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Stadtverwaltung Coswig (Fachgebiet Schulen, Kita’s, Jugend),  

JuCo Soziale Arbeit gGmbH (Koordinierungs- und Fachstelle) 

 

 

Merkblatt zur Öffentlichkeitsarbeit 
„Demokratie leben! – Partnerschaften für Demokratie“ 

Coswig, Diera-Zehren, Klipphausen, Moritzburg, Niederau, Radebeul, Radeburg, Weinböhla 
 

 

Es gehört zu Ihren Aufgaben, dass im Rahmen von „Demokratie leben!“ geförderte Projekt und dessen Inhalt 

auf angemessene Weise bekannt zu machen und entsprechende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit um-

zusetzen. Dazu können beispielsweise Pressemitteilungen, Pressekonferenzen aus aktuellen Anlässen, öf-

fentliche Veranstaltungen (z.B. Gedenk- und Aktionstage, Veranstaltungen anlässlich von Einzelmaßnah-

men), die Publikation von Faltblättern, Broschüren, Plakaten, Werbematerialien und eigene Internetauf-

tritte genutzt werden. Dieses Merkblatt erläutert die in diesem Zusammenhang zwingend zu berücksichti-

genden Vorgaben für Veröffentlichungen und zur Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Die Nichtberücksichtigung der Vorgaben dieses Merkblattes kann im Einzelfall dazu führen, dass Ihr Projekt 

nicht aus den Mitteln des Bundesprogrammes finanziert wird. 

 

Beabsichtigen Sie im Rahmen Ihres Projektes Materialien zu veröffentlichen, sind die folgenden Ausführun-

gen zwingend zu berücksichtigen. Unter Veröffentlichungen sind alle Texte und Materialien mit Bezug zum 

Bundesprogramm zu verstehen, die einer allgemeinen Öffentlichkeit oder aber auch einer Fachöffentlich-

keit zur Verfügung gestellt werden sollen. 

 

Umfasst sind unter anderem alle Arten an: 

 Drucksachen, z.B. Flyer, Handzettel, Broschüren, Bücher, Plakate, Postkarten, Banner, Roll-Ups, Vi-

sitenkarten etc.; externe Vordrucke (z.B. Briefkopfbögen); CD-/DVDBooklets und -Hüllen; Datenträ-

geretiketten 

 Werbematerialien, z.B. Kugelschreiber und Stifte, Luftballons, Buttons, T-Shirts, Schirme 

 Einladungen und Veranstaltungsankündigungen 

 Workshopmaterialien, die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden 

 Aufsätze und Fachartikel 

 elektronische Medien, z.B. Filme, Newsletter, Seiten in sozialen Netzwerken, Applikationen für mo-

bile internetfähige Computer und Smartphones 

 Pressemitteilungen und Presseinterviews 

 Internetseiten und elektronisch versendete Newsletter 
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Veröffentlichungen müssen immer im Vorfeld mit der Koordinierungs- und Fachstelle abgesprochen und 

genehmigt werden. 

 

 

Verwendung des Förderlogos 

 

Sie sind verpflichtet, bei allen Veröffentlichungen nach Maßgabe dieses Merkblatts auf die Förderung durch 

das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie auf den Freistaat Sachsen hinzuweisen. 

 

Das Förderlogo des Bundesprogramms (Logo des BMFSFJ + Logo des Bundesprogramms inkl. textlicher För-

derzusatz) ist auf allen Veröffentlichungen abzubilden. Die Teillogos dürfen nicht allein und auch nicht ohne 

Förderzusatz dargestellt werden. 

 

Das Förderlogo darf nicht bearbeitet werden und darf grundsätzlich nur in der vorliegenden Anordnung 

zum Einsatz kommen. Sind aus produktionstechnischen oder gestalterischen Gründen Abweichungen er-

forderlich, so ist vorab die Zustimmung des BAFzA durch die Koordinierungs- und Fachstelle einzuholen. 

 
Illustration: Förderlogo 

 

Das Förderlogo ist immer auf weißen Grund zu stellen; die Größe muss so gewählt werden, dass es optisch 

zum Rest des Textes oder Bildes passt und ohne besondere Lesehilfe zu erkennen ist. Zu beachten ist wei-

terhin, dass das Logo nach allen Seiten hin über eine Schutzzone verfügt, in der kein anderes Element plat-

ziert werden darf. Die Schutzzone hat zu jeder Seite hin die Breite von einem Adlerelement. 

 

 
Illustration: Schutzraum um das Logo 
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Die Logodateien erhalten Sie von der Koordinations- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. 

 

Bei Veröffentlichungen, die eine Meinungsäußerung enthalten, muss folgender Zusatz mit aufgenommen 

werden: „Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltli-

che Aussagen trägt der Autor/die Autorin bzw. tragen die Autoren/die Autorinnen die Verantwortung.“ Mei-

nungen sind Äußerungen im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung, die Elemente der Stellungnahme 

und des Dafürhaltens enthalten. Sie sind dem Beweis nicht zugänglich. 

 

Sie haben auf ihren Internetseiten an geeigneter Stelle auf die Förderung im Rahmen des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!“ durch das BMFSFJ hinzuweisen und das Förderlogo abzubilden. Auf das Logo ist die 

Verlinkung zum Internetauftritt des Bundesprogramms (www.demokratie-leben.de) zu legen. Falls die Ver-

linkung vom Bild technisch nicht realisierbar ist, ist auch ein textlicher Verweis möglich. 

 

Nach der Produktion von Drucksachen, Werbematerialien, Filmen etc. sind der Regiestelle drei Belegexemp-

lare aller Materialien zu übersenden (spätestens mit dem Verwendungsnachweis). 

 

 

 

Stand 18.03.2020 


