
Was hat ein Fisch mit der Schule zu tun? – Hintergründe zum Logo des EVSL 

Seit dem Schuljahr 2018/19 hat das Evangelische Schulzentrum Leukersdorf das heutige Logo, das in 
Zusammenarbeit mit „h+m mediengestalter“ (Zwickau) entwickelt wurde. Doch welche Gedanken 
spielten bei der Gestaltung eine Rolle und was hat ein Fisch mit der Schule zu tun? Diese Fragen 
möchte ich in diesem Artikel beantworten. 

Schon vor dem Auftrag dominierte im alten Signet der dunkelblaue Schriftzug des Ev. Gymnasiums 
Leukersdorf. Doch da sich die Bildungsstätte durch die erstmalige Aufnahme einer Oberschulklasse 
im Sommer 2018 zu einem Schulzentrum weiterentwickelte, war es dringend notwendig, diese 
Veränderung äußerlich sichtbar zu machen. 

Es entstand eine sog. „Wort-Bild-Marke“, weil sie Wort 
und Bild kombiniert: Rechts den klein geschriebenen 
Namen „evangelisches schulzentrum l.eukersdorf“ und 
links einen stilisierten Fisch in einem Quadrat mit 
abgerundeten Ecken.  

Zunächst zum Schriftzug. Dass der Name des Schulzentrums nicht mit Großbuchstaben beginnt, ist 
kein Rechtschreibfehler, sondern Absicht. Durch diesen Kunstgriff sowie den Fettdruck wird in der 
Wortmarke die Domäne der Webseite ersichtlich: www.evsl.eu. Darüber hinaus wirkt die 
Verwendung von Kleinbuchstaben im medialen Zeitalter moderner. Ebenso die serifenlose Schrift, 
die Klarheit und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt. Der orangene Farbton ergibt sich wiederum aus 
dessen positiver Wirkung sowie der Gestaltung der Bildmarke: 

Sowohl passend zu der ländlichen Lage Leukersdorfs als auch der ursprünglichen Idee, den gesamten 
Komplex als „Schulcampus“ zu bezeichnen wurde ein saftiges Hellgrün ausgewählt. Damit zusammen 
hängt auch die Verwendung des auf der rechten Rundung stehenden Quadrats, denn das lateinische 
Wort „campus“ bedeutet ursprünglich „Feld“. Das warme Orange wurde dann als 
Komplementärkontrast zu Hellblau und Hellgrün ausgewählt; das Hellgrau als neutraler Ton zur 
Abgrenzung bzw. als Schatten. Als Zeichen der Naturverbundenheit wurde das Hellblau nach oben 
gesetzt, sodass es ebenso als Himmel gedeutet werden kann und das Hellgrün entsprechend dazu als 
Wiese. 

Des Weiteren repräsentieren die zwei Farben die beiden Zweige unseres Schulzentrums, wie Sie auf 
unserer Homepage sehen können:  

Hellgrün die Oberschule, 
Hellblau das Gymnasium.   

Doch das Herzstück des gesamten Logos ist der Fisch, dessen Flossen über das Quadrat hinausraken 
und dessen orangenes Inneres wie ein leuchtendes Auge hervorsticht. Dieser sog. „eucharistische 
Fisch“ ist nach dem Kreuz das wichtigste und älteste Symbol der Christenheit.  Umgangssprachlich 
wird er auch „Ichthys-Fisch“ genannt, denn aus dem griechischen Wort für „Fisch“ (ichthys) leiteten 
die Urchristen ein Glaubensbekenntnis ab, das den jeweiligen Buchstaben des Wortes entspricht. So 
steht z. B. das „ch“ für „Christus“. Ausformuliert lautet das Credo: Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Retter. 
 
Damit klärt sich die Verwendung dieses Symbols in unserem Schullogo: Es stellt einen unmittelbaren 
Bezug zum christlichen Glauben her, der am Evangelischen Schulzentrum Leukersdorf im Zentrum 
stehen soll. Oder wie es im Grußwort auf unserer Startseite heißt: „Seinem Namen wird unser 
Schulzentrum dadurch gerecht, dass die Erziehung und die Umgangsformen durch christliche Werte 
geprägt sind. Aber anders als es der Name erwarten lässt, stehen unsere Schulen unabhängig einer 
Religionszugehörigkeit jedem offen.“  Benjamin Luft 



Seit der Einführung des neuen Logos bemüht sich der Schulträgerverein um ein einheitliches 
Erscheinungsbild im Sinne des neuen Logos in der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.  
Leider wurde dieser Aspekt bei der Gestaltung des vom Förderverein Schule Leukersdorf e.V. 
initiierten Graffiti Kunstwerkes an der Stützmauer im Bereich der Hauptstraße 70 in Leukersdorf 
nicht berücksichtigt. Gespräche über geringfügige Veränderungen zur Verbesserung des 
Wiedererkennungseffektes blieben bisher erfolglos. Der Schulträgerverein wird sich weiter bemühen, 
das aktuelle Logo im Ortsbild zu etablieren 
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