
Exposé 
 

Ideenwettbewerb „Stadtbildaufwertung – Stadt gemeinsam 
gestalten“ 

 
Arbeitstitel: Interaktive-Innenstadt-Quartiers-Marke 

(„Personal-Logo“) 
 
 
 
 
 
Kurze Bezeichnung: 
 
Die Zwickauer Innenstadt und der dazugehörige Geltungsbereich wie Mitte 
Süd, Mitte Nord und Mitte West bekommt ein eigenes Logo (Innenstadt-
Marke) welches von allen interessierten Menschen mitentwickelt und 
mitgestaltet werden kann. 
 
Die Innenstadt-Marke wird unter dem Rahmen „Dynamic Identities“ 
gehandhabt. 
Dynamic Identities sind visuelle Marken welche trotz ihrer Vielfältigkeit und 
Flexibilität einen absoluten Wiedererkennungswert beibehalten. 
 
Das bedeutet, die Marke oder das Logo kann in einem vorgegeben Rahmen 
(Corporate Design), welcher sehr flexibel gehalten wird, von allen 
interessierten Menschen mitgestaltet werden. Die Gestaltung des Logos wird 
zum Beispiel in Form eines Projekts an einer Schule angeboten. Genauso 
könnte das Design der Marke im Rahmen eines Wettbewerbes 
ausgeschrieben werden. Die fertigen Gestaltungsentwürfe werden dann 
eingesendet oder auf einen Server hochgeladen. Durch einen Grafiker werden 
die Logos  für weitere Anwendungen geprüft und aufbereitet.  
Im Zuge des Logos entsteht eine Art „Vor Ort Büro“ mit Infopoint und 
Souvenirladen. Die Logos werden auf diverse Alltagsgegenstände gedruckt 
und im Souvenirladen vertrieben. Das können Jute-Taschen, T-Shirts, Buttons 
oder Plakate und Postkarten sein. 
Ebenso kann man sich in diesem „Vor Ort Büro“ gezielt über die Logo-
Kampagne und dessen Absichten informieren. 
 
Anmerkungen: 
 
Der Wettbewerb oder die Ausschreibung des Projektes erfolgt über eine kleine 
Broschüre. Dort werden die Rahmenbedingungen und Absichten der Aktion 
genauer erläutert.  
Die Aktion wird monatlich neu ausgeschrieben. 
 
 



 
 
 
Intention/Wirkung/Ziel: 
 
Die Gestaltung des Logos ist absolut temporär und wechselt in einem 
vorgegeben Turnus (monatlich). 
Durch die immer wieder verändernde und variierende Gestaltung bleibt die 
visuelle Identität nie statisch. So entsteht eine grenzenlose und absolut 
kreative Marke welche sich immer wieder in einem neuen Design präsentiert. 
So bleibt die Marke auf längerer Sicht gesehen nie langweilig. 
Durch die Teilnahme der Menschen, welche in Zwickau leben, entsteht ein 
„Personal-Logo.“ Die Gedanken, Wünsche und Ideen, jedes Einzelnen, 
bekommen somit eine Plattform und werden visuell sichtbar in den öffentlichen 
Raum hineingetragen. Daraus entsteht eine festere Bindung und Identifikation 
zwischen Mensch und Innenstadt. 
Ebenso reflektiert die Marke eine stetige Bewegung und Dynamik und die 
daraus resultierende verändernde Vielfalt in einer urbanen Gesellschaft. 
 
 
Weiterführende Ideen und ein daraus entstehender Mehrwert: 
 
Die „Designer“ des Logos können die Artikel wie T-Shirts und Beutel selber 
bedrucken. Dazu werden Siebdruckkurse angeboten, welche von Firmen 
veranstaltet werden. Dort können junge Menschen bereits einen Einblick in 
den Beruf des Siebdruckers/Druckers erhalten. Das kann für eine eventuelle 
Ausbildungssuche nützlich sein.  
Für die Präsentation, der jeweils entstanden Marke, wird ein fester 
Objektträger als Veröffentlichungsfläche genutzt. Das kann eine Hausfassade 
in einer Baulücke sein wo ein Banner mit dem Logo angebracht wird. 
Ebenso werden die bereits entstanden Logos dokumentiert und gesammelt. 
Die Gestaltung wird dann medial erweitert. So entstehen Motive für 
Plakatkampagnen, Werbedrucke auf öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Videoanimationen in regionalen TV-Sendern oder für Straßenbahnmonitore. 
Im „Vor Ort Büro“ entsteht ein kleines Kreativ-Café. 
Dort können sich die Menschen über Ihre gestalteten Logos und kreativen 
Ideen austauschen. 
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