine kul-
turenübergreifende neue Realität. 

Interkulturelle Kommunikation 
ist ganz allgemein der Prozess der Ge-
danken- und Bedeutungsvermittlung 
zwischen einzelnen Menschen oder 
Gruppen, die verschiedenen Kulturen an-
gehören.13

Wobei das Schlagwort Inter-
kulturell beim ersten Hinhören als fort-
schrittlich, zukunftsweisend  und positiv 
gewertet werden kann, ergeben sich 
beim näheren Hinschauen und dem Hin-

13.
Hepp, Krotz, Thomas(Hrsg.), 
(2009) Schlüsselwerke der 
Cultural Studies, Wiesbaden.

terfragen der Tatsachen sehr wohl auch kritische Sichtweisen. 
Natürlich ist es von Vorteil, wenn auf interkultureller Ebene kommuniziert 

wird, wenn gemeinsame Sprachen oder Wege der Vermittlung von Informatio-
nen und international verständlichen Kulturgütern produziert werden. Sicherlich 
spannend ist vor allem der Mix, der dabei entsteht, und dass von verschiedenen 
kulturellen Prägungen eine gemeinsame Einheit, eine gemeinsame Sprache, ge-
funden werden kann. Das Heisst die Sprache, die Erzählstrukturen und die Bildwel-
ten verändern und verformen sich zu etwas Neuem.14 Etwas, das im Endeffekt für 
viele verständlich wird, was zuvor nur einer bestimmten kulturell geprägten Gesell-
schaft zugänglich war. Dies klingt wenn man von der Definition des Wortes “inter-
kulturelle Interaktion“ ausgeht sehr schön und hört sich eigentlich fantastisch an. 

In der Realität gibt es jedoch einen grossen Kritikpunkt an diesers Art von 
Kulturproduktion. Diese gemeinsam definierte Sprache, ich beleuchte hier primär 
die bildliche Sprache im Allgemeinen und grafische Darstellungsformen von Prints 
oder digitalen Gütern, ist hauptsächlich westlich geprägt. Zu dieser Annahme 
kommen z.B. Edward p.Tompson ,Raymond Williams und Richard Hoggart weil, 
die Globalisierung von unternehmerische Strukturen, regulierenden Gesetzen und 
kommerziellen Zwängen durch die wirtschaftlich mächtigeren Länder beeinflusst 
wird.  Somit könnte man sagen, diese geben, was die Gestaltung von Alltagsgü-
tern und Verständigungsmittel angeht, den Ton an. Sie sind diejenigen, welche 
designen und produzieren. Daraus ist zu schliessen, dass sich andere Kulturkrei-
se in gewisser Weise anzupassen haben. Es entsteht ein allgemeineres Bild von 
Kultur, worin individuelle Prägungen verloren  gehen. Es gibt  kritische Stimmen, 
die davon ausgehen, dass diese Einflüsse einen Nachteil auf die schaffenden Ge-
stalter*innen und Künstler*innen und den Konsument*inen  zugänglichen Auswahl  
haben.15 Ich kann mir gut vorstellen, dass die gestalterische Vielfalt zum Teil unter 
dem wirtschaftlichen Druck oder unter vorgegebenen Strukturen leidet oder dass 
die Gestaltung von Produkten dadurch beeinflusst wird. Andererseits, bewege ich 
mich hier in einem Feld, das stark mit politischen und wirtschaftlichen Antrieben 
zu tun hat. Mich interessiert jedoch viel mehr der soziale Antrieb im Bezug auf die 
Gestaltung von interkulturell verständlichen Gütern. Deswegen sehe ich die An-
gleichung,  spezifisch für Kommunikationsmittel für die Konsument*in, als einen 
Mehrwert. Denn schliesslich, geht es darum, ob sich jemand seine Information ab-
holen konnte oder nicht. Somit ist für die allgemeine Verständlichkeit eine einheit-
liche Sprache von Vorteil. Und wenn ich davon ausgehe, dass jedes Zeichen, bevor 
es richtig gedeutet werden kann, erst gelernt werden muss, so ist die Warschein-
lichkeit in unserem globalisierten System doch gross, dass egal woher Mensch 
kommt, man bereits schon etwas vertraut sein könnte mit den gängigsten Elemen-
ten von Sicherheitssymbolen.

Der Begriff Interkulturell ist in den Cultural Studies von zentraler Bedeu-
tung. In den Analysen von Texten und Zeichensystemen verschiedener Kulturen 
orientieren sich die Cultural Studies an Roland Bartes Überlegungen und auf die 
Medialität von Text und die darin enthaltenen Bedeutungs- und Zeichenstruktu-
ren.13 Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede erforscht. 

14.
Csaba Földes, (2009),
Black Box Interkulturalität, 
S.508.

15.
Hepp, Andreas: Medien-
kultur als »Nationalkultur« 
im Wandel: Cultural 
Studies und die Perspek-
tive einer transkulturellen 
Medienforschung im 
deutschsprachigen Raum. 
In: Rainer Winter, Lothar 
Mikos, Udo Göttlich (Hg.): 
Die Werkzeugkiste der 
Cultural Studies. Pers-
pektiven, Anschlüsse und 
Interventionen. Bielefeld: 
transcript 2002, 
S. 243– 282. 

16.
Jan Assmann, (1988)
Kollektives Gedächtnis und 
Kulturelle Identität, Kultur 
und Gedächtnis, Frankfurt 
1988, S. 9-19 

17.
Barthes, Roland (1957) 
Mythen des Alltags,
Frankfurt am Main.
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Im folgenden Abschnitt werde ich mich *einer Auswahl von öffentlichen 
Zeichensystemen und deren gestalterischen Aufbau, die beabsichtigten Aussagen 
und die Verständlichkeit im Bezug auf ein interkulturelles Verständnis widmen. Aus 
den verschiedenen Bereichen, wie z.B. die Gefahrensymbole auf Produkten, die 
Signaletik an Flughäfen oder die einfache Waschanleitung, werde ich mir einzelne 
Zeichen genauer anschauen. Eine Bildbeschreibung der Zeichen, sowie die Frage 
nach der Verständlichkeit im interkulturellen Kontext sind die zentralen Punkte die-
ser Analyse. Daraus erhoffe ich mir eine allgemein gültige Zeichensprache definie-
ren oder zusammentragen zu können.

 Bei dieser Analyse werde ich natürlich mit den Augen einer westlich ge-
prägten Gestalterin auf die Symbole schauen. Vieles, was für mich ganz klar er-
scheint, weil ich es in meinem normalen Alltag gelernt habe oder weil ich ein Visu-
ell geprägter Mensch bin, wird für andere  Menschen ganz anders zu interpretieren 
sein. Meine Bewertungen zur internationalen Verständlichkeit sind subjektive Ein-
schätzungen, welche durch das kritische Infragestellen der grafischen Darstellun-
gen entstehen.

Die Methode, nach der im folgenden Abschnitt vorgegangen wird ist in 
fünf Schritte aufgeteilt.

1
Bildbeschreibung
Hier werden alle auf dem Zeichen ersichtlichen Elemente Beschrieben, 

wobei ich in diesem Kapitel mehr auf die grafischen Formen eingehen werde als 
auf die Farbe. Die Deutung von Farben und Schilderformen sehe ich hier als selbst-
erklärend an, weil dies im vorangehenden Kapitel bereits ausführlicher themati-
siert wurde.

2
Gestaltungselemente
In diesem Punkt werde ich mir den Umgang mit Flächen, Linien und Kont-

rasten ansehen, den Gebrauch von Symbol, Ikon und Index definieren und dessen 
Aussage benennen.

3
Interpretation/Bedeutung
Bei der Interpretation geht es darum, mich zu fragen, wie das Zeichen und 

die einzelnen Elemente interpretiert werden, welche Fehlinterpretationen es geben 
könnte und was gesehen wird, wenn das Zeichen nicht in seinem vorgegebenen 
Kontext steht.

4
Verständlichkeit (interkulturelle Sprache)
Die Einschätzung des interkulturellen Verständnisses beruhen auf Speku-

lationen darüber, in wiefern davon ausgegangen werden kann ob ein Mensch die 
dargestellten Elemente bereits kennt oder ob es Voraussetzung ist, dass er dessen 
Deutung bereits schon gelernt haben muss um die Aussage verstehen zu können. 

5
Bezeichnung
So wird das Schild oder das Zeichen betitelt.

Analyse

1    Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3    Interpretation/Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Gefahrensymbole

*Zur Auswahl: Für den 
Bildbeschrieb und die 
Analyse im Bezug auf die 
interkulturelle Lesbarkeit, 
habe ich ausschliesslich 
aktuelle Zeichen aus mei-
ner Sammlung gewählt. 
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Gefahrensymbole

Ihre Aufgabe ist es zu warnen. Sie weisen auf mögli-
che Gefahren im Alltag, im Verkehr und am Arbeitsplatz 
hin. So sind sie beispielsweise an folgenden Orten an-
zutreff en: Bei Baustellenabsperrungen, auf Gebrauchs-
gegenstände wie z.B Haarspray, auf Verkehrsschildern 
bspw. Steinschlag oder auf Arbeitsgeräten wie der 
Stichsäge. Der Betrachtende soll möglichst schnell ver-
stehen, worum es geht und was es zu beachten gibt, 
damit die mögliche Gefahr erkannt oder umgangen 
werden kann. 
Um ein schnelles Erfassen der Aussage zu gewährleis-
ten, sind Strake und klare Zeichen notwendig, welche 
als allgemein bekannt gelten. Die ISO Normen geben 
die meisten Elemente dafür vor.  Der Untergrund der 
Beschilderung ist meist gselb oder weiss mit einem ro-
ten oder schwarzen Rahmen in quadratischer oder drei-
eckiger Form. Die verwendeten Zeichenelemente be-

stehen im besten Fall aus einem klaren Symbol, wie 
dem Ausrufezeichen. Bei Handlungsabläufen werden 
mehrere Elemente verwendet, die aus Ikon, Index und 
Symbol zusammengesetzt sein können, um die genaue 
Botschaft zu übermitteln.
In der Folgenden Sammlung, sind verschiedenste Ge-
fahrensymbole aus verschiedenen Zeiten zusammen-
getragen. Da dieses Feld mit den allgemein gültigen 
Normen arbeitet, ist davon auszugehen, dass z.B die 
Beschriftung von Gütern  zumindest in der westlichen 
Welt und in grossen Teilen von Asien und Afrika, gleich 
gehandhabt wird. 
Einzelne der aktuellen Gefahrenzeichen werden nach 
der beschriebenen Methode analysiert.
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Dieses Symbol zeigt einen 
menschlichen Schädel.  darunterliegend 
sind zwei gekreuzte Knochen dargestellt.

 Die Elemente sind mit einfachen 
Outlines dargestellt und umreissen somit 
das Objekt. Die nötigsten Erkennungs-
merkmale sind abgebildet. Durch die 
Vereinfachung der Linien entsteht eine 
Abweichung, die normalerweise typisch 
sind für die Totenkopfdarstellung. Es 
fehlen die Zähne, somit macht es den 
Anschein, dass der Schädel die Lippen 
verschlossen hat, obwohl er eigentlich 
gar keine Lippen hat. Durch den weissen 
Hintergrund entsteht ein Starker Kont-
rast, welcher zur Leserlichkeit beiträgt. 

Der Totenschädel steht in den 
meisten Kulturen, wie die Bezeichnung 
des Wortes schon beschreibt, für den 
Tod. Es wird somit klar, dass hier vor 
einer Gefahr gewarnt wird, welche unter 
Umständen tödlich enden kann. Mit dem 
Tag der Toten hat der Schädel in Mexiko 
noch eine weitläufigere Bedeutung und 
wird nicht per se mit Negativität gedeu-
tet. Was die tödliche Gefahr genau ist, 
wird im Kontext der Platzierung dieses 
Schildes klar werden.

Weil der Totenschädel In allen 
Regionen der Welt in den verschiedenen 
Zusammenhängen mit dem Thema Tod 
konnotiert wird, glaube ich, dass dieses 
Warnzeichen ein eindeutiges Verständ-
nis hervorbringt. 

Warnzeichen für Chemikalien 
Aktuelle ISO Norm
Bedeutung: Sehr giftig
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Hier ist ein längliches Objekt 
mit  einem Griff dargestellt. Schwarz auf 
weissem Hintergrund. 

Das Element ist flächig und 
schwarz ausgefüllt dargestellt. Es gibt 
keine anderen Gestaltungselemente, 
welche auf die Erkenntlichkeit des Ob-
jekts hinweisen würden. Es befindet sich 
in diagonaler Längsrichtung in der Mitte 
des Schildes. Es ist also ein liegendes 
Objekt. Somit könnte dies auf  einen In-
dex für einen Ablauf oder Vorfall hinwei-
sen.

In dieser Darstellung sehe ich als 
erstes ein Nudelholz mit einem einseiti-
gen Griff. Wobei ich mich fragen sollte, 
weshalb hier von einem Nudelholz ge-
warnt werden muss. Oder könnte es auch 
eine Weinflasche sein? Dieses Objekt, 
das eigentlich eine Gasflasche darstellen 
soll, erschliesst sich dem Betrachten-
den ohne den richtigen Zusammenhang 
nicht. Der richtige Zusammenhang wird 
erst dann hergestellt, wenn das Zeichen 
auf einer Gasflasche selbst angebracht 
wäre, um z.B. davor zu warnen, dass die-
se nicht umfallen sollte. Wenn man das 
Bild einfach so betrachtet, fragt man sich 
bloss weshalb diese Flasche liegt. Sollte 
sie es denn nicht? Wird womöglich davor 
gewarnt? Die Botschaft ist unklar. 

Bei diesem Zeichen braucht es 
ein Vorwissen, um die richtige Deutung 
erkennen zu können.

Warnzeichen für Chemikalien
Aktuelle ISO Norm
Bedeutung: komprimierte Gase
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Das Zeichen zeigt eine ganze Rei-
he von Symbolen auf. Im Hintergrund ist 
eine schwarze Queerlinie gezogen. Davor 
steht ein schwarzer Baum ohne Blät-
ter und im Vordergrund ein weisser, auf 
dem Rücken liegender Fisch mit offenem 
Mund auf schwarzem Hintergrund. 

Es werden mehrere Elemente 
übereinander gelegt, welche mit dem 
Einsatz von schwarzen und weissen Flä-
chen hohe Kontraste bilden. In diesem 
Bild sind Ikon, Index und Symbol vereint 
und versuchen somit auf eine komplexe 
Situation hinzuweisen.

Die Zusammenstellung der Ele-
mente verlangt eine Deutung und das 
richtige Verständnis der Symbole. Der 
Baum steht für die Natur und das Leben. 
Ohne Blätter ist es ein toter Baum. Es 
könnte jedoch sein, dass es ein gestalte-
rischer Entscheid, war dieser Baum ver-
einfacht und ohne Blätter darzustellen. 
Der Fisch ist auch tot und weist in diesem 
Falle als Index auf die Beschaffenheit sei-
nes Lebensraumes, dem Wasser hin. Die 
Darstellung dieser Elemente zeigen auf, 
dass die Natur nicht mehr im Gleichge-
wicht ist und abstirbt.

Ich denke, dieses Symbol ist 
nicht schwer zu deuten, auch wenn viel 
richtige Interpretation notwendig ist. Es 
sind Naturphänomene, von denen jeder 
Mensch auf seine eigene Erfahrung mit 
der Welt schliessen kann. Es wird schnell 
klar, dass das Bild kein gewohntes Bild 
der Natur darstellt. 

Warnzeichen für Chemikalien
Aktuelle ISO Norm
Bedeutung: Umweltgefährlich
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Dieses Warnsymbol zeigt eine 
grosse, schwarze und darüber eine klei-
nere, weisse Flamme. Darunter ist ein 
schwarzer Querbalken abgebildet. 

 Alle Objekte sind zentriert ange-
ordnet.  Die Überlagerung der schwarzen 
und weissen Flammen verleihen dem  
Bild wiederum einen starken Kontrast. 
Die nicht exakt gespiegelten Seiten er-
zeugen eine Lebendigkeit und lassen 
die Elemente als eine Einheit wirken. 
Der Querbalken darunter hingegen wirkt 
starr und klar gesetzt. 

Beim Querbalken kann davon 
ausgegangen werden, dass er für einen 
Untergrund oder einen Boden steht. Ich 
frage mich nur, ob dieser schwarze Quer-
balken nötig ist für die Verständlichkeit 
der Warnung. Ein Feuer steht für Feuer, 
das ist das Ikon selbst und muss nicht 
umgedeutet werden. 

Da dieses Symbol auf allen Mög-
lichen Produkten zu sehen ist, kann man 
davon ausgehen, dass es universell ver-
standen wird. 

Warnzeichen für Chemikalien
Aktuelle ISO Norm
Bedeutung: Entzündlich
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1    Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3     Interpretation /Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Orientierungszeichen
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Orientierungszeichen

Ähnlich wie die Gefahrenzeichen wollen die Orien-
tierungszeichen den Menschen in möglichst kur-
zer Zeit klar informieren. Sie sollen Sicherheit 
vermitteln und Klarheit schaffen. Leitsysteme 
an Bahnhöfen und Flughäfen müssen alle Men-
schengruppen ansprechen und klare Verständ-
lichkeit für alle Kulturen gewährleisten. In der 
Welt der Piktogramme wird hauptsächlich mit 
Ikons gearbeitet. Dies zeigt auch schon der eng-
lische Ausdruck, den wir mittlerweile im Sprach-
gebrauch als Icon für viele grafische Zeichen be-
nutzen. Es werden also meist Abbildungen von 
echten Gegenständen dargestellt, welche keine 
weitere Interpretation voraussetzen und somit 
auch schnell verstanden werden. Die Gestaltung 
ist sehr reduziert, damit sie als allgemein gültig 
verstanden wird. Vielfach wird mit dem Abbild 
eines Menschen gearbeitet. Gerade da ist die Re-
duktion nötig. Denn die Abbildung hat zum Ziel, 
dass sie als Geschlechter- und Herkunftsneutral 
gilt . In diesem Feld ist es vor allem wichtig die ver-

schieden kulturell geprägten Normen zu beachten 
und zu respektieren und deshalb eine interpreta-
tionsfreie Gestaltung zu schaffen.
Die Reduktion ist bei den Orientierungszeichen so 
stark möglich, weil die Betrachtenden bereits ein 
Bild im Kopf haben. Sie suchen bereits nach et-
was Bestimmtem und so ist der Blick auch darauf 
gerichtet. Sie suchen z.B. die Rolltreppe, die nach 
oben führt. Deshalb ist es relativ einfach diese 
sehr abstrahiert darzustellen, denn es wird bereits 
nach einem solchen oder ähnlichen Bild, Aus-
schau gehalten. Ob es nun die echte Rolltreppe 
oder nur das Abbild einer Rolltreppe ist, spielt da-
bei keine Rolle. Die Farbgebung ist bei den Orien-
tierungssystemen eine rein gestalterisch, ästhe-
tische Frage. Die Zusatzinformationen, die durch 
Farben gegeben werden können, spielen höchs-
tens in Form von Differenzierungen eine Rolle, wie 
z.B bei der Unterscheidung von verschiedenen 
Stockwerken oder unterschiedlichen Strecken-
netzen. (London Underground)
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In diesem Zeichen ist ein zentrier-
ter schwarzer Punkt dargestellt. Auf ihn 
gerichtet vier schwarze Pfeile. Von jeder 
diagonalen Seite einer.

Das ganze Symbol ist symme-
trisch aufgebaut und kann in verschie-
dene Richtungen geteilt oder gespiegelt 
werden. Der Aufbau ist so, dass das 
Auge des Betrachters von aussen her in 
die Mitte geführt wird. Dies wird mit der 
Pfeilrichtung angegeben. Die Strichstär-
ke ist bei allen Elementen gleich, es be-
steht somit keine Gewichtung. Auch hier 
wurde wieder die Farbgebung schwarz-
weiss (hoher Kontrast) mit dem Ziel der 
klaren Formerkennung gewählt. Dieses 
Bild besteht ausschliesslich aus Symbo-
len.

Alle gegen Einen? Der Punkt 
könnte als ein Individuum oder ein Objekt 
gesehen werden. Die Pfeile sind auf ihn 
gerichtet. Wenn jedoch von einem Ort 
ausgegangen wird und wir einem Leit-
system folgen, macht diese Darstellung 
durchaus Sinn, denn die Pfeile weisen 
alle Wege an und dort wo sie sich treffen 
kommen Menschen zusammen. 

Dieses Zeichen besteht aus 
Symbolen, welche in verschiedenen Zu-
sammenstellungen etwas anderes be-
deuten können. In diesem Fall behaupte 
ich, dass dieses Zeichen zuerst gelernt 
werden muss um es tatsächlich verste-
hen zu können. Im Kontext Bspw. einer 
Bahnhofsignaletik wird sicherlich jedoch 
schnell klar was es bedeuten soll.

Orientierungszeichen an einem
öffentlichen Platz
Bedeutung: Treffpunkt
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Dargestellt ist eine Treppe die 
von rechts oben nach links unten führt. 
Oberhalb der Treppe befi ndet sich ein 
Feuer und auf der untersten Stufe ein 
Mensch, der die Treppe runter steigt. Al-
les ist ausschliesslich linear dargestellt. 

Die Gestaltung dieses Pikto-
gramms ist sehr reduziert gehalten. Die 
Linien sind beim Feuer organisch, in ge-
schwungener Form dargestellt,wobei al-
les andere in geraden Linien und klaren 
Winkeln gezeichnet ist. Es scheint als 
würden die Linien der einzelnen Objekte 
ineinander einfl iessen und sie bestünden 
aus einem Guss. Ausser dem quadrati-
schen Kopf des Menschen, welcher frei 
in der Luft schwebt.

Der gemütliche Feuerleger.
So würde ich dieses Zeichen be-

titeln. Da lodert ein Feuer. Dieses Sym-
bol gilt im üblichen als Gefahr und der 
Mensch geht, wie seine Körperhaltung 
vermuten lässt sehr gemütlich die Treppe 
runter. Wie in einem Tarantinofi lm.(Auf-
trag erledigt, jetzt auf den Stil achten und 
sehr cool die Treppe runter schlendern.)

Im Bezug auf die interkulturelle 
Verständlichkeit fi nde ich dieses Zeichen 
schwierig. Es beginnt schon beim Kopf , 
der frei schwebend über dem Menschen  
hergeht. Es könnte auf Distanz auch als 
kleines I gedeutet werden. Da der Kopf 
im gesamten Zeichensystem allerdings 
immer schwebend dargestellt ist, wird 
diese Deutung schnell gelernt und richtig 
interpretiert.

Zum andern weicht es vom be-
kannten Fluchtwegzeichen ab. Worin 
der Mensch in einer rennenden Haltung 
dargestellt ist. Es fehlt vielleicht auch der 
richtungsweisende Pfeil.

Orientierungszeichen in einem
Hotel
Bedeutung: Notausgang unten
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Hier sehen wir eine weisse Li-
nienzeichnung auf einem schwarzen Hin-
tergrund. In der Mitte eine schmale Linie, 
welche queer liegt. Rechts daneben der 
Umriss eines Menschen in der selben 
Linienstärke. Der Mensch wird anhand 
einer einzigen Linie dargestellt. 

Die charakteristische Linien-
führung zeigt mit wenig doch einzelne 
Details an. Es ist zu erkennen, dass der 
Mensch sitzt und sein rechtes Bein über 
das linke schlägt. Die Darstellungsform 
ist ebenfalls, wie in den anderen Pikto-
grammen, sehr reduziert. Hier fällt mir je-
doch auf, dass der Stil dieser Piktogram-
me sehr durchdacht zu sein scheint. Es 
ist eine  simple, verständliche und in mei-
nen Augen sehr ästhetische Gestaltung.

Lass deinen Mitmenschen Platz.
So könnte hier die Interpretation 

heissen. Es ist klar, dass dieser Mensch 
sitzt und dass das Piktogram auf eine 
Sitzgelegenheit hinweist. Jedoch könn-
te die lange Bank, welche im Übrigen in 
der Gesammtproportion sehr schön aus-
sieht, doch ein wenig irritieren.

Dieses Piktogram bezeichne ich 
als leserlich und entschlüsselbar. Es zeigt 
einen Menschen, welcher eine allgemein 
bekannte Haltung einnimmt. Da nichts 
durchgestrichen ist, gehe ich davon aus, 
dass dieses Bild natürlicherweise als Hin-
weis oder Auff orderung gelesen wird.

Orientierungszeichen in einem
Spital
Bedeutung: Sitzgelegenheit
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Dieses Zeichen wird mit weissen 
Elementen auf schwarzem Hintergrund 
dargestellt. Zentriert am oberen Rand be-
findet sich ein weisses  Quadrat, darunter 
sind drei, im selben Abstand angeord-
nete, gerundete Linien platziert, welche 
zusammen einen Ausschnitt eines 30° 
Winkel anzeigen.

 Die weissen Elemente entstehen 
durch die Aussparung von Schwarz. Die 
ganze Darstellung besteht aus rein grafi-
schen Grundformenformen, der Fläche 
und den Linien. Sie ist klar aufgebaut und 
statisch.

Dies interpretiere ich ganz klar als 
wellenförmige Strahlungen, welche von 
einem Objekt ausgehen. Ich denke dabei 
an das WLAN Zeichen. Doch was ist den 
das riesige Strahlungsobjekt?

Es ist eine Bühne und die ver-
meintlichen Strahlen sind die Sitzreihen. 
Eigentlich habe ich angekündigt nur ak-
tuelle Bilder genauer zu beschreiben, 
doch dieses hier erschien mir als ein 
spannendes Beispiel dafür, wie sich die 
Wahrnehmung und Interpretation mit 
den Gegebenheiten der Zeit und Umwelt 
verändert. Dieses Zeichen hat durch-
aus  mit Beschallung Ausrichtung zu tun. 
Auch mit konsumieren von Inhalt. Somit 
haben das WLAN und das Amphitheater 
auch im übertragenen Sinne einige Ähn-
lichkeiten aufzuweisen.

Zum Verständnis im Interkultu-
rellen Bereich, denke ich, dass es sicher-
lich in der Zeit vor dem WLAN Zeichen, 
an Orten wo es solche Theater gab, gut 
verständlich war. Denn es steht als Ikon 
eines solchen Theaters und lässt eigent-
lich keine weiteren Interpretationsmög-
lichkeiten zu. Das einzige Problem für die 
Verständigung ist, dass heute ein ähnli-
ches Zeichen, das als Symbol für etwas 
anderes steht, sehr viel präsenter in un-
seren Köpfen ist.

Orientierungszeichen
Bedeutung: Amphitheater
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1    Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3    Interpretation  /Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Umgang mit Waren
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Umgang mit Waren

Diese Symbole verweisen auf die erwünsch-
te Handhabung von Gütern. Sie haben einen be-
schreibenden Charakter und zeigen auf, was zu 
tun ist, oder warnen davor, was passiert wenn 
nicht entsprechend gehandelt wird. Sie sind meist 
auf Verpackungen, Kisten, Transportgütern und 
dergleichen vorzufinden, bei denen der Inhalt 
nicht direkt ersichtlich ist. Die Zeichen dienen dem 
Menschen, welcher die Verpackung transportiert, 
als Hinweis, wie er mit dem entsprechenden Ma-
terial umzugehen hat. Dabei muss nicht unbe-
dingt bekannt sein, was sich darin befindet. Das 

Symbol des Weinglases steht z.B. im Allgemeinen 
für zerbrechlich. Ob der Inhalt nun wirklich Glas 
ist, spielt dabei keine Rolle. Bei diesen Zeichen-
systemen wird mit Symbolen wie auch mit Index-
bildern gearbeitet. Weil Informationen oft darauf 
abzielen, das Beschädigen der Güter zu vermei-
den, wird hier z.T. auch mit der Sprache der Ver-
botsschilder kommuniziert. (Nicht schütteln, nicht 
der Hitze aussetzen, nicht nass werden) Dies wird 
oftmals auch mit einem durchgestrichenen Kreuz 
oder einem Querbalken, wie wir es von Verkehrs-
schildern kennen, dargestellt.
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Auf dieser Kartonverpackung ist 
ein Zeichen in einem umrandeten Qua-
drat dargestellt. Alle Linien sind rot. Das 
Bild zeigt eine angeschnittene Karton-
kiste mit Inhalt, zwei Hände, welche Kar-
tonelemente greifen und einen Pfeil, der 
nach oben zeigt. 

Das gesamte Bild ist mit roten 
Outlines dargestellt. Genügend Freiraum 
dazwischen lässt einzelne Objekte(Ikons) 
erkennen. Der Pfeil als einziges Symbol 
ist im Bild integriert. Er hebt sich von den 
andern Objekten ab, indem er als einziger 
fl ächig ausgefüllt ist. Trotzdem ist er auf 
den ersten Blick nicht gleich sichtbar.

Die Anleitung könnte heissen: 
„klemme deine Finger zwischen den 
Karton.“ Der Griff  der Hände ist nicht ein 
gängiges Bild, dass mit Greifen assoziiert 
wird, deshalb muss man schon den Pfeil 
erkennen um diese Anleitung richtig le-
sen zu können

Da sich dieses Piktogramm auf 
der Kiste befi ndet, die im Innern wahr-
scheinlich genau so aussehen wird, kann  
es auch gelesen werden. Der allgemein 
verständliche Pfeil zeigt an was zu tun ist

Umgang mit Waren
Bedeutung: Karton entfernen
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Dieses Verpackungspiktogramm 
zeigt ein Bild eines blauen Quad-

rates. Im Innern ist ein zerbrochenes Glas 
und der Schriftzug „FRAGILE / FRAGIL“ 
zu sehen. Darunter befi ndet sich ein Drei-
eck, dass mit seinem oberen Spitz das 
Quadrat berührt. darin steht „UP“.

Hier wird mit Flächen und Aus-
sparungen gestaltet. Das Blau und der 
Kartonhintergrund bilden einen gut sicht-
baren Kontrast. Neben dem Symbol des 
Glases wird hier zusätzlich mit Schriftzei-
chen gearbeitet. Die Schiefl age des Gla-
ses verleiht dem ganzen Konstrukt einen 
wackeligen Charakter.

„Lasset die Gläser balancieren,  
bis sie brechen.“ Weshalb befi ndet sich 
sonst wohl das Quadrat, das die Kiste re-
präsentiert, auf dem Spitz des Dreiecks? 
Und weshalb ist das Glas schon zerbro-
chen, obwohl es noch auf dem Dreieck 
balanciert? Auch mit dem Schriftzug, 
oder vielleicht genau wegen des Schrift-
zuges, könnte dieses Piktogram falsch 
verstanden werden. Es zeigt am unteren 
Ende der Kiste „UP“ an. Was in meinen 
Augen eher eine Auff orderung ist, es auf 
den Dreieckspitz zu heben. Es könnte 
sein, dass es eher eine Pfeilspitze als ein 
Dreieck darstellen sollte. Das wird in mei-
nen Augen jedoch völlig falsch gelesen.

Auf Grund der speziellen An-
ordnung der Elemente bewerte ich das 
Piktogram als schwer leserlich. Oder viel-
leicht eher als irritierend. Mann kann je-
doch davon ausgehen, dass das zerbro-
chene Glas auf die Thematik aufmerksam 
macht und das genügen könnte, um es 
richtig zu interpretieren. Dabei wird wohl 
einfach das Dreieck ignoriert.

Umgang mit Waren
Bedeutung: Karton entfernen
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A   Hier oben

B   Vorsicht zerbrechlich / zerbrechliches Packgut

C   Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen “Regenschirm”

D   Vor Hitze schützen

      (auch: vor Sonneneinstrahlung schützen)

E   Vor Kälte schützen F   Hier anschlagen (Kette)

     (An dieser Stelle die Seile oder Ketten zum

     Hochheben der Verpackung anbringen.)

G   Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen

Ja  Gabelstapler hier ansetzen

Jb  Gabelstapler hier nicht ansetzen

K   Leicht entzündlich

L   Schwerpunkt hier

M   Sperrschicht nicht beschädigen

N   russisches Schwerpunkt-Zeichen

O   chinesisches Schwerpunkt-Zeichen

P   Feuerlöscher

R   Zulässige Stapellast (... kg max.)

S   Nicht stapeln

Ta  Klammern in Pfeilrichtung (Hier klammern)

Tb  nicht klammern

U   zulässiger Temperaturbereich

Va  Lagerung auf gesichertem Gelände

Vb  Lagerung unter Schutzdach

Vc  Lagerung in Räumen mit Plustemperatur

1    Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3    Interpretation  /Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Anleitung Textilpfl ege
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Anleitung Textilpflege

Bei der Pflege von Textilien gibt es eine ganze Rei-
he von Pflegehinweisen, welche zu beachten  sind 
um zu verhindern dass das Kleidungsstück seine 
Form und Farbe verliert. Für mich als Verkäuferin 
in einem Kleidergeschäft sind diese Angaben ein 
wichtiges Hilfsmittel, um Kund*innen Auskunft 
über die Pflege des begehrten Teils geben zu kön-
nen. Wobei ich immer wieder feststelle, dass vie-
le Menschen gar nicht wissen, dass jedem Klei-
dungsstück eine solche Anleitung eingenäht 
wird. Diese befindet sich meistens auf der rech-
ten, unteren Seitennaht der Oberteile und im hin-
teren Teil oder der Innenseite der Hosentaschen 
bei der Unterbekleidung. Es handelt sich hierbei 

um Richtwerte, welche vom Hersteller angege-
ben werden, um eine Sicherstellung der Qualität 
gewährleisten zu können. 
In diesem Zeichensystem werden vor allem sym-
bolische und sehr vereinfachte Darstellungen ver-
wendet. Manchmal sind sie begleitet von Text-
überschriften welche die Aussagen bekräftigen. 
Oft findet sich aber auf den kleinen Etiketten der 
Kleider keinen Platz dafür. Diese Zeichen sind glo-
bal gesehen alle gleich. Dies ist nicht weiter ver-
wunderlich, wenn wir uns die Wege über die 
verschiedenen Kontinente betrachten, die Klei-
dungsstücke oftmals zurücklegen.
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In diesen Symbolen sehen wir 
mehrerer Darstellungen von Bügeleisen. 
Sie sind alle mit schwarzen Konturli-
nien gezeichnet. Das Erste ist mit zwei 
schwarzen Balken in der selben Strich-
stärke durchkreuzt. Das zweite Bügel-
eisen trägt einen schwarzen Punkt in der 
Mitte, das nächste zwei und das darauf 
Folgende trägt drei Punkte in der Mitte.

Die Formen sind schlicht ge-
halten und bestehen aus den einfachen 
Grundelementen Strich und Punkt. 
Durch die vergleichbare Aufstellung der 
Elemente wird der gestalterische Code 
für die Sprache ersichtlich. Hier wird ne-
ben dem Ikon des Bügeleisens auch mit 
Symbolen gestaltet. (Punkte und Kreuz)

Wo finde ich denn die Punkte auf 
meinem Bügeleisen? Besitze ich eines 
mit einem oder drei Punkten? Solche 
Fragen könnte man sich vielleicht stellen, 
wen mann sein Kleidungsstück nach An-
leitung bügeln möchte. Voraussetzung, 
um die Anleitung verstehen zu können, 
ist die richtige Interpretation der Symbo-
le. 

Was das Verständnis im inter-
kulturellen Kontext angeht, würde ich 
behaupten, dass die Darstellung nach 
einem Moment der Betrachtung ver-
ständlich wird. Das Bügeleisen ist klar 
verständlich dargestellt. Was die Punkte 
angeht, brauchen wir schon die Gegen-
überstellung der verschiedenen Hitze-
stufendarstellungen um diesen Code zu 
verstehen.

Anleitung Textilpflege
Bedeutung: Bügeln oder nicht
mit Hitzestufenvorgabe
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Hier sehen wir zwei unterschied-
liche Symbole. Links einen Kreis und 
rechts ein Dreieck, beide sind in Form 
von schwarzen Umrisslinien dargestellt 
und beide sind mit überkreuzten Balken 
durch ihre Mitte verstehen.

Die Symbole werden durch 
die geometrischen Grundformen Kreis 
und Dreieck dargestellt. Die Linien sind 
schmal, so dass in ihrem Innern eine an-
sehnliche Weissraumfläche entsteht. Die 
überkreuzten Balken vor den Symbolen 
werden als Zusatz gelesen, ohne das da-
hinterstehende Symbol zu überdecken. 
Beide Symbole sind mit ihrer Gestaltung 
auch in Kleinstformat noch erkennbar.

Der Fantasie zur  Interpretation 
dieser Elemente sind keine Grenzen ge-
setzt, weil sie aus sehr vielseitig verwen-
deten Formen bestehen. Keine Bälle, 
keine spitzigen Gegenstände, nicht bei 
Vollmond waschen, und auch nicht in 
den Bergen reinigen etc. Und wenn das 
Zeichen nicht in seinem vorgegebenen 
Kontext betrachtet wird, wären die Inter-
pretationsmöglichkeiten noch viel grös-
ser.

Deswegen stufe ich diese Zei-
chen als eher schwer zu entschlüsseln 
ein, wenn sie nicht vorher einmal gelernt 
wurden. Das lesen einer Waschanleitung 
ist nicht gerade die Tageslektüre eines 
jeden Menschen und wenn man nicht 
im Textilverkauf tätig ist, oder sich sonst 
irgendwie mit der Branche beschäftigt, 
sind diese Zeichen, wie ich bemerkt 
habe, nur schwer zu entschlüsseln

Anleitung Textilpflege
Bedeutung: 
r: nicht Trockenreinigen
l: nicht Bleichen
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1     Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3    Interpretation  /Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Verhaltensregeln Epidemie
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Verhaltensregeln Epidemie

In Zeiten von Epidemien gilt es, die Menschheit 
möglichst genau über die Verhaltensregeln zu in-
formieren, um mögliche Ansteckungen verhin-
dern zu können. In solchen Aufklärungsplakaten 
sind Anweisungen und Verhaltensregeln darge-
stellt. Sie sollen von einer breiten Masse unmiss-
verständlich gelesen werden können. Das Ziel 
solchen Darstellungen, ist die Verhaltenssensibi-
lisierung der Bevölkerung durch eine klare und un-
missverständliche kommunikation.
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Auf Grund der aktuellen Lage werde ich 
hier ein ganzes Präventionsplakat und 
dessen allgemeine Gestaltung bezüg-
lich Verständlichkeit analysieren.

Dieses Plakat ist für die Schweizer Be-
völkerung gedacht. Es soll möglichst 
jeder/m verständlich gemacht wer-
den was in der aktuellen Lage zu tun 
ist. 

Allgemeine Bildbeschreibung:
Der Hintergrund ist Rot. Darin befinden 
sich fünf etwas kleinere und eine grös-
sere Kachel mit verschiedenen Pikto-
grammen. Die grosse Kachel ist mit 
„Neu“beschriftet. Unter den jeweiligen 
Piktogrammen ist in weisser Schrift, 
die Darstellung in deutscher Sprache 
kommentiert.  An Jeder Kachel befin-
det sich ein grünes Häcklein. Im oberen 
Plakatteil ist eine Textüberschrift auf 
gelbem Hintergrund gesetzt und rechts 
davon ein grünes Häcklein. Im unteren 
Teil befindet sich eine Internetadresse 
ebenfalls auf gelbem Hintergrund, dar-
unter auf weissem Hintergrund der Ab-
sender der schweizerischen Eidgenos-
senschaft und des BAG. rechts davon 
ist ein QR Code mit der Unterschrift 
„Scan for translation“

Gestalterische Umsetzung der Pikto-
gramme und deren Deutung: 
(Dabei gehe ich davon aus, dass ich 
den Text nicht verstehe.)
Die Bilder befinden sich auf weissem 
Hintergrund. Sie sind mit schwarzen 
Outlines gezeichnet. Eine reduzierte 
Darstellungsform zieht sich durch alle 
Bilder hindurch.
Das grosse Bild zeigt zwei kubusförmi-
ge, angeschnittene Elemente, darüber 
einen Abstand. Danach folgen jeweils 
zwei Kreise. Zwischen den Kreisen ist 
ein Pfeil, der in beide Richtungen der 
Kreise zeigt. 
Interpretation:
„Köpfe Tauschen.“? Oder „Löst eure 
Köpfe von euern Körpern und tauscht 
sie dann untereinander aus.“ Die Dar-
stellung der losen Köpfe sind nicht ge-
rade hilfreich, wenn es darum gehen 

sollte, den eigenen Körper und die Ge-
sundheit zu schützen. Mein etwas zu 
kritischer Blick ist mir sehr wohl be-
wusst, es drängt mich jedoch regel-
recht dazu, diese Köpfe metaphorisch 
zu deuten. Aus Platzgründen unterbin-
de ich jedoch weitere  Interpretationen 
zu diesem Zeichen. Sicherlich wird die 
Abstraktion dieser Menschendarstel-
lung richtig gelesen. Ich bezweifle je-
doch dass die Darstellung des Pfeils 
seinen Zweck erfüllt. Weshalb ein ver-
bindender Pfeil? Wieso nicht z.B. eine 
gestrichelte Senkrechte? Aus diesem 
Grund behaupte ich, dass die Aussa-
ge dieses Zeichens ohne den Text oder 
die Vorinformation von anderen Quel-
len nicht richtig verstanden wird.

Das „Händewaschen“ und  „Hände-
schütteln vermeiden“ sollte allgemein 
klar sein.
Dann geht es jedoch gleich weiter mit 
Symbolen, welche einem auf abstrakte 
Ideen bringen könnten:
Bspw. „Sprecht nur noch über das 
Funkgerät an euren Ellenbogen mitei-
nander und achtet darauf dass es nicht 
auffällt“ oder “Demontiert die Türen 
eurer Häuser.“ 
„Unterzieht euch einer Untersuchung“, 
sagt mir das Stethoskop. Dieses Bild 
animiert eigentlich dazu zum Arzt zu 
gehen. Die wesentliche Aussage ist im 
Text zu finden. Eigentlich sollte in die-
ser Darstellung zusätzlich ein Telefon 
zu sehen sein, denn das ist die Haupt-
aussage und nicht das Stetoskop.

Die Problematik in diesen Darstellun-
gen sehe ich hauptsächlich darin, dass 
sie ohne Text nicht funktionieren. Es 
gibt Übersetzungen und Hiweise in 
Englisch, mit dem Verweis auf den QR-
Code. Jedoch deckt diese Methode nur 
den jüngeren Teil der Bevölkerung ab. 
Die hauptsächliche Risikogruppe(al-
le über 65 Jahre) wird dabei nicht be-
achtet. 

Verhaltenshinweis bei Epidemie
Bedeutung: Schutz vor 
Ansteckung und Verhinderung 
von Krankheitsübertragung
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Analyseergebnisse

Die Ergebnisse meiner Analysen lassen sich in drei Kategorien aufteilen. 

1
Nicht Verständnissfördernd

Zu viele verschiedene Elemente, welche eine hohe Interpretation
voraussetzen.
Undefi nierbare Formen, welche in keinen Kontext gebracht werden 
können.
Irreführende Darstellungsweise oder Objekte.
Ungenauigkeit der Darstellung oder zu allgemeingültige Elemente.
Die Notwendigkeit von Text.

2
Verständlich mit der Voraussetzung

Nach einer längeren Betrachtung. 
Erst nach dem Verstehen des ganzen Zeichensystems.
Nur mit Vorkenntnissen.

3
Im interkulturellen Kontext verständlich

Allgemein verständliche Symbole welche entweder von Natur aus 
gegeben sind oder bereits in universellen Zeichensystemen verwendet
werden.
Eindeutiges Gestaltungsraster mit einheitlichen Gestaltungsregeln 
innerhalb des Systems (Bsp.Otl Aicher).
Komplexere Aussagen werden wenn nötig mit Ikon, Index und Symbol 
dargestellt.
Klare, reduzierte Formen.
Klare Kontraste.
Einsatz von nicht mehr als drei Farben.
Gezielter Einsatz von Farben (roter Balken).

1

2

3
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1    Bildbeschreibung

2    Gestaltungselemente

3    Interpretation  /Bedeutung

4    Verständlichkeit

5    Bezeichnung 

Verhaltenshinweise in 
Berner Freibädern
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Verhaltenshinweise in Berner Freibädern 

Im folgendem Abschnitt werden die Verhaltens-
regeln und Sicherheitshinweise der Berner Badis, 
nach den Kriterienpunkten aus der Analyse be-
wertet. Mit diesen Ergebnissen hat sich ein Fra-
gekatalog ergeben, welcher mir die Möglichkeit 
gibt, die Qualität im Bezug auf die interkulturelle 
Verständlichkeit  einstufen- und die Lesbarkeit der 
Verhaltens- und Sicherheitshinweise bewerten zu 
können.

ortement en rivières 

SSSSLRG SSSSLRG SSSSLRG

SSSSLRG SSSSLRG SSSSLRG

Schlauchbootfahrer müssen mit einer
 Rettungsweste ausgerüstet sein!

Le port de gilets de sauvetage est obliga-
toire pour les canoéistes!

In canotto si deve portare il giubbotto di 
 sicurezza!

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast
darf nicht überschritten werden.

Ne jamais dépasser la charge utile de 
l’embarcation!

Non superare il peso massimo indicato  
sul canotto!

Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind 
nicht mehr manövrierfähig.

Ne jamais attacher les canots pneuma-
tiques les uns aux autres! – Ils sont difficiles 
à  manoeuvrer.

Non legare assieme i canotti: non sono più 
manovrabili.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der 
Fahrt zuerst erkundet werden!

Explorer d’abord les tronçons de cours d’eau  
inconnus!

Tratti di fiume sconosciuti devono  essere 
perlustrati prima della partenza.

In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) 
wagen sich nur gute und geübte Schwimmer.  

Seuls les bons nageurs s’aventurent dans 
des eaux libres (rivières, étangs et lacs).

Solo buoni nuotatori allenati possono 
 avventurarsi in acque libere (laghi, fiumi).

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen.  
Je kälter das Wasser, umso kürzer der 
 Aufenthalt im Wasser!

Un séjour prolongé dans l’eau peut entraîner  
des crampes musculaires. Plus l’eau est 
 froide, plus court y sera le séjour.

Un eccessivo raffreddamento può pro- 
vocare crampi. Più l’acqua è fredda e meno 
si  dovrebbe rimanervi.
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Schlauchbootfahrer müssen mit einer 
 Rettungsweste ausgerüstet sein!

Le port de gilets de sauvetage est obliga-
toire pour les canoéistes!

In canotto si deve portare il giubbotto di 
 sicurezza!

SSSSLRG

SSSSLRG

Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind
nicht mehr manövrierfähig.

Ne jamais attacher les canots pneuma-
tiques les uns aux autres! – Ils sont difficiles 
à  manoeuvrer.

Non legare assieme i canotti: non sono più 
manovrabili.

عدم ت�كدس القوارب! – يجب 
عدم القيام بمناورات.

انخفاض درجة حرارة الجسم يمكن 
أن يؤدي إلى تشنج العضات. 

وكلما كانت المياه باردة، كلما 
ينصح بالبقاء في المياه لفرة 

أقصر!
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يجب عدم تجاوز حمولة القارب 
المنصوص عليها.

في المياه المفتوحة )اأنهار، 
والبحرات والبحار( يمكن 

السباحة فقط للسباحن الجيدين 
وذوي خرة.

يجب تزويد السباح بسرة نجاة 
قابلة للنفخ!

يجب است�كشاف مناطق النهر 
قبل قيادة القارب!

 6 قواعد للسباحة في اأنهار،
والبحرات والبحار:

الخطر على الحياة
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 avventurarsi in acque libere (laghi, fiumi).

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen.  
Je kälter das Wasser, umso kürzer der 
 Aufenthalt im Wasser!

Un séjour prolongé dans l’eau peut entraîner  
des crampes musculaires. Plus l’eau est 
 froide, plus court y sera le séjour.

Un eccessivo raffreddamento può pro- 
vocare crampi. Più l’acqua è fredda e meno 
si  dovrebbe rimanervi.
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Schlauchbootfahrer müssen mit einer 
 Rettungsweste ausgerüstet sein!

Le port de gilets de sauvetage est obliga-
toire pour les canoéistes!

In canotto si deve portare il giubbotto di 
 sicurezza!

SSSSLRG

SSSSLRG

Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind
nicht mehr manövrierfähig.

Ne jamais attacher les canots pneuma-
tiques les uns aux autres! – Ils sont difficiles 
à  manoeuvrer.

Non legare assieme i canotti: non sono più 
manovrabili.

عدم ت�كدس القوارب! – يجب 
عدم القيام بمناورات.

انخفاض درجة حرارة الجسم يمكن 
أن يؤدي إلى تشنج العضات. 

وكلما كانت المياه باردة، كلما 
ينصح بالبقاء في المياه لفرة 

أقصر!
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يجب عدم تجاوز حمولة القارب 
المنصوص عليها.

في المياه المفتوحة )اأنهار، 
والبحرات والبحار( يمكن 

السباحة فقط للسباحن الجيدين 
وذوي خرة.

يجب تزويد السباح بسرة نجاة 
قابلة للنفخ!

يجب است�كشاف مناطق النهر 
قبل قيادة القارب!

 6 قواعد للسباحة في اأنهار،
والبحرات والبحار:

الخطر على الحياة
ortement en rivières 
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Fahrt zuerst erkundet werden!
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Solo buoni nuotatori allenati possono 
 avventurarsi in acque libere (laghi, fiumi).

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen.  
Je kälter das Wasser, umso kürzer der 
 Aufenthalt im Wasser!

Un séjour prolongé dans l’eau peut entraîner  
des crampes musculaires. Plus l’eau est 
 froide, plus court y sera le séjour.

Un eccessivo raffreddamento può pro- 
vocare crampi. Più l’acqua è fredda e meno 
si  dovrebbe rimanervi.
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toire pour les canoéistes!
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Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind
nicht mehr manövrierfähig.

Ne jamais attacher les canots pneuma-
tiques les uns aux autres! – Ils sont difficiles 
à  manoeuvrer.

Non legare assieme i canotti: non sono più 
manovrabili.

عدم ت�كدس القوارب! – يجب 
عدم القيام بمناورات.

انخفاض درجة حرارة الجسم يمكن 
أن يؤدي إلى تشنج العضات. 

وكلما كانت المياه باردة، كلما 
ينصح بالبقاء في المياه لفرة 

أقصر!

www.slrg.ch · الجمعية السويسرية إنقاذ الحياة © SLRG/SSS 2015 ara

يجب عدم تجاوز حمولة القارب 
المنصوص عليها.

في المياه المفتوحة )اأنهار، 
والبحرات والبحار( يمكن 

السباحة فقط للسباحن الجيدين 
وذوي خرة.

يجب تزويد السباح بسرة نجاة 
قابلة للنفخ!

يجب است�كشاف مناطق النهر 
قبل قيادة القارب!

 6 قواعد للسباحة في اأنهار،
والبحرات والبحار:

الخطر على الحياة

 /www.slrg.ch

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins 
Wasser! Nie mit vollem oder ganz leerem 
Magen schwimmen.

Ne jamais se baigner après avoir consom-
mé de l’alcool ou des drogues. Ne jamais 
nager l’estomac chargé ou en étant à jeun.

Non entrare mai in acqua dopo l’assunzione 
di bevande alcoliche o altre droghe! Non 
nuotare mai a stomaco pieno o completa-
mente vuoto.

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der 
 Körper braucht Anpassungszeit.

Ne jamais sauter dans l’eau après un bain  
de soleil prolongé! Le corps a besoin d’un 
temps d'adaptation.

Non tuffarti sudato in acqua: il tuo corpo 
deve gradualmente abituarsi!

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer 
springen! – Unbekanntes kann Gefahren 
 bergen.

Ne pas plonger ni sauter dans des eaux  
troubles ou inconnues! – L’inconnu peut 
 cacher des dangers.

Non tuffarti in acque torbide o scono sciute: 
le situazioni sconosciute presentano peri-
coli.

Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – 
kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen! 

Les enfants au bord de l’eau doivent tou-
jours être accompagnés – les petits enfants 
doivent être gardés à portée de main! 

Non lasciare bambini incustoditi vicino 
all’acqua – tenere i bambini piccoli sotto 
controllo, a portata di mano!

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören 
nicht ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine 
 Sicherheit.

Les matelas pneumatiques ainsi que tout 
matériel auxiliaire de natation ne doivent  
pas être utilisés en eau profonde! – Ils
 n'offrent aucune sécurité.

Materassini e oggetti gonfiabili ausiliari per  
il nuoto non devono essere usati in acque 
 profonde: essi non danno alcuna sicurezza.

Lange Strecken nie alleine schwimmen! –  
Auch der besttrainierte Körper kann eine 
Schwäche erleiden.

Ne jamais nager seul sur des longues 
 distances! – Même le corps le mieux  
en traîné peut avoir une défaillance.

Non nuotare lunghe distanze da solo:  
anche il corpo meglio allenato può subire 
 debolezze.
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Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – 
kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen! 

Les enfants au bord de l’eau doivent tou-
jours être accompagnés – les petits enfants 
doivent être gardés à portée de main! 

Non lasciare bambini incustoditi vicino 
all’acqua – tenere i bambini piccoli sotto 
controllo, a portata di mano!

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der 
 Körper braucht Anpassungszeit.

Ne jamais sauter dans l’eau après un bain  
de soleil prolongé! Le corps a besoin d’un 
temps d'adaptation.

Non tuffarti sudato in acqua: il tuo corpo 
deve gradualmente abituarsi!

عدم القفز في الماء أثناء ارتفاع 
درجة الحرارة! – الجسم يحتاج إلى 

وقت للت�كيف.  

عدم السباحة لمسافات طويلة 
أبدا عندما ت�كون بمفردك! – 

حتى الجسم المدرب بشكل جيد 
قد يعاني من ضعف.
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عدم السباحة أبدا في الماء 
بعد تناول الكحول أو تحت ت�أثر 

المخدرات! عدم السباحة أبدا 
في الماء بمعدة خالية أو فارغة 

تماما )أثناء الجوع(.

عدم استخدام العوامات أو 
وسائل المساعدة في السباحة 

في المياه العميقة! – هي ا 
توفر اأمن.

 السماح لأطفال بالسباحة 
 في الماء فقط بمرافقة الكبار – 

يتم اإشراف على اأطفال 
الصغار!

ا تقفز في المياه العكرة أو 
غر المعروفة! – المياه غر 

المعروفة يمكن أن ت�كون خطرة.

6 قواعد للسباحة في حم

الخطر على الحياة
امات السباحة:
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Schlauchbootfahrer müssen mit einer 
Rettungsweste ausgerüstet sein!
Le port de gilets de sauvetage est obligatoire 
pour les canoéistes!
In canotto si deve portare il giubbotto 
di sicurezza!

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der 
Fahrt zuerst erkundet werden!
Explorer d’abord les tronçons de cours d’eau 
inconnus!
Tratti di fi ume sconosciuti devono essere 
perlustrati prima della partenza.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast 
darf nicht überschritten werden.
Ne jamais dépasser la charge utile 
de l’embarcation!
Non superare il peso massimo indicato 
sul canotto!

In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) 
wagen sich nur gute und geübte Schwimmer.
Seuls les bons nageurs s’aventurent dans des 
eaux libres (rivières, étangs et lacs).
Solo buoni nuotatori allenati possono 
avventurarsi in acque libere (laghi, fi umi).

Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind 
nicht mehr manövrierfähig.
Ne jamais attacher les canots pneumatiques les 
uns aux autres! – Ils sont diffi  ciles à manoeuvrer.
Non legare assieme i canotti: non sono più 
manovrabili.

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. 
Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt 
im Wasser!
Un séjour prolongé dans l’eau peut entraîner 
des crampes musculaires. Plus l’eau est froide,
plus court y sera le séjour. 
Un eccessivo raff reddamento può provocare 
crampi. Più l’acqua è fredda e meno si dovrebbe 
rimanervi.

www.slrg.ch / www.sss.ch

FLUSSREGELN
MAXIMES DE COMPORTEMENT EN RIVIÈRES
REGOLE PER I FIUMI

S
ch

w
ei

ze
ri

sc
h

e 
Le

b
en

sr
et

tu
n

g
s-

G
es

el
ls

ch
af

t 
S

LR
G

.

Die verwendeten Elemente: 
Dieses Zeichensystem besteht in seinen Grundelementen aus reduziert  

gestalteten Ikons. Das Wasser, als organische, wellenförmige Linien, ist klar und 
verständlich dargestellt. Die Menschen und das Schlauchbot sind neutral gehalten 
und weisen einen Farbunterschied auf. Der Stein fällt mir als etwas zu kantig auf 
und gleicht eher einem Abbild eines Berges, als einem vom Wasser geschliffenen 
Stein. Deswegen würde ich ihn eher in die Schublade der Symbole legen, wo er 
mit seinen spitzen Kanten als ein gefährlicher Fels gedeutet werden kann und wohl 
auch so gedeutet werden soll.

Weitere Symbole sind die Medaille, der Eisstern, das Seil und die Schwimm-
weste. Bei der Weste, welche auf Grund ihrer Farbe als solche interpretiert werden 
kann, wird durch die Gegenüberstellung der anderen Zeichen sofort klar um was 
es sich hierbei handelt und wie dieser Hinweis lautet. Beim Symbol des Seiles hin-
gegen wird die Deutung schwierig, denn ein Seil verhält sich nunmal niemals so 
steif. Es ist beweglich und lässt sich in alle Richtungen drehen und winden. Da 
die Formen des Wasser auch organisch gestaltet sind, wird hiermit die Aussage, 
durch die irritation des roten Balkens, etwas verschleiert. Das Zeichen mit der Me-
daille als Symbol stufe ich als lesbar ein. Eine Medaille wird als Auszeichnung ge-
lesen. Der schwimmende Mensch ist also ausgezeichnet in dem, was er tut. Der 
Schneestern ist für uns ganz klar entschlüsselbar und es ist auch völlig logisch, 
was damit gemeint ist.  Er lässt mich jedoch an die Geschichte in der Einleitung, 
dieser Arbeit denken. Da war doch was mit Schnee und Wüstenbewohnern... Des-
wegen lautet meine Einschätzung hier folgendermassen. Es könnte sein, dass die-
ses Symbol der Kälte nicht von allen so eindeutig verstanden wird. Andererseits 
könnte es auch sein, dass zwar das Symbol des Eiskristals bekannt ist für Kälte, 
weil es an verschiedensten Waren und Gütern bereits im Zusammenhang mit Kälte 
gelernt wurde, aber das der eigentliche Ursprung des Eiskristals oder des Schnee-
sterns nicht bekannt ist. Somit wird eine andere Verknüpfung gemacht.

Methode:
Die rote Farbe leitet das Auge und weist auf die Kernaussage des jeweili-

gen Zeichens hin. Die verschiedenen Zeichen sind nebeneinander platziert, somit 
besteht die Möglichkeit, durch den Vergleich der verschiedenen Darstellungen ein 
System zu erkennen, wodurch die Leseweise vereinfacht wird. Der Text ist als Be-
gleitinformation vorhanden, trotzdem sind die Elemente so ausgestaltet, dass die-
ser nicht zwingend notwendig ist.

Die Verhaltenshinweise der Berner Badis enthalten mit ihrer Gestaltung 
alle Eigenschaften, welche ich in meiner Analyse als wichtige Punkte aufgelistet 
habe, die für die Gestaltung von Interkulturel verständlichen Zeichen gelten.
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Es war, als würde ich eine Zwiebel schälen.
Das kontinuierliche Eingrenzen des Themenfeldes hat mir geholfen, zur 

Kernfrage vorzudringen. Es war mir wichtig, am Anfang die ganze Breite darzustel-
len, einerseits um mich zu orientieren, andererseits um Schrittweise die für diese 
Arbeit relevanten Themen bearbeiten zu können. Dieses Vorgehen hat mir den 
roten Faden vorgelegt, den ich brauchte, um am Ende meine Frage beantworten 
zu können. 

Ich habe damit gerechnet, dass sich nach der Analyse eine Art Baukas-
ten mit möglichen grafischen Elementen ergeben würde. Während des Prozesses 
habe ich allerdings bemerkt, dass es wenig Sinn macht, verständnissfördernde Ei-
genschaften an einzelnen Formen oder Zeichen festmachen zu wollen. Auf Grund 
dieser Erkenntnis habe ich eine Checkliste mit verschiedenen Verständniskriterien, 
nach drei Stufen erarbeitet. Diese Liste wird mir in der praktischen Arbeit helfen, 
meine Gestaltung zu reflektieren.

Mir ist bewusst geworden, dass ich nicht mehr geübt war mit wissen-
schaftlichen Texten umzugehen. Die Erarbeitung von neuem Wissen und das 
Zusammenfassen und Umformulieren hat mich mehr Zeit gekostet, als ich vermu-
tet hätte. Anfänglich habe ich mich wage in der Breite und den möglichen Inhalten, 
die sich als aufgreifbar anboten, verloren, konnte mich schlecht entscheiden und 
habe mich immer wieder gefragt, ob ich mich mehr in das Thema Kulturen ver-
tiefen sollte. Diese Frage ist während der Analyse zentraler geworden, denn ich 
habe begonnen, mit meiner Objektivität zu ringen. Welche Rolle sollte ich einneh-
men bei der Betrachtung der Zeichen? Um Fragen der Verständlichkeit wirklich 
objektiv beurteilen zu können, hätte ich Aussagen von verschiedenen Menschen 
aus diversen Kultren benötigt. Dies war aus Zeitgründen nicht möglich. Es blieb 
mir nichts anderes übrig, als mit dem kritischen Blick einer Gestalterin zu analy-
sieren und mich dabei auf meine Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln 
zu stützen.

Sicherlich hat mir, bei der Beurteilung der interkulturellen Verständlichkeit, 
das Betrachten einer unglaublichen Fülle von diversen Zeichen und Zeichensyste-
men geholfen. Durch diese Vielzahl an genauen Analysen und Hinterfragungen hat 
sich mir ein Verständnis für das Beurteilen von Zeichen entwickelt, das ich vorher 
so nicht hatte.

Es hat mir Spass gemacht, in das grosse Thema der Zeichen und Symbole 
eintauchen zu dürfen. Wenn diese Türe einmal geöffnet ist, so stellt man fest, dass 
die Welt voller Zeichen ist und der Mensch nicht ohne sie kommunizieren kann.

 Das es durchaus möglich ist, sich über Landesgrenzen, Sprachen und Kul-
turen hinaus zu verständigen, empfinde ich als eine grosse Bereicherung und als 
eine gar nicht mal so grosse Hürde. Es war sehr spannend für mich, in der Ver-
schiedenheit die Gleichheit zu suchen und auch zu finden. 

Fazit

Selbständigkeitserklärung
Ich bestätige hiermit, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig 

angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und sowohl 
wörtliche, als auch sinngemäss verwendete Textteile, Grafiken oder Bilder kennt-
lich gemacht habe.

diese Arbeit ist in gleicher oder änlicher Form noch keiner anderen Prü-
fungsbehörde vorgelegt worden.

Bern, 25. März 2020
Tina Leuenberger



101100

Mini Glossar

Alpha - numerisches System
Alphanumerisch ist ein Ausdruck der alle Buchstaben und Zahlen in einer bestimmten Sprache 
umfasst oder einen Zeichensatz definiert. Ein alphanumerisches Layout für Anwender aus der 
Schweiz würde die 26 Zeichen des Alphabets enthalten plus die zehn Ziffern. Anders gesagt 
wären das A–Z und 0–9

Heraldik
Heraldik beschreibt die Wappenkunst und beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung von 
Familienwappen, Länderwappen Zunftwappen etc.

Index
Eine Art von Zeichen welche ein Konzept erzeugt. Durch eine direkte physische Verbindung 
zwischen sich selbst und dem Objekt. Wenn beispielsweise jemand die Strasse entlang geht 
und plötzlich den Geruch von frisch gebackenem Brot wahrnimmt, erweckt dies möglicherweise 
eine Vorstellung von einer Bäckerei in seinem Kopf.

Ikon
Wenn ein Zeichen eine Wahrnehmung ist, die auf etwas verweist oder die Vorstellung von etwas 
erweckt, das nicht das Zeichen selbst ist, so ist ein Ikon eine Art von Zeichen, das dem Ding, auf 
das es verweist ähnlich ist.
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S.82
 Design by Nikolae https://www.vectorstock.com/royalty-free- 
 vector/textile-label-and-washing-symbols.

S.82 
 Arbeitsgemeinschaft Pflegekennzeichen.

S.83
 ginetex.ch.

S.78  /80   /91
 Design by Tribaliumvs, vectorstock.com/royalty-free-vector/ 
 set-of-washing-symbols-vector.

S.87
 Ebola Ansteckung, WHO Infektionsschutz, dw.com/de/anste 
 ckungswege-und-schutz.

S.88
 Bundesamt für Gesundheit bag.

S.95 / 96
 slrg.ch/SLRG /Prävention/4x6_Regeln/Flussregeln
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