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Konzept 2

Das Produktdesign Projekt „Altes Erbe, junge Konzepte“ wurde geleitet von 
Dipl. Des. Gabriele Korrek. Es fand im Sommersemester 2011 in Kooperation mit 
der Wartburg Stiftung und der Bauhaus-Universität-Weimar statt. 

Als zweites Projekt in diesem Rahmen fokussierte es unter der Überschrift 
„Ankommen, Erleben, Mitnehmen“ die offizielle Homepage, das Leitsystem zur 
Burg bzw. innerhalb der Burganlage und den Souvenir Shop mit seinem Angebot als 
gestalterische Brennpunkte. 

Als Zweitbetreuer war Herr Schuchardt als Burghauptmann und Vorsitzender der 
Wartburg-Stiftung für die Bereitstellung von notwendigem Hintergrundwissen und 
als direkte Kontaktperson zur Wartburg sehr hilfreich. 

Für uns als Produktdesign- Studenten aus dem vierten und sechsten Fachsemester
sowie Masterstudenten aus dem Fachbereich Mediengestaltung war schon der 
Anfang eine kleine Herausforderung uns selbst in dem Projekt zu orientieren. Zum 
einen waren die umrissenen Themenfelder selbst sehr weitläufig und zum anderen 
unterschied sich das Projekt sehr stark in seiner Grundanlage als Gruppenarbeit von 
sonst üblichen Individual- Projekten. 

Von Beginn an mussten wir jeden unserer Schritte und Meinungen zu siebt 
besprechen und abstimmen. Eine wichtige Erfahrung, die zwar in den Arbeiten nicht 
offensichtlich, aber doch in allem immanent ist und ein sehr wertvoller Teil der 
didaktischen Qualitität des Projektes war.
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Der von Frau Dipl. Des. Korrek gestellte Semester-Kalender sah wöchentliche Treffen 
und thematische Exkursionen vor. Neben mehreren Aufenthalten auf der Wartburg 
war der Besuch der Burg Mildenstein und Schloss Rochlitz sehr erkenntnisreich für 
uns. 

Die Ziellinie war von Beginn an die Endpräsentation vor den Verantwortlichen 
der Wartburg Stiftung und Vertretern der Medien am Ende des Projektes. Da es sich 
um eine direkte Zusammenarbeit an realen Problemen mit einem Kunden handelte, 
war der gemeinsame Nenner aller Ideen und Entwürfe ihre Umsetzbarkeit. 

Nun, Wochen nach der abschließenden Präsentation in großem Rahmen auf der 
Wartburg, können wir stolz darauf sein, ein geschlossenes Konzept vorgestellt zu 
haben. Es war für alle Anwesenden ersichtlich, dass wir unsere selbst gestellten 
Prämissen erfüllt und das Interesse und Bewußtsein bei der Wartburg geweckt haben.
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Während der ersten Wochen stellte uns Herr Schuchardt den geschichtlichen und 
strukturellen Aufbau der Wartburg Stiftung vor und wir erhielten eine Führung durch 
die Anlage. Für unseren Besuch nahmen wir verschiedenste thematische Rollen an, 
um die Wartburg aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und zu erleben. 
Die Bandbreite reichte vom Geh-Beeinträchtigten bis hin zum ausländischen 
Touristen mit begrenzten Englischkenntnissen. Nach alledem sammelten wir unsere 
Eindrücke in diversen „Moodboards“. Trotz der Vielfalt unserer durchlebten Ansichten 
fanden wir doch schnell ähnliche Blickpunkte. Daraus folgend entwickelten wir 
unseren Ansatz der weiterführenden Arbeit.

Auffällig störend war allen der Eindruck einer Art Unaufgeräumtheit, einer fehlenden 
Linie im ganzheitlichen Auftreten der Wartburg, ob nun außerhalb oder innerhalb der 
Burgmauern. Uns wurde klar, dass egal was neu für die Burg entstehen sollte, nicht 
ein weiteres buntes Puzzleteil ohne Gefüge zu seiner Gesamtheit entwickelt werden 
dürfte. Wir begannen die Wartburg als Marke zu betrachten und definierten anhand 
der vorhanden Corporate Identity, den exitierenden Verhältnissen vor Ort und 
unseren Vorstellungen und Ansprüchen eine Art Regelwerk für unsere weitere 
Bearbeitung.  

Beispielsweise war uns wichtig das vorhandene Signet der Wartburg als Logo der 
Marke zu nutzen. Schwarz soll als neutrale, dezente und doch eindeutige Farbe 
alle neuen Eingriffe in die Architektur oder im Bereich des Möbelinventars der 
Unterscheidbarkeit zum historischen Bestand dienen. Weitere Farben sind nach 
Notwendigkeit die im CI verankerten Rot und Grau Töne. Die Form aller neuen 
Bestandteile des Inventars der Burg sollte sich am Rechteck orientieren. Alle 
verwendeten Materialien sollen öklogisch unbedenklich sein und die Herstellung 
zukünftiger Objekte soll bervorzugt regional geregelt werden. Die Marke Wartburg soll 
für Seriösität, Qualität und Wert stehen.
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bearbeitet von Fabian Vogelsteller, 2.FS Mediengestaltung, MA
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Ein neue Webseite für die Wartburg

Im Rahmen dieses Projektes wurde der Wunsch seitens der Wartburg geäußert das
Layout der aktuellen Webseite zu überarbeiten. Die derzeitige Webseite ist grafisch und 
webtechnisch im schnell lebigen Internetzeitalter eher antik, was früher mittel FRAMES 
(zwei seperate Webseiten bilden eine) gelöst wurde, wird heute durch DIVS (unsichtbare 
Positionsblöcke) angeordnet.

Ein Hauptproblem der alten Webseite ist die Informationsarchitektur (IA), das heißt wie 
die Informationsstruktur und -hierachie aufgebaut. Informationen sind nicht eindeutig 
den jeweiligen Menüpunkten zugeordnet, die Menüpunkte „Rundgang“ und „Architek-
tur“ zum Beispiel sind semantisch ähnlich, bilden aber getrennte Punkte. Durch diese
 kleineren oder größeren Fehler fällt es dem Besucher schwer die gewünschten Informa-
tionen zu finden. So will der eine nur schnell Informationen über Öffnungszeiten, Preise 
oder Parkmöglichkeiten, ein anderer jedoch sich über die historische Bedeutung und 
Persönlichkeiten der Wartburg informieren. Beiden Besuchergruppen sollte der Zugang 
so einfach wie möglich gemacht werden, ohne dass man die Informationen für 
Besucher in den Menüpunkten der Historie suchen muss.

Dadurch wurde es notwendig die komplette IA zu überarbeiten und neu zu 
strukturieren. Ein wichtiger Schritt dahin war die Unterteilung in drei große Bereiche.

• BESUCHER

• KULTURERBE (Historisches)
• ANGEBOTE
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Das Layout der aktuellen Webseiten
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Die neue Informationsstruktur (IA)

Besonderen Wert wurde hier auf die Eindeutigkeit der Menüpunkte gelegt. Für den
Besucher müssen die drei Bereiche „BESUCHER“, „KULTURERBE“ und „ANGEBOTE“ klar
getrennt sein, da diese unterschiedlichen Informationsbedürfnissen dienen.

BESUCH enthält alle technischen Informationen für Besucher bereit, wie zum Beispiel
- wie man hinkommt, - wo man parkt, - wieviel es kostet, sowie Informationen für Grup-
pen und weiterführende Links zu Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie. Es 
ist auch möglich Tickets für Veranstaltungen auf der Wartburg zu buchen. Jedoch ist 
es nicht möglich Führungstickets oder Museumseintritte zu bestellen, da die Wartburg 
dies 
weiterhin, aus organisatorischen Gründen, Vorort regeln will.

ANGEBOTE gibt eine Übersicht über die Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten, die die 
Burg zu bieten hat. Neben dem Museum und der Führung durch den Palas, finden 
auch regelmäßig Veranstaltungen, Konzerte und Festivals auf der Burg statt.

Die Rubrik KULTURERBE bietet dem geschichtsinteressierten Besucher der Webseite eine 
Fülle von Informationen rund um die Burg. Hier geht es um Fakten und Daten sowie 
Eindrücke und Bilder der hochkarätigen Sammlung, welche sich im Museum und dem 
Palas befindet. Das Bilderarchiv soll Zugang zu hochauflösenden Bildern aus der 
Geschichte der Wartburg bieten; dieses soll jedoch nur kostenpflichtig zugänglich sein.

Stimmt die IA, dann müssen Besucher der Seite nicht lange suchen, um gewünschte 
Inhalte zu finden. Deshalb ist es besonders wichtig, gerade bei einer so großen Web-
seite wie dieser, dass die Informationen eindeutig den richtigen Menupunkten 
zugeordnet sind.
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Ein Ausschnitt der Informationsarchitektur



Konzept Website Orientierung Souvenir Maskottchen

Der Gestaltungsprozess

Der zweite Schritt im Entwurfsprozess ist das Finden des richtigen Layouts für die Web-
seite. Dabei war es wichtig, dass diese funktional und übersichtlich ist, aber trotzdem 
einen Eindruck der Burg und ihrer Geschichte vermittelt. Dadurch, dass es sich bei der 
Wartburg um eine besuchbare Sehenswürdigkeit handelt, liegt es nahe diese direkt in 
das Layout zu integrieren, um dem Besucher einen Eindruck zu vermitteln.

Die Lage der Burg bietet sich als perfektes Panorama für den Hintergrund der Webseite 
an. Am Anfang war angedacht die Burg in das Panorama zu integrieren, sozusagen 
diese als Kopfbereich der Seite erscheinen zu lassen. Dieser Entwurf würde jedoch eine 
Menge Platz mit einem statischen Bild der Burg verschwenden und der Benutzer wäre 
gezwungen zu scrollen, ohne einen Nutzen aus dem Platz im Kopfbereich zu ziehen.

Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Gestaltung war die Integration der Geschichte der 
Burg. In einem weiteren Entwurf wurde die Burg als Bild im Kopfbereich isoliert und 
der Hintergrund durch eine Holzwand ersetzt, welche wichtige Persönlichkeiten aus 
der Burggeschichte „eingebrannt“ darstellt. Dadurch sollten dem Benutzer eine weitere 
Möglichkeit gegeben werden die Burg und die Inhalte der Webseite zu erfahren.
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Entwürfe für das Layout
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Das finale Layout

Schlussendlich integriert das finale Layout alle Ansätze der vorangegangen Layout-
entwürfe. Der Hintergrund zeigt ein Panorama der weitestgehend unbelassenen Natur 
um die Wartburg. Die Seiteninhalte sind durch den grafischen Kasten klar von den foto-
realistischen Bildern der Burg abgetrennt.

Im Kopfbereich finden sich, pro Seite/Kategorie eine Auswahl von 2-5 Bildern, welche  
automatisch durchlaufen und so dem Besucher, während er die Seite erkundet, einen 
kleinen Einblick in die Wartburg und das jeweilige Thema geben. 

Durch die Anreißerboxen, die wichtige Aspekte der Burggeschichte zeigen, wird 
zusätzlich dem Besucher die Möglichkeit gegeben die Inhalte durch Querverweise zu 
erkunden.

Die Informationsboxen im Fußbereich der Seite geben eine ständige Übersicht über 
aktuelle Veranstaltungen und Meldungen der Wartburg und sind auf allen Seiten 
sichtbar. Somit kann der interessierte Besucher, sobald er sich ausreichend informiert 
hat und sein Interesse geweckt wurde, jederzeit sehen was aktuell auf der Burg an 
Veranstaltungen geboten wird.
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Die Startseite des finalen Layouts
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Die Variationen der Unterseiten

Jede aufgerufene Seite wird durch einen eingedrückten Button im Menü erkennbar sein. 
Sind Untermenüpunkte angewählt, dann werden diese unter dem Hauptmenüpunkt 
halb transparent sichtbar sein, um anzuzeigen wo sich der Besucher aktuell befindet.

Auf jeder Hauptseite und deren Unterseiten wird im Kopfbereich eine themen-
spezifische Slideshow ausgewählter Bilder durchlaufen. Durch Anklicken der Punkte 
innerhalb der Bilder kann man zwischen den einzelnen Bilder der Slideshow wechseln. 
Beim Anklicken der Bilder selbst, werden diese in einer Lightbox als Vollbild dargestellt..

Der Inhaltsbereich des Layouts besteht aus zwei Bereichen, dem INHALT und der SEITEN-
LEISTE. Je nach Unterseite werden diese unterschiedlich genutzt. Grundsätzlich wird der 
INHALTsbereich jedoch längere, erklärende Informationen sowie Bilder enthalten. Das 
können zum Beispiel detaillierte Beschreibungen des jeweiligen Themas sein oder auch 
zusammenfassende Willkommenstexte für die jeweiligen Unterseiten.

Die SEITENLEISTE beinhaltet kurze Informationen in tabellarischer Form, welche alle
wichtigen Aspekte der Seite oder des Themas zusammenfassen, so dass ein Besucher 
auch nur durch schnelles Überfliegen aus diesen Informationen das wichtigste erfassen 
kann. Zusätzlich kann die SEITENLEISTE auch Untermenüs beinhalten, zum Beispiel ein 
Register im Lexikon oder eine Zeitleiste unter „Geschichte“.
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Beispielentwürfe für Unterseiten
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bearbeitet von Julia Frost, 4.FS Produkt Design, BA (2.v.l.)
      Laura Wolfram, 4.FS Produkt Design, BA
      Sebastian Lotz, 4.FS Produkt Design, BA 
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Im Hinblick auf das Lutherfest 2017 und den Auflagen der Unesco will die Wartburg 
das bestehende Orientierungs- und Leitsystem verändern und vor allem in der 
ganzen Anlage vereinheitlichen. 
Das hierzu erarbeitete Konzept sieht vor: 

- Informationstafeln mit dreisprachiger Information
- Gebäudekennzeichnung in Piktogrammform
- Bodenplatten zur Orientierung
- überarbeitete Eintrittskarten
- maßstabsgetreues Anschauungs- und Tastmodell der Burg

Im Zuge der zuvor etablierten Richtlinien der „Marke Wartburg“ sollen haupt-
sächlich einfache, eckige Formen und burgnahe Materialien Verwendung finden, 
damit sich die Gestaltung der Orientierungsobjekte möglichst unaufdringlich in das 
bestehende Bild der Burganlage einfügt, aber der Besucher dennoch alle 
nötigen Informationen erhält.

 Orientierung Konzept
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Informationstafeln

Standorte:  Auf der Burgschanze vor der Zugbrücke und vor der Besucherinformation

Materialien: 10 mm Stahl mit gelasertem Text, witterungsbeständiger Schmiedelack,
  Schrift weiß lackiert

Die 80 cm breiten Stahltafeln vor dem Burgeingang und vor der Besucherinformation 
erfüllen die Aufgabe, dem Besucher eine erste Übersicht über die Burganlage und das 
auf Piktogramme basierende Orientierungssystem zu geben. Desweiteren werden die 
Informationen auf Englisch und Französisch angeboten.

Aktuelles Informationsschild am Burgtor
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Konzept: dreiseitige Säule Konzept: MauerschildKonzept: Informationskugel

Mock- up Eingangsschild Mock-up Besucherinformationsschild
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Um einer platzfressenden Vielsprachigkeit der Gebäudebeschilderung zu entgehen, ist 
ein Piktogrammsystem entstanden, das wichtige Informationen grafisch vermitteln soll. 
Die Darstellung orientiert sich stark an bereits vorhandener und geläufiger Symbolik.

Piktogramme

Piktogrammvorlagen

mitbearbeitet von Matthias Stezycki
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Geschichtslehrpfad

Museumseingang

Burggaststätte Führungseingang

Schließfächer

Südturm Besucherinformation

Souvenirs

Toilette
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Gebäudeschilder

Standorte: siehe Übersicht unten

Materialien: 5mm Stahlblech, ausgelasert, witterungsbeständiger Schmiedelack

Die Schilder applizieren das Piktogrammsystem direkt an den für die Orientierung 
wichtigen Gebäuden der Wartburg. Sie sind so gestaltet, dass ein schwarzes, 
30 x 30 cm großes Schild mit dem ausgeschnittenen Symbol, den natürlichen Unter-
grund des Burggemäuers freigibt, um sich so gut sichtbar, aber unaufdringlich ins Burg-
bild einzufügen.
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Konzept: Piktogrammschild Toilettenschild

Schild am Führungseingang Gebäudeschild Prototyp

Gebäudeschild Prototyp
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Bodenplatten

Standorte: siehe Übersicht unten

Material:  dunkles Gusseisen, heller Beton

Die 45 x 45cm großen gusseisernen Bodenplatten dienen als dezente Wegweiser auf der 
Burg. Sie sind wie ein Großteil der Anlage nach Norden ausgerichtet und führen den 
Besucher mithilfe einer Kompassrose und den diese umgebenden Piktogrammen zu 
den wichtigen Orten.
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Konzept: Kompassrose Konzept: Aufällige „Stolpersteine“

Bodenplatte in der Torhalle
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Früher Entwurf mit Messing

Entgültige Form

Achteckige Version
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Mock-Up im Bau

Mock-Up einer Bodenplatte
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Eintrittskarten

Materialien: 300g Papier

Größe: 8 cm Breite/ 15 cm Höhe

Der ursprüngliche Entwurf der Eintrittskarte wurde dahingehend modifiziert, dass neben 
einer Übersichtskarte der Burg mit den Gebäudebezeichnungen auch eine Legende der 
Piktogramme vorhanden ist.
Die Eintrittskarten erhalten allerdings nur die Besucher, die einen Museumsbesuch oder 
eine Führung durch die Innenräume der Burg bezahlen.

Eintrittskarte Wartburg
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Aktuelle Rückseite der Eintrittskarte Überarbeitete Eintrittskarte
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3D-Modell

Standort:  In der Hofburg, vor dem Palas

Materialien: Geschweißtes Blech, verzinkt und mit Schmiedelack lackiert

Das Stahlmodell der Wartburg im Maßstab 1:100 dient den Besuchern sowohl zur 
Orientierung, als auch um die Dimensionen der Burg mit den Händen „erfassen“ zu 
können. Beschriftungen und Texte auf dem Modell und dessen 200 x 80 cm Stahltisch, 
geben kurze und eingängige Informationen zu den einzelnen Gebäuden in drei 
Sprachen und Blindenschrift. 
Für Veranstaltungen mit erhöhtem Platzbedarf im Burghof ist das Modell so konzipiert, 
dass es einfach in tragbare Segemente demontiert werden kann.

Burgmodell im Burghof
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Rendering des CAD-Modells

Palas im Bau

Bergfried im Bau Fertige Prototypen
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bearbeitet von Julia Albert, 4.FS Produkt Design, BA 
      Henning Lindow, 4.FS Produkt Design, BA
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“Wir müssen die Menschen so glücklich machen, 
wie wir nur können. “

     die heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231)
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Welches Mitbringsel hätte die heilige Elisabeth von Thüringen im Souvenir Shop 
wohl gekauft? 

Keines.
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Nach Gesprächen mit Frau Heurich, Leiterin des Souvenirshops auf der Wartburg, 
nahmen wir die historische Person der heiligen Elisabeth von Thüringen in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Es existieren zur Zeit für sie nicht genügend und wenn, 
dann ihrem Thema teilweise ungenügende Souvenire. 

Anfangs sammelten wir alle Ideen, die bis dahin aus der gesamten Gruppe 
entstanden waren. Picknickkörbe, Decken, Kräutermischungen, Rosentöpfe, 
Schmuck etc. Diese waren schnell skizziert, aber ebenso banal. Das fiel uns nach 
einer umfassenderen Recherche zu Ihrer Person und ihren Maximen auf.

Aus den erlangten historischen Fakten und Legenden bauten wir uns folgende 
Persönlichkeit. 

Sie war herrschend, gläubig, geheiligt, eigensinning, 
verloren, entsagend, altruistisch, liebend, situiert und fanatisch.  

Sie war eine Königin, Gläubige, Heilige, Rebellin, Suchende, Puristin, Altruistin, 
liebende Ehefrau, Mutter, Regierende und Entsagende.

Berühmt ist sie für die Legende vom Rosenwunder, doch ist diese nie zu Lebzeiten 
geschildert worden, sondern erst Jahrhunderte später in ihre Biographie gedichtet.

Nachweislich geschildert wurde, dass sie einem Mädchen die Haare abschnitt, die 
unrechtmäßig, zum zweiten Mal bei ihr Almosen empfangen wollte. 
Dass sie von Konrad, ihrem spirituellen Mentor, ins Gesicht geschlagen wurde,
nachdem sie seine Einschränkung der Almosen Vergabe listig umging. 

Belegt ist, dass sie die königlichen Kornspeicher für die hungernde Bevölkerung 
öffnen ließ. Und noch heute auf halben Weg zur Wartburg sind die Grundmauern des 
Hospitals zu besichtigen, das sie errichten ließ und in dem sie sich selbst den 
besonders Entstellten gewidmet hat.
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Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des 
menschlichen Charakters. 
Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz 
fremder Not.

            Wikipedia.org
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Ein Souvenir verstanden in dem Kontext unseres Projektes, als etwas zum Erfahren 
und Mitnehmen, sollte ihre Haltung erfahrbar machen und als Erlebnis mitnehmbar 
sein. Wir spielten mögliche kleine Produkte, beispielsweise Postkarten mit 
verschwindenden Motiven durch, um Verlust und Entsagung von weltlichen Dingen 
zu visualisieren. Doch alle Versuche Produkte zu kreieren die Kosumverzicht 
kommunizieren, waren sehr unbefriedigend. 

Wir konzentrierten uns weiter auf ihr Handeln, den Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen und sich den Aussetzigen und von der Gemeinschaft ausgeschlossenen zu 
widmen. Wir stellten uns die Frage, wer Elisabeth in der heutigen Zeit gewesen wäre 
und für wen sie wohl was und wie getan hätte. Zurzeit, im westlichen Europa, in 
Deutschland, sind Krankenhäuser normal. Aussätzige zählen, grob gesehen, in den 
Bereich Randgruppen. Als Person ihres Standes gibt es heute eine Vielzahl von 
Hilfsprojekten, Stiftungen und Veranstaltungen mit denen Sie ihre Werte umsetzen 
könnte. 

Wir verstanden also, dass um ihre Gedanken effizient zu unterstützen, wir die 
heutzutage vorhandenen Strukturen und Instituionen nutzen müßten. 

Wir einigten uns, aus ihrem Schaffen den Begriff der Barmherzigkeit zu destillieren 
und diesen als „Souvenir“ im Sinne unseres Projektes im Shop anzubieten.

Ebenso wie gesellschaftlich präsente Personen, gemeinützlichen Aktionen ihre 
Namen und Gesichter leihen, wollten wir die historische Person und religiöse Ikone 
der heiligen Elisabeth verwenden. Wir entschieden uns, Sie als Label zu betrachten, 
die mit ihrem Erscheinen auf Produkten diese aufwertet und von anderen Produkten 
entscheidend differenziert. Wir beschäftigten uns mit Theorien des Marketing und 
der Markendifferenzierung. So erarbeiteten wir uns das Label der heiligen Elisabeth 
und dessen Eigenschaften. Ihre wichtigste Aussage sollte lauten: 
„Sehe, handle und fühle mit.“
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„Als Gütesiegel‚ Gütezeichen oder Qualitätssiegel werden grafische oder schriftliche 
Markierungen an Produkten bezeichnet, die eine qualitative Aussage geben sollen 
und oft einen besonderen Bekanntheitsgrad haben. Grundsätzlich kann jeder ein 
Prüf- oder Gütesiegel kreieren, es gibt dazu keine gesetzlichen Regelungen. Vielfach 
haben sich Hersteller und Anbieter einer bestimmten Produktart in einer 
Gütegemeinschaft  zusammengeschlossen, um ein produktbezogenes Güte-Zertifikat 
zu schaffen. Es haben sich aber auch bereichsübergreifende Institutionen etabliert, 
die sich vorrangig mit der Organisation, Verwaltung und Vergabe von Prüf- oder 
Gütesiegeln befassen. “
(wikipedia.org)

„Ein Label soll auf besondere Qualitäten von Produkten und Dienstleistungen, z.B. 
gesundheitliche, soziale oder ökologische Eigenschaften, hinweisen. Damit dienen 
sie der Abgrenzung gegenüber anderen Produkten und Dienstleistungen mit 
gleichem Gebrauchszweck, die diese Eigenschaften nicht aufweisen. “ 
(www.label-online.de)

Es gibt eine Unzahl an Zertifikaten, Prüfsiegeln, Gütezeichen, Labeln und Plaketten 
auf dem Markt. Sie beziehen sich auf die Qualität des Produktes, auf seine 
Herstellung, auf seine Umweltvertäglichkeit und vieles mehr. Alle arbeiten nach 
selbstgestellten Regeln und Richtlinien. Anhand diesen prüft eine bestimmte Jury 
entsprechende Produkte oder Dienstleistungen. Je bekannter, akzeptierter und 
seriöser ein Label ist, desto höher steigt der Wert des ausgezeichneten Produktes. Im 
sozialen Bereich sind beispielsweise Auszeichnungen von Initiativen oder 
Projekten durch „Aktion Mensch“ oder ähnliche populär.

Unser Ansatz war das Prinzip der Gütesiegel im Sinne der Heiligen Elisabeth 
umzusetzen.



Konzept Website Orientierung Souvenir Maskottchen



Souvenir 48

Das abgebildete Signet war das Arbeitslogo. Es erfüllt unsere Bedingungen:

- als Grundform das Rechteck
- die Hausfarbe der Wartburg (30/90/100/0)
- unkomplizierte Hertstellbarkeit, da einfarbig
- keine Verwendung der gängigen Symbolik für die heilige Elisabeth
- die Hand als Symbol der Hilfe, Unterstützung, Fürsorge und Halt
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Der Hauptteil unserer Arbeit bestand in der Formulierung der Richtlinien. Hierfür 
mußten wir die Kerneigenschaften der Marke komprimieren, um aus ihnen den 
gewünschten Anspruch zu schlußfolgern. Dem nährten wir uns schriftlich in Form 
von Moodboards. Unser gestalterischer Fokus war auf die inhaltlich klare und 
konsequente Konsistenz gerichtet. Wir variierten Worte und Sätze, um nach einiger 
Zeit eine klare Formulierung zu erhalten. Entwürfe waren Worte, Mockups waren 
Sätze. Wir gliederten anschließend Teilbereiche ab, die unser Gütesiegel betreffen 
sollte und formulierten einzuhaltende Ansprüche.

Das Label soll in erster Linie in dem Souvenirshop auf der Wartburg verwendet 
werden. Es soll dort als eine Art Bühne dienen. Wir mußten also eine Form für all die 
Worte finden, um an den Produkten ihren bestimmten Mehrwert hervorzuheben. Um 
die Kunden auf das Bestehen des Siegels dezent hinzuweisen und wenn gewünscht, 
die Möglichkeit zu einer kurzen Erläuterung zu bieten. Außerdem mußte den 
Mitarbeitern des Shops und Teilnehmern des Gütesiegels die bestimmten 
Anforderung leicht verständlich vermittelt werden. 

Wir entschieden uns für ein Papieretikett an den Produkten, mit einer knappen 
Herkunftserklärung. Im Shop selber sollte an der Wand ein Zitat von der heiligen 
Elisabeth einen bestimmten Bereich „markieren“. Außerdem sollen dort einfache 
Broschüren ausgelegt sein, die die Intension des Zertifikates kurz erläutern. Für die 
Mitarbeiter und Teilnehmer haben wir eine ausführliche Broschüre als Leitfaden 
entworfen, in dem alle Anforderungen angeführt sind.

Für die Präsentation auf der Summary 2011 und der Wartburg bauten wir mögliche 
neue Shop Möbel, nach markentreuen Merkmalen. Darin stellten wir Produkte aus, 
die zurzeit auf dem Markt existieren und den Richtlinien entsprechen. Wir achteten 
dabei sehr darauf, ein weites Spektrum darzustellen um die Bandbreite der 
möglichen Produkte aufzuzeigen. So fanden sich in unseren Regalen T-Shirts, 
Zigarren, DVDs, Trockenobst, Holzschwerter mit Schild, Tonware und Postkarten.  
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bearbeitet von Matthias Stezycki, 6.FS Produkt Design, BA
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Mit der Neustrukturierung des Souvenirladens der Wartburg, kam auf Seiten der 
Leitung der Wartburg-Stiftung auch der Wunsch auf, ein Maskottchen entwerfen 
zu lassen, welches als Souvenir, ausschließlich auf der Wartburg zu erwerben ist. 

Hierfür wurde zunächst nach bereits vorhandenen Sagengestalten oder Wappen-
tieren gesucht, welche mit der Wartburg auf historischer Ebene in engerer 
Verbindung standen. Hier spielt der Löwe, das Wappentier der Ludowinger, eine 
wichtige Rolle. Abgesehen davon, dass man ihn auf der Burg an verschiedenen 
Orten wieder findet, ist er auch die Grundlage für das Thüringer Landeswappen.

Ein Maskottchen für die Wartburg

Das Thüringer Landeswappen zeigt den „Bun-
ten Löwen“ der Ludowinger. Diese waren eine 
Herrscher-Dynastie im mittelalterlichen Thüringen 
deren Herrschaftszeit um 1000 n.Chr. begann.
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Erste Entwürfe, die den rot-weiß gestreiften Wappenlöwen in kindgerechter 
Weise darstellen, wurden schnell verworfen, da der Löwe in dieser 
Darstellungsweise, mehr für Thüringen als für die Wartburg an sich 
prägnant wäre. 

Einer der ersten Entwürfe, die auf der 
Thüringer Löwe Idee beharren. Am Kopf 
ist das Zeichen der Wartburg-Stiftung
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Nach weiterer Recherche wurde die Sagen- und Märchengestalt der Rasselbock, 
welcher typisch für den Thüringer Wald ist, entdeckt. Hierbei handelt es sich um 
Kreuzungen verschiedener Tiere, meist Hasen und Rehböcke. Um auch für die Wart-
burg eine Art Rasselbock zu entwerfen, war ein weiteres Tier vonnöten. Schnell wurde 
der Esel gefunden, der noch heute als Lasttier zum Erreichen der Burg (ein Touristen-
angebot) genutzt wird.

Ein Maskottchen für die Wartburg

Seit einigen Jahrhunderten wird die Eselstation zum Erreichen der 
Wartburg genutzt. Heute gilt sie als Touristenattraktion.
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Um zwei Tiere miteinander verschmelzen zu lassen, muss man sich 
zunächst darüber bewusst werden, welche speziellen Merkmale jedes Tier 
mitbringt und an welchen davon man es erkennen und einordnen kann. 
Also die Körperteile, die uns zuerst in den Sinn kommen, wenn wir über 
einen Löwen beziehungsweise einen Esel nachdenken. Das sind auf der 
einen Seite die Tatzen, die Krallen und die Löwenmähne, auf der anderen 
Seite die Eselsohren, die Hufe und das lange Eselsgesicht. 

Erste Skizzen zum Versuch Löwe mit 
Esel verschmelzen zu lassen. Hierbei 
wurde besonders auf die speziellen 
und prägnantesten Merkmale beider 
Tiere geachtet.



Konzept Website Orientierung Souvenir Maskottchen

Nach einigen Versuchen beide Tiere miteinander zu verbinden, entstand der „Lösel“. 
Zu diesem Namen kam es, da schlicht und einfach einzelne Silben der Worte Löwe 
und Esel zusammengefügt wurden und sich nach der ersten Besprechung 
herausstellte, dass dieser Name  gerade durch seine Einfachheit im Kopf bleibt. 
Nun musste der Lösel noch möglichst kindgerecht dargestellt werden, da zum einen 
die Idee bestand, man könnte ihn als Plüschtier herstellen, welches ausschließlich auf 
der Wartburg zu erwerben wäre. Außerdem gab es den Vorschlag, der Lösel könnte 
als Cartoon-Gestalt durch einen Abschnitt der neuen Webseite führen, der speziell für 
Kinder eingerichtet wird.

Der Lösel

Verschiedene Varianten eines Lösels
Fotomontagen zum Festlegen der Farbigkeit
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Ein Teil der Schnittmustertabelle für den Plüsch Lösel
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Um den Lösel als Plüschtier selbst herstellen zu können, musste zunächst eine 
Schnittmustertabelle angefertigt werden. Diese beinhaltet zum einen verschiedene 
Stoffarten und zum anderen verschiedenfarbige Elemente. Mit ihrer Hilfe ist es 
möglich mehrere Plüschtiere mit den gleichen Maßen zu fertigen. So ist es möglich 
das Produkt bei einer Spielzeug- und Plüschmanufaktur in Auftrag zu geben. 
Hierfür bieten sich diverse regionale Firmen an, wie beispielsweise die Kösener 
Plüschtiermanufaktur.

Der Lösel
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Der Lösel als handgefertigte 
Plüschpuppe mit Gewichten 
im Körper sowie in Armen und 
Beinen
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Dankeschön für die erfolgreiche Zusammenarbeit an Gabriele Korrek, Günter Schuchardt, 

Andreas Volkert, Andrea Heurich und allen anderen. die bauhäusler    


