
Liste der benötigten Materialien:
- Logo-Beispielblatt als Beispiel 
(siehe Abbildung)
- Große Blankoblätter und Farben

PROBLEMLÖSUNG 7-11 Jahre

Gruppen aus 5 
Kindern

40-50 MinutenUNSER EIGENES LOGO

Liste der benötigten Materialien:
- Logo-Beispielblatt als Beispiel (siehe unten)
- Große Blankoblätter und Farben

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Vorab:

Teilen Sie das Klassenzimmer in 5er- Gruppen auf und lassen Sie sie an einem oder zwei Tischen 
sitzen (je nach Größe). Stellen Sie als Workshopleiter sicher, dass die Gruppen aus Kindern 
unterschiedlicher Natur bestehen und entspannt sind.  Zeigen Sie ihnen nun eine Kopie des 
Logo-Beispielbogens, ein großes leeres Blatt Papier und die Farben:

Einführung

Sie können den folgenden Absatz als Einführung in die Aktivität verwenden:
“Ein Logo ist eine grafi sche Marke, ein Emblem oder ein Symbol, das üblicherweise von 
Organisationen verwendet wird. Organisationen sind Einrichtungen, die aus mehreren Personen 
bestehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen, um die sofortige öffentliche Anerkennung zu 
unterstützen und zu fördern. Logos sind entweder rein grafi sch (Symbole/Icons) oder bestehen 
aus dem Namen des Unternehmens (ein Logo oder eine Wortmarke). ”

Stellen Sie sicher, dass sie verstehen, dass das Logo sie als Gruppe innerhalb der Schule 
repräsentieren soll und dass es sich von etwas inspiriert werden kann, was die Kinder in der 
Schule mögen.

Durchführung:

Die Kinder bekommen zwischen 10-15 Minuten Zeit, um das Logo zu zeichnen. 
Sobald die Logos fertig sind, ist es an der Zeit, ein kurzes Spiel zu spielen, nur um ihnen eine 
Pause zu gönnen und sie in Bewegung zu setzen.

Spiel: Lassen Sie die Kinder an ihren gewohnten Plätzen sitzen. In diesem Spiel wählt der Lehrer 
eine Farbe und ein Körperteil.  Die Kinder müssen ein Objekt mit dieser Farbe im Raum fi nden 
und das Objekt dann mit dem ausgewählten Körperteil berühren. Wenn der Lehrer zum Beispiel 
einen orangefarbenen Ellbogen ruft, werden die Kinder einen orangefarbenen Gegenstand 
fi nden und ihn mit dem Ellbogen berühren.  Das langsamere Kind, das die Anweisung erfüllt, 
kann gebeten werden, sich hinzusetzen. Der Lehrer ruft weiterhin Farben und Körperteile. Der 
letzte verbleibende Schüler ist der Gewinner. 

Nach dem Spiel lassen Sie die Gruppen sich wieder an den Tischen setzen und stellen Sie den 
nächsten Teil der Übung vor. Bitten Sie jede Gruppe, einen/eine Sprecher*in zu wählen, der/die 
im Namen der Gruppe sprechen darf.

Der/die Sprecher*in zeigt das Logo im Klassenzimmer und erklärt die verschiedenen Teile des 
Logos und was die Idee dahinter ist.

Nach den Ausführungen jedes/jeder Sprecher*in können sie darüber diskutieren, welches 
das Logo ist, das das Klassenzimmer als Ganzes am besten repräsentiert. Es kann sich auch 
auf eine Kombination von ihnen geeinigt werden. Ziel ist es, eine endgültige Version des 
Klassenzimmerlogos zu erhalten. Die übrigen Mitglieder*innen der Gruppe können sich nicht 
direkt in die Debatte einbringen. Wenn sie etwas mitteilen wollen, müssen sie es erst ihrem/ihrer 
Sprecher*in aufschreiben.



Refl exion:

Nach der Diskussion sollte der/die Moderierende Fragen stellen, damit sie den gesamten 
Gestaltungsprozess refl ektieren und analysieren können. 
(z.B. “Welche Schwierigkeiten haben sich bei der Erstellung des Logos gefunden?”, “Haben 
sie Gemeinsamkeiten?”, “Hast du es leicht gefunden?”, “Jeder in der Gruppe stimmte den 
Vorschlägen des Restes zu”, “Warum?”, “Sind wir anders?”, “Ist es gut oder schlecht”, “Stimmte 
einer aus der Gruppe der Meinung des anderen zu, auch wenn er dachte, dass sein eigener 
Vorschlag besser sei”, “Ist es leicht die Ideen anderer zu verstehen und zu übernehmen?”, “Ist es 
notwendig, die Erklärungen und Ideen anderer zu hören, um eine Einigung zu erzielen?”, “Hatten 
Sie das Gefühl, dass der Rest der Gruppe Ihnen zugehört hat?”)

Versuchen Sie auch, Überlegungen darüber anzustellen, wie schwierig es war, die Rolle des/der 
Sprecher*in zu spielen und ob sie in der Lage waren, die Anforderungen der Gruppenmitglieder 
zu erfüllen. Bitten Sie die Gruppenmitglieder im gleichen Sinne zu erklären, wie sie sich durch 
einen einzigen Sprecher vertreten fühlten und nicht direkt eingreifen konnten.

Gehen Sie alle Fragen durch. Ziel ist es, einen ersten Zugang zu den Begriffen Selbstrefl exion, 
Gruppenidentität, Empathie und Toleranz zu fi nden und ihnen zu helfen, die Bedeutung des 
Zuhörens zu verstehen und die Beiträge anderer zu respektieren.

Hinweis: Für das obere Segment der Altersgruppe (10-11 Jahre) können die Kinder vielleicht 
ermutigt werden, Informationen über die Macht der Symbole zu fi nden.

Quelle: angepasst von: „Wir alle mögen unser Logo. ETHIKA-Projekt.“ 


