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Das Erscheinungsbild
der Stiftung
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1. Logo
1.1 Die Wortmarke als Zeichen der Stiftung

Wortmarke in der Hausfarbe

Wortmarke in Schwarz

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung kommuniziert über ein
typografisches Zeichen, gesetzt aus der Schrift Meta Black. Durch
die ausschließliche Verwendung von Kleinbuchstaben wird das
Zeichen markant und einprägsam. Diese Wortmarke ist ein festes
Gestaltungselement und wird niemals nachgebaut oder verändert.
Es werden immer nur die Originaldaten verwendet.
Die Wortmarke wird ausschließlich in der Hausfarbe oder in Weiß
verwendet. Andere Farben sollten nicht verwendet werden. Ist die
Anwendung in Farbe nicht möglich, z.B. bei Fax oder Stempel,
kommt die einfarbige Version in Schwarz zum Einsatz.
In Fließtexten wird Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in der
gewählten Textschrift und in Groß-Klein-Schreibweise gesetzt.

Wortmarke in Weiß
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Digitale Vorlagen
für Druck in CMYK Farbe

DKJS_logo_4C.eps

für Druck in Pantone Sonderfarbe

DKJS_logo_SC.eps

für Druck negativ Weiß

DKJS_logo_N.eps

für Druck einfarbig Schwarz

DKJS_logo_LA.eps

für Ofﬁce-Anwendungen

DKJS_logo.bmp, DKJS_logo.tif, DKJS_logo.wmf

für Internet (Photoshop-Masterdatei)

DKJS_logo.psd

1. Logo
1.2 Skalierung und Größen

100 mm (100% der Dateigröße)

Alle digitalen Vorlagen das Logos sind in einer Größe
von 100 mm angelegt (Breite der Wortmarke = 100 mm).
Dadurch kann das Logo prozentual einfach skaliert
werden. Das Logo ist in 5-Prozent-Schritten frei skalierbar, es sollte aber aus Gründen der Lesbarkeit die minimale Anwendungsgröße von 40 mm nicht unterschreiten.
Die Größe des Logos ist für Standardformate in
werblichen Printmedien einheitlich definiert.

Logogröße in werblichen Printmedien

frei skalierbar in 5-Prozent-Schritten
bis zur kleinsten möglichen Anwendungsgröße:

40 mm
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DIN A3 (hoch oder quer)

120 mm

DIN A4 (hoch oder quer)

100 mm

DIN lang (hoch oder quer)

80 mm

DIN A5 (hoch oder quer)

80 mm

DIN A6 (hoch oder quer)

65 mm

1. Logo
1.3 Platzierung und Hintergründe
Titel Broschüre
Untertitel

er
y
l
F
l
e
t
i
T

Titel
2007/08

ndolore
amet, co modo
dolor sit
m
m
co
su
ea
ip
Lorem
iquip ex
nisl ut al
magnatis
at.
consequ

Weiß auf Blau

Weiß auf Foto

Text als Beispiel für den
Titel einer Broschüre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Blau auf Weiß

Das Logo kann im Format frei platziert werden. Wird das Logo schräg ins Format gestellt, sollte der Neigungswinkel
nicht größer sein als 20° um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
Das Logo steht in Anwendungen im Zusammenhang mit dem Key Visual.
Das Logo wird je nach Hintergrundfarbe in der Hausfarbe Blau oder in Weiß verwendet. Wird es auf Fotos
platziert sollte beachtet werden, daß der Hintergrund nicht zu unruhig ist und damit die Lesbarkeit beeinträchtigt.
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Überschrift
als Beispiel

Blau auf Foto

1. Logo
1.4 Schutzzone

Um die Lesbarkeit des Logos micht zu beeinträchtigen,
sollte kein anderes Zeichen oder Text in den Bereich
der unsichtbaren Schutzzone um das Logo eindringen.
Die Schutzzone entspricht der gesamten Höhe des
Logos.

Text oder Graﬁken mit ausreichend Abstand zum Logo
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Das Key Visual ist das einzige Element, welches in die
Schutzzone eindringen darf: Logo und Key Visual sind
als sich ergänzende Elemente konzipiert und bilden
eine harmonische Einheit.

1. Logo
1.5 Kombination mit dem Key Visual

Prinzipiell wird die Wortmarke der Stiftung mit dem Key
Visual kombiniert. Die Kombination von Logo und Key
Visual ist frei wählbar und kann je nach Layout und Anforderung variieren.
Digitale Vorlagen der hier dargestellten Kombination von
Logo und Key Visual stehen zur Verfügung und können,
falls benötigt, verwendet werden.

Digitale Vorlagen
für Druck in CMYK Farbe

DKJS_logo_dialog_4C.eps

für Druck in Pantone Sonderfarbe

DKJS_logo_dialog_SC.eps

für Druck negativ

DKJS_logo_dialog_N.eps

für Druck einfarbig Schwarz

DKJS_logo_dialog_LA.eps

für Ofﬁce-Anwendungen

DKJS_logo_dialog.bmp, DKJS_logo_dialog.tif,
DKJS_logo_dialog.wmf

für Internet (Photoshop-Masterdatei)
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DKJS_logo_dialog.psd

1. Logo
1.6 Sonderversion für Co-Sponsoring

Wenn die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung quasi
als Co-Sponsor gemeinsam mit anderen Zeichen auftritt,
kommt diese Sonderversion zum Einsatz. Das Logo für
Co-Sponsoring ist frei skalierbar und sollte immer in einer
angemessenen Größe eingesetzt werden.

Co-Sponsoring Logo in der Hausfarbe

Co-Sponsoring Logo in Schwarz-Weiß

Co-Sponsoring Logo, Negativ-Version

Wenn mehrere Sponsorenzeichen gemeinsam auftreten, empﬁehlt es
sich, diese einheitlich zu behandeln: Es bietet sich an, alle Zeichen
einfarbig in Schwarz oder Grau abzubilden.

Digitale Vorlagen
für Druck in CMYK Farbe

DKJS_sponsor_4C.eps

für Druck in Pantone Sonderfarbe

DKJS_sponsor_SC.eps

für Druck negativ

DKJS_sponsor_N.eps

für Druck einfarbig Schwarz

DKJS_sponsor_LA.eps

für Ofﬁce-Anwendungen

DKJS_sponsor.bmp, DKJS_sponsor.tif,
DKJS_sponsor.wmf

für Internet (Photoshop-Masterdatei)
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DKJS_sponsor.psd

2. Key Visual
2.1 Das Dialogfeld als Zeichen für die Strategie der Stiftung

Das Erscheinungsbild der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ist
geprägt von einer grundlegenden Idee: dem Dialog. Der Dialog
beschreibt die Strategie der Stiftung und ihre Rolle gegenüber Zielgruppen, Partnern und Förderern.
DKJS_Dialog1

DKJS_Dialog2

DKJS_Dialog3

DKJS_Dialog4

Dialog steht für Kommunikation auf Augenhöhe und den Anspruch
der DKJS, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihr Leben selbstbewußt, couragiert und in eigener Initative zu gestalten.
Das visuelle Zeichen für diese Strategie ist das Dialogfeld. Es wird als
Key Visual in der Gestaltung eingesetzt.
Das Dialogfeld steht in vier Versionen zur Verfügung und kann in der
Gestaltung variabel eingesetzt werden.

Digitale Vorlagen
für Druck in CMYK Farbe

DKJS_dialog1/2/3/4_4C.eps

für Ofﬁce-Anwendungen

DKJS_dialog1/2/3/4.bmp
DKJS_dialog1/2/3/4.tif
DKJS_dialog1/2/3/4.wmf
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für Internet (Photoshop-Masterdatei)

DKJS_dialog1/2/3/4.psd

Adobe Illustrator® Masterdatei

DKJS_Dialogfelder.ai

Adobe IInDesign® Masterdatei

DKJS_Dialogfelder.indd

2. Key Visual
2.2 Umgang mit dem Key Visual

Das Key Visual kann in seinen Proportionen frei variiert und
somit den unterschiedlichsten Anforderungen im Layout
gerecht werden. Hierzu wird zunächst das Key Visual in einem
Layout- oder Grafikprogramm (z.B. Adobe InDesign® oder
Adobe Illustrator®) geöffnet. Mit Hilfe der Anfasserpunkte
lassen sich die Vektoren verschieben und die Proportionen
verändern.
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Wird das Key Visual in seinen Proportionen verändert, muß es dennoch immer seine charakteristische Form behalten. Bitte keine Verzerrungen und
Biegungen einbauen.

2. Key Visual
2.3 Einsatz im Layout

Text 1

Text 2

Visualisieren des Dialogs
Das Key Visual kann im Layout flexibel eingesetzt werden: Es kann gedreht werden und
im Anschnitt stehen, in der Hausfarbe oder
in Weiß. Prinzipiell sollte das Key Visual das
Gestaltungskonzept „Dialog“ veranschaulichen:
Es soll nicht rein dekorativ eingesetzt werden,
sondern im Zusammenhang mit Text, Bildern
und anderen Gestaltungselementen stehen.
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Kombinationen
Die Kombination von mehreren
Key Visuals ist möglich.

Key Visual und Logo
Das Logo der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
wird in der Regel in Kombination mit dem Key Visual
verwendet.

2. Key Visual
2.4 Anwendungsbeispiele

Überschrift für einen
beispielhaften Flyer

Überschrift für ein
Thema als Beispiel
Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.
Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat.
Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer sit nostrud
tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan
vel ut alisis nonsequat.Am, commy num quat utet nonse
tem doleseq uiscipit aci bla facipit volobor sisim vercip
erostrud modiamc onulla feugue euguero od er si. Ed
modoloborer si blamcon sequatum zzrilla faccumsan
henisi.

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si. Urem vullam eumsand iamcorerCum
dolorpe rciliquat. Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros
euguer sit nostrud tatis nulpute tis dolutpat ea feuis
augueriusci eumsan vel ut alisis nonsequat. Am, commy
num quat utet nonse tem doleseq uiscipit aci bla facipit
volobor sisim vercip erostrud modiamc onulla feugue
euguero od er si.

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.

Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat.
Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer sit nostrud
tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan vel
ut alisis nonsequat.

Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat.
Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer sit nostrud
tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan vel
ut alisis nonsequat. Am, commy num quat utet nonse
tem doleseq uiscipit aci bla facipit volobor sisim vercip
erostrud modiamc onulla feugue euguero od er si.

Am, commy num quat utet nonse tem doleseq uiscipit
aci bla facipit volobor sisim vercip erostrud modiamc
onulla feugue euguero od er si. Ed modoloborer si blamcon sequatum zzrilla faccumsan henisi.

childrens’ hour

Nim volor si blamconsecte tat, sit am, consequ iscinim ver sustrud
molesequis num dolenisit lam iureros at adio od ea augue dolorem
augue molobor in euis autat ad eum quip el utatinibh eniam quisl
ullutat, quat. Lametum vel dolore velisis modiametue diam zzrit
adipit nos nulput at ni.
www.childrens-hour.de
Spendenkonto: Deutsche Bank Konto 2 381 663 BLZ 100 700
24

Den Finger auf die Stärken legen

Nim volor si blamconsecte tat, sit am, consequ iscinim ver sustrud
molesequis num dolenisit lam iureros at adio od ea augue dolorem
augue molobor in euis autat ad eum quip el utatinibh eniam quisl
ullutat, quat. Lametum vel dolore velisis modiametue diam zzrit
adipit nos nulput at wis non hent ipit praestrud dit adigna faccum
vel iuscilisis amcommy nullaore facing enibh exerius cidunt lor ip
estie dolore vel dunt aci tat veleniam, velisl inci blam nullametuero

Freunde und Förderer
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung e.V.

Idunt lore dolortie vullutem dolore modigniscip et lorem dolorerat
utpat. Duis auguerit aut vent laor ad et nim aut acinit augue mincillum voloborper sumsan hent landrem ea feummolor augue dipit,
con ut ipis diam, qui bla.
www.dkjs.de / dkjs-freunde@dkjs.de
Konto: Deutsche Bank Konto 7 296 999 BLZ 100 700 00

Einmischen als Tugend der Zivilgesellschaft

Idunt lore dolortie vullutem dolore modigniscip et lorem dolorerat
utpat. Duis auguerit aut vent laor ad et nim aut acinit augue mincillum voloborper sumsan hent landrem ea feummolor augue dipit,
con ut ipis diam, qui blandrem ing euis dolese dolutpat, qui eu facilit lobore magnisl dolum deliquat adipit landignis nibh essit la faci
blan ex et, vullandreet nonsectem inisisit utat. Duismolestio

Kontakt

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH
Tempelhofer Ufer 11, D-10963 Berlin
Tel. (030) 25 76 76 - 0 Fax (030) 25 76 76 - 10
www.dkjs.de / info@dkjs.de
www.spenden-fuer-zukunft.de

Broschüre Innenseite
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Flyer

Eine Gemeischaftsaktion
für Jugend und Zukunft

3. Schriften
3.1 Meta als Hausschrift

Meta BlackABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZabcdefghij
klmnopqrstuvwxyz12345678
90!“§$%&/(„“)=?,.[¬#£@{·¡¢}
Meta CorrespondenceABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTboldabcd
efghijklmnopqrstxyz123456
Hausschrift der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung ist die Meta.
Sie wird in drei Schnitten verwendet:
· Meta Black
· Meta Correspondence Regular
· Meta Correspondence Bold
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3. Schriften
3.2 Minion als Satzschrift in Printmedien

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnopqr
stuvwxyz1234567890!“§$%&/
(„“)=?,.[¬#£@{·¡¢}
Die Minion Regular kommt in gedruckten Medien als
Satzschrift zur Anwendung. Sie ergänzt die Meta zu
einem harmonischen Schriftbild.
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3. Schriften
3.3 Typograﬁe
Beispiel für Schrift und Raster (Angaben in mm)

Die Schriften können flexibel eingesetzt werden. Die Hausschrift Meta soll die Gestaltung prägen, die Minion die
typografische Gestaltung unterstützen.
Alle Elemente sollten sich an einem Raster orientieren. Bei
gedruckten Anwendungen empfiehlt es sich, mit einem
Grundlinienraster von 2 mm zu arbeiten. Die hier angegebenen Schriftgrößen und Zeilenabstände basieren auf
einem solchen 2-mm-Raster.

Überschrift in Meta Black, in Schwarz,
Weiß oder in der Hausfarbe

2
10

Einführungstexte in Minion Regular. Dui bla at. Ut at
diatin veliquat nullaor se tionsed diametuerat vulluptat
ex exeriusci tie doloreet at luptat, quam, volore magniam aut lumsan hendipisisit vel iusto eugait wisi.
5

5
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Zwischenüberschrift in Meta Correspondence Bold

Textart

Schrift

Größe / ZAB

Überschrift

Meta Black

ﬂexibel*

Zwischenüberschrift

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Fließtext

Minion Regular

8,5 pt / 4 mm

Einführungstext

Minion Regular

ﬂexibel*

Bildlegende

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Tabellentext

Meta Corr. Bold/Regular

8 pt /4 mm

* Überschriften und Einführungstexte sollten deutlich größer sein als Fließtexte.
Der Zeilenbstand sollte immer ein Vielfaches von 2 mm sein, die Schriftgröße auf den
Zeilenabstand abgestimmt werden (z.B. 14 pt / 6 mm oder 24 pt / 10 mm)
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Fließtexte in Minion Regular. Met at doloboreet utpat. Duipisciduis nit, qui tatis nostio
odignim eugiamet la commy nonsent wisl diam, consequat, velessectem at. Ut del dolobor
iriustrud ea feuis dolore veliquisl ut lore vel ut lore ming eumsand rerat, sum do eum
doloboreet prat vulputetum nostrud min utpate tat landit adio consequis dipit ut nullandiatue eugiametum irillum.
Ugiam, quis eummodo lorperos atuerit autpatem dit aciliquat, con venim zzrilit, commodigna faccum velissectet prat. Xerat praestrud exeros nonse feum zzrit at voloreet dolore
dionsequat lor sit, vero dionsectet augait lummy nisisi eugiam alit nulputpatie feugait, sum
ex estrud er sequismod modolum modolutpat.

Bildlegende in Meta
Correspondence Bold

4. Farbe
4.1 Die Hausfarbe
100 %
80 %
DKJS Blau
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung kommuniziert über ihre Hausfarbe. Die Farbe kann in den
angegebenen Werten aufgehellt werden. Schwarz
und Weiß ergänzen die Hausfarbe.

65 %
50 %
35 %
25 %
15 %
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4. Farbe
4.2 Technische Speziﬁkationen
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Print, CMYK

100 / 5 / 25 / 0

Print, Sonderfarbe

Pantone 313

Screen, RGB

0 / 157 / 181

Screen, HEX

#009DB5

Körperfarbe, RAL

220 50 40

5. Infograﬁken
5.1 Tabellen

Tabellenüberschrift als Beispiel
Überschrift

Meta Black

ﬂexibel*

Überschrift

Meta Black

ﬂexibel *

Zwischenüberschrift

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Zwischenüberschrift

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Fließtext

Minion Regular

8,5 pt / 4 mm

Fließtext

Minion Regular

8,5 pt / 4 mm

Einführungstext

Minion Regular

ﬂexibel*

Einführungstext

Minion Regular

ﬂexibel *

Bildlegende

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Bildlegende

Meta Corr. Bold

8 pt /4 mm

Tabellentext

Meta Corr. Bold/Regular

8 pt /4 mm

Tabellentext

Meta Corr. Bold/Regular

8 pt /4 mm

Überschrift
Alle Infografiken werden am Raster ausgerichtet. Für Tabellen wird prinzipiell die
Meta Correspondence als Schrift verwendet. Das Key Visual kann mit der Tabelle
kombiniert werden.
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Überschrift für eine Tabelle

Zeile eins

12.900

Zweite Reihe

10.490,89

Drei

989,78

Vierte

38.900

5. Infograﬁken
5.2 Diagramme

Überschrift für ein Diagramm
Überschrift
Beispiel eins

40
32%

30

9%

Beispiel drei

13%

20

Beispiel vier
Beispiel fünf

10

11%

0

35%
2006

2007

2008

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
2000
eins

20

Beispiel zwei

2001

2002
zwei

2003
drei

2004

2005

2006

2007

2008

Diagramme sind klar und reduziert. Dreidimensionale Darstellungen, Schatten, Verläufe etc. lenken
von der eigentlichen Information ab und sollten vermieden werden. Beschriftet werden alle Diagramme
mit der Meta Correspondence. Das Key Visual kann
mit Diagrammen kombiniert werden, wenn es den
Inhalt des Diagramms unterstützt.

6. Illustrationen
6.1 Stil von Illustrationen

Skizzenhafte Zeichnungen können das Layout auflockern
und lassen sich frei in die Gestaltung einstreuen. Die Motive
der Zeichnungen sollten den Programmen und Inhalten der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung entlehnt sein. Die
Zeichnungen sollen bewusst skizzenhaft wirken und können
den Charakter von Kinderzeichnungen haben.
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6. Illustrationen
6.2 Illustrationen im Layout

Überschrift in Meta Black, in Schwarz,
Weiß oder in der Hausfarbe
Einführungstexte in Minion Regular. Dui
bla at. Ut at diatin veliquat nullaor se tionsed diametuerat vulluptat ex exeriusci tie
doloreet at luptat, quam, volore magniam
aut lumsan hendipisisit vel iusto eugait wisi.

Die Zeichnungen können ins Layout eingestreut werden. Sie werden klein und zurückhaltend eingesetzt und ordnen sich den anderen
Gestaltungselementen unter.

rten,
a
w
b
a
t
Nich
en!
g
n
a
f
n
a

Skizzenhafte Zeichnungen können
das Layout auﬂockern.
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7. Fotograﬁe
7.1 Fünf Grundlagen für eine charakteristische Bildsprache

Kinder im Fokus

im Dialog

helle und warme Tonalität

Unschärfe und Fokus auf Hauptmotiv

auf Augenhöhe

Kinder und Jugendliche in
natürlichen und ungestellten
Situationen bestimmen das
Motiv

Das Konzept „Dialog“ ﬁndet sich
in der Bildsprache durch die Interaktion der Charaktere miteinander
oder mit dem Betrachter (direkter
Blick in die Kamera)

Helle und warme Farben und eine natürlich wirkende Grundtonalität bestimmen die Bildsprache.

Tiefenunschärfe wird eingesetzt, um
unruhige Vorder- oder Hintergründe
zu beruhigen und den Fokus auf das
Hauptmotiv zu richten.

Die Kamera beﬁndet sich immer
auf Augenhöhe mit der Person.
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7. Fotograﬁe
7.2 Fotos im Layout

Fotos werden grundsätzlich am Raster ausgerichtet.
Fotos können auf beliebige Weise mit dem Key
Visual kombiniert werden oder auch selbst die
Form des Key Visuals haben.

24

Das Erscheinungsbild
der Programme

25

8. Programm-Label
8.1 Das Key Visual im Erscheinungsbild der Programme

Die Programme werden an prominenter Stelle mit dem Programm-Label gekennzeichnet. Das Programm-Label ersetzt die
Programm-Logos.
Fester Bestandteil des Labels ist die Form des Key Visuals in Weiß
sowie die Wortmarke der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
gesetzt in zwei Zeilen.

Digitale Vorlagen
offene Adobe Illustrator® Datei

DKJS_label.ai

für Druck in Schwarz-Weiß

DKJS_label.eps

für Ofﬁce-Anwendungen

DKJS_label.bmp, DKJS_label.tif
DKJS_label.wmf

für Internet (Photoshop-Masterdatei)
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DKJS_label.psd

8. Programm-Label
8.2 Der prinzipielle Umgang mit dem Programm-Label

Der Namen des Programms wird in das Key Visual Feld eingestellt. Dafür wählt jedes Programm eine eigene, charakteristische
Schrift. Sie wird in den Anwendungen der Programme auch als
Headline-Schrift eingesetzt.
Jedes Programm kommuniziert über eine eigene, charakteristische
Farbe. Das Programm-Label wird in dieser Farbe angelegt.
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8. Programm-Label
8.3 Die Skalierbarkeit und Größe

100 mm (100% der Dateigröße)

Mindestgröße: 30 mm

Das Label ist frei skalierbar und kann so einfach den jeweiligen
Anforderungen angepasst werden. Die Mindestgröße von 30 mm
sollte aus Gründen der Lesbarkeit nicht unterschritten werden.
28

Der Bereich des Key Visuals ist in der Höhe frei wählbar. Titel und Beschreibungen der Programme können
dadurch optimal auf das Key Visual Feld abgestimmt
werden.

8. Programm-Label
8.4 Umgang mit Partnern

29

Logos werden im Zusammenhang mit den Programmen nicht gezeigt. Partner
werden als texlicher Zusatz in das Label integriert. Die Schriftgröße ist frei wählbar, sollte jedoch nicht nicht prominenter als der Name des Programms gesetzt
sein. Die Abstände zwischen Wortmarke und Zusatz und zum Rand sind fest
definiert.

Bei Programmen, die von der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit
Partnern kommuniziert werden, steht der
Name des Partnes in gleicher Größe wie die
Wortmarke der Stiftung, in Meta Correspondence Bold.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Partner gemeinsam mit der Stiftung als Text
zu listen.
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8. Programm-Label
8.5 Einsatz im Layout
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es Programm
Ein gemeinsam
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g und Nike
Jugendstiftun

Das Programm-Label kann frei im Format platziert werden. Es
soll sich bewußt vom Rest der Gestaltung abheben. Es kann daher
auch schräg gestellt oder als Aufkleber auf bereits vorhandene
Anwendungen angebracht werden.
Das Programm-Label steht immer an prominenter Stelle, z.B. auf
Coverseiten von Broschüren und Flyern.
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www.programmtitel.de

9. Programme vs. Stiftung
9.1 Ein übergreifendes Konzept

Zwischenüberschrift in Meta Correspondence B

Fließtexte in Meta Correspondence. Met at d
tatis nostio odignim eugiamet la commy non
ectem at. Ut del dolobor iriustrud ea feuis do
eumsand rerat, sum do eum doloboreet prat

Programm-Label

Key Visual

eine Hauptfarbe

Raster und Typograﬁe

Fotostil

Das Programm-Label ersetzt
alle Programm-Logos. Es steht
an prominenter Stelle.

Das Key Visual zieht sich als
prägendes Element durch die
Gestaltung: Es erscheint im
Programm-Label, kann aber auch
als Element im Layout eingesetzt
werden analog zum Erscheinungsbild der Stiftung.

Die Programme beschränken sich – wie
die Stiftung – auf eine Hauptfarbe.
Diese kann aufgerastert werden und
sollte sich möglichst von der blauen
Hausfarbe der Stiftung unterscheiden.

Eine individuelle Schrift für Headlines
und für das Programm-Label prägt das
Erscheinungsbild der Programme. Das
Raster wird von der Stiftung übernommen. Die Meta Correspondence dient
als Schrift für alle Fließtexte.

Die Programme nutzen den
Bildstil der Stiftung. Fotos können
zwischen den Programmen und
der Stiftung in den Anwendungen
somit beliebig ausgetauscht und
Fotoshootings gemeinsam organisiert werden.
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9. Programme vs. Stiftung
9.2 Anwendungsbeispiel im Vergleich
Programm-Flyer

Stiftungs-Flyer

Was haben Schüler davon?
Zusammen mit der DKJS
Kinder und Jugendliche fördern

Unser Chef geht in die 9b
Sgniam in vel iliquat loborting eugiati onsequi tisci ent iliquam
esenibh endignim quamcor percil in eugait niam er ilit praessenim iure minci blaore vulla feu feuis nos erit, commoloborem
vero con verostisit lutat, con ut dolor illut exer ilit, venit autat. Ing
et autpate magna adit nos dolorem zzriusci blamet nostie feugiamet, quis erosto dipismo dipiscinisit vendipit irit voloborperos
acil ut venim zzrit iliquisit atem duipit utem et vullan utat lore feui
et ilisl enit ea consequis amconsequi et amcon exeraesto commy
nim zzriurem quat. Ut praese del diam dit dolobor peraesto dolore commoluptat. Ut loboreet augiat, core ex essi.

Ure moleniam ing eu feugueril dolendiamet nisim quat vel iure
magna faccummod er sit prat, consequatue dolore conseni smodolo reriust ionsequ ipisi.

Beratung für Schülerunternehmen
Od mincip eugait aciduis nos nostrud dolor irit wis erat, quat ullum vel et lor si el ut aliquatue dolore ver si.
Henibh enis do odolore dolorper se mincil do duisl ea facilis
sectetuer sequissis at lorercing enim iliquat. Sandit verit nonulla
consendre vulla amet pratin vullam, quipsuscipit laortio core facil euis nim zzrilluptat. Cipis nos alisl ilit dunt la commod minci
tationulla consequ isismodip el eratue feu faccumsan ute ming
erillan verosto commod doloreetue delis niscil utatum quam ilisis adio dolorem zzril iriustie er sent lorero con volore ea feum
zzriliq uametuer sim delisci blan utpat wismod dolut at, consed
magnim dolore dignibh etum dolortisim ilisit aliquam veniatue
tat, con utat. Ut iure molendre do endiam, velessisim venis atet,
quam alit acillutpat.

ramm der
Ein Förderprog
iftung unter
St
f
or
xd
Heinz Ni
utschen
De
r
dem Dach de
endstif tung
Jug
d
un
ernd
Ki

Iquis enibh eu faccum nulputem vulputat prat. Duisi eum ex
esendip eum ea feui bla corero odo cor adipissed tat alit iurem
illute core vel utpate tat, quat. Olore magna augait nonsequ issisit
iriustrud magna corpero odiam nullan ut luptat accum dolobortio
conse venit, quis adigna atem quis alit loreet am nonsent luptatet

Eine Gemeischaftsaktion
für Jugend und Zukunft

Igna feugueros aci tat eumsan velis nit dion velesequi te modolore tie modolutatis dolent ulputat nullam alisit alis aliquis autem
niam, quatuercidui blaore dolobore tating eum del dolorer aestrud magnit autatie tetum autat ipit volent lute con el dolummo
lorperiure magna feuis aut lutat. Ut vulla feuguer iustis am, velis
essi.

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH
Tempelhofer Ufer 11, D-10963 Berlin
Tel. (030) 25 76 76 - 0 Fax (030) 25 76 76 - 10
www.dkjs.de / info@dkjs.de
www.spenden-fuer-zukunft.de
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Iquis enibh eu faccum nulputem vulputat prat. Duisi eum ex
esendip eum ea feui bla corero odo cor adipissed tat alit iurem
illute core vel utpate tat, quat. Olore magna augait nonsequ issisit
iriustrud magna corpero odiam nullan ut luptat accum dolobortio
conse venit, quis adigna atem quis alit loreet am nonsent luptatet
www.dkjs.de / dkjs-freunde@dkjs.de
Konto: Deutsche Bank Konto 7 296 999 BLZ 100 700 00

Iquatue tet adiametum quis augue magna
autat irit irilit wisl ipisl ullut lore modio
del ulla corperci el ullam, commy nismodiam, quatie ea commolo reetum volum zzrit
luptat. D

· Programm-Label und Key Visual
· individuelle Hauptschrift für Headlines und Label
· Meta Correspondence als Textschrift
· eine individuelle Programmfarbe
· individueller Illustrationsstil ist möglich

Freunde und Förderer der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung e.V.

· Wortmarke der Stiftung und Key Visual
· Meta als Hauptschrift
· Minion als Textschrift
· Hausfarbe DKJS Blau
· DKJS Illustrationsstil

9. Programme vs. Stiftung
9.3 Gestaltungsbeispiel für ein Programm

HEADLINE
FÜR LAYOUT
BEISPIEL
DIGNIA

PRAT LA
ADERO DI

DIE VIRTUELLE
LERNUMGEBUNG

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi
enis nullumsandre verit augiam
eraesequat dolese dolortisit ad
tio dit dolobore magnim alit nos
etuerae ssequat, volor sum zzriusto
elit am, veliquam vullaortio odit,
consed modolore faccumm oluptat
alit loreraessed minim delissequate
commy nis nos ex eugue con ut velit,
con venlorpe rciliquat. Em alit, vel
dolorpe rcilla autatueros euguer sit
nostrud tatis nulpute tis dolutpat
ea feuis augueriusci eumsan vel ut
alisis nonsequat. Am, commy num
quat utet nonse tem doleseq uiscipit
aci bla facipit volobor sisim vercip
erostrud modiamc onulla feugue
euguero od er si.

MIT GEMEINSAMEM LERNEN
ZUM ERFOLG

BEISPIEL
PROGRAMM

Cover (Beispiel-Layout)
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Innenseite (Beispiel-Layout)

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla
aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese dolortisit ad tio dit dolobore magnim
alit nos etuerae ssequat, volor sum zzriusto elit am,
veliquam vullaortio odit, consed modolore faccumm
oluptat alit loreraessed minim delissequate commy
nis nos ex eugue con ut velit, con venim do eum vel
iuscili quatumsan velesectet, conulputet, si.
Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat. Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer
sit nostrud tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan vel ut alisis nonsequat. Am, commy
num quat utet nonse tem doleseq uiscipit aci bla
facipit volobor sisim vercip erostrud modiamc
onulla feugue euguero od er si.
Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla
aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese dolortisit ad tio dit dolobore magnim
alit nos etuerae ssequat, volor sum zzriusto elit am,
veliquam vullaortio odit, consed modolore faccumm
oluptat alit loreraessed minim delissequate commy
nis nos ex eugue con ut velit, con venim do eum vel
iuscili quatumsan velesectet, conulputet, si.
Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe
rciliquat. Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros
euguer sit nostrud tatis nulpute tis dolutpat ea feuis
augueriusci eumsan vel ut alisis nonsequat.
Am, commy num quat utet nonse tem doleseq
uiscipit aci bla facipit volobor sisim vercip erostrud
modiamc onulla feugue euguero od er si. Ed modoloborer si blamcon sequatum zzrilla faccumsan
henisi.

Anwendungen
Die folgenden Anwendungen veranschaulichen die Gestaltungsprinzipien und haben
rein beispielhaften Charakter.
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10. Broschüren
10.1 Jahresbericht der Stiftung

Jahrbuch
2007/08

Jugend ist unsere Zukunft. Das ist ein
Versprechen für morgen. Wer es einlösen will, muß heute handeln.
Eine Gemeinschaftsaktion
für Jugend und Zukunft
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Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.

Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat.
Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer sit nostrud
tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan vel
ut alisis nonsequat.

Urem vullam eumsand iamcorerCum dolorpe rciliquat.
Em alit, vel dolorpe rcilla autatueros euguer sit nostrud
tatis nulpute tis dolutpat ea feuis augueriusci eumsan vel
ut alisis nonsequat. Am, commy num quat utet nonse
tem doleseq uiscipit aci bla facipit volobor sisim vercip
erostrud modiamc onulla feugue euguero od er si.

Am, commy num quat utet nonse tem doleseq uiscipit
aci bla facipit volobor sisim vercip erostrud modiamc
onulla feugue euguero od er si. Ed modoloborer si blamcon sequatum zzrilla faccumsan henisi.

Wann fangen wir an?
Morgen? Nein, heute!

Cover (Beispiel-Layout)

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.

Innenseite (Beispiel-Layout)

Nismodolore venim illaore etummy nos nostrud modo
ex ex er sisis augait, velit, sim doloreros non erilis nos
numsan vent lortionsed dit ilit landrer cipsum velit la
feui bla faccum essequi ssequatum erat vullamc onullaore delisit volore ming eumsan

Überschrift
Zeile eins

12.900

Zweite Reihe

10.490,89

Drei

989,78

Vierte

38.900

Molorpero commolore te dolorem quat venim zzrilla aliquissi enis nullumsandre verit augiam eraesequat dolese
dolortisit ad tio dit dolobore magnim alit nos etuerae
ssequat, volor sum zzriusto elit am, veliquam vullaortio
odit, consed modolore faccumm oluptat alit loreraessed
minim delissequate commy nis nos ex eugue con ut
velit, con venim do eum vel iuscili quatumsan velesectet,
conulputet, si.

Ed modoloborer si blamcon sequatum zzrilla faccumsan
henisiismodolore venim illaore etummy nos nostrud
modo ex ex er sisis augait, velit, sim doloreros non erilis
nos numsan vent lortionsed dit ilit landrer cipsum
velit la feui bla faccum essequi ssequatum erat vullamc
onullaore delisit volore ming eumsan

10. Broschüren
10.2 Programmbroschüre DIN A4, Titel
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MädchenStärken wirkt gegen Benachteiligung
und Passivität, stärkt das Selbstbewußtsein und
macht Mut, mitzuspielen, mitzureden und selbst
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Initiative zu ergreifen. Weg vom Rand und rauf
auf’s Spielfeld!
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Cover (Beispiel-Layout für das Programm „MädchenStärken“)
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Rückseite (Beispiel-Layout für das Programm „MädchenStärken“)

10. Broschüren
10.3 Programmbroschüre DIN A4, Innenseiten

> Was ist passiert, seit Jürgen Zimmer zur Hochzeit
von Kita und Grundschule einlud?

=he[P_[b[[hh[_Y^jcWdWc
i_Y^[hij[d_dab[_d[dIY^h_jj[d

D_[cWdZdZ[hj
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Gemeinsames Handeln in Kindergarten und Grundschule, darum geht es im
Forschungs- und Entwicklungsprojekt ponte, über dessen Intentionen Prof. Dr.
Jürgen Zimmer berichtete. Inzwischen sind fast zwei Jahre ins Land gegangen.
Wie und wo etablierte sich ponte? Was passiert heute? Und was ist demnächst
vorgesehen? Darüber sprach „Betrifft KINDER“ mit Frauke Hildebrandt, der Projektleiterin.

Gemeinsames Handeln in Kindergarten und Grundschule, darum geht es
im Forschungs- und Entwicklungsprojekt ponte, über dessen Intentionen
Prof. Dr. Jürgen Zimmer berichtete. Inzwischen sind fast 2 Jahre um. Wie
und wo etablierte sich ponte? Und was ist vorgesehen? Darüber sprach

> Im Juni 2004 fand die „ponte“-Auftakttagung
statt, sozusagen die Verlobung. Aus fast allen
Bundesländern kamen Bildungsfachleute, darunter auch die damalige Bundesministerin Renate Schmidt, um das Projekt kennen zu lernen
und sein Anliegen zu fördern: die Kooperation
zwischen Kita und Grundschule, und zwar nicht
allein die organisatorische, sondern vor allem die
Kooperation vom Bildungsverständnis und den
Bildungszielen her. Dabei entstand die Idee, das
Projekt überregional anzugehen. Wir begannen
in Brandenburg und versuchten, die Kooperation
der Beteiligten – Kitas, Grundschulen und die Verwaltung – so zu organisieren, dass sich politische
Grabenkämpfe vermeiden ließen. Trotzdem gab
es anfangs Schwierigkeiten auf allen Ebenen.
Nicht nur, dass Erziehungswissenschaftler aus
den verschiedenen Regionen unterschiedliche
Interessen hatten, obwohl ihre Konzepte sich nur
marginal unterschieden – auch die Verwaltungen
hatten Mühe. Dabei zeigt sich deutlich der Kontrast zwischen zwei unterschiedlichen Systeme.
> In Cottbus begann dann die Pilotphase, mit
sechs Tandems aus zehn Kitas und sechs Schulen.
Warum gerade Cottbus?

„Betrifft KINDER“ mit Frauke Hildebrandt.

> Der dortige Schulrat sei besonders innovativ,
hieß es im Brandenburger Bildungsministerium.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
mit Sitz in Berlin versteht sich als Anwalt der
Kinder und Jugendlichen, als aktiver, politisch
neutraler Teil der Zivilgesellschaft. Mit ihrem
stärkeorientierten Ansatz geht die Stiftung von
dem aus, was junge Menschen können und was
sie bewegt. Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu
übernehmen und aktiv ihren Platz in der Gesellschaft zu ﬁnden, lässt sie aber mit dieser Verantwortung nicht allein.
Nahezu alle Programme werden intern oder extern evaluiert, um Wirkungsbedingungen zu analysieren und Schlußfolgerungen für die weitere
Arbeit zu ziehen, aber auch um Transfermöglichkeiten zu erschließen. Gesellschaft gestalten‹
und ›Zukunft unternehmen‹, zu denen im Jahr
2004 insgesamt 30 Programme zählten. Ein Stiftungsziel ist es, durchlässige Grenzen zwischen
Elternhaus und Schule, zwischen Schulzeit und
Freizeit, zwischen Schule und Beruf zu schaffen.
Entsprechend ﬂiessend sind auch die Grenzen
der Programme: Die verschiedenen Leitgedanken der Stiftungsarbeit ergänzen einander,
und zwischen den Arbeitsfeldern bilden sich in
wachsendem Maße Synergien heraus. Nahezu
alle Programme werden intern oder extern eva-

luiert, um Wirkungsbedingungen zu analysieren
und Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu
ziehen, aber auch um Transfermöglichkeiten zu
erschließen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) mit Sitz in Berlin versteht sich als
Anwalt der Kinder und Jugendlichen, als aktiver,
politisch neutraler Teil der Zivilgesellschaft. Mit
ihrem stärkeorientierten Ansatz geht die Stiftung
von dem aus, was junge Menschen können und
was sie bewegt. Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu übernehmen und aktiv ihren Platz in der
Gesellschaft zu ﬁnden, lässt sie aber mit dieser
Verantwortung nicht allein.

Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu übernehmen und ihren Platz in der Gesellschaft zu
ﬁnden, lässt sie aber nicht allein.

kann, damit Jugendliche eine beruﬂiche Perspektive haben. Die DKJS sucht nach strategischen
Hebeln, statt nur Auswirkungen von Problemen
zu behandeln. Um den stärkeorientierten Ansatz
in der Kultur des Zusammenlebens zu verankern,
professionalisiert die Stiftung auch Pädagogen
und bezieht zunehmend ältere Generationen ein.
In ihren Programmen widmet sich die Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung den drei Arbeitsschwerpunkten ›Lernen leben‹,

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
mit Sitz in Berlin versteht sich als Anwalt der
Kinder und Jugendlichen, als aktiver, politisch
neutraler Teil der Zivilgesellschaft. Mit ihrem
stärkeorientierten Ansatz geht die Stiftung von
dem aus, was junge Menschen können und was
sie bewegt. Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu
übernehmen und aktiv ihren Platz in der Gesellschaft zu ﬁnden, lässt sie aber mit dieser Verantwortung nicht allein.
Sie nimmt drängende Probleme auf: notwendige
Entwicklungsaufgaben in der Schule, Fragen wie
sich eine demokratische Alltagskultur unter Jugendlichen entwickeln kann und was man tun

*

Innenseiten (Beispiel-Layout für das Programm „MädchenStärken“)
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›Gesellschaft gestalten‹ und ›Zukunft unternehmen‹, zu denen im Jahr 2004 insgesamt 30 Programme zählten. Ein Stiftungsziel ist es, durchlässige Grenzen zwischen Elternhaus und Schule,
zwischen Schulzeit und Freizeit, zwischen Schule
und Beruf zu schaffen. Entsprechend ﬂiessend
sind auch die Grenzen der Programme: Die verschiedenen Leitgedanken der Stiftungsarbeit
ergänzen einander, und zwischen den Arbeitsfeldern bilden sich in wachsendem Maße Synergien heraus. Nahezu alle Programme werden
intern oder extern evaluiert, um Wirkungsbedingungen zu analysieren und Schlußfolgerungen für
die weitere Arbeit zu ziehen, aber auch um Transfermöglichkeiten zu erschließen. Gesellschaft
gestalten‹ und ›Zukunft unternehmen‹, zu denen

Hinzu kam: Das Ministerium war daran interessiert, Projekte dezentral anzulegen, also nicht nur
im Raum Potsdam, im Speckgürtel Berlins, sondern auch dort, wo es düster aussieht, weil viele
Leute nach wie vor abwandern, Schulen geschlossen werden und pädagogische Neuerungen sich
nur langsam durchsetzen.
> Wie fanden die Tandems zueinander?
> Anfangs sagte Schulrat Koch: „Du und du, ihr
Schulleiterinnen seid toll – schaut mal, ob eure
Nachbar-Kitas mitmachen.“ Die Auswahl war also
schulseitig dominiert, und manche Kita- Teams
bekamen den Eindruck, sie würden von ihren
Jugendämtern zu ponte verdonnert, weil sie es
nötig hätten, was vielleicht sogar stimmte. In anderen Tandems hatte die Kita-Leiterin nicht mal
die Telefonnummer des Grundschuldirektors,
obwohl beide Einrichtungen in Sichtweite liegen.
Man kommunizierte nicht miteinander...
> Keine günstigen Ausgangsbedingungen...
> Nein. Außerdem hatten wir mit der Vorstellung
zu kämpfen: Projekte sind sinnlos und es kommt
am Ende nichts raus. Hinzu kam das Ost-WestProblem: „Aha, da kommen Leute von der FU mit
ihren Bildungsideen aus den siebziger Jahren.
Wieder so eine Welle, die uns hier im Osten überschwemmt.“ Am größten war die Angst vor zusätzlicher Arbeit, die am Ende für die Katz ist.

> Welche Rolle spielten Sie und ihre Kolleginnen ?
> Genau genommen haben wir zwei Rollen: Wir
moderieren, bringen das inhaltliche Gespräch zu
den Bildungszielen in Gang und müssen dabei
unparteiisch sein. Andererseits haben wir natürlich eine bestimmte Idee davon, was wir wollen.
Nämlich: Wir wollen, dass Kita und Grundschule
enger zusammenarbeiten. Wir haben also ein
Ziel. Diese beiden Rollen auseinander zu halten
und trotzdem glaubwürdig zu sein, das war nicht
leicht.
> Wie haben Sie es geschafft?
> Wir platzten nicht mit unseren Inhalten heraus,
mit unserem Bildungsverständnis, denn das
schreckt ab, und die Leute bekommen das Gefühl,
sie werden belehrt. Da sind sie gebrannte Kinder,
weil sie selbst ständig belehren und wissen, dass
das nicht funktioniert. Das Gute an ponte ist, dass
wir die Schiene der Struktur nutzen und sagen:
Die Kooperation muss besser werden. Das ist
unstrittig, dem kann sich niemand verschließen,
denn jeder weiß: Also sagen die Lehrerinnen: „Ja,
wir müssen besser wissen, was die Frauen in der
Kita machen, und ihnen erklären, wie sie die Kinder vorbereiten sollen, damit sie schulfähig sind
und gute Leistungen bringen.

im Jahr 2004 insgesamt 30 Programme zählten.
Ein Stiftungsziel ist es, durchlässige Grenzen zwischen Elternhaus und Schule, zwischen Schulzeit und Freizeit, zwischen Schule und Beruf zu
schaffen. Entsprechend ﬂiessend sind auch die
Grenzen der Programme: Die verschiedenen Leitgedanken der Stiftungsarbeit ergänzen einander,
und zwischen den Arbeitsfeldern bilden sich in
wachsendem Maße Synergien heraus. Nahezu
alle Programme werden intern oder extern evaluiert, um Wirkungsbedingungen zu analysieren
und Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu
ziehen, aber auch um Transfermöglichkeiten zu
erschließen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) mit Sitz in Berlin versteht sich als
Anwalt der Kinder und Jugendlichen, als aktiver,
politisch neutraler Teil der Zivilgesellschaft. Mit
ihrem stärkeorientierten Ansatz geht die Stiftung
von dem aus, was junge Menschen können und
was sie bewegt. Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu übernehmen und aktiv ihren Platz in der
Gesellschaft zu ﬁnden, lässt sie aber mit dieser
Verantwortung nicht allein.
Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu übernehmen und ihren Platz in der Gesellschaft zu
ﬁnden, lässt sie aber nicht allein in ihrem Leben
und ihrer Zukunft.

+
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10.4 Programmbroschüre DIN A5, Titel
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Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin
Tel: 030-25767635, Fax: 030-25767610
www.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de
Kontakt: kinderforschen@dkjs.de
www.dkjs.de

Tipps für kleine
Forscher und
erwachsene Begleiter

Cover (Beispiel-Layout für das Programm „Kinder forschen“)
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10. Broschüren
10.5 Programmbroschüre DIN A5, Innenseiten
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Utat, quatum alis at, si te do odoloreet wis esectem nim zzriureet dio
odit ad dunt eliquat utatem ad dipsusto cor ilit niam, core dignismod
do conse tat nonse consenis at. Ut lore molessed tion

Ureraessi. Ut nullamet ut nonsenisi. Etuerostrud
dolore dolenibh endigna feugait ullamco nsectem
delendre tetuero odit, vel ullamcon eraessis endit
ut la atet acin ver inci blaore tisi eraesequat vulla
at lore modolese min ut dipit vendre velis ero odolore del et, voluptat iriure velesent ad magnim qui
te tem nulla feuis nibh ex esent lan henim niscin
eum nim aliquatue doluptatum ipsuscipit aci bla
accum zzrilis dionseniscip et laor sis diam, commodolore dolobor acipit dolendigna feugait lobore velisit alis at, corperilisi.
Te duis am, velisit in eumsan verit nos augait am
verostio od min hendre commodo lorperat wis ea
facing ea facillaore do duissenis nit num vulpute
mod tat dolobortie te dignibh et ad eum nis nissim
volor ing eum dit ex ex euis eugait nonulla adiamet diat.
Wisisi et ex estio eugiam zzrilit in elit doloreet velenim ad magna feugue min eraestio con vel eu-

,

Innenseiten (Beispiel-Layout für das Programm „Kinder forschen“)
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guer adignis aut iliquam, quis alis numsandreet
euissi. Erciliquam eu feuipsu msandit lor irillan
dreriusto duis ad mincil iriusci blaore dolorero doluptatie ting ent wis ese molorem el do con henim
quate conullandio er il dolor illan ulluptat.

Ullandip ismodolorem ad molorer
in eugait Ureconse eros niatum
dolorem et nim nullandiam er si.
Tum ing eraesse del ulla faciliq uamet, cortion henisse eugait lorpero exeraesto eugiamc onsectet wis
dolupta tumsandip esed.

Quipis ex erostis ciduipsuscin utat, velit ad magna
alit wis alit nullutem quam zzrillut etumsan enis
aut in eugait lan elessequat. Met, venim zzriure
raestio nsequatue facidunt acipit nulla feu faccum
quam, vel utat. Enisis accum at nim zzriliquam,
conulla consecte euguer sustrud enismod olorper
sed magnit vendionullum quis dolore commy num
eugiam ipisisi.

Bore dio do ea faci tie consectet, sectet, con volor
ipisit volutet nonsectet aliquat acidunt velenibh eu
feugiatem duis exer ip et ea amcon ut alit, suscing
eu feugait ad minim dunt volor se facin euis nullan
hendiam, veliquissed do consenis do diamcon ute
doluptat, velesse min ulputpat ver sum velesequi
estrud euguerit doloreriure faci tat nulla cor at.
Mod magna autat. Accum aliquisi tat nulputatue
tat wis nim dolore magna commolore vel in ullam,
vent utpatet utatet, commodit praesting esed modolortion eu feum duis nit, sed et ad magna feugue eum adiamconse ting eu faci ex euiscil iquissi
eugue vullan ullan utpat, quatuer ostrud doloreet
nullan henim dolore magniamet irit wis at.

-

Um eugiat, vel ipsusci ncipit er acipit irit volenit
acillummy nis delendio ea feugiam eumsan ut
nonsenit ipit ad min ea feuis nonulla ad ea alisim
exeros nos am vel erci blamet atio od minibh enim
vullaore feu feuis nummy nisl er am quis euis ali-

*

sim volore magna consequi tin henim vulla commy
nostie vel dolessenibh ea feugueraesed delissi.
Onsenit niam volorer atuerae ssequissed dolortie
tet acilla am, verci et ulputatie modipsum dolorem
dipsum dolorti ncidunt in er aut iusci euis am doleniamet lortie dolorpe raessisit irit autat. Olobore
feu feu faccum vulla facidui ssequat.
Volor sis aliquipit num zzriure volobor si. Etum
nibh etuer sendre el er sit velit lore eumsand ipsuscilit in henismodiam iriurem dignit iurem irilit
wisis at. Isi.
Lore dolore etum non henit laore magnim dionsenim in hent iniat esto commod esto dolore dig-

nibh eraesectem dolorer illutpat laorem vullaore
feugue magna feuis nullaore molum dolorer si blaore tatum inibh exercincin henit, veliqui ssequipsum in henim in exerilit, sit adip el dolutem vullut
ex eum iusto do odiamcon et non henibh eugiam,
coreraestrud modo exercilla conum do consecte
minibh enit eugue minibh eugait luptatum euis do
er summy nulput pratetue diam, se dolobore dolor ad er susto do od te exercin ea faccum quamet,
senibh erostin hendignismod tet utpat lor sismod
te doloborem nibh esequat umsandre dolore.
Sie gibt ihnen Mut, Verantwortung zu übernehmen und ihren Platz in der Gesellschaft.

+
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11.1 Infoﬂyer der Stiftung

Zusammen mit der DKJS
Kinder und Jugendliche fördern

Die Programme

Der Stiftungsrat

Die Partner und Förderer

Lernen leben

Eva Luise Köhler

aus dem privaten Bereich u. a.:

Schüler unternehmen was! In mehr als 250 Schülerunternehmen
verwirklichen Schüler und Schülerinnen in eigener Verantwortung ihre Geschäftsideen – darunter Reisebüros, Kunstverleih,
Kleintierzucht und Schulcafeterias. Das bringt nicht nur Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge, sondern macht Mut zur
Eigeninitiative und hilft, eigene Stärken zu entdecken.

Vorsitzende

Boeing International Corporation
Deutsche Bank Stiftung
Freudenberg Stiftung
Gegenbauer GmbH & Co.KG
Generali Lloyd Lebensversicherung AG
Heinz Nixdorf Stiftung
International Youth Foundation
Jacobs Foundation
Körber-Stiftung
Langenscheidt KG
Lucent Technologies Inc.
Nike International Ltd.
O2 (Germany) GmbH & Co. OHG
PwC-Stiftung
Red Nose Day
Robert Bosch Stiftung
Schneider Electric GmbH
Stiftung Mercator GmbH
The Goldman Sachs Foundation

www.childrens-hour.de
Spendenkonto: Deutsche Bank
Konto 2 381 663 BLZ 100 700 24

Eine Gemeischaftsaktion
für Jugend und Zukunft

Freunde und Förderer der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung e.V.

Der Förderverein unterstützt die Arbeit und Ziele der DKJS. Er
bietet einen Ort des Engagements für alle, die kontinuierlich Vorsorge für eine gute Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
treffen wollen.

Vorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender der Jenoptik AG
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Baumert

Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

childrens’ hour

Ein Jahr hat viele Stunden. Der finanzielle Gegenwert einer einzigen Stunde kann helfen, vielen jungen Menschen neue Chancen
zu eröffnen. Spenden Sie eine »Stunde für die Kinder« in den Stiftungsfonds der DKJS. Die Erträge machen es möglich, besonders
zukunftsweisende Kinder- und Jugendprojekte zu fördern.

Prof. Dr. h.c. Lothar Späth

Ideen für mehr! Ganztägig lernen. unterstützt in enger Zusammenarbeit mit Bund und Ländern bundesweit Ganztagsschulen
und solche, die es werden wollen, auf ihrem Weg, ganztägige
Bildungsangebote zu entwickeln oder zu verbessern. Das Ziel:
Schulen sollen anregende und herausfordernde Orte für Kinder
und Jugendliche sein. außerdem: SCHOLA-21, Schülerclubs,
ponte, Reformzeit, Fliegen lernen

Dieter Berg

Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt
Prof. Dr. Peter Fauser

Zukunft unternehmen

Berufsfrühorientierung ermöglicht Jugendlichen, sich rechtzeitig
vor Schulabschluss in mehreren Berufsfeldern auszuprobieren und
Betriebe und Unternehmen kennen zu lernen. Sie machen sich
mit den Anforderungen der Arbeitswelt vertraut und können so
Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft realistisch treffen.

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dr. Tessen v. Heydebreck

Mitglied des Vorstandes Deutsche Bank AG
Dr. Harald Ringstorff
Roland Koch

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH
Tempelhofer Ufer 11, D-10963 Berlin
Tel. (030) 25 76 76 - 0 Fax (030) 25 76 76 - 10
www.dkjs.de / info@dkjs.de
www.spenden-fuer-zukunft.de

Außerdem: Enterprise Mecklenburg-Vorpommern und SachsenAnhalt, fuTOUR, Kleinprojekte
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aus dem öffentlichen Bereich:

Prof. Dr. Rita Süssmuth
Dr. Christian Jacobs

Ministerien des Bundes und der Länder
Europäische Union/Europäischer Sozialfonds

Bundestagspräsidentin a.D.

Präsident des Stiftungsrates der Jacobs Foundation
Youth Bank Junge Menschen haben tolle Ideen und stecken voller
Energie, wenn es um ihre Umsetzung geht. In Youth Banks kümmern sich Jugendliche ehrenamtlich darum, dass Projekte von anderen jungen Menschen schnell und unbürokratisch auf die Beine
kommen. Dafür setzen sie nicht nur ihr Know-how ein, sondern
können auch selbst kleine Fördersummen vergeben.
Sächsische Jugend für Demokratie ermutigt junge Menschen in
Sachsen, sich aktiv für ein tolerantes und demokratisches Miteinander einzusetzen. Dafür gibt es ihnen sowie Lehrkräften und
Sozialarbeitern das Rüstzeug mit auf den Weg – durch Trainings z.
B. in gewaltfreier Konfliktlösung. Ziel ist es, Demokratie im Alltag
Jugendlicher erlebbar zu machen.
Außerdem: MädchenStärken,
Lebenswelt – Jugend leistet sich Gesellschaft

Vorderseite

Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsident des Landes Hessen

Gesellschaft gestalten
www.dkjs.de / dkjs-freunde@dkjs.de
Konto: Deutsche Bank Konto 7 296 999 BLZ 100 700 00

Gemeinsam
Perspektiven
schaffen

Prof. Dr. Wolfgang Böhmer

Innenseiten

Der Jugendbeirat
Pär Stenbäck

Herausgeber DIE ZEIT

Minister (Hon.),
Vizepräsident der International Youth Foundation

Dr. Florian Langenscheidt

Dr. Bernhard Vogel

Langenscheidt KG

Ministerpräsident a. D. des Freistaates Thüringen

Prof. Dr. Georg Milbradt

Klaus Wowereit

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Regierender Bürgermeister von Berlin

Christian Petry

Christian Wriedt

Geschäftsführer Freudenberg Stiftung

Vorsitzender des Vorstandes der Körber Stiftung

Matthias Platzeck

Willi Lemke

Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Senator für Bildung und Wissenschaft des Landes Bremen

Dr. Josef Joffe

Die DKJS legt Wert darauf, dass Kinder und Jugendliche nicht nur
von ihren Projekten profitieren, sondern selbst an ihrer Gestaltung mit beteiligt sind. In Zusammenarbeit mit der Servicestelle
Jugendbeteiligung beraten Jugendliche die DKJS regelmäßig bei
der Entwicklung und Evaluation von Programmen.
Die regionalen Partner

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung setzt ihre Programme
gemeinsam mit regionalen Partnern um. Sie sind Berater und
Ansprechpartner vor Ort. Aktuelle Adressen unter www.dkjs.de.

11. Flyer
11.2 Flyer des Fördervereins

Kinder und Jugendliche haben mit ihren Ansprüchen und Bedürfnissen, aber auch mit ihren Ideen und ihrer Lebensfreude noch
immer keinen festen Platz in unserer Gesellschaft.

» Werden Sie Freund und
Förderer der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung! «

Gemeinsam für
die Zukunft
unserer Kinder und
Jugendlichen!
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www.dkjs.de/Förderverein

Vorderseite
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Ihre Zukunftschancen hängen noch immer stark von ihrem
sozialen Hintergrund ab. Damit alle Kinder und Jugendlichen ihr
Leben selbstbewusst in die eigenen Hände nehmen können, sind
die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie eigene Stärken und
Fähigkeiten entdecken können.
Mit ihren bundesweiten Programmen setzt sich die Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) als politisch und konfessionell
neutraler Teil der Zivilgesellschaft genau dafür ein. Sie eröffnet
den jungen Menschen die Möglichkeit, Eigeninitiative, Unternehmensgeist, Mitverantwortung sowie eine demokratische Kultur des
Zusammenlebens zu erleben und zu erlernen.
Möchten auch Sie dazu beitragen, dass junge Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder strukturellen Unzulänglichkeiten zu
aktiven, starken Mitgliedern der Gesellschaft heranreifen? – Wir
laden Sie herzlich ein, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen und
sich bei den „Freunden und Förderern der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung“ zu engagieren!

Wenn Sie Mitglied unseres Vereins werden oder noch
mehr über dessen Arbeit wissen wollen, nutzen Sie
bitte die beiliegende Antwortkarte und senden Sie an
diese Adresse:

Seit 2002 unterstützt der Verein „Freunde und Förderer der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung“ e.V. die Stiftung bei ihrer
Arbeit. Er hilft dabei, die Programme und Projekte finanziell
auszustatten und das Anliegen der Stiftung in die Öffentlichkeit zu
tragen. Die Förderer ermöglichen der Stiftung so eine verlässliche
und dauerhafte Förderung von Programmen. Wirkungsvolle, bereits erprobte Projekte können mit Unterstützung des Fördervereins weiter verbreitet und neue Wege gewagt werden. Als Mitglied
des Fördervereins leisten Sie also einen wichtigen Beitrag für die
Zukunftsperspektiven der jungen Generation.

Freunde und Förderer der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Knut Mikoleit (1. Vorsitzender der „Freunde und Förderer der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung“):

Der Förderverein ist ein Ort für alle, die sich dauerhaft engagieren
wollen, egal ob als Privatperson, Organisation oder Unternehmen.
Dabei sind verschiedene Arten des Engagements möglich:

c/o Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin

„Mit Blick auf meine eigene Kindheit denke ich oft daran, wie
mutig Kinder doch sind, wenn sie zum Beispiel auf Bäume klettern
oder wenn Jugendliche ganz frisch und frei ihre Meinung vertreten, ohne darüber nachzudenken, ob sie damit anecken könnten,

■ Mitgliedschaft und Jahresbeitrag im Förderverein
■ Spendensammlungen für den Verein bei Firmenjubiläen,
auf Familienfesten oder Geburtstagen
■ Vorstellung der Stiftungsarbeit und Weiterempfehlung der DKJS

Wir brauchen in unserem Land mutige und selbstbewusste Menschen, genau deshalb müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen
unterstützen.

Als Freund und Förderer treffen Sie auf Gleichgesinnte und haben
die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch mit ihnen.
Sie erhalten regelmäßig Informationen zur Arbeit der Stiftung
und sind eingeladen, Projekte vor Ort sowie Veranstaltungen zu
besuchen.
Selbstverständlich stellen wir Ihnen für geleistete Beiträge und
Spenden eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung aus.

Tel. (030) 280 70 00
Fax (030) 283 22 02

Freunde und Förderer der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Wie Sie mit uns viel
bewegen können

www.dkjs.de
dkjs-freunde@dkjs.de

Das mach die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Ich bin froh,
zu den Freunden und Förderern zu gehören, weil ich hier wirklich
etwas bewegen kann.“

Bankverbindung DKJS - Förderverein
Deutsche Bank BLZ 100 700 00 Konto 72 96 999

Rückseite
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Eigeninitiative und TeamfähigkeitIdeen und Geschick beim Lösen
von ProblemenVerantwortungsgefühlEinblick in wirtschaftliche
ZusammenhängeGefühl für RisikoIn Schülerunternehmen können
junge Menschen zeigen, was in ihnen steckt und Kompetenzen
und Fähigkeiten weiterentwickeln, die im späteren Arbeitsleben
gefragt sind:

Eigeninitiative und Teamfähigkeit

JchZg8]Z[
\Z]i^cY^Z.W

Ideen und Geschick beim Lösen von Problemen
Verantwortungsgefühl
Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge
Gefühl für Risiko

@aZ^cZ8]ZX`a^hiZ[g
HX]aZgjciZgcZ]bZg
Vor der Gründung:
* Entwickelt eine Geschäftsidee. * Sucht euch Partner an der
Schule, die euch unterstützen. * Überprüft, ob ihr für euer Produkt Kunden ﬁndet und entwerft ein Marketingkonzept. * Nehmt
Kontakt zu einem Schülerﬁrmenberater der DKJS auf. * Wählt
eine Unternehmensform (z.B. Schüler-GmbH oder Schüler-Aktiengesellschaft). * Erarbeitet Satzung oder Gesellschaftervertrag
und schließt Verträge mit eurer Schule, Geschäftspartnern und
Mitarbeitern ab. * Verteilt Funktionen und Arbeitsaufgaben wie
in einem „echten Betrieb“. * Richtet ein Konto ein und bemüht
euch um Gelder für die Finanzierung des Unternehmens. Ihr entscheidet über die Verwendung der Mittel. * Sucht in der Schule
nach einem Geschäftsraum und gestaltet ihn so, dass er euch und
euren Kunden gefällt.
Nach der Gründung:

JchZg8]Z[\Z]i^cY^Z.W
Es gibt schon Reisebüros und Kinos, Fotostudios, Cafeterias und
eine Kosmetikﬁrma - na und? Aber Chef und Mitarbeiter sind Schüler und Schülerinnen! Sie entwerfen Geschäftsideen, planen, produzieren und vermarkten Produkte oder bieten Dienstleistungen
an. Die Hauptverantwortung tragen die Kinder und Jugendlichen.
Lehrer sind Berater und Begleiter.

LZaX]ZcCjioZc]ViY^ZHX]jaZ4
Ein Schülerunternehmen gestaltet das Proﬁl der Schule mit,
zum Beispiel durch:

Zusammenarbeit verschiedener Klassenstufen
Lernen mit praktischem Bezug

gramm der
Ein Förderpro
Stiftung unter
Heinz Nixdorf
Deutschen
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ch
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dem
endstiftung
Kinder- und Jug

Schülerunternehmen sind keine realen Firmen, sondern pädagogische Schulprojekte mit begrenztem Umsatz und Gewinn, die
sich an wirklichen Unternehmen orientieren. Die Schülerteams arbeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Unterrichtszeit.
Der Erfolg eines Schülerunternehmens misst sich nicht nur am
möglichen ﬁnanziellen Ertrag. Der eigentliche Gewinn ist weitaus
größer: Schüler und Lehrer wachsen an einer gemeinsamen Herausforderung, Unterricht wird um Praxis reicher, Schüler gewinnen die Erfahrung realer Verantwortung und ernten Anerkennung.
Wer für die Produkte seines Schülerunternehmens wirbt oder als
Personalchef seine Mitschüler anleitet, lernt, in die eigenen Leistungen zu vertrauen und sie selbstbewusst darzustellen.

Kontakt zu Wirtschaftsunternehmen und Presse
Neues Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern
Übungsfeld für demokratisches Miteinander
Identiﬁkation der Schüler mit ihrer Schule
Interessantes Angebot in der Schule

* Macht Werbung für eure Angebote, präsentiert euch auf Schülerﬁrmenmessen. * Sucht den Erfahrungsaustausch mit Unternehmen vor Ort * Nutzt Fortbildungsangebote * Geht mit Ergebnissen
an die Presse * Erstellt eine Jahresbilanz am Ende des Geschäftsjahres * Kümmert euch rechtzeitig um Mitarbeiter in jüngeren
Klassen, damit sich eure Firma langfristig etablieren kann. * Vergesst nicht, eure Erfolge auch zu feiern!

7ZgVijc\[gHX]aZgjciZgcZ]bZc/
BERLIN
Arbeitsstelle für Schule und Jugendhilfe der DKJS
c/o RAA Berlin / Regionaler Partner der DKJS
Chausseestr. 29, 10115 Berlin
Fon 0 30-24 04 51 30 / Fax 0 30 - 24 04 55 09
info@raa-berlin.de
BRANDENBURG
Servicestelle Schülerﬁrmen
c/o Kobra.net / Regionaler Partner der DKJS
Rudolf-Breitscheid-Str. 58, 14482 Potsdam
Fon 0331 - 70 43 55 2 / Fax 03 31 - 74 00 04 56
nbothe@hotmail.com
MECKLENBURG-VORPOMMERN
DKJS, Regionalstelle Mecklenburg-Vorpommern
c/o RAA M-V e.V.
Am Melzer See 1, 17192 Waren (Müritz)
Fon 0 39 91 - 66 96 10/ Fax 0 39 91 - 66 96 11
christian.utpatel@raa-mv.de
SACHSEN
DKJS, Regionalstelle Sachsen
Bautzner Str. 41 HH, 01099 Dresden
Fon 03 51 - 89 96 00 23 / Fax 03 51 - 8 04 96 71
claudia.schiebel@dkjs.de
SACHSEN-ANHALT
DKJS, Regionalstelle Sachsen-Anhalt
c/o Auslandsgesellschaft e.V.
Schellingstraße 3-4, 39104 Magdeburg
Fon 03 91 - 5 37 12 70 / Fax 03 91 - 5 37 12 29
dkjs.regionalstelle@agsa.de
THÜRINGEN
DKJS, Regionalstelle Thüringen
Philosophenweg 26, 07743 Jena
Fon 0 36 41 - 48 94 78 / Fax 0 36 41 - 49 24 58
dkjs_schuelerunternehmen@hotmail.com

Deutsche Kinder-und Jugendstiftung (DKJS)
Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin
www.schueler-unternehmen-was.de
www.dkjs.de

lll#hX]jZaZg"jciZgcZ]bZc"lVh#YZ
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www.standupspeakup.com
Giam nit nonullan hendrerit am, vercillut ip el ea feummy nostrud
dignit, volor alit adiamco nsequis aliquisi estis nibh eugiam ip
erostis amet dolestrud min ut ad tem doloreetum irilluptat. Ut
nullan eugiatin utat. Duisim vullan henisi.
Et dit aut landreet, vel digniscidunt alit iriure facil iustin utpatue
molore tatio el el utpat, sequips ustincidunt nit wis at. Mincili
scipit luptat wisissendre cortie faci eugue eril dipis niat lobore
velent eugiat. Vullum nulputpat ing enim il erat. Oborera estrud
endions equamcon vel euisl ut lumsan hendit wis atue vulputat,
quat, quat at nit nullaorero esecte vel iriure eugiam illut.

Darauf zielt der
STAND UP SPEAK UP Fonds
Ros am, vel ipis dolortisi et, velit, consequate mod dolortie
dolobore dolesenim essim velenit pratum in henissim aci tem
nullandip et autem dunt in velit nullan utpat vel ute tin henim
vel ipsusto doleniam et vulland reraestrud dolor ipsuscilis nulla
faccummy nibh ercipsum nisisse dolesecte min ute minim autet
am, quisi et dionsenisi tat, quis nonsed dolore volobor iureetum
at, si tio dolor inisis num iril ipit, quam velit nullutpat lamet
alis eugue tet la facil eugiatue veniat. Vulla adit venit ip ea aut
veleniamcor ad minisi.
Ros am, vel ipis dolortisi et, velit, consequate mod dolortie
dolobore dolesenim essim velenit pratum in henissim aci tem
nullandip et autem dunt in velit nullan utpat vel ute tin henim
vel ipsusto doleniam et vulland reraestrud dolor ipsuscilis nulla
faccummy nibh ercipsum nisisse dolesecte min ute minim autet
am, quisi et dionsenisi tat, quis nonsed dolore volobor.

Nicht
wegsehen!

Oborera estrud endions equamcon vel euisl ut lumsan hendit wis
atue vulputat, quat, quat at nit nullaorero esecte vel iriure eugiam
illut.

Wer kann sich bewerben?

Accum irit aliquam conullam, conum vel ut il do delit vendiamet
dunt in utatum il ip eros nummy nibh enis aliscilla facillum veleniscipis ex ero cor am, qui et ut velit dunt nulput alis amconsent
augue del et ut vel ulputem dipit nit augait erostisim zzriureetum
dionsed molenim qui blaor si blandip eugait volumsan utpat wis
nos duis ex ex elit deliquatem iusto commod ming esecte magna
facidunt in utpat nit iriustrud te dolore et praesto odolenis ent
ea facip exerate magnit aliquat ullan utpatue magna faccumsan
hent ad enibh et lummy nim nos acipis num nim do er adipisisl
inibh et nibh eliquat.

erdeutsche kind ung
ift
und jugendst
YRH
VFIMXQMX2MOI
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Veleniamet, quatuer accum quat. Put iriustie con vel eu faccum
vel exeros exer augait luptat lortie exerci tem velenis aliquip ea
feugiam commodolore consequi blaore dolobor iusto ea ametue
magna feuipsum veraessequam vel ulla faccum dipsumsan exer
irit, si. Ulla consequismod tie feumsan henisi tet utetum.

Beispiel-Layout für das Programm „stand up speak up“
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Ros am, vel ipis dolortisi et, velit, consequate mod dolortie
dolobore dolesenim essim velenit pratum in henissim aci tem
nullandip et autem dunt in velit nullan utpat vel ute tin henim
vel ipsusto doleniam et vulland reraestrud dolor ipsuscilis nulla
faccummy nibh ercipsum nisisse.
Ros am, vel ipis dolortisi et, velit, consequate mod dolortie
dolobore dolesenim

„Rassismus in eine echte Bedrohung
für den Fußball in Europa. Die jüngsten
Ereignisse haben gezeigt, dass dieses
Problem nicht von alleine verschwinden
wird.
Wir Spieler auf dem Rasen brauchen die
Hilfe der Fans, um die Rassisten zu übertönen und ihnen klar zu machen, das
ihr Verhalten nicht akzeptabel ist. Die
schweigende Mehrheit muss aufstehen
und ihre Stimme erheben.“
Thierry Henry.

Ros am, vel ipis dolortisi et, velit, consequate mod
vulland reraestrud dolor ipsuscilis nulla faccummy
nibh ercipsum
commod ming esecte magna facidunt in utpat nit iri
ustrud te dolore et praesto odolenis ent ea facip
exerate magnit aliquat ullan utpatue magna faccum
san hent ad enibh et lummy nin.

speakup.com
ww w.s tandup
ww w.dkjs.de
be
ww w.kbs-frb.
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Durch die enge Zusammenarbeit von Kindergärten und
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chen
Kinder erfors
aften
Natur wissensch

Ausgehend von Fragen rund um die Themen Luft und Fliegen eignen
sich Vor- und Grundschulkinder forschend Wissen über die Welt und
die Natur an. Dafür werden im Programm Fliegen lernen.
Kinder erforschen Naturwissenschaften Lernwerkstätten von jeweils
einem Kindergarten und einer Grundschule gemeinsam eingerichtet.
Sie sind so gestaltet und organisiert, dass sie Kindern Anregungen
geben, eigene Fragen zu entwickeln und die Möglichkeiten, Antworten und Lösungswege selbst praktisch auszuprobieren. Das erweitert
nicht nur ihr Wissen, sondern weckt echten Forschergeist.

Grundschulen können die jeweiligen Stärken beider Institutionen und die unterschiedlichen fachlichen Expertisen
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Beteiligten
erkannt und genutzt werden. Davon proﬁtiert die Lernkultur
in den beteiligten Einrichtungen und ihr Zusammenspiel im
Interesse der Kinder.

Seit Sommer 2006 wurden an 5 Standorten von Kindergär-

rdeutsche kinde
tung
und jugendstif

ch Boeing
Geförder t dur

ten und Grundschulen gemeinsame Lernwerkstätten für Vorund Grundschulkinder eingerichtet. Begleitet werden die
„Flugteams“ von der Pädagogischen Grundschulwerkstatt
der HU Berlin. Im Frühjahr 2007 können 3 neue Standorte
dazukommen.

Erzieherinnen lernten in einem Workshop zum Thema „Luft

Fliegen lernen. Kinder erforschen Naturwissenschaften
„Kleine Kinder lernen nicht in Schulfächern, nicht in starren Unterrichtsformen. Sie entdecken in diesem Alter die Welt nicht

und Fliegen“ das Konzept der „Lernwerkstatt“ kennen und
machten danach Ihre Schüler damit vertraut.

geordnet und untergliedert, sie probieren etwas aus, nehmen im nachahmenden Spiel vieles nebenher und alles auf einmal
auf. Entsprechend alltagsnah und ganzheitlich muss auch das Lernen sein.“

Was ist eine Lernwerkstatt?

Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts
Als Lernwerkstatt wird eine materialreiche Umgebung für

vorbereitete Lernumgebung die unterschiedlichsten Gele-

schulisches und außerschulisches Lernen bezeichnet. Im

genheiten, handelnd einen individuellen Zugang zu einem

Zentrum steht das Lernen über eigene Erfahrungen, also

Lerngegenstand zu ﬁnden und ohne den äußeren Druck, ein

durch praktisches Ausprobieren und selbstaktives Lernen.

vorgegebenes Pensum abarbeiten zu müssen, Lösungswege

Die fest eingerichteten pädagogischen Räume von Fliegen

zu erproben.

lernen sind so gestaltetet und ausgestattet, dass sie zum Anfassen, Staunen und Handeln („Please-touch-me-Atmosphä-

Das Lernwerkstattkonzept erfordert von den beteiligten Päd-

re“) anregen. Viele inspirierende Materialien, Werkzeuge und

agoginnen und Pädagogen, die eigene Rolle zu reﬂektieren,

Experimente fordern Kinder heraus, eigene Fragen zu stellen

eine beobachtende Haltung einzunehmen und sich mit den

und selbständig nach Antworten zu suchen. Sie bieten als

Lernstrategien von Kindern auseinanderzusetzen.

Fliegen Lernen. Kinder erforschen Naturwissenschaften ist eine Gemeinschaftsaktion der Deutschen Kinder- und JugendIn den Lernwerkstätten forschen Kinder im Alter von 4 bis

tauschen sie sich aus, reﬂektieren ihre Arbeit und ihre päd-

12 Jahren in altersgemischten Gruppen, bestimmen ihr Vor-

agogischen Haltungen und gewinnen an Professionalität,

gehen weitgehend selbst, probieren eigene Lösungswege

Selbstbewusstsein und gegenseitiger Anerkennung.

aus und lernen, wie man lernt. Sie trainieren Teamarbeit,
erweitern ihre sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten und
eignen sich neues Wissen über die Welt an. Die beteiligten
Hortnerinnen, Erzieherinnen und Lehrkräfte erweitern durch
die Teilnahme an Workshops und in ihrer praktischen Arbeit

Berlin und der Lernwerkstatt des Berliner Eigenbetriebs „Kindergärten NordOst“.

Die beteiligten Lehrkräfte erweitern durch die Teilnahme an
Workshops und in ihrer praktischen Arbeit ihr Wissen darüber, wie Kinder lernen und wie sie eine lern- und entwicklungsfördernde Umgebung gestalten können.

Anregungen und Ansprechpartner ﬁnden Sie über die

ihr Wissen darüber, wie Kinder lernen und wie sie eine lern-

Bianka Pergande

Tel.: (030) 25 76 76 – 27 Fax: (030) 25 76 76 – 10

und entwicklungsfördernde Umgebung gestalten können.

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH

bianka.pergande@dkjs.de

Auf Netzwerktreffen und in ihren multiprofessionellen Teams

Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin

www.kindererforschennaturwissenschaften.de
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stiftung und Boeing Deutschland in Kooperation mit der RAA Berlin, der Grundschulwerkstatt der Humboldt-Universität
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futOUR 06 – Hauptschüler werden ﬁt für den Berufseinstieg

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich sehr, Ihnen die
druckfrische Erstausgabe des
Newsletters der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung
vorstellen zu können. Mit diesem
betreten wir ein Srück Neuland,
knüpfen gleichzeitig aber an
bestehende Prinzipien an. Denn:
Die Einbindung von Partnern
- seien es Experten, Unternehmen, andere Stiftungen, Spender
oder engagierte Privatleute - ist
ein wichtiger Baustein unserer
Stiftungsarbeit, der dazu
beiträgt, Programme für Kinder
und Jugendliche wirkungsvoll
umzusetzen,
Einbindung bedeutet für uns aber
auch, teilhaben zu lassen an
dem, was gemeinsam gechaffen
wurde, an kleinen und großen Geschichten, die sich aus der Arbeit
mit jungen Menschen ergeben, an
der Entwicklung der Stiftung und
neuen Zielen. Deshalb ist es nur
konsequent, Sie fortan auf dem
Laufenden zu halten und Ihnen
mit dem dreimal jährlich erscheinenden Newsletter zu zeigen,
was Ihre Unterstützung bewirkt.
Nicht zuletzt möchten wir mit
Ihnen in den Dialog treten.
Schreiben Sie an info@dkjs.de:
Jede Anregung ist willkommen!
Zunächst wünsche ich Ihnen jedoch eine inspirierende Lektüre.
Ihre

Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin

Vorderseite
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Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher
in langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den

Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen.

„Die Bildung und Erziehung
unserer Jugendlichen ist nicht nur
eine Sache der Schule, sondern
der gesamten Gesellschaft geworden.

Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route ändern zu müssen.

Gemeinsam mehr Bewegung

DKJS neue Projekte

Was ist eigentlich eine Ganztagsschule? Informationen für Eltern und Interressierte

Wohin mit den Kindern am Nachmittag?

Neue Publikationen

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da. Kinder bringen Erfahrungen aus ihrem Alltag mit in die
Schule und nehmen das, was sie hier
erleben, genauso mit nach Hause.

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem

Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift
das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez?

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz.
Sie beziehen alle mit ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben:
die Schule, freie Träger, Sport- und
Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere
Einrichtungen der Jugendhilfe. Alle
Beteiligten wissen voneinander und

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der

Innenseiten
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ponte – Brückenbau zwischen Kindergärten und Grundschulen
Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und

wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule? Schülerclubs sind kleine Boote. Sie können schnell auf aktuelle Strömungen
reagieren, ohne vorher in langen
Diskussionen ihre Route ändern zu
müssen. Welches Thema und welche
Probleme gerade bei den Schülern
aktuell ist: Liebeskummer, Stress mit
den Eltern, aber auch Lehrstellen-

suche oder ethnisierte soziale Konflikte ... der Schülerclub bietet den
Raum, um darauf einzugehen. Die
Schulen öffnen sich ihrem Umfeld.
Der Schülerclub greift das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf:
Was bedeuten die Wahlplakate ?

www.dkjs.de

Der Schülerclub greift das im Stadtteil Gegenwärtige auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
sind gemeinsam für Kinder und Jugendliche in ihrem Stadtteil da.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher
in langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift
das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez? Schülerclubs haben
einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit ein, die mit Kindern
und Jugendlichen zu tun haben: die
Schule, freie Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister,

Beratungsstellen und andere Einrichtungen der Jugendhilfe. Alle
Beteiligten wissen voneinander und
sind gemeinsam für Kinder und Jugendliche in ihrem Stadtteil da.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich
ihrem Umfeld. Der Schülerclub
greift das im Stadtteil Gegenwärtige
thematisch auf: Was bedeuten die
Wahlplakate im Kiez? Die Schulen
öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder
bringen Erfahrungen aus ihrem All-

tag mit in die Schule und nehmen
das, was sie hier erleben, genauso
mit nach Hause. Der Schülerclub
greift das im Stadtteil Gegenwärtige
thematisch auf: Was bedeuten die
Wahlplakate im Kiez? Wie arbeitet
die SV? Wer glaubt an welchen Gott?
Wie leben wir und wie andere? Wo
fängt Gewalt an? Was kommt nach
der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift
das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez? Die Schulen öffnen
sich ihrem Umfeld. Kinder bringen
Erfahrungen aus ihrem Alltag mit
in die Schule und nehmen das, was
sie hier erleben, genauso mit nach
Hause. Der Schülerclub greift das im
Stadtteil Gegenwärtige thematisch
auf: Was bedeuten die Wahlplakate
im Kiez? Wie arbeitet die SV?

Der Schülerclub greift das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf:
Was bedeuten die Wahlplakate im
Kiez? Wie arbeitet die SV? Wer
glaubt an welchen Gott? Wie leben
wir und wie andere? Wo fängt Gewalt an? Was kommt nach der Schule? Schülerclubs sind kleine Boote.
Sie können schnell auf aktuelle Strö-

Veranstaltungen
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mungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Sie können schnell auf aktuelle
Strömungen reagieren, Welches Thema und welche Probleme gerade bei
den Schülern aktuell ist: Liebeskummer, Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Welches Thema und welche
Probleme gerade bei den Schülern
aktuell ist: Liebeskummer, Stress mit
den Eltern, aber auch Lehrstellensuche oder ethnisierte soziale Konflikte ... der Schülerclub bietet den
Raum, um darauf einzugehen.

Das Jahrestreffen des in Kooperation
mit Nike durchgeführten Programms

Stadtteil da. Die Schulen öffnen sich
ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen aus ihrem Alltag mit in
die Schule und nehmen das, was sie
hier erleben mit nach Hause.
Der Schülerclub greift das im
Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die
Wahlplakate im Kiez?

Möchten auch Sie einen Beitrag
für Kinder und Jugendliche in
unserem Land leisten?

prora 06: Zukunft an einem Ort mit viel Vergangenheit

Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der

Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch Lehrstellensuche oder ethnisierte soziale
Konflikte ... der Schülerclub bietet

Mädchen Stärken fand am 21. Oktober statt. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem Stadtteil da. Die Schulen öffnen
sich ihrem Umfeld. Kinder bringen
Erfahrungen aus ihrem Alltag mit
in die Schule und nehmen das, was
sie hier erleben, genauso mit nach
Hause.

www.dkjs.de
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prora 06: Zukunft an einem Ort mit viel Vergangenheit
Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ih-

„Partner machen Schule.“ war das
Motto des 3. Ganztagsschulkongresses. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen aus ihrem Alltag mit in die
Schule und nehmen das, was sie hier
erleben, genauso mit nach Hause.

Programme und Projekte

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.
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den Raum, um darauf einzugehen.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift das im
Stadtteil Gegenwärtige thematisch
auf: Was bedeuten die Wahlplakate
im Kiez? Schülerclubs haben einen
ganzheitlichen Ansatz.
Sie beziehen alle mit ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben:
die Schule, freie Träger, Sport- und
Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere
Einrichtungen der Jugendhilfe.
Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Der Schülerclub greift das im
Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die
Wahlplakate im Kiez?

Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher in
langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift
das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez? Schülerclubs haben
einen ganzheitlichen Ansatz.
Sie beziehen alle mit ein, die mit
Kindern und Jugendlichen zu tun
haben: die Schule, freie Träger,
Sport- und Kulturvereine, Eltern
und Geschwister, Beratungsstellen
und andere Einrichtungen der Jugendhilfe. Sie beziehen alle mit ein,
die mit Kindern und Jugendlichen
zu tun haben: die Schule, freie Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern
und Geschwister, Beratungsstellen
und andere Einrichtungen der Jugendhilfe.

Ob aktives Engagement oder
Spende - jeder Beitrag ist ein Baustein für die Zukunft der nächsten
Generation. Lassen Sie uns besprechen, welche Möglichkeiten es
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rem Stadtteil da. Die Schulen öffnen
sich ihrem Umfeld. Kinder bringen
Erfahrungen aus ihrem Alltag mit
in die Schule und nehmen das, was
sie hier erleben, genauso mit nach
Hause.
Der Schülerclub greift das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf:
Was bedeuten die Wahlplakate im
Kiez? Wie arbeitet die SV? Wer
glaubt an welchen Gott? Wie leben
wir und wie andere? Wo fängt Gewalt an? Was kommt nach der Schule? Schülerclubs sind kleine Boote.
Sie können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher
in langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema
und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte

Gemeinsam mehr Bewegung

soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen.

DKJS intern

Prominenter Botschafter: Gute Zeiten
Schlechte Zeiten – Star Stefan König

Neue Publikationen

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.

Schülerclubs haben einen ganzheitlichen Ansatz. Sie beziehen alle mit
ein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: die Schule, freie
Träger, Sport- und Kulturvereine, Eltern und Geschwister, Beratungsstellen und andere Einrichtungen der
Jugendhilfe. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da. Alle Beteiligten wissen
voneinander und sind gemeinsam
für Kinder und Jugendliche in ihrem
Stadtteil da.

und welche Probleme gerade bei den
Schülern aktuell ist: Liebeskummer,
Stress mit den Eltern, aber auch
Lehrstellensuche oder ethnisierte
soziale Konflikte ... der Schülerclub
bietet den Raum, um darauf einzugehen. Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Der Schülerclub greift
das im Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die Wahlplakate im Kiez?

Die Schulen öffnen sich ihrem Umfeld. Kinder bringen Erfahrungen
aus ihrem Alltag mit in die Schule
und nehmen das, was sie hier erleben, genauso mit nach Hause. Der
Schülerclub greift das im Stadtteil
Gegenwärtige thematisch auf: Was
bedeuten die Wahlplakate im Kiez?
Wie arbeitet die SV? Wer glaubt an
welchen Gott? Wie leben wir und
wie andere? Wo fängt Gewalt an?
Was kommt nach der Schule?
Schülerclubs sind kleine Boote. Sie
können schnell auf aktuelle Strömungen reagieren, ohne vorher
in langen Diskussionen ihre Route
ändern zu müssen. Welches Thema

- Was ist eigentlich eine Ganztagsschule? Informationen für Eltern
und Interressierte (kostenlos)
- Partner in der Schule - Erfahrungen aus verschiedenen Kooperationsbereichen (kostenlos)

Der Schülerclub greift das im
Stadtteil Gegenwärtige thematisch auf: Was bedeuten die
Wahlplakate im Kiez?

- Die neue Ganztagsschule: Gute
Lernbedingungen gestalten
(19,90 Euro)
Bestellungen: über den Buchhandel
oder www.ganztaegiglernen.org

14. Plakate

Beispiel-Layout für ein Plakat der Stiftung

Beispiel-Layout für das Programm „futOUR“

Eine Schule
für uns

Bildung braucht alle.
Mehr unter
www.dkjs.de
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Betreff Thema

anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Berlin, 26.03.2007

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

·

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

·

Mit freundlichen Grüßen

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin
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anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Textrahmen 80 x 38 mm
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Betreff Thema

Berlin, 26.03.2007

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

·

·

Berlin, 26.03.2007
Seite 2

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

Mit freundlichen Grüßen

Meta Correspondence 10 pt, Zeilenabstand 14 pt

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin

Mit freundlichen Grüßen

Meta Correspondence 10 pt, Zeilenabstand 14 pt
Dr. Heike Kahl
Geschäftsführerin
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Berlin, 26.03.2007
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Betreff Thema

anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Berlin, 26.03.2007

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema,
kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe
der nächsten Woche klären würden.

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

·

·

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen
Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische
Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber
das ist ein anderes Thema.

Mit freundlichen Grüßen

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein
anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen
offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

Knut Mikoleit
Vorstand

Mit freundlichen Grüßen

Knut Mikoleit
Vorstand

Freunde und Förderer
der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung e.V.
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anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der
alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem Projekt,
das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

Textrahmen 80 x 38 mm
95
Betreff Thema

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen.
Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema.

Berlin, 26.03.2007

··
Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen
wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten
Woche klären würden.

Sehr geehrter Herr Mustermann,
anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der
alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem Projekt,
das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.

··

Mit freundlichen Grüßen

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen.
Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu
kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema.
Knut Mikoleit
Vorstand

Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen
wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten
Woche klären würden.

Meta Correspondence 10 pt, Zeilenabstand 14 pt

Mit freundlichen Grüßen

Knut Mikoleit
Vorstand

Meta Correspondence 10 pt, Zeilenabstand 14 pt
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268

268

10
282

10
Freunde und Förderer
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Jugendstiftung e.V.
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Betreff Thema
Berlin, 26.03.2007
·

Sehr geehrter Herr Mustermann,
anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich
sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben.
Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die
wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.
·

Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem
neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema.
Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das
ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem neuen Projekt, das sind noch einige
Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.
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anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich
sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben.
Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu unserem Projekt, das sind noch einige Fragen offen, die
wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.
Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem
neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes Thema.
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Fragen offen, die wir gerne im Laufe der nächsten Woche klären würden.
Mit freundlichen Grüßen
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Regionaler Partner der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
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Zweiter Absatz neuer Blindtext anbei steht Blindtext zur Prüfung des Schriftbildes auf dem neuen Briefbogen. Letztendlich sollen alle Elemente gut lesbar sein und insgesamt eine harmonische Gliederung
ergeben. Hinzu kommt der Sommer, der alles in neuem Licht erscheinen lässt. Aber das ist ein anderes
Thema.
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16. PowerPoint Präsentationen
16.1 Präsentationen der Stiftung
Textfolie, Variante auf Blau
Möglicher Untertitel

Textfolie, Variante mit Dialogfeld
Porträt – Das Leitbild der DKJS

Die DKJS …
Die DKJS …

Titel der Präsentation

•

versteht sich als Anwalt von Kindern und Jugendlichen.

•

ist als aktiver, politisch neutraler Teil der Zivilgesellschaft

Berlin, Stand Datum
Moderator und Impulsgeber gesellschaftlich notwendiger

•

versteht sich als Anwalt von Kindern und Jugendlichen.

•

ist als aktiver, politisch neutraler Teil der Zivilgesellschaft

Entwicklungen in Deutschland.

Moderator und Impulsgeber gesellschaftlich notwendiger
Entwicklungen in Deutschland.

•

hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Aufwachsbedingungen und alltägliche Lebenswelt von

•

Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Aufwachsbedingungen und alltägliche Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

3

Beispiel für Titelfolie

Beispiel für Textfolie

Bildfolie

4

Beispiel für Textfolie mit Key Visual

Vielen Dank!

Ziel: In einer sich zunehmend schneller
verändernden Gesellschaft wollen wir

Kombination eines Bildes

Jugendlichen persönliche Wege und

mit einem in PowerPoint

Ihr Kontakt:

Orientierungsmöglichkeiten aufzeigen.

erstellten Dialogfeld.

Sabine Käferstein
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin
Tel.: 030 / 25 76 76 0
Fax: 030 / 25 76 76 10
E-Mail: sabine.kaeferstein@dkjs.de

Zum Beispiel so

10

Beispiel für Bildfolie

Zum Erstellen von PowerPoint Präsentationen liegt
eine digitale Vorlage bereit.

55

8

Verwendung des Key Visuals

Schlußfolie

16. PowerPoint Präsentationen
16.2 Präsentationen der Programme
Inhaltsübersicht
Möglicher Untertitel

Was sind Schülerfirmen?
Beispiel für Text-Bildfolie

1. Text beginnt hier

Schülerfirmen sind pädagogische Projekte an
Schulen.

2. Aslkxdasjdx
3. sxasxasxnalsx

Sie orientieren sich in ihrer Arbeitsweise an
realen Unternehmen, bieten Produkte oder
Dienstleistungen an und wirtschaften.
Die Schülerfirmen liegen weitestgehend in der
Selbstverantwortung der Jugendlichen.

Titel der Präsentation
Berlin, Stand Datum
2

Titelfolie für beispielhaftes Programm

Textfolie für beispielhaftes Programm

Bild-Textfolie für beispielhaftes Programm

Bildfolie

Welche Geschäftsideen z.B.?
Beispiel für Dialogfeld

Vielen Dank!
Kombination eines Bildes

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

mit einem in PowerPoint

Dirk Waldhoff

erstellten Dialogfeld.

Tempelhofer Ufer 11

• Veranstaltungsservice
• Schülerzeitung
• Reparatur und Pflege von
Fahrrädern
• Schuldruckerei
• Kleintierzucht
• Stadtführungen mit
Bewirtung
• Vermarktung und Verleih
von Kunstgegenständen
aus dem Kunstunterricht
• ...

10963 Berlin
Tel.: (030) 25 76 76 – 0
Fax: (030) 25 76 76 – 10
www.dkjs.de

9

Bild-Textfolie für beispielhaftes Programm

Zum Erstellen von PowerPoint Präsentationen liegt
eine digitale Vorlage bereit.
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4
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Verwendung des Key Visuals

Schlußfolie

17. Internet
17.1 Website der Stiftung
deutsche kinder- und jugendstiftung
Home

Stiftung

Programme

Spenden & Fördern

Kooperationen

Publikationen

Aktuelles

Förderverein

Presse

Suche

ok

Online
spenden

Lernen leben
Gesellschaft gestalten
Zukunft unternehmen

Newsletter

Früh anfangen

Fordern Sie unseren
aktuellen und kostenlosen Newsletter
an ...

Archiv
Kontakt
Impressum
Sitemap
English

Termine

Programme
Die Programme der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung konzentrieren sich auf drei miteinander vernetzte thematische Bereiche:
Lernen leben
Die Programme zielen auf die Entwicklung einer demokratischen Schuljugendkultur, mit der
die Trennung zwischen Schule und Gesellschaft durch praktisches Handeln aufgehoben werden
soll. Gleichzeitig fördern sie Eigeninitiative und Unternehmensgeist bei den Jugendlichen.
Gesellschaft gestalten
Die Programme konzentrieren sich auf politische Bildung und demokratische Erziehung und
streben die Überwindung von Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Gewaltbereitschaft durch
das aktive Handeln der Jugendlichen in der und für die Gesellschaft an.

deutsche kinder- und jugendstiftung
Home

Kontakt
Impressum
Sitemap
English

Stiftung

Programme

Spenden & Fördern

Kooperationen

Publikationen

Aktuelles

Förderverein

Presse

Jugend ist unsere Zukunft.
Das ist ein Versprechen für
morgen. Wer es einlösen
will, muß heute handeln.

Prof. Dr. H.C. Lothar Späth
und Eva Luise Köhler
(Vorsitzende der DKJS)
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Archiv
In unserem Programm-Archiv sind abgeschlossenen oder zeitlich abgelaufene Programme aus
allen Unterbereichen zu finden.

Newsletter
Fordern Sie unseren
aktuellen und kostenlosen Newsletter
an ...

deutsche kinder- und jugendstiftung
Home

Stiftung

News

Archiv
Kontakt
Impressum

Termine

Programme

Spenden & Fördern

Kooperationen

Publikationen

Aktuelles

Förderverein

Presse

Sitemap
English

Suche

ok

Online
spenden

News

Termine
Anmeldeformular

Festliches Dinner für Unterstützer und Förderer der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Ehrengast Eva Luise
Köhler
Ganz im Sinne einer „Gemeinschaftsaktion für Jugend und
Zukunft“ bindet die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
(DKJS) viele Partner in ihre Arbeit ein. Ob mit Unternehmen,
Behörden oder anderen privaten Stiftungen – alle Programme
werden mit einem oder mehreren Kooperationspartnern initiiert und umgesetzt. mehr ...

Newsletter
Fordern Sie unseren
aktuellen und kostenlosen Newsletter
an ...

Termine

Buchvorstellung »Jung. Talentiert. Chancenreich?«
und »Neue Chancen durch Ganztagsschulen«
Ansätze und Modelle aus der Arbeit der Deutschen Kinderund Jugendstiftung, wie die Beschäftigungsfähigkeit junger
Menschen gefördert werden kann, stellt eine neue Publikation
im Verlag Barbara Budrich vor. Die Texte des Bandes diskutierten ein junger Unternehmensgründer, die Mitarbeiterin
einer Schülerfirma und der Vertreter einer Youth Bank mit
prominenten Gästen am 1. Juli 2007 im Internationalen Buch
Club in Berlin. mehr …
Festliches Mit o.camps wieder Lust am Lernen

Viele Beispiele dafür gibt es
schon. Überzeugen Sie sich
und helfen Sie mit!

Filmpremiere
»Berliner Ganztagsgrundschulen – Gut
zu sehen!«
Mehr ...

Zukunft unternehmen
Die Programme helfen bei der Überwindung von Jugendarbeitslosigkeit und unterstützen
Selbsthilfeinitiativen für arbeitslose Jugendliche.

ok

Gründerin der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung Rita
Süssmuth feiert ihren
70. Geburtstag
Mehr ....

Online
spenden

Wann fangen wir an?
Morgen? Nein, Heute!

Die Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung tut das. Sie
unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, ihr Leben
selbstbewußt, couragiert
und in eigener Initiative zu
gestalten. Sie schafft die
Voraussetzungen dafür,
Herausforderungen, die aus
Schule, Ausbildung und Beruf erwachsen, als Chance
zu verstehen und nicht an
ihnen zu scheitern.

Suche

Festliches Dinner mit
Ehrengast Frau Eva
Luise Köhler
Mehr ...

Erst war Jessica skeptisch. Jetzt, nach zwei Wochen, sieht
das anders aus: „Das o.camp hat mir echt was gebracht.“
Zusammen mit 44 versetzungsgefährdeten Achtklässlern aus
Hessen holte sie während der Osterferiencamps nicht nur
Schulstoff nach. mehr ...

Festliches Dinner mit
Ehrengast Frau Eva
Luise Köhler
Mehr ...
Gründerin der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung Rita
Süssmuth feiert ihren
70. Geburtstag
Mehr ....
Filmpremiere
»Berliner Ganztagsgrundschulen – Gut
zu sehen!«
Mehr ...

Gründerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
Rita Süssmuth feiert 70. Geburtstag
Ein herzlicher Glückwunsch geht am 17. Februar an die Bundestagspräsidentin a. D. Prof. Dr. Rita Süssmuth. Auf ihre Initiative wurde 1994 die Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
gegründet und von ihr bis 2002 als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung geleitet. »Wir haben unendlich viel von
ihr gelernt«, bedankt sich Dr. Heike Kahl von der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung. »Dass sich die DKJS zu einem
Motor innovativer Förderung von Kindern und Jugendlichen
in Deutschland entwickeln konnte und dabei die unterschiedlichsten Kräfte beispielhaft zusammenbringt, dafür hat Rita
Süssmuth wichtige Weichen gestellt.« Die Erziehungswissenschaftlerin und ehemalige Ministerin für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit ist auch weiterhin im Gesellschafterkreis der Stiftung aktiv, so machte sie sich für die Ganztagsschulentwicklung stark und forderte eine bessere individuelle
Förderung aller Schüler und Schülerinnen. mehr ...

Bildungsminister Rupprecht unterzeichnet Kooperationsvertrag mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und
KoBra.net
Am 16. Februar wurden in Potsdam die Weichen für die
weitere Entwicklung guter Ganztagsschulangebote in Bran-

Festliches Dinner mit
Ehrengast Frau Eva
Luise Köhler
Mehr ...
Gründerin der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung Rita
Süssmuth feiert ihren
70. Geburtstag
Mehr ....
Filmpremiere
»Berliner Ganztagsgrundschulen – Gut
zu sehen!«
Mehr ...

17. Internet
17.2 Website der Programme
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Das Konzept
Mit Sport mehr als Muskeln stärken! Jungen spielen Basketball, bolzen und skaten oder posen beim Break-Dance. Mädchen stehen am
Rand, klatschen Beifall und spielen höchstens mal Tischtennis. Anders beim gemeinsamen Pilotprogramm von der Deutschen Kinderund Jugendstiftung und Nike . Hier erobern sich Mädchen üblicherweise von Jungen »besetzte« Sportarten und die damit verbundene
öffentliche Aufmerksamkeit. Eine Chance auf mehr Selbstbewusstsein und Courage, von der vor allem unterprivilegierte Mädchen und
junge Frauen profitieren sollen. MädchenStärken wirkt gegen geschlechterspezifische Benachteiligungen und will ein modernes und
selbstbewusstes Rollenverständnis vermitteln. Weg vom Rand, rauf
aufs Spielfeld und mitbestimmt, wo es lang geht! Das Programm
setzt aber nicht allein auf Sport: Unterstützend gibt es Qualifizierungsworkshops. Und das Selbstbestimmen und Mitgestalten muß
gleich trainiert werden: die Mädchen werden aktiv an der Planung
und Umsetzung ihres MädchenStärken Projektes beteiligt.
Das Programm startete 2002 mit einer Ausschreibung für gute Projektideen. Sechs wurden von einer unabhängigen Jury für die Förderung ausgewählt. Jedes der ausgewählten Projekte erfährt durch
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung eine fachliche Begleitung
und die Einbindung in ihre Netzwerke. Nach der einjährigen erfolgreichen Pilotphase wurde das Programm um weitere drei Jahre verlängert. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der bestehenden
und die Auswahl neuer Projekte.
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REFORM
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Jahrestreffen
Tolles Wochenende im Europa Park. Mädchen treffen
Steffi Jones mehr ...

Fotoausstellung
Das Programm startete 2002
mit einer Ausschreibung
für neue Projektideen. Wer
an weiteren Informationen
interessiert ist. mehr ...
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Impressum
Sitemap
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aufs Spielfeld und mitbestimmt, wo es lang geht! Das Programm
setzt aber nicht allein auf Sport: Unterstützend gibt es Qualifizierungsworkshops. Und das Selbstbestimmen und Mitgestalten muß
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und Umsetzung ihres MädchenStärken Projektes beteiligt.
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Das Konzept
Mit Sport mehr als Muskeln stärken! Jungen spielen Basketball, bolzen und skaten oder posen beim Break-Dance. Mädchen stehen am
Rand, klatschen Beifall und spielen höchstens mal Tischtennis. Anders beim gemeinsamen Pilotprogramm von der Deutschen Kinderund Jugendstiftung und Nike . Hier erobern sich Mädchen üblicherweise von Jungen »besetzte« Sportarten und die damit verbundene
öffentliche Aufmerksamkeit. Eine Chance auf mehr Selbstbewusstsein und Courage, von der vor allem unterprivilegierte Mädchen und
junge Frauen profitieren sollen. MädchenStärken wirkt gegen geschlechterspezifische Benachteiligungen und will ein modernes und
selbstbewusstes Rollenverständnis vermitteln. Weg vom Rand, rauf
aufs Spielfeld und mitbestimmt, wo es lang geht! Das Programm
setzt aber nicht allein auf Sport: Unterstützend gibt es Qualifizierungsworkshops. Und das Selbstbestimmen und Mitgestalten muß
gleich trainiert werden: die Mädchen werden aktiv an der Planung
und Umsetzung ihres MädchenStärken Projektes beteiligt.
Das Programm startete 2002 mit einer Ausschreibung für gute Projektideen. Sechs wurden von einer unabhängigen Jury für die Förderung ausgewählt. Jedes der ausgewählten Projekte erfährt durch
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung eine fachliche Begleitung
und die Einbindung in ihre Netzwerke. Nach der einjährigen erfolgreichen Pilotphase wurde das Programm um weitere drei Jahre verlängert. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der bestehenden
und die Auswahl neuer Projekte.
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Das Programm startete 2002 mit einer Ausschreibung für gute Projektideen. Sechs wurden von einer unabhängigen Jury für die Förderung ausgewählt. Jedes der ausgewählten Projekte erfährt durch
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung eine fachliche Begleitung
und die Einbindung in ihre Netzwerke. Nach der einjährigen erfolgreichen Pilotphase wurde das Programm um weitere drei Jahre verlängert. Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der bestehenden
und die Auswahl neuer Projekte.
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Die Websites der Programme haben prinzipiell
einen einheitlichen Aufbau. Der Aufbau und
die Navigation sind der Website der Stiftung
entlehnt.

18. Displays
18.1 Roll-ups

Kinder erforschen
Naturwissenschaften

Gefördert durch Boeing

Roll-ups für die Stiftung

Displays können je nach Bedarf in der jeweiligen Hauptfarbe der
Stiftung bzw. des Programms gestaltet werden oder in Weiß. Fotos
können zusätzlich verwendet werden. Alle wesentlichen Informationen sollten im oberen Drittel der Formate liegen.
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Roll-ups für ein Programm

Kinder erforschen
Naturwissenschaften

Gefördert durch Boeing

18. Displays
18.2 Pressewand
Kinder erforschen
Naturwissenschaften

Gefördert durch Boeing

Pressewand für die Stiftung
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Pressewand für ein Programm

19. Pressemappe

Information

Kontakt
Sabine Käferstein
Kommunikation

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH
Tempelhofer Ufer 11
D-10963 Berlin

Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung gGmbH
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin

Tel. (030) 25 76 76 - 0
Fax (030) 25 76 76 - 10
info@dkjs.de
www.dkjs.de

Außen, Vorder- und Rückseite
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Innen

Tel.: (030) 25 76 76 -24
Fax: (030) 25 76 76 -10
sabine.kaeferstein@dkjs.de
www.dkjs.de

Kontakt
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Sabine Käferstein
Kommunikation
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin
Tel: +49 (0)30 25 76 76-24
Fax: +49 (0)30 25 76 76-10
E-Mail: sabine.kaeferstein@dkjs.de
www.dkjs.de

