
 

Gedanken zur Gestaltung 

Das Logo ist so konzipiert, dass die Werte unseres Projektes und eventuelle 
Entwicklungen präsent sind, bleiben und präsenter werden!   

 

Zur Form 

Angelehnt an die Darstellung im weltweit genutzten „GoogleMaps“ haben wir die Form als Vorlage genutzt; 
sie soll im übertragenen Sinne die Suche nach Orientierung symbolisieren. 

Wir, Menschen mit Migrantionsbiografie, sind auf der Suche nach Richtungen für eine gute und angenehme 
Position in einer gesunden Gesellschaft – im Prinzip alle Menschen auf unserem Planeten Erde. 

Die Form eines Luftballons symbolisiert Freude und Freiheit. Er wird reflektiert mit den Worten 
Partizipation, Integration und Miteinander.  

Farben: 

• Rosarot, als Grenze an der einen Seite des Luftballons genutzt, soll die zu respektierenden 
Grenzen darstellen. Denn gegenseitiger Respekt auf Augenhöhe ist Grundbaustein des 
friedlichen Zusammenlebens. 

• Blau, das ist der Himmel. Die Farbe steht ebenso für Hoffnung, Offenheit und Zukunft. 
• Goldgelb wie die Sonne, die Aktivität und das Leben. 
• Weiß für die Hände steht für Neutralität; in der Farbe Weiß sind alle Farben enthalten.  

Eingezeichnete Hände: 

Wir haben Hände in drei verschiedenen Größen eingesetzt. Es soll Vielfalt bezeichnen. Jede*r in diesem 
Projekt kann mitmachen und jede*r könnte sich damit angesprochen fühlen.  

Die Idee kam aus dem schulischen Kontext, in dem sich Kinder durch Handhebung melden, wenn Sie in der 
Klasse etwas sagen möchten. So ist es auch in unserem gesellschaftlichen Engagement - wenn man in einem 
anderen Land lebt, eine neue Heimat findet -, man versucht sich zu engagieren, bereichert das Leben in der 
neuen Gesellschaft, partizipiert an der Entwicklung vor Ort. 

Wortwahl „ich bin dabei“ 

Unser Projekt erwähnt das „Ich“ eines Jeden. Somit ist es inklusiv und es ist nicht das Ego gemeint. Das 
„ich“ ist wichtig, um Aufmerksamkeit für Wege der Teilhabe zu erhöhen. Ein „Wir“ wurde diskutiert und als 
eher ausschließend für den Titel in unserem Fall wahrgenommen.  

Partizipation, Integration und Miteinander sind das Motto unseres Projektes. Wir gehen in Dialog 
miteinander und öffentlich, um mehr Verständnis in die gesellschaftliche Wahrnehmung zu bringen – Best-
Practice-Beispiele dafür, wieviel Reichtum aus der Vielfalt durch Menschen mit Migrationsbiografien in 
Frankfurt am Main existiert! 


