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SCHULWAPPEN
WETTBEWERB



Auf sportlicher Ebene hat uns letztes Jahr 
der Fußball gezeigt, welche Emotionen 

ein „WIR-Gefühl“ auslösen kann, welche  Kräfte 
so ein Teamgeist weckt und wie viel Begeisterung 
es in jedem freisetzt, der sich auf dieses Erlebnis 
einlässt. Die National-Elf hat so viele Fans in ihren 
Bann gezogen, weil die Mannschaft Geschlossen-
heit und Entschlossenheit lebte. 

SIE HABEN MITEINANDER GESPIELT UND SOMIT 
GROßARTIGES GELEISTET!

Das Volk, das sie auf dem Spielfeld
vertreten haben, stand mit derselben 

Geschlossenheit hinter dem Team; aus vielen 
einzelnen Fans wurden WIR!

Wenn wir noch einmal zurückdenken an 
die Stunden, die WIR gemeinsam auf 

der Fanmeile verbracht haben, mit beinahe 
synchronisiertem Herzschlag, dann wird uns 
bewusst, dass wir uns nach solchen Momenten 
sehnen. Nach dem Spaß, den man miteinander 
teilt, wenn man gemeinsam Dinge anpackt!

Es gibt nicht täglich Situationen, die Emotionen 
so hochkochen lassen, aber es gibt immer
Gründe dafür, solche Situationen entstehen zu 
lassen!

Dieses WIR-Gefühl ist das, was PRO HERALDICA 
schon seit über 35 Jahren begleitet. 

Ob es nun Menschen sind, deren gemeinsamer 
Nenner ein Hobby ist, ein Berufsverband 
oder ob sie die Familienbande zusammenhalten. 
Sie alle sind „WIR“, weil sie sich so fühlen.
Um dieses Gefühl zu unterstreichen
und für alle sichtbar zu machen, 
stiften diese Personengruppen Wappen.

WIR-GEFÜHL – der Name ist Programm!
Denn wir möchten, dass Sie gemeinsam 

ein Projekt auf die Beine stellen! Dabei wollen 
wir Sie nicht durch Richtlinien eingrenzen, 
sondern Ihre Kreativität anspornen! 
Beispielsweise können Theaterstücke aufgeführt, 
Reportagen geschrieben, Kunstwerke erstellt 
oder Aktionstage organisiert werden, die Themen 
behandeln, welche Ihrer Schule besonders 
wichtig sind.

Ähnlich wie im Sport gibt es auch hier Bronze, 
Silber und Gold: 3 erste Plätze, die durch 

eine Wappenstiftung von PRO HERALDICA 
prämiert werden! Dieses Schulwappen wird 
nicht nur als „Pokal“ für die Sieger fungieren, 
sondern DAS SYMBOL des WIR-GEFÜHLS 
für Ihre Schule sein – für immer!

Das

WIR- GEFÜHL
Unsere Motivation



Wir  SIND ... 

SCHULE!

IHR SCHULWAPPEN VERMITTELT 
AUF VISUELLEM WEG, 

WAS IHRE SCHULE AUSMACHT!

Damit Sie sich wirklich damit identifizieren 
können, setzen wir uns gemeinsam für 

das Design zusammen und übergeben Ihnen 
am Ende des Jahres Ihr Wappen ganz offiziell 
mit Wappenbrief und Eintrag in die Wappenrolle!

Wie wichtig es ist zu erkennen, welche 
Verantwortung mit dem WIR-GEFÜHL 

zusammenhängt, zeigte die Kampagne 
„DU bist DEUTSCHLAND!“

Lassen Sie uns diese Botschaften des letzten 
Jahres fortführen, indem wir sagen:

WIR sind ... SCHULE!

WAS IST SCHULE ÜBERHAUPT? WAS MACHT 
IHRE SCHULE BESONDERS? WAS WILL UND 

WAS KANN SCHULE LEISTEN?

Das sind sehr aktuelle Fragen. Sie sind sowohl 
von gesellschaftlicher als auch von spezi-

fischer Relevanz. Und: Sie werden zumeist nicht 
gestellt.

PRO HERALDICA beschäftigt sich seit über 35 
Jahren u.a. mit dem Thema Heraldik. 
Seit über 20 Jahren tun wir dies in Degerloch. 
Durch unseren starken Bezug zu dem Bereich 
„Familie“ sind uns Kinder ein natürliches Anliegen. 
Auf Grund unserer Erfahrung, wie gerade Kinder 
auf Wappen reagieren, sind wir überzeugt, 
dass sich die integrative Wirkung des Zeichens 
Wappen auch auf die Schule übertragen lässt.

Zusammen mit dem Degerloch Journal, 
das sich jeden Monat intensiv mit den 

Belangen der Stadtteile beschäftigt, schreiben
wir einen Wettbewerb aus.

Zu gewinnen sind 3 Wappenstiftungen mit 
Registrierung in der Allgemeinen Deutschen 
Wappenrolle im Wert von jeweils 4.500 €.



Bedeutung von

SYMBOLEN UND ZEICHEN 
in unserer Zeit

INTERNATIONALE VERSTÄNDIGUNG 
DANK VISUELLER KOMMUNIKATION!

Symbole! Zeichen! Sie begegnen uns täglich hundertfach: 
im Straßenverkehr, in Kaufhäusern und öffentlichen Gebäuden, im Büro am PC, ... 

Sie sind die einfachste Form, um Menschen etwas mitzuteilen. Oft ist es dabei sogar egal, 
welche Sprache die Menschen sprechen und ob sie lesen und schreiben können. 

Wenn Hilfe gesucht wird, 
zeigt uns das Kreuz, 
wo sie zu finden ist.

In vielen Variationen 
begegnen uns 

die WC-Männchen.

Ein roter Kreis mit 
Querbalken: der Inhalt 
ist verboten! 
Hier das Rauchen.

... und wenn doch 
Ratlosigkeit herrscht, 
fragen wir hier nach: 



UNVERWECHSELBAR, 
EINZIGARTIG, PRÄGNANT

Besonders Firmen bedienen sich der einfachen und schnellen Vermittlung von Werten 
und Identität mittels eines Zeichens, dem Firmenlogo. Durch geschicktes Marketing brennt sich 

ein Firmenlogo in das Gedächtnis der Verbraucher ein und sorgt für unverzichtbare Wiedererkennung.

ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT, 
STOLZ, EINSATZ

Ebenso legen sich Vereine und Clubs ein Zeichen zu. Durch das Tragen des Wappens bekennen sich 
Mitglieder dazu dem Verein beizugehören.

       

All diese Symbole und Zeichen sind zwar rechtlich geschützt, geben aber keinen 
Aufschluss über die Person(en), die stets mit diesem Zeichen in Verbindung gebracht werden. 

Und hier liegt der große Unterschied zwischen all diesen Arten von Logos und den Wappen. 

DENN: JEDES WAPPEN IST ZWAR EIN ZEICHEN, ABER NICHT JEDES ZEICHEN IST EIN WAPPEN!

Sportlich und markant: 
Nikes Swoosh

Zu Wasser, zu Erde, zu Luft: 
in diesen drei Bereichen ist 
der Stern tätig, und in alle 
drei Richtungen weisen 
seine Zacken.

WWFs Identifikationsfigur 
ist das Tier, welches es zu 

beschützen gilt:

Dieses Logo dürfte 
wirklich jedem ohne 
Erklärung bekannt sein.



Was versteht man unter
 HERALDIK?

Als Heraldik bezeichnet man die Wissenschaft, 
die sich mit der Wappenkunde, der Wappenkunst

und dem Wappenrecht beschäftigt. 

Der Ausdruck leitet sich vom „Herold“ ab. So wurde  
im Mittelalter der Ausrufer genannt. Er war fürstlicher 
Bote und verantwortlich für die Wahrung ritterlicher 
Formen. Ihm war das Wappenwesen anvertraut. 

Im Deutschen unterscheidet man zwischen 
Wappenkunde, die sich mit dem heraldischen
Regelwerk und der Wappenkunst, die sich 
mit der grafischen Ausführung beschäftigt.

Was ist ein 
WAPPEN?

Entstanden sind Wappen um 1096, zur Zeit des ersten Kreuzzuges. Die geschlossenen Helme, 
die dem Schutz der Krieger dienten, erschwerten das Erkennen untereinander.

Zwar konnten damit die gefährlichen Kopfverletzungen reduziert werden, aber die Unterscheidung 
zwischen Freund und Feind wurde dadurch extrem schwierig. Deshalb bemalte man die größte Fläche, 
die zur Verfügung stand: den Schild. 

Wappen erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Die Vorteile dieses Wiedererkennungswertes 
machten sich bald auch Kaufleute zu eigen. Adelige schmückten sich mit ihren Familienwappen.

Sachlich gesehen ist ein Wappen ein Symbol
in Form eines Schildes, das für eine Person, 

eine Personengruppe oder eine Gebietskörper-
schaft steht. So gibt es Familienwappen, Zunft-
wappen, Gemeindewappen, Stadtwappen,  
Landeswappen, Staatswappen, ...

Ein Wappen spiegelt wider, was den Stifter 
ausmacht. Es kann auf die moralischen Werte 

seines Trägers hindeuten, seinen Beruf anzeigen 
oder den Familiennamen symbolisch darstellen.
Ideale werden durch ein Wappen verkörpert und 
durch alle nachfolgenden Generationen getragen. 
Ein Wappen verbindet Menschen über Jahrhun-
derte hinweg bis ans Ende aller Zeiten. 
Ein Wappen gibt es nur einmal auf der Welt. 
Es ist unvergänglich. 

Landes-
wappen 
Baden-

Württemberg



Wappen werden nicht einfach nach Lust, Laune und Fantasie des Künstlers entworfen. 
Wappen sprechen! Sie sagen mit ihren Details viel über den Träger aus. 

Sie müssen einzigartig sein, streng festgelegte heraldische Gesetzmäßigkeiten, wie Schild, 
Helm, Helmzier und Helmdecken, erfüllen und dürfen einem anderen Wappen nicht zu ähnlich sein.

Was ist eine
WAPPENSTIFTUNG?

Der Initiator einer neuen Wappenstiftung vermacht einer bestimmten 
von ihm ausgewählten Personengruppe das Wappen. 

Hierzu teilt er dem Heraldiker seine Vorstellungen und Wünsche mit.
Der Heraldiker erstellt hieraus einen Entwurf. Dieser wird so lange optimiert, 
bis der Wappenstifter sich mit seinem Wappen voll identifizieren kann.

In der Dokumentation zur Stiftung wird dem Stifter somit ein Denkmal gesetzt. 
Er bestimmt, wer das Wappen führen darf. Es ist auf ewig geschütztes Eigentum. 
Man darf sich also nicht einfach ein Wappen aneignen, nur weil der Familienname 
identisch ist. 

Wie entsteht ein
WAPPEN?

Wenn feststeht, dass ein Wappen gestiftet wird, bespricht der Stifter 
mit dem Heraldiker, welche Elemente es beinhalten soll. Nur ein Fachmann 

kennt die heraldischen Regeln so präzise,  dass er die Einmaligkeit des Wappens 
gewährleisten kann. Er hat sich lange Zeit mit der Geschichte der Wappen, 
deren Bedeutung, Ästhetik und Regeln auseinandergesetzt, um dem Stifter 
sein Wappen entwerfen zu können: ein Wappen, mit dem er sich ausnahmslos
identifizieren kann. 

Ein Wappen besteht aus vier Elementen: dem Schild, dem Helm, der Helmzier 
und den Helmdecken. Zu dem Wappen gehört eine Wappendokumentation, 

die ganz genau erläutert, warum welches Detail im Wappen erscheint. 
Hier findet man auch die Blasonierung (Wappenbeschreibung), die das visuelle Bild 
des Wappens in einen schriftlichen Text fasst.

Stuttgart Stuttgart-
Degerloch



Die heraldischen 
FORMEN

Das Wichtigste bei der Gestaltung eines Wappens ist die sachlich korrekte Wiedergabe von 
Schildinhalt und Helmzier. Heraldisch korrekt heißt: Die Wiedergabe des Schildinhaltes, 

der Helmzier und der Farbe muss genau der Blasonierung entsprechen. Diese drei Elemente sind 
die Konstanten eines Wappens, die nicht verändert werden dürfen. 

Die Darstellung des Helmes, 
seiner Decken und der 

Schildform ist gestern wie heute 
schlichte Geschmackssache.

Ganz wesentlich für 
die Heroldskunst sind 

die Farben (in der Heraldik 
Tinkturen genannt). 
Diese sind Rot, Blau, Grün 
und Schwarz in kräftigen,
ungebrochenen Grundtönen. 

DIE FARBEN

Rot

Blau

Grün

Schwaz



Als Kontrast dazu dienen die hellen Metalle 
Gold und Silber, die in der Darstellung gelb 

und weiß erscheinen können. Alle natürlichen 
Farben (z.B. Braun für einen Baumstamm) 
kommen nur ausnahmsweise vor.

Wichtig ist, dass ein Metall nie auf ein anderes 
Metall und eine Farbe nie auf eine andere 

Farbe trifft. 

Die Heraldischen 
SYMBOLE

Die Heraldik besitzt über 400 gängige Symbole und Figuren, dennoch kann ein Symbol 
vollkommen Unterschiedliches bedeuten. Die jeweilige Bedeutung erschließt sich aus 

dem Kontext des Wappens und der Familie oder Institution, die es führt. Dieser Bedeutungs-
zusammenhang wird ausführlich im heraldischen Stiftungsbericht erläutert. 

Ein sehr bekanntes Beispiel für diese unterschiedlichen 
Bedeutungsmöglichkeiten stellt die Löwenfigur dar:

DIE METALLE

Gold
(=Gelb)

Silber
(=Weiß)

• kann für das Sternzeichen des Wappen-
stifters stehen 

• kann ein Hinweis auf das Herkunftsregion 
des Stifters – hier z.B. Bayern – sein 

• kann auch einfach den Familiennamen 
„Löwe“ signalisieren 

• Eine weitere Bedeutungsmöglichkeit: 
vielleicht soll die Raubkatze für Stärke 
und Durchsetzungskraft stehen. 



 

 

 

DIE ROSE

Die Rose gilt seit Urzeiten als Symbol der Ver-
schwiegenheit. 

Im Christentum wird sie zum Sinnbild für das Paradies. 

Im Mittelalter steht die Rose grundsätzlich 
auch für die Frau an sich, weiterführend für die Liebe
zu einer Frau. 

In der Alchemie galt die Rose als Blume der Weisheit 
und als Bild des klaren Geistes.

In der Freimaurerei steht das Symbol der Rose 
für Liebe, Licht und Leben.

DIE EICHE

Die Eiche steht für die Ewigkeit. Sie ist seit 
dem 18. Jahrhundert ein typischer 

deutscher Wappenbaum. 

Die „Doppeleiche“ ist das Symbol für die Einheit 
Schleswig-Holsteins. Eichenblätter findet man 
in den Schulterstücken von Stabsoffizieren
und Generälen. 

Der Eichenkranz war im alten Rom eine Bürger-
krone.

DER FUCHS

Der Fuchs symbolisiert im allgemeinen Schlauheit 
und Gerissenheit. Er steht aber auch für Sinnlich-

keit und Verführung.

DIE LILIE

Die Lilie war im alten Griechenland die Blume 
der Hera.  Ab dem Mittelalter stand sie in 

der christlichen Formensprache für die Reinheit. 
Sie galt aber auch immer als Symbol des Todes. 
Als Blume von reinem Weiß verkörperte 
sie zusammen mit der roten Rose die Farben
der Schönheit: Weiß und Rot. 

In Japan wird der Name der Lilie („takane no 
hana“) auch benutzt, um eine unerreichbare 
Schönheit zu beschreiben.



Das Wappen
PRO HERALDICA

 

BLASONIERUNG

In Gold ein durchgehendes schwarzes Tatzenkreuz schrägkreuzweise bewinkelt von 
vier anstoßenden roten Halbkeilen. Auf dem schwarz-golden-rot-golden bewulsteten Helm 

mit rechts schwarz-goldenen und links rot-goldenen Decken ein wachsender goldenbewehrter 
schwarzer Adler.

BEDEUTUNG

Das durchgehende schwarze Kreuz ist eines der ältesten aus dem Mittelalter 
bekannten Wappenbilder überhaupt. Berühmt wurde es als Zeichen des Deutschen Ordens. 

Im Wappen von PH steht es als Zeichen dafür, daß bei PRO HERALDICA an die ältesten 
Traditionen der klassischen Heraldik angeknüpft wird. Die roten, ins Zentrum gerichteten Keile 
symbolisieren das Bestreben, sich auf die Werte der Tradition zu konzentrieren.

Der Adler ist seit Beginn der Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
als „deutsches“ Symbol verstanden worden und verkörpert daher im PRO HERALDICA-Wappen 

auch diese nationale Komponente.

Die Farben Gold, Rot und Schwarz gelten seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts 
als die deutschen Farben und passen somit in idealer Weise zur Deutschen 

Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie, dem vollständigen Namen von PRO HERALDICA.



Teilnahme am
WETTBEWERB

PRÄSENTIEREN SIE IHREM STADTEIL 
IHRE SCHULE!

Erarbeiten Sie zusammen mit Ihrem Kollegium und den Schülern, idealerweise sogar den Eltern, 
wer und was Ihre Schule ist.

Melden Sie sich bis zum 9.3.2007 bei Pro Heraldica zur Teilnahme am Wettbewerb an und erstellen Sie 
Ihre Präsentation bis zum 15.6.2007. Danach fordert das Degerloch Journal die Bürger auf, sich bis zum 
15.7.2007 in den Schulen über die Schulen zu informieren und darüber abzustimmen, wer als Sieger 
aus diesem Wettbewerb hervorgehen soll.

Das Degerloch Journal wird den Wettbewerb begleiten und über den Stand der einzelnen Projekte 
berichten.

Die Gewinner treten dann in den Prozess der Wappenstiftung ein, der bis Ende 2007 abgeschlossen 
sein wird. Die Präsentationen werden heraldisch in ein Wappen umgesetzt.

Unter allen teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern wird als Dank für ihr Interesse 
und ihre Unterstützung ebenfalls eine Wappenstiftung verlost.

Pro Heraldica behält sich vor, Projekte, die sittenwidrige oder politische Bestandteile zeigen, von dem Wettbewerb auszuschließen.

PRO HERALDICA 
Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik 
und Genealogie mbH
Julius-Hölder-Str. 48
70597 Stuttgart
Tel:  +49 (0)711/ 72 061-24
Fax: +49 (0)711/ 72 061-60
Email: info@pro-heraldica.de
Internet: www.pro-heraldica.de


