
LOGOWETTBEWERB 

Das neu gegründete #konstanzerkulturlabor braucht ein Logo. Dafür brauchen 

wir eure Ideen und Entwürfe! 

 

Ihr habt eine Idee wie das Logo aussehen könnte? Schickt uns bis zum 12.04.2021 eure Entwürfe 

per Mail, Post oder bringt sie persönlich vorbei. Ob als Zeichnung, gemalt, gebastelt oder am 

Computer designt – alles ist möglich. Zusätzlich müsst ihr und eure Erziehungsberechtigten auf 

unserer Website ein Kontaktformular und die Datenschutzerklärung ausfüllen. Dort könnt ihr die 

Logos auch direkt hochladen. Die besten sieben kommen ins Finale und werden von einem*einer 

professionellen Grafiker*in aufbereitet. Über das Gewinner- Logo dürft ihr – die Schüler*innen – 

abstimmen. Das Gewinner Logo wird dann das offizielle Logo des #konstanzerkulturlabor! Die 

Gewinner der ersten Runde werden Ende Mai auf der Website des Kulturlabors bekannt gegeben. 

 

…außerdem erwartet die sieben besten Einreichungen ein toller Preis! 

Also macht mit! Ihr könnte alleine, in der Gruppe oder gemeinsam mit eurer Klasse mitmachen. 

 

Wie läuft der Wettbewerb ab? 

   

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

Das Logo für das #konstanzerkulturlabor soll etwas mit dessen Arbeit und Idee zu tun haben. Ob 

detailliert, symbolisch, künstlerisch oder abstrakt – das ist vollkommen offen.  

 

 

 

Die Jury wählt die besten 7 Einreichungen aus 

Die Einreichungen der Finalisten werden 
mit einem Grafiker überarbeitet 

Ihr dürft online abstimmen, welches das 
Gewinnerbild werden soll 

Abgabe des Logo-Entwurfs 

Die Jury besteht aus 

Mitarbeitern des 

Kulturamt, dem 

Kulturkoodinator Andreas 

Sauer, einem Professor für 

Grafikdesign und drei 

Schülern 

Ob als Zeichnung, Malerei, 

gebastelt oder am 

Computer designt, die 7 

Besten werden von einem 

Grafiker digitalisiert und so 

auf den gleichen Stand 

gebracht 

Informationen dazu gibt es, wenn 

die Finalisten feststehen 



Einreichen der Logos:  

 über das Kontaktformular auf der Website 

per Mail an: lisa.fischer@konstanz.de oder  

           per Post an: Kulturamt Konstanz, Wessenbergstraße 39, 78462 Konstanz 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Lisa Fischer (lisa.fischer@konstanz.de; Tel: 07531 900 2928) / 

FSJlerin für Kulturelle Bildung im Kulturamt wenden! 

 

Wir freuen uns auf eure Ideen und Einreichungen! 

mailto:lisa.fischer@konstanz.de

