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Unser Konzept :

Wir vereinen die weltbekannten Klischees des Schwarzwalds, setzen sie neu auf 
und betrachten uns als deren Inhaber. Wir vermarkten sie und verhelfen ihnen 
zu neuem Ansehen. Wir nehmen ein Klischee als Ausgangsform eines neuen 
Produkts und nutzen so dessen Mehrwert für das Produkt. Das Klischee dient 
hierbei auf folgende Weise als Sprungbrett für das Produkt :
Wir bedienen uns eines bereits vorhandenen Klischees, nehmen es auseinander 
und filtern Wiederer kennung und emotionalen Wert heraus. Diese Eigenschaf-
ten übertragen wir nun auf ein neues Produkt,  
welches dadurch einen höheren Wert erhält. Auf diese Weise machen wir das 
Produkt für den Kunden 
interessant.



1.Tag
Konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Thema Klischee

Zunächst machten wir ein Brainstorming zu allem was uns zum Thema Schwarzwald einfiel und hielten 
Begriffe wie „ Kuckuksuhr“ oder „ Bollenhut“ schriftlich fest. Anschließend überlegten wir was daraus nun 
alles machen könnte. Ziel war es auf etwas neues, innovatives, verrücktes zu kommen. Hierbei kamen wir auf 
Dinge wie eine Schwarzwaldapp, ein Fest im „Schwarzwald - Style“ oder ein Re-Design der Kuckuksuhr.





2.Tag
Entwicklung Möglicher Produkte

Zu Beginn des zweiten Tages stand eine Präsentation der Ideen vom Vortag an. Wir hatten uns dabei auf die 
Themen „ Schwarzwald - App“,  „Single- Button“ und „ Schwarzwälder Cocktail“ geeinigt. Im Anschluss an 
die Präsentation wurde uns die Aufgabe gestellt innerhalb der nächsten Stunden aus unseren Ideen  mehrere 
klare Konzepte zu entwickeln. So überlegten wir uns unter dem Namen „ Schwarzwald Trade“ in Anlehnung 
an das fair trade ein Gütesiegel zu entwickeln. Wir wollten weniger bekannte Produkte aus dem Schwarzwald 
nehmen und deren Image durch das Schwarzwald Gütesiegel aufzuwerten. 



Unter diesem Konzept überlegten wir uns nun das Event „ Schwarzwald-Party“ in welches wir die Produkte 
„ Single- Button“ und „ Schwarzwälder Cocktail“ integrierten. Auf die Idee des Single-Buttons kamen wir 
durch den Bollenhut, dessen Farbe angibt ob jemand Single oder bereits vergeben ist. Von dem Button, wel-
chen man sich an die Brust steckt, können jedoch außerdem mit Hilfe eines Handys  darauf abgespeicherte 
Daten abgerufen werden. So erfährt man beispielsweise etwas über die Hobbys und Interessen seines Ge-
genübers. Nach der Präsentation am Mittag entschieden wir uns dann, die Idee des Schwarzwald Gütesiegels 
zu verwerfen. Stattdessen beschlossen wir eine Agentur zu gründen welche die Rechte an den Schwarzwald 
Klischees hat und neue Produkte mit dem Mehrwert der bekannten Klischees aufwertet. Das Konzept der 
Schwarzwaldparty mit Single- Button und Schwarzwald-Cocktail behielten wir jedoch bei.



3. Tag
Zubereitung des Cocktails und Entwicklung eines Logos für unsere Klischee-Agentur

Am morgen des dritten Tages trafen wir uns im Supermarkt und kaufen die Zutaten für unseren Schwarzwald- Cocktail ein. 
Die Idee bestand darin, den Sympatie- und Bekanntheitswert der Schwarzwälder Torte zu nehmen und auf einen Kirschwas-
sercocktail zu übertragen. Wir probierten nun verschiendene Zubereitungsmöglichkeiten aus und kamen auf ein schmack-
haftes Ergebnis!



Die Produkte Single Button und Schwarzwälder Cocktail im Rahmen der Schwarzwald Party waren nun ent-
wickelt. Was jetzt noch fehlte war ein passendes Logo. Also setzten wir uns abermals zusammen, zeichneten 
einige Ideen aufs Papier undentwarfen, nachdem wir uns auf eine geeinigt hatten, ein Logo in Illustrator.
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4. Tag 
Fotographieren des Cocktails und Aufbauen der Bar






