Wie „denkmal aktiv“ in den Medien richtig nutzen?
Leitfaden für die Verwendung von Titeln, Logos und Bildern des Schulprogramms
„denkmal aktiv“ im Internet und anderen Medien (Homepages, Blogs, Soziale
Netzwerke, Videoplattformen, Banner, Flyer, Präsentationen, Broschüren etc.)

1. Schreibweisen und Formulierungen

Der Titel des Schulprogrammes der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lautet:
„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“
Auch als Kurzform ohne „ – Kulturerbe macht Schule“: „denkmal aktiv“ bitte immer klein und
getrennt schreiben (ohne Bindestrich)
Falsch ist – und daher bitte nicht verwenden:
denkmal-aktiv
Denkmal-aktiv
Denkmal aktiv
Denkmal Aktiv
DenkMal aktiv etc.

Im Fließtext können Anführungszeichen oder Fettungen verwendet werden, um den Titel des
Programms kenntlich zu machen – „denkmal aktiv“ oder denkmal aktiv bitte einheitlich
verwenden.
Wortgruppen mit „denkmal aktiv“ werden dabei durch einen Bindestrich ohne
Leerzeichen verwendet – so etwa: „denkmal aktiv“-Projekt
denkmal aktiv-Team
„denkmal aktiv“-Schule
denkmal aktiv-Workshop etc.

Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
als Initiatorin des Schulprogramms muss mit
ihrem vollständigen Namen genannt werden.
Falsch ist – bitte nicht verwenden:
Stiftung Deutscher Denkmalschutz
Stiftung Denkmalschutz
Deutsche Denkmalstiftung
Stiftung Denkmal
Falsch ist auch – bitte nicht verwenden:
denkmal aktiv-Stiftung

2. Logos
Das hier abgebildete Logo ist seit 2014 die Erkennungsmarke des
Schulprogramms „denkmal aktiv“.
Bitte beachten Sie die Richtlinien zur externen Anwendung des Logos unter:
http://denkmal-aktiv.de/materialien/formularevorlagen/
 Hinweise für den Umgang mit dem „denkmal aktiv“-Logo
Gerne senden wir Ihnen diese auch zu.

Als Teilnehmer an denkmal aktiv können Sie im Rahmen Ihrer Projekt-Dokumentation
und -Kommunikation das „denkmal aktiv“-Logo verwenden.
Die Verwendung des Logos fördert die Wiedererkennung des Schulprogramms und
auch die Ihrer Schulprojekte. Es steht zum Download zur Verfügung auf:
http://denkmal-aktiv.de/presse/logo. Gern stellen wir das Logo auf Anfrage auch in
einer höheren Auflösung oder in anderem Format (z.B. eps-Datei) zur Verfügung.

Logo der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Das Logo der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kann in Verbindung mit „denkmal
aktiv“ zum Einsatz kommen – gerne stellen wir auch dieses auf Anfrage zur Verfügung.
Bei Verwendung des Logos der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bitten wir um
vorherige Abstimmung mit der „denkmal aktiv“-Projektleitung bei der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz.
Logo der Deutschen UNESCO-Kommission e.V.
„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ steht unter der Schirmherrschaft der
Deutschen UNESCO-Kommission e.V. Gern kann auf die Schirmherrin hingewiesen
werden. Die Verwendung des Logos ist indes nur mit entsprechender Erlaubnis
möglich und unbedingt genehmigungspflichtig.

3. Zur Verwendung und Veröffentlichung von Fotos
Um die Privatsphäre zu schützen und Datenschutzrechte einzuhalten, bitten wir Sie,
Fotos und Filme mit erkennbaren Einzelpersonen ohne deren Zustimmung nicht zu
veröffentlichen – sowohl im Internet als auch in anderen Medien.
Bei der Nutzung von Fremdfotos anderer Urheber vergewissern Sie sich bitte, dass Sie
das betreffende Foto veröffentlichen dürfen. Die Veröffentlichung von Fotos von
Einzelpersonen bis zu Gruppen von 3 Personen bedarf darüber hinaus einer
Einverständniserklärung der abgebildeten Personen.
Bitte geben Sie ein copyright an bzw. den Namen des Urhebers / Fotografen.
Beispiel:

© medienschule babelsberg. Foto: Sarah Peterson
Quelle: http://denkmal-aktiv.de/schulprojekte/archiv/schulen-2012/medienschule-babelsberg-potsdam/

4. Facebook, youtube, Twitter etc.
Bitte beachten Sie Daten- und Personenschutzrechte: Filme und Bilder dürfen nur
mit Zustimmung der erkennbaren Personen veröffentlicht werden.
Auch Schüler sollten diese Leitlinien kennen und beachten, wenn Sie über ihr
Schulprojekt im Rahmen von „denkmal aktiv“ im Internet berichten und dafür
Bilder/Filme von Personen etc. verwenden.

5. Verwendung von Namen
Wollen Sie öffentlich/im Internet über ein „denkmal aktiv“-Projekt und insbesondere
seine jugendlichen Akteure berichten, achten Sie auf korrekte Namensnennung – und
wägen Sie ab, ob die Person genannt werden möchte und sollte. Bei Veröffentlichungen
im Rahmen der Dokumentation Ihres Projekts auf der „denkmal aktiv“-Internetseite bitten
wir Sie darum, Schüler nur mit ihrem Vornamen zu nennen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns über Veranstaltungen, Presse-Erwähnungen und eigene
Veröffentlichungen im Rahmen Ihres „denkmal aktiv“-Projekts informieren, Bilder und
Belegexemplare zusenden und auf URLs hinweisen!

Bei Fragen melden Sie sich gern:
DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ
denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule
Dr. Susanne Braun
Schlegelstraße 1
53113 Bonn
Tel: 0228 9091-450
E-Mail: schule@denkmalschutz.de

