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CI in der Deutschen Jugendfeuerwehr

Vielfalt mit Einheit

Es gibt sie an fast jedem Ort, ob Großstadt oder im ländlichen Raum; mit fast 240.000 Mitgliedern (Stand
2010) ist die DJF der mitgliederstärkste Verband Deutschlands. Hier wird den Jungs und Mädchen zwi-
schen zehn und 18 Jahren all das beigebracht, was ein zukünftiger Feuerwehrmann/-frau wissen muss.
Aber hier ist nicht nur Schläuche kuppeln und Knoten knüpfen gefragt, Teamgeist und Miteinander sind
ebenso zu erler nen, wie Verantwortung Disziplin und Technik. Ein sehr vielfältiger, moderner Jugendver-
band, mit dem Bestreben sich nach aussen auch genauso darzustellen.

„Dynamisch, jung, fortschrittlich“, so lautet der Slogan auf der Imagebroschüre der DJF, zusammen mit
vielen anderen neuen Werbemitteln ein Produkt des vor einigen Jahren gestalteten neuen Corporate
Designs.

Corporate Design, das bedeutet das einheitliche äussere Erscheinungsbild, also die Art und Weise, wie
sich eine Organisation nach aussen hin präsentiert. Die wesentliche Grundlage des Corporate Designs ist
die einheitliche Darstellungsweise auf der ein hoher Wiedererkennungswert beruht. Ziel ist es, durch
immer wiederkehrende Gestaltungselemente eine Identität zu schaffen, Aufmerksamkeit zu erregen
(„das habe ich doch schon mal gesehen“), ein positives, stimmiges Image nach aussen zu transportieren.

Einer der wichtigsten und prägnantesten Bestandteile des äusseren Erscheinungsbildes ist das Logo; die
Bildmarke. Das Logo der DJF wurde im Jahre 1964 gestiftet und besteht aus dem Abzeichen des Deut-
schen Feuerwehrverbandes verbunden mit einem Flammensymbol. Durch den Ring mit der Auf schrift
Deutsche Jugendfeuerwehr wird die Jugendfeuerwehrarbeit symbolisch in die umfassende Auf gabe des
Deutschen Feuerwehrverbandes einbezogen, so heißt es im „Helfer in der Jugendfeuerwehr“ dem Losen
Blattwerk mit allen Richtlinien und Bestimmungen zur DJF. Das Logo ist beim Patentamt in München
urheberrechtlich geschützt worden und darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Versand hauses des
DFV verwendet werden.

Ganz bewusst wurde das bestehende Logo der Deutschen Jugendfeuerwehr nicht modernisiert oder
ersetzt, es steht für Tradition und viele Jahre erfolgreiche Jugendarbeit.

Ein traditionelles Zeichen – ein moderner Jugendverband; wie passt das zusammen?

Zusätzliche Gestaltungselemente, die ebenso Aufschluss über Identität und Charakteristik der Organi -
sation geben können, wie z. B. Typografie, also Schrift und Schriftbild, Farbe, Formen und Gestaltungs -
raster werden eingesetzt; in der neuen Gestaltungslinie verschmelzen alte und moderne Stilelemente zu
einer neuen Einheit, zu einem neuen Corporate Design, dessen Inhalt auch das traditionelle Logo bildet.

Schon seit einiger Zeit findet man auf den verschiedensten Wer-
bemitteln ein weiteres Gestaltungs element; die in den Farben
des Logos gehaltenen drei Rauten mit den Buchstaben D,J und
F. Mal lockern sie das Ziffernblatt einer Uhr auf oder bildeten

den Farbtupfer auf einer Werbemappe. In den drei Grundfarben und in der Grundform des Quadrates
assozieren die Rauten kindliche Formen, wie Würfel aus einem Bausteinekasten. Hier galt es, die Farbflä-
chen mit „Inhalt“ zu füllen. Was lag da näher, als die blauen, gelben und roten Farbflächen mit den Struk-
turen von blauem Wasser und gelben und rotem Feuer zu unterlegen um die Beziehung zur Feuerwehr
deutlich zu machen. Die interessanten Strukturen ma chen die Rauten unverwechselbar, sie wirken frisch,
modern und jugendlich. Klar, prägnant und deutlich setzen sie sich vom weißen Hintergrund ab, diese
Wirkung wird durch einen soften Schatten noch verstärkt. Dieses Markenzeichen ist vielseitig einsetzbar,
die einzelnen Strukturen vom Feuer und Wasser geben auch als Hintergrundmotiv verschiedenen Werbe-
mitteln einen unverwechselbaren Charakter.

Das wichtigste Kriterium der Schrift ist ihre Lesbarkeit, doch Schrift ist auch visualisierte Sprache, das
Schriftbild sollte deshalb die inhaltliche Aussage unterstützen.

Die Typografie

Das Logo

Die Rauten
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Unsere Wahl fiel auf die Schriftenfamilie Frutiger, eine Grotesk – also serifenlose Schrift, die mit ihrem
ausgewogenem, leichten Schriftbild sowohl für den Fliesstext, als auch für den Schriftzug „DEUTSCHE
JUGENDFEUERWEHR“ benutzt wird.

Der Schriftzug besteht ausschliesslich aus Versalien (Grossbuchstaben), wirkt dadurch prägnanter, eigen-
ständiger und wird damit zu einem Bestandteil des Corporate Design.

Fett hervorgeoben steht das Wort JUGEND nicht nur um die zentrale Bedeutung zu unterstreichen
sondern auch um den langen Schriftzug aufgrund der besseren Lesbarkeit zu unterteilen. 

Die einzelnen Buchstaben sind sehr stark spationiert, das heisst der Buchstabenabstand wurde vergrö-
ßert, damit wirkt das Schriftbild weniger kompakt, leichter und moderner.

Auf den Briefpapieren wird der Schriftzug einzeilig verwendet, doch es besteht die Möglichkeit ihn auch
zwei- oder dreizeilig zu verwenden ohne die Charakteristik zu verändern.

Die drei Grundfarben der DJF sind rot, gelb und blau. Klare reine Farben, die sich vom weißen (Assozia-
tion rein, leicht, jung) Untergrund gut abheben. Der Fließtext steht schwarz auf weiß.

Möglichst großformatige Fotos, mit leicht identifizierbaren Sujets, stellen den Kontakt zum Betrachter
her. Die Personen wirken natürlich, die Situationen ehrlich; hier spielen keine Modells dem Betrachter
etwas vor. Identifikation bringt die Jugendfeuerwehr dem Betrachter näher, Sympathie wird geweckt,
Botschaften werden auf diese Weise schnell und leicht übermittelt. Die vielfältigen Attribute dieser
Jugendorganisation werden auf bildliche Art transportiert. Die bildlichen Informationen werden leichter,
teils unterbewusst, aufgenommen, ein erster positiver Eindruck wird vermittelt und Interesse auf weitere
Informationen geweckt.

All diese einzelnen Elemente zusammengenommen ergeben ein neues Gestaltungskonzept, dass unsere
Inhalte ohne Mißverständnisse vermitteln soll. Wesentliche Bedingung ist allerdings, dass das Corporate
Design auch konsequent und in allen Bereichen seine Anwendung findet.

In unserer Gesellschaft ist das persönliche Gespräch nur eine von vielen Möglichkeiten der Kommuni-
kation. Broschüren, Flyer oder die Homepage transportieren unser Image, sind oft der erste Kontakt zur
Organisation.

Die Deutsche Jugendfeuerwehr verfolgt im gemeinsamen Interesse das Ziel, diese Ideen und Gestal-
tungsrichtlinien an möglichst viele Mitglieder weiterzugeben, um den Erfolg dieses fort schritt lichen
Images stetig zu steigern. Für Informationen und Tipps steht das Bundesjugendbüro gerne zur Verfü-
gung.

Angelika Haupenthal
Dipl. Grafik-Designerin
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Die Farben

Die Bilder
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