
Bernadottestraße 94, 14195 Berlin (Linie U 3, Station 

Podbielskiallee oder Bus 110, Haltestelle Bernadottestr.)

Telefon +49(0)30/839 00 10, Fax +49(0)30/831 47 50

www.dzi.de, E-Mail sozialinfo@dzi.de

Bank für Sozialwirtschaft AG, BIC BFSwdE33BEr

IBAN dE22 1002 0500 0003 0152 00

Donor Advisory Service
 setting standards for german charities

 independent monitoring of charities and issue of 

the dZI Seal-of-Approval 

 provides individual and evaluated information on 

charities to donors, business, public administration, 

the media, etc. 

 issue of the dZI Seal-of-Approval based on the 

voluntary application by charities and upon thorough 

examination by dZI, subsequent inclusion in the public 

dZI-listing of recommended charities (via printed 

publications and internet www.dzi.de)

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen
German Central Institute for Social Issues
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Stiftung bürgerlichen rechts. Träger: Senat von Berlin, 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, deutscher Industrie- und Handelskammertag, 

deutscher Städtetag, Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freien wohlfahrtspflege e.V. 

Mitglied im International Committee on Fundraising 

Organizations (ICFO) www.icfo.de

Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen/DZI
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Social Literature
 one of the most comprehensive German language 

libraries in the field of social work and social pedagogy, 

including important publishings in English language

 consultation services, individual research for literature 

in the database dZI SoLit

 was founded in 1893 as an information office 

concerning welfare institutions in Berlin

 today an independent academic information and 

documentation centre serving the German speaking 

regions

 library, database and consultation

 providing information to the public to support 

decisions on charitable donations

The German Central Institute 
for Social Issues/DZI

Publishings
Soziale Arbeit (Social work) – monthly

 academic journal with theoretical and 

practical articles concerning social and related issues; 

print and online

DZI Spenden-Almanach (donation almanac) – 

updated annually

 Expert contributions, advice for donors, statistical 

data and individual description of each organization 

carrying the dZI Seal-of-Approval

http://www.dzi.de
mailto:sozialinfo@dzi.de
http://www.dzi.de
http://www.icfo.de


 1893 als Auskunftsstelle über die Berliner wohl fahrts  -

einrich tungen gegründet, heute ein unabhän giges, 

wissenschaftliches Informations- und dokumen ta tions-

zentrum für den ge samten deutsch sprachigen raum

 Forum und wissen für Forschung, Lehre und Praxis 

der Sozialen Arbeit

 Literaturrecherchen, Ausleihe und Beratung

 Auskunft über Spendenorganisationen und 

Spenden-Tipps

 Vergabe des dZI Spenden-Siegels

 Informationen und Materialien für Studierende und 

Lehrende, Mitarbeitende von Sozialverwal tungen und 

-verbänden, für Politik, Medien, wirt schaft so wie Spen-

dende und andere Interessierte

 eine der umfassendsten deutschsprachigen Fach-

biblio theken zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik

 dokumentiert die wichtigsten Fachzeitschriften

 Altbestand bis zurück in das Jahr 1880 mit wert-

vollem, teilweise einzigartigem historischen Material 

 dokumentation von Monographien, Fachzeit schrif-

tenaufsätzen und Grauer Literatur seit 1979 in der 

datenbank dZI SoLit

 Beratung der Besucherinnen und Besucher, daten-

bank recher chen zu individuellen Fragestellungen im 

Lesesaal oder auf schriftliche Anfrage

 Informationen zur datenbank dZI SoLit sowie die 

aktuelle Gebührenordnung unter www.dzi.de

 Präsenz aller nachgewiesenen Titel im Bibliotheks-

maga zin und schnelle Bereitstellung der Literatur, auch 

durch Fernleihe

 ruhige, angenehme Arbeitsatmosphäre im Lese saal

 Öffnungszeiten der Bibliothek: Mo bis Do 10 bis 16, 

nach Vereinbarung: Fr 10 bis 12 Uhr

 Telefonische Auskünfte und Verlängerungen unter 

der Nummer 030/83 90 01-13

Soziale Arbeit Fachzeitschrift

 theoretische und praxisbezogene Beiträge zu sozialen 

und sozialverwandten Gebieten

 erscheint 11-mal jährlich mit einer doppelnummer 

zu einem Schwerpunktthema und bietet mit ihrer 

Zeitschriften bibliographie einen thematisch gegliederten 

Überblick aus 160 ausgewerteten Fachzeitschriften

 ist als gedrucktes Heft, E-Paper und online erhältlich 

 wird gemeinsam von der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin und 

dem dZI heraus gegeben

Soziale Arbeit SPEZIAL Schriftenreihe

 Forum für Fachautorinnen und -autoren sowie 

Fachinstitutionen zur Veröffentlichung umfangreicher 

Beiträge, Tagungsdokumentationen etc.

DZI Spenden-Almanach – jährlich aktualisiert

 Fachbeiträge, Tipps für Spendende, statistische daten 

und Einzelportraits der Siegel-Organisationen

Preisinformationen und weitere Auskünfte unter 

www.dzi.de oder telefonisch 030/83 90 01-37

das dZI wird unter anderem finanziell gefördert durch 

Zuwen dungen des Bundesministeriums für Familie, 

Senio ren, Frauen und Jugend, von ENGAGEMENT 

GLOBAL im Auftrag des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und 

vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) 

des Landes Berlin. Es wird außerdem durch den Verein 

zur Förderung der Stiftung deutsches Zentralinstitut für 

soziale Fragen e.V. unterstützt.

Soziale Literatur

Das DZI

Verlag

 dokumentation von rund 1 100 Spendenorganisa-

tionen vorwiegend aus den Bereichen Soziales, Umwelt 

und Naturschutz mit Einzelauskünften und Einschät-

zungen für Spendende, Medien, Unternehmen und 

Behörden 

 Stärkung der Informationslage und des Vertrauens 

der Bürgerinnen und Bürger zu Spenden sammelnden 

Organisationen

 Expertenfunktion zu grundsätzlichen Themen des 

Spen den wesens wie Haustür- und Straßenwerbung, 

Paten schaften, werbe- und Verwaltungskosten

 Profilrecherchen nach Hilfszwecken, regionen und 

vielen weiteren Merkmalen von Organisationen

 Entwicklung von Qualitätsstandards zur Prüfung 

 Spenden sammelnder Organisationen (zum Beispiel 

sparsame Mittelverwendung, Ethik der Spenden-

werbung, Leitung und Aufsicht, Transparenz)

 Vergabe des dZI Spen den-Siegels an Spenden  

sam melnde, steuerbegünstigte Organisationen, auf  

frei willigen Antrag und nach eingehender Prüfung

Spenderberatung

 Veröffentlichung aller Einzelauskünfte zu Organisa-

tionen mit und ohne Spenden-Siegel unter www.dzi.de

 Förderung des Spendenflusses an Organisationen, die 

nachhaltige Ziele effizient und wirksam verfolgen

 Förderung von Markttransparenz im gesamten Sektor

http://www.dzi.de
http://www.dzi.de
http://www.dzi.de

