Der Duke of Edinburgh´s Award richtet sich an Schüler der Klassen 9 bis 12 (Altersbegrenzung 14 - 24 Jahre)
und bietet Abenteuer, Herausforderung und Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, zu sozialem Einsatz und
zur Entwicklung persönlicher Interessen.
Warum am Duke of Edinburgh’s Award teilnehmen?
• Eine erfolgreiche Teilnahme hilft als Referenz für Bewerbungen um Studienplätze überUCAS, CAS
(International Baccalaureate) und für Bewerbungen bei Universitäten undzukünftigen Arbeitgebern.
Hoher Stellenwert im Lebenslauf;
•

Erlernen neuer Kenntnisse oder Sportarten;

•

Anerkennung für Tätigkeiten, an denen du schon immer interessiert warst bzw. die duohnehin schon
ausübst (AGs, ISSA, Musikinstrument erlernen etc.);

•

Freiwillige Hilfe für andere Menschen in deiner Umgebung;

•

Gelegenheit, neue Leute außerhalb der Schule kennenzulernen

Wie sieht das Programm aus?
Die Teilnehmer beginnen auf der Bronzestufe und absolvieren vier vorgegebene Programmbereiche mit
folgenden Teilen und Kernzielen:
•

’Volunteering’ – Freiwillige Hilfe für andere Menschen im persönlichen oder lokalenUmfeld (z.B.
Aushilfe in Charity Shop, Jugendzentrum, Altersheim)

•

’Physical’ – Verbesserung der körperlichen Fitness und Förderung eines gesünderenLebens durch
Sport, Tanz u.a. (z.B. Tennisunterricht, Basketballtraining)

•

’Skills’ –Entwickeln von Hobbys und persönlichen Interessen mit dem Erwerb praktischerFähigkeiten
(z.B. Theater-AG, Klavierunterricht)

•

’Expedition’ – Planung, Vorbereitung und Durchführung einer mehrtägigen Exkursion(mind. 2 Tage, 1
Nacht) in der Natur

Die jeweiligen Aktivitäten sind frei wählbar und werden von den Teilnehmern je nach den eigenen Interessen
ausgesucht.
Für jeden dieser vier Bereiche auf der Bronzestufe sind 3 Monate angesetzt. Alle Teilnehmer müssen zusätzlich
weitere 3 Monate in einem der Bereiche Volunteering, Physical oder Skills durchführen. Für jeden Bereich
sollte mindestens eine Wochenstunde angesetzt werden. Die Leistungen werden von jedem Jugendlichen in
einem Begleitheft oder online dokumentiert.
DofE Silber wird ab sofort an der DSL angeboten.
Die Kosten betragen
Ca. £30 Anmeldegebühr, £ 80 Verwaltungs-/Personalgebühr DSL
ca. £300-400 für die Expeditionen (externer Anbieter, Termin tbc)
Zelte, Kompass und Kocher stellt die Schule durch dankenswerte Unterstützung von den FRIENDS. Ggf. können
Rucksäcke bei der Expedition ausgeliehen werden.
Höhepunkte des Programms sind jeweils die Exkursionen, auf die die Teilnehmer mit Orientierungs- und Erste
Hilfe-/Sicherheitstraining intensiv vorbereitet werden.
Weitere Informationen zum Duke of Edinburgh´s Award sind unter www.dofe.org zu finden.
Ansprechpartner: Benjamin Maeurer benjamin.maeurer@dslondon.org.uk

The Duke of Edinburgh´s Award is for students from Years 9 - 12 (age limit 14 to 24) and offers young people
the chance to experience new challenges and adventures, whilst participating in social/community services
and gaining new skills and life experience.
Why should you take part in the Duke of Edinburgh’s Award?
•

Successful completion can be used as a reference for UCAS, CAS (InternationalBaccalaureate) or for
applications to universities and future employers in general; it alsomakes a valuable addition to
upgrade your CV;

•

Gain recognition for activities that you have always taken an interest in or that you aredoing already
(extra-curricular activities at school, ISSA, learning a musical instrumentetc.)

•

Opportunity to offer voluntary services for other people or the community;

•

Learn new skills or sports

•

Opportunity to meet other people and make new friends

What´s the DofE Award?
Participants will begin at bronze level, where they will achieve their Award by completing a personal
programme which consists of the following four parts:
•

‘Volunteering’ – undertaking service for individuals or the community (e.g. work in charityshop, youth
centre, old people´s home)

•

‘Physical’ – improving your physical fitness in an area of sport, dance and/or fitnessactivities (e.g.
Tennis, Basketball)

•

‘Skills’ – developing practical and social skills as well as personal interests (e.g. dramagroup, piano
lessons)

•

‘Expedition’ – planning, training for and completing an expedition with challengingactivities in the UK
or abroad

Participants are free to choose their own activities according to their personal interests.
Each of these areas at bronze level should take a period of 3 months. All participants must undertake a further
3 months in the volunteering, physical or skills section. Each section should involve a commitment of at least 1
hour per week. Students keep records of their performance in a booklet or online.
D of E Silver at DSL
Costs:
C. £30 enrolment fees, £80 admin fee DSL, c. £300-£400 for the expedition (external provider, dates tbc)
Tents, compasses and cookers are provided by the school thanks to the support of the FRIENDS. If needed,
rucksackd can be hired for the expedition.
The highlights of the DofE will be the excursions, for which participants will be thoroughly prepared with
orienteering and camping skills.
For further information please see www.dofe.org
Contact: Benjamin Maeurer benjamin.maeurer@dslondon.org.uk

