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   EinführunG   

In Zusammenarbeit mit allen Ressorts wurde das Cor-
porate Design (CD) der Bundesregierung umfassend 
modernisiert.

Um weiterhin bei interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern, Partnern, Journalisten und Multiplikatoren 
einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen und die 
Identifikation der jeweiligen Politikfelder mit der 
Bundesregierung zu ermöglichen, ist ein einheitliches 
Erscheinungsbild der Veröffentlichungen im moderni-
sierten Corporate Design der Bundesregierung geboten. 

Basierend auf diesen CD-Vorgaben gibt das vorlie-
gende Manual Hilfestellungen und Erläuterungen zur 
aktuellen Gestaltung von Veröffentlichungen des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Es soll Referaten und externen Partnern die Erstellung 
von Veröffentlichungen erleichtern, die im Namen 
oder im Auftrag des BMBF herausgegeben werden.

Alle öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des 
BMBF folgen dabei einer optisch einheitlichen Struk-
tur, die durch die CD-Richtlinien der Bundesregierung 
vorgegeben ist. Die Leitung des Hauses soll bereits 
im Planungsstadium über alle Veröffentlichungen 
informiert werden. Unter Veröffentlichungen sind alle 
Druckerzeugnisse, z. B. Broschüren, Flyer, Newsletter, 
Informationsblätter, Anzeigen, Plakate, CD-ROMs etc., 
sowie Publikationen, die ausschließlich im Internet  
bereitgestellt werden (PDF-Dateien), zu verstehen.

Leitungsvorlagen, die geplante Publikationen zum 
Gegenstand haben, sind dem Referat Öffentlichkeits-
arbeit nach Abzeichnung der jeweiligen Abteilungs-
leitung zur Mitzeichnung vorzulegen. Den Leitungs-
vorlagen sind die Konzeption der Publikation, ein 
Vorwortentwurf sowie der ausgefüllte Vordruck  
„Publikationsvorschlag“ (Intranet „Presse und Veröf-
fentlichungen – Anlage Leitungsvorlage „Anmeldung 
von Publikationen“ – Publikationsvorschlag.doc) 
beizufügen. In diesem Zusammenhang sind auch die 
hausinternen Kapazitäten (Hausdruckerei) für Gestal-
tungs- und Druckleistungen zu prüfen. Erst wenn 
Gestaltungs- und Druckleistungen nicht hausintern 
übernommen werden können, kann hierzu auf Dritte 
zurückgegriffen werden. Hierbei sind nach Möglichkeit 
zunächst bestehende Rahmenverträge zu nutzen.

Einführung

Alle Veröffentlichungen des BMBF sind nach den 
Corporate-Design-Vorgaben dieses Manuals zu erstel-
len. Der endgültige Entwurf ist dem Referat Öffent-
lichkeitsarbeit zur CD-Freigabe vorzulegen. Das Referat 
Öffentlichkeitsarbeit weist darauf hin, dass für Gestal-
tung, journalistische Textbearbeitung, Bildrecherche 
und Übersetzung die Rahmenvertragsagentur zur 
Gestaltung der Veröffentlichungen des BMBF zur Ver-
fügung steht. Die Beauftragung kann ohne gesonderte 
Ausschreibung im Wege des Einzelauftrags erfolgen. 
Bei der Beauftragung ist grundsätzlich sicherzustellen, 
dass jede Publikation auch als barrierefreie PDF-Datei 
zur Verfügung steht. Rahmenvertrag und Ansprech-
partner können im Intranet eingesehen werden. 
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Basiselemente



4  BasisElEmEntE

 

diese Basiselemente sind überall gültig, unab-
hängig ob sie in Geschäftspapieren, informations-
broschüren oder anzeigen sichtbar werden. die 
Basiselemente kommen auch dann zum Einsatz, 
wenn es keine speziellen anwendungsregeln gibt.

Bildwortmarke

Die Bildwortmarke besteht aus dem Bundesadler,  
der stilisierten Fahne (sog. „Säulenelement“) und dem 
Schriftzug. Die Abbildungen zeigen den jeweiligen 
Abstand der Bildwortmarke zum Rand des Identitäts-
bereichs bei unterschiedlichen Publikationsformaten 
in mm. Die Bildwortmarke liegt im Ausgangswert 100% 
vor und kann über den Styleguide der Bundesregie-
rung heruntergeladen werden.  
(http://styleguide.bundesregierung.de)

Die Entwicklung und der Einsatz gesonderter Logos 
zu einzelnen Programmen des BMBF ist nicht vorgese-
hen. Für Dachkampagnen kann das Referat Öffentlich-
keitsarbeit gesonderte Logos entwickeln.

formen der Bildwortmarke und Einsatz

Auf Veröffentlichungen des BMBF wird die Bildwort-
marke stets oben links im Format platziert. Bei Fremd-
publikationen wird die Schutzzone der Bildwortmarke 
um einen Zusatz erweitert (Verwendung der Bildwort-
marke mit den Zusätzen „Gefördert vom“, „Beauftragt 
vom“,  „Eine Initiative vom“). Die Form und der Einsatz 
der Bildwortmarke auf Fremdpublikationen ist auf  
S. 40 detaillert beschrieben.

Bei Veröffentlichungen zu ESF-kofinanzierten  
Programmen und Projekten ist zusätzlich zur Bild-
wortmarke des BMBF das EU-/ESF-Logo aufzuführen. 

Basiselemente

DIN A4: 
Bildwortmarke in 100%,  
Vermaßung in mm

DIN A5 und DIN lang (105 x 210 mm):
Bildwortmarke in 90%, 
Vermaßung in mm

  
7

 
7,5

 
8

 
8,5

Die Schutzzone definiert den Weißraum um die 
Bildwortmarke (jeweils Größe des Adlers).
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Bildwortmarken mehrerer ressorts

Wenn zwei Ministerien gemeinsam eine Publikation 
herausgeben, wird das zweite Ministerium nur mit der 
Wortmarke neben der Bildwortmarke des erstplatzier-
ten Ministeriums abgebildet. Beide Ministerien er-
scheinen namentlich im Absenderfeld.

Bei mehr als zwei Ministerien wird die Bildwort-
marke der Bundesregierung eingesetzt. Alle beteiligten 
Ministerien werden auf der Rückseite namentlich als 
Herausgeber geführt. 

ausrichtung für die Platzierung

Beide Marken werden oben ausgerichtet. Die Wort-
marke des zweiten Ministeriums steht auf derselben 
Schriftlinie wie die Bildwortmarke des hauptverant-
wortlichen Ministeriums. Der Raum zwischen beiden 
Wortmarken beträgt die vierfache Breite des Säulen-
elements.

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Bundesministerium
der Finanzen

1x 4x

forschunG

Atum ing ero dolent  
dolorpero dolore facilla 
velit veltungen

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Bundesministerium
der Finanzen

forschunG

Atum ing ero dolent  
dolorpero dolore facilla 
velit veltungen

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Platzierungsvorgabe bei einem oder zwei Ministerien
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BundesSerif
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZabcdefghijklmnopqrst 
uvwxyz123456789(.;!?&@€)

Aerg

Bundesserif
 
aBcdEfGhiJKlmnoPQrstuV 
WXYZabcdefghijklmnopqrst 
uvwxyz123456789(.;!?&@€)

Aerg

geschützter Bereich
= 2/3 Breite des 
Identitätsbereichs

1/3 Breite des  
Identitätsbereichs

max. 2/3 Fahnen-
elementhöhe loGo

lorim iPsum mat

geschützter Bereich
= 2/3 Breite des 
Identitätsbereichs

1/3 Breite des  
Identitätsbereichs

max. 2/3 Fahnen-
elementhöhe

loGo

Layoutprinzip 

Der Identitätsbereich ist ein prägendes Gestaltungsele-
ment. Er trägt die Bildwortmarke und stärkt die Wahr-
nehmung des Absenders in der Öffentlichkeit. Darüber 
hinaus dient er zur Aufnahme typografischer Elemente 
oder Zusatzlogos. Der Abstand zum Rand ist je nach 
Größe des Publikationsformats fest definiert. Die  
Mindest- und maximale Größe des Identitätsbereichs 
selbst variiert je nach Format.

Platzierung von Zusatzlogos

Gleichwertige Zusatzlogos werden oben rechts im 
Identitätsbereich eingesetzt. Um ein optisch ausge-
wogenes Größenverhältnis zwischen Absenderlogo 
und Zusatzlogo zu erreichen, sollte das Zusatzlogo die 
Maximalhöhe von 2/3 des Fahnenelements nicht über-
schreiten. Die Breite des Zusatzlogos darf – abzüglich 
des Formatrands – maximal 1/3 der Breite des Identi-
tätsbereichs betragen.

Im Einzelfall ist immer sicherzustellen, dass das 
optische Größenverhältnis tatsächlich ausgewogen ist. 
Bei Anpassung der Logogrößen wird immer nur das 
Zusatzlogo skaliert, da das Absenderlogo in seiner for-
matabhängigen Größe nicht verändert werden darf.

Schriften

Die Hausschriften der Bundesregierung sind die 
BundesSerif und BundesSans. Sie prägen als entschei-
dendes Stilmittel das Auftreten der Bundesregierung.

Die Schriften liegen in insgesamt zwölf Schnit- 
ten vor. Durch den umfangreichen Zeichensatz können  
95 Sprachen unterstützt werden. Sie werden unter  
Beachtung spezieller Nutzungsbedingungen unter  
http://styleguide.bundesregierung.de bereitgestellt.

Papiersorten

Empfehlungen zu unterschiedlichen Papiersorten gibt 
der Styleguide: http://styleguide.bundesregierung.de. 
Druckaufträge des BMBF können über die hauseigene 
Druckerei des BMBF und die Rahmenverträge des BPA 
vergeben werden. Ansprechpartner ist das Referat  
Öffentlichkeitsarbeit. 

Identitätsbereich am Beispiel von Broschüre bzw. Anzeige

Horizontale Anpassung des Zusatzlogos

Vertikale Anpassung des Zusatzlogos

forschunG

Atum ing ero dolent  
dolorpero dolore facilla  
velit veltungen
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Farbpalette 

Farben sind ein wesentlicher Bestandteil des Cor- 
porate Designs der Bundesregierung und des BMBF.  
Das Corporate Design des BMBF sieht für die Farbge-
staltung von Veröffentlichungen die Nationalfarben 
(Schwarz, Rot, Gelb) innerhalb der Bildwortmarke  
sowie die unten dargestellten Farben vor. Die Farb- 
gestaltung des BMBF versteht sich als spezifisches  
Farbleitsystem zur thematischen Einordnung von   
Veröffentlichungen des BMBF.

Im Farbleitsystem des BMBF wird als Hausfarbe  
Orange definiert: 0C/32M/80Y/0K = PMS 130 (80%) = 
RGB 248/181/59. Sie findet sich als Basisfarbe im  
Balkenelement wieder.

Bereichsfarben

Jedem der vier Arbeitsbereiche des BMBF ist  
eine spezifische Bereichsfarbe zugeordnet: 

Bildung = Grün
Forschung = Blau
Hightech-Strategie = Rotorange
Wissenschaft = Türkis

Die Bereichsfarben werden einerseits als Bereichs-
kennung im Balkenelement aufgegriffen, andererseits 
sollen sie als Farbeffekte in Publikationen z. B. bei der 
Gestaltung von Flächen, typografischen Akzenten, Un-
terlegungen oder Info-Grafiken verwendet werden.

Die BMBF-spezifischen Sekundärfarben können in 
den jeweiligen Aufrasterungen eingesetzt werden.

Nähere Regelungen zur Farbwelt der Bundesregie-
rung können der Corporate-Design-Dokumentation 
des BPA entnommen werden:  
http://styleguide.bundesregierung.de.

Bereich Bildung = Grün       

100%   70%      40%  15%  

CMYK 100 | 0 | 70 | 55, PANTONE® 7729 C, HKS 55 K - 90 - 50, RGB 35 | 97 | 78

Bereich Forschung = Blau    

CMYK 100 | 50 | 0 | 45, PANTONE® 2955 C, HKS 44 K - 100 - 50, RGB 0 | 79 | 128

Bereich Hightech-Strategie = Rotorange   

CMYK 0 | 60 | 100 | 0, PANTONE® 158 C, HKS 6 K - 100 - 10, RGB 242 | 133 | 2

Bereich Wissenschaft = Türkis

CMYK 80 | 0 | 10 | 0, PANTONE® 638C, HKS 50 K,  RGB 0 | 184 | 242

FORSCHUNG

Atum ing ero dolent 
volore tantum
facilla indiating et kane velit veltungen
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WissEnschaft

hiGhtEch-stratEGiE

Balkenelement und Bereichskennung

Gemäß dem farbleitsystem des BmBf sind für 
die verschiedenen arbeitsbereiche des BmBf 
bestimmte Bereichskennungen vorgesehen. dies 
erleichtert die Wiedererkennbarkeit der Kommuni-
kationsmaßnahmen des BmBf, dient der schnellen 
thematischen Zuordnung von Publikationen zu 
einem bestimmten themenbereich und der besse-
ren leserführung.

Für Kommunikationsmaßnahmen des BMBF sind  
in Abhängigkeit von der thematischen Einordnung 
grundsätzlich die abgebildeten Balkenelemente zu 
verwenden.

Für alle Veröffentlichungen, die eindeutig den Be-
reichen Bildung, Forschung, Hightech-Strategie und 
Wissenschaft zugeordnet werden können, ist der 
jeweils vorgesehene spezifische Balken zu verwenden. 
Die Balken unterscheiden sich dabei lediglich in der 
Farbkodierung der jeweiligen Bereichskennung sowie 
der namentlichen Nennung des Bereichs.

Für Bereiche, die nicht eindeutig einem Arbeits-
bereich zugeordnet werden können bzw. von BMBF-
übergreifender Relevanz sind, wird der orangene Basis-
balken ohne Bereichskennung eingesetzt.

BildunG

forschunG

forschunG

Ihiciam discienes debit  
assequi sitio ex explique  
omnimusda
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Bildsprache

Folgende Kriterien sind bei der Umsetzung und  
Auswahl von Bildern zu beachten:

licht

Natürliche Lichtquellen sorgen dafür, dass Bilder  
authentisch und ungeschönt wirken.

farbraum

Farbgebung und Farbsättigung sind realistisch und  
natürlich. Starke oder schwache Farbsättigung ist  
zu vermeiden.

schärfe/unschärfe

Das Spiel mit Schärfe und Unschärfe wird gezielt  
genutzt, um Nähe zum Motiv bzw. zur Person herzu-
stellen.

natürlichkeit und authentizität

Die Bilder wirken stets natürlich. Menschen werden 
in authentischen, ungestellten Situationen dargestellt, 
und ihre Handlungen sind stets nachvollziehbar. Dabei 
sollen Frauen und Männer in einem angemessenen 
Verhältnis abgebildet werden.

Perspektive und anschnitt

Bildausschnitte und Anschnitte werden gezielt ein-
gesetzt, um die Neugierde beim Betrachter zu wecken. 
Spannungsreiche Perspektiven kennzeichnen die  
Bilder.

fokus/storytelling

Der Fokus der Bilder ist deutlich, und die dargestellten 
Situationen sind verständlich und klar. Die spannende 
Inszenierung lässt den Betrachter unmittelbar am  
Geschehen teilhaben.

collagen

Bildcollagen sind nicht möglich.

Negativbeispiele (keine Collagen):
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BMBF-Publikationen
Broschüren, Flyer
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alle BmBf-Publikationen werden nach einem  
einheitlichen aufbauschema erstellt:

Auf den Broschürentitel (U1) folgen die Umschlagseite 
U2, die leer bleibt. Danach beginnt der Innenteil  
der Broschüre mit dem Innentitel/Schmutztitel,  
ggf. einem Vorwort und dem Inhaltsverzeichnis.  
Hier beginnt die Seitenzählung mit 1.

Broschürenaufbau

Broschürentitel (U1) Umschlagseite 2 (U2) Innentitel Vorwort (optional)

Ut ver iuscin hent iuscidunt nulluptatum ipisi te essed 
dunt irilis dui blandre commy nonsecte veraesto dolum 
quipsuscin volobor suscipit nim vel ullumsan vulla 
facil ulputpate corting ex et ipsustie tinit ipisit adip er 
sumetum erat. Lortie dolore core commodo dolorercin 
vercincilis et ex exeros alisi.

Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat praessit 
praesequissi blamcon velit digna am, velent ad eugiam, 
sum quis eum eliquamet inis nibh et vulluptate con 
euisim nis enim dolummo dolortis ex eu feum ver init 
dolobore delisi blam, vent alisiscilis dui tio conullam 
dolobor illute veros dolore ming eummy nisl dunt pra-
esequam, consed min venim inim dolore min hendrem 
iriurerat. Ut dolor iurer adipisis aut aliquametum vel 
endiamc ortions equat. Rit venim nulpute tiluptatis ad 
tie erat. Tem dolorer sustie dolent dolorero del incillum 
quamet vel utpat num quisci el ex erciliquam quis 
amconulputat ut eugiamet dolortie euiscinisit augait 
ulla facidunt vullaor sismoluptat.
Am aut lor aciduis nibh et dolorem init ullamconsed 
magna adit alit il essequissim dolenissi.

Orem in utatissectet dunt prat. Ut praessim quismo-
dio diat accum dunt vulla at lortis nonsed min utpatum 
nibh eu feu feugait aut la feugiam dolorero commo-
dolore dolore digna faccumm olorer am amconse 
quipisl er sendipsumsan ut eraesequat. Ut praestis nibh 
erosto exercing exeraessim nos nullandre conullaore 
ming esequipsum dunt dion volor sectet wisim quat 
praese magnis ate faci tat. Xero eugue molor suscip eros 
autpat. Ut ipis nostrud min velit aut  dolore consed 
magnisi. Raessisis nulluptat, sit praessed dolestrud tat. 
Ignit venim illam, suscilit init ate minim volobore mag-
nisi blam iriliquisi tat ing ent nim esequipisim dunt at, 
commovel in utpate tet la augue mincing eugue facil il 
dionsecte dit prat. 

at. Raesse ea feugait eu feumveliquam quatuerilla 
feum nim et, veliquat augiamet ulla facil er sequi blaor 
incidunt aut luptatuero eugiat, velesendre dolore con-
sed magnisi. Raessisis nulluptat, sit praessed dolestrud 
tat. Ignit venim illam, suscilit init ate minim volobore 
magnisi blam iriliquisi tat ing ent nim esequipisim 
dunt at, commoloreet, sissit lore dolorem ipsum vel 
ipsum quisit, sectet laoreet, quipsustin exero odipsusto 
eum adigna feugiatet, sumsandre faccum dolor illam 
il ullum quipit nullaore vel ullaore volum essis acil do 
etum in hent lam venim zzril ex exer summy nulla 
alis autpatuer sum nim er sum nosto od et lorting er 
iuscin velissecte dolesed ting estrud tate dunt praessit 

adio exeros nibh endreet, vendre tatie venim aliquip 
etum dion velendrem verit wisi blandit am dolobor 
sit veliquisim alit accum aut vel utpat utem dit dio 
et amcoreet ulputpat, sequipisis ate te molum quis 
aliquam nulput numsan vullan velit am iliqui tat irit, 
cortin velesed tio.

deliquate dunt wissi tat, sequat lorper sum estrud 
dolum ex endionulla at. Oborercip ex eumsan ea am, 
con ullaore dolorti onsenit ilit, quam zzriure faccumsan 
hendio commod min utpatue raessed ting er alissi bla 
feui blandit adigna consed tetuerostrud diam volore 
elesto ero dolor am dolorem vulla adio conse mod do 
ex et ad tem il ilis nullaor sum inciniam, se commod 
tat exer inibh ero dionumm odipisis exercip suscil eu 
facidunt ad tetumsa ndiatie del etum il dolore et, corem 
quat, quat. Ut praesecte tat velit il eu feuguer summo-
dio odo esequis acincipsum illandipit vullan velit delis 
augait prat nim numsand igniam ipis et, core dunt illa 
ad magna feui blam, velenim zzrilisi.

and igniam ipis et, core dunt illa ad magna feui blam, 
velenim zzrilisi.

VorWort 

Porträt

Vorwort

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Lorem ipsum Deam guard
reperes pos selent
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

Abstand zur Sub-
headline variiert 

forschunGforschunG

Atum ing ero dolentem  
dolorpero dolore facilla  
et velit veltungen

Innentitel

Der Innentitel wiederholt die Bildwortmarke und den 
Bereichsbalken vom Broschürentitel, die Headline in 
gleicher Größe. Der Abstand von der Seitenunterkante 
zur Headline bzw. Subheadline beträgt bei DIN A4  
115 mm, bei DIN A5 und Dachbroschüren 80,5 mm.

Vorwort

Die Gestaltung des Vorworts folgt den Vorgaben für 
Schriftgrößen und das jeweilige Broschürenlayout  
(S. 20 ff.). Es wird ggf. durch ein Porträt ergänzt.

Inhalt

Das Inhaltsverzeichnis ist einspaltig, Satzspiegel und 
Schriftgrößen wie in der jeweiligen Innengestaltung.
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Impressum (U3)

„impressum“: 

BundesSerif Bold, 10,5 pt, ZAB: 15 pt
Schwarz

titelangaben

BundesSerif Bold, 8 pt, ZAB: 10,5 pt
Schwarz

Erläuternde angaben

BundesSerif Regular, 8 pt, ZAB: 10,5 pt 
Schwarz

Pflichttext am Ende des Impressums

Bei Broschüren Langfassung (Text s. U3 dieser Broschüre)
BundesSerif Regular, 7 pt, ZAB: 9 pt, Schwarz

Inhaltsverzeichnis Impressum (U3) Umschlagseite 4 (U4)

Impressum

Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat  [Name]
11055 Berlin / 53170 Bonn

Bestellungen
Postfach XX XX XX
PLZ  Musterstadt
oder per
Tel.: XX XX – XXX XXX
Fax: XX XX – XXX XXX
(Festnetzpreis XX ct/min, höchstens XX ct/min  
aus Mobilfunknetzen)
E-Mail: facit@quoniam.de
Internet: www.quoniam.de

Stand  
Monat, Jahr

Druck
Liquat Duis augiatisl illandre

Gestaltung
Tempestas facit, Musterstadt

Bildnachweis
Auflistung der Fotografen/Bildagenturen  
in alphabetischer Reihenfolge:
Fotograf A: Seite XX
Fotograf B: Seite XX, XX

Text
Lorem ipsum veniat, accum delis,
Musterstadt

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung unentgeltlich 
abgegeben. Sie ist nicht zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie 
darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/Wahlwerbern 
oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern während eines Wahlkampfes 
zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bun-
destags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum 
Europäischen Parlament. 
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstal-
tungen und an Informationsständen der Parteien sowie das Einle-
gen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen 
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte 
zum Zwecke der Wahlwerbung.  Unabhängig davon, wann, auf 
welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin/
dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet wer-
den, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

ut ver iuscin hent iuscidunt nulluptatum   3

Pisi te essed dunt irilis dui blandre commy nonsecte veraesto dolum quipsuscin volobor 
uscipit nim vel ullumsan vulla facil ulputpate corting ex et ipsust 8

Vore commodo dolorercin vercincilis et ex exeros alisi.

Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat praessit praesequissi blamcon velit digna am, velent ad  12

Eugiam, sum quis eum eliquamet inis nibh et vulluptate con euisim nis 
enim dolummo dolortis ex eu feum ver init dolobore delisi blam, 17

Ent alisiscilis dui tio conullam dolobor illute veros dolore ming eummy nisl dunt praesequam, 24

tonsed min venim inim dolore min hendrem iriurerat

 Ut dolor iurer adipisis aut aliquametum vel endiamc ortions equat. Rit venim nulpute tiluptatis  
dolorer sustie dolent dolorero del incillum quamet vel utpat num quisci  32

l ex erciliquam quis amconulputat ut eugiamet dolortie euiscinisit augait ulla facidunt  37

Am aut lor aciduis nibh et dolorem init ullamconsed magna adit alit il essequissim dolenissi.
Orem in utatissectet dunt prat. Ut praessim quismodio diat  55

Cum dunt vulla at lortis nonsed min utpatum nibh eu feu feugait aut la feugiam  67

Dolorero commodolore dolore digna faccumm  75
er alissi bla feui blandit

inhaltsVErZEichnis 1
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Ut ver iuscin hent iuscidunt nulluptatum ipisi te essed 
dunt irilis dui blandre commy nonsecte veraesto dolum 
quipsusnit ipisit adip er sumetum erat. Lortie dolore 
core commodo dolorercin vercincilis et ex exeros alisi.

Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat praessit 
praesequissi blamcon velit digna am, velent ad eugi-
am, sum quis eum eliquames m dolorer sustie dolent 
dolorero del incillum quamet vel utpat num quisci el 
ex erciliquam quis amconulputat ut eugiamet dolortie 
euiscinisit augait ulla facidunt vullaor sismoluptat.
Am aut lor aciduis nibh et dolorem init ullamconsed 
magna adit alit il essequissim dolenissi.

ullorum facEs VEri PandanEm custius

Foto

Ullorum faces veri Pandanem custius

andre commy nonsecte veraesto dolum quipsuscin 
volobor suscipit nim vel ullumsan vulla facil ulputpate 
corting ex et ipsa facil ulputpate corting ex et ipsustie 
tinit ipisit adip sumetum eratustie tinit ipisit adip erit 
nim vel ullumsan vulla facil ulputpate corting ex et 
ipsustie tinit ipisit adip sumetum erat. Lortie dolore core 
commodo dolorercin vercincilis et ex exeros alisi.
Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat praessit pra-
esequissi blamcon velit digna am, velent ad eugiam, sum 
quis eum eliquamet inis nibh et vulluptate con euisim 
nis enim dolummo dolortis ex eu feum ver init dolobore 
delisi blam, vent alisiscilis dui tio conullam dolobor illute 
veros dolore ming eummy nisl dunt

Bei Flyern Kurzversion  
BundesSerif Regular, 8 pt, ZAB: 10,5 pt, Schwarz 
„Dieser Flyer ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung; er 
wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf 
bestimmt.“ 

Englische und französische Übersetzungen des 
Pflichtextes und des Impressums siehe BMBF-Intranet. 

Umschlagseite 4

Die Umschlagseite 4 (U4) bleibt bis auf die Elemente 
Bildwortmarke und Balken weiß. Die Bildwortmarke 
des BMBF ist oben links positioniert. Der Balken wird 
auf der Rückseite fortgeführt und darf nicht gespiegelt 
werden. Die Bereichskennung entfällt. Positionierung 
der Bildwortmarke und des Balkenelements analog 
zum Broschürentitel – hier jedoch ohne Bereichsmarke.
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die titelgestaltung aller Broschüren und flyer  
erfolgt nach einem einheitlichen system: 

Der Identitätsbereich mit der Bildwortmarke des BMBF 
liegt auf dem Titelfoto. Der Broschürentitel (Headline) 
und Broschürenuntertitel (Subheadline) sind entwe-
der in den Identitätsbereich integriert (Variante 1) oder 
werden auf einem zusätzlichen weißen Feld platziert 
(Variante 2). Das Balkenelement des BMBF mit der  
Bereichskennung schließt den Titel nach unten ab.

Der Identitätsbereich hat Mindest- und Maximal-
höhen,  die format- und variantenabhängig sind. Bei 
Titelvariante 1 ergibt sich die Höhe aus der Zeilenan- 
zahl der Headline inkl. Subheadline und entsprechender 
Abstände, darf aber eine maximale Höhe nicht über-
schreiten, bei Titelvariante 2 hat der Identitätsbereich 
je nach Format eine feste Größe (siehe auch Maßan-
gaben S. 17 und 19 oben).

Titelgestaltung

Variante 1  
(vorzugsweise für Titelbilder im Hochformat) Broschürentitel DIN A4

forschunG

Atum ing ero dolentvola 
dolorpero dolore facit  
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

Lorem ipsum Deam ibi
solitar enim ixum

max. 2/3 der Formatbreite für Typografie 

Überblick über die spezifischen Vermaßungen  
des identitätsbereichs: 

 Feste Höhe  Maximale Höhe
 Standard- erweiterter Abstand
Format Identitätsbereich Identitätsbereich zum Rand 
 

DIN A4 40 mm 138,5 mm 5 mm

DIN A5 36 mm 97 mm 4 mm

DIN lang 36 mm 97 mm 4 mm

DIN A6 34 mm 66 mm 4 mm
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Variante 2  
(vorzugsweise für Titelbilder im Querformat) Broschürentitel DIN A4

Lorem ipsum Deam guard
reperes pos selent
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

forschunG

Headline und Subheadline werden linksbündig mit  
der Bildwortmarke eingesetzt. Nach rechts wird die  
Typografie von einer vertikalen Linie des Gestaltungs-
rasters begrenzt und erstreckt sich damit nicht weiter 
als über 2/3 der Formatbreite (ausgenommen Flyer). 

Der Abstand zwischen der Unterkante des Fahnen-
elements und der Oberkante der Typografie entspricht  
1 1/2-mal der Höhe des Adlerelements.

Der Abstand zwischen der Unterkante der Typo-
grafie und dem unteren Rand des Identitätsbereichs 
entspricht 1-mal der Höhe des Adlerelements.

Die Gestaltung und  Vermaßung von Broschüren-
titeln in den DIN-Formaten A4 und A5 sowie für Flyer 
im DIN-lang-Format (105 x 210 mm) sind auf dieser 
und den nächsten Seiten dargestellt.

Das Balkenelement entspricht der thematischen 
Einordnung der Broschüre (siehe S. 4/5), es ist fest 
vorgegeben und darf weder in der Proportion noch in 
der Farblichkeit verändert werden. Das Titelbild bezieht 
sich auf das Thema der Broschüre. Die Headline greift 
den Namen der Maßnahme auf. Die Subheadline diffe-
renziert das Thema oder gibt eine politische Botschaft 
wieder.
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Broschürentitel DIN A4

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 30 pt, ZAB: 35 pt, Schwarz

subheadline

Schrift: BundesSans Bold
VH: 12 pt, ZAB: 17 pt, Schwarz

Balkenelement din-a4-Breite

je nach Bereich
Größe: 100%
Maße: 210 x 26 mm

Variante 1  
Broschürentitel DIN A4 
Vermaßung in mm

 

8

 

8

½ ZAB, 9,5 pt

 

12

5

 

8,5

Lorem ipsum Deamguard
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

BMBF-Logo 100%

Headline max. dreizeilig
BundesSerif Regular  
Schwarz, 30 pt

max. Größe Identitätsbereich
 = Höhe 138,5 mm, Breite 200 mm

Subheadline
BundesSans Bold, Schwarz, 12 pt

forschunG

Bild
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Titelgestaltung DIN A4 

Variante 2 
Broschürentitel DIN A4
Vermaßung in mm

 
8

 

16

 5

 
8,5

½ ZAB, ), 9,5 pt

Lorem ipsum Deamguard
reperes pos selent
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

feste Größe des Identitätsbereichs =
Höhe: 40 mm, Breite: 200 mm

feste Höhe:  
99 mm 

16

Bild

forschunG

BMBF-Logo 100%

Headline max. dreizeilig
BundesSerif Regular  
Schwarz, 30 pt

Subheadline
BundesSans Bold, Schwarz, 12 pt
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½ ZAB, 
7 pt

feste Höhe: 
50 mm

 7

10,5

Lorem ipsum Deam
reperes pos selent
lorem ipsum dolor sit amet consectetur

BMBF-Logo 
90%

Headline  
max. dreizeilig

 7,5

7

 

4Titelgestaltung A5

headline
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 24 pt, ZAB: 27 pt, Schwarz

subheadline
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 14 pt, Schwarz

Balkenelement din-a5-Breite
je nach Bereich
Größe: 100 %, Maße: 148 x  20 mm

Titelgestaltung Flyer

headline
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 21,5 pt, ZAB: 24,5 pt, Schwarz

subheadline
Schrift: BundesSans Bold
VH: 9,5 pt, ZAB: 12,5 pt, Schwarz

Balkenelement din-lang-Breite
je nach Bereich
Größe: 100%, Maße: 105 x  20 mm 

Flyertitel  
DIN lang: 
105 x 210 mm

FORSCHUNG

Atum ing ero dolent 
volore tantum
facilla indiating et kane velit veltungen

Variante 1 
Broschürentitel 
DIN A5
Vermaßung in mm

BildunG

forschunG

Bild
max. Größe des  

Identitätsbereichs =
Höhe: 97 mm, Breite: 140 mm

Bild

½ ZAB, 
7 pt
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Flyertitel DIN lang: 
105 x 210 mm 
Vermaßung in mm

Variante 2 
Broschürentitel 

DIN A5
Vermaßung in mm 

Broschürenrücken din a4, a5

Ab einer Rückenstärke von 7 mm wird 
der Rücken der Druckschrift mit der 
Headline in einer von unten nach oben 
laufenden Zeile betitelt, die Subheadline 
entfällt. Balken und Bereichskennung 
werden auf dem Rücken fortgesetzt. 

rückenzeile 

Schrift: BundesSerif, Schwarz
bei Rückenstärken von 7 bis 12 mm: 
VH: 10 pt, einzeilig
bei Rückenstärken von 12 bis 18 mm: 
VH: 10 pt, zweizeilig oder  
VH: 12 pt, einzeilig
bei Rückenstärken ab 18 mm: 
VH: 12 pt, einzeilig oder zweizeilig

Die Schrift beginnt unabhängig  
von der Höhe und Breite des Broschü-
renrückens immer bei 34 mm vom  
unteren Formatrand. 

Lo
re

m
 ip

su
m

 D
ea

m
 G

u
ar

di
sc

h
 s

em
pr

o

½ ZAB, 
7 pt

feste Höhe: 
50 mm

 7

10,5

Lorem ipsum Deaming
reperes pos selent
lorem ipsum dolor sit amet consectetur

BMBF-Logo 
90%

Headline max. 
dreizeilig

feste Größe des  
Identitätsbereichs =

Höhe: 36 mm, Breite: 
140 mm

 7,5

10,5

 

4

34 mm

Bild

½ ZAB, 7 pt

 7

10,5

Lorem ipsum 
Deam guard

BMBF-Logo 
90%

Headline  
max. vierzeilig

max. Größe des Identitätsbereichs =
Höhe: 97 mm, Breite: 97 mm

 7,5

 

4

 7,5
lorem ipsum dolor sit amet

Bild

½ ZAB, 
7 pt

Bild

forschunG
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aliquat vel dionsequatet aliquissi blaorem ing 
eugait, sum in eum iniamcon ulla conullan venim 
dolorem ipis enisi. Pissit, vulla con ea facidunt iu-
strud magnim velit accum inim quis nim ipsustrud 
erosto consequat venibh eum nullam ad magnim 
zzriustrud dolenit praessis atum irit iriliquam estio 
do consequ atiniscilit num irit iriuscinisl dignit 
irilisl dunt in ulluptat. 

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie velestio 
del illuptatie con utat, vel iure eum delent duiscinci 
eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex euis-
ciduis niat, consenit eum num eugue magnibh ercillum 
zzriusto conum dignibh el ulputat nim ver sum irilis 
doloboreet nonsequat, quisi exer sum in henisci llandre 
modignim quipsummod tie dolorem dolore digniscil 
ut aliquam ad tatisit, con venit ercin henissi.Ex etum-
sandigna facidui eugiamet, vullan volendit duis amet 
loborer sum irilit wisl et nullut vel utatumsan eu

Lorem ipsum eacil eugueril utem gna tempestas  
feuiscilla faccumsan ut nullumzzrilla dolore tissi  
idui eugiamet

Kapiteltitel  

Bild / Grafik

20

Fachbroschüren

fachbroschüren informieren über alle arbeits- 
bereiche und themen des BmBf. sie werden in den 
formaten din lang (105 x 210 mm), din a4 und 
din a5 erstellt.

Die Innenseiten der Fachbroschüren sind gekennzeich-
net durch einen großzügigen Aufbau von Text- und 
Bildelementen. Alle Texte sind linksbündig zu setzen. 
Bilder können ganz- oder halbseitig verwendet werden. 
Grundsätzlich müssen Bilder außen mit dem Textrand 
abschließen; sie können nach innen auslaufen.

Als grafisches Gestaltungselement wird die jeweilige 
Bereichsfarbe eingesetzt. Dies gilt z.  B. für Einstiegs-
texte, Zwischentitel, Aufzählungen, Textunterlegung 
und Auszeichnungsfelder (Farbbalken).

format din a4

Der Satzspiegel hat nach oben einen Abstand von  
54 mm, die Kapitelüberschriften stehen ca. 11 mm über 
dem Satzspiegel. 

Überschriften werden in Schwarz gesetzt. Einstiegs-
texte und Zwischentitel erscheinen in der Bereichs-
farbe oder in Schwarz. Aufzählungszeichen sind frei 
wählbar, in der gewählten Form jedoch durchgängig 
einzusetzen. Aufzählungszeichen werden durchgängig 
in der Bereichsfarbe oder durchgängig in Schwarz ge-
setzt. Farbige Auszeichnungsfelder können im Fließtext 
verwendet werden.

Innengestaltung

Der Abstand der Kapitelüberschrift/Head-
line zur Formatoberkante ist konstant bei 
40 mm. Bei mehrzeiligen Headlines rückt  
der Text auf der Einstiegsseite nach unten, 
sodass  der Abstand zur Headline immer 
gleich bleibt.  

aliquat vel dionsequatet aliquissi blaorem ing 
eugait, sum in eum iniamcon ulla conullan venim 
dolorem ipis enisi. Pissit, vulla con ea facidunt 
iustrud magnim velit accum inim quis nim ipsustrud 
erosto consequat venibh eum nullam ad magnim 
zzriustrud dolenit praessis atum irit iriliquam estio 
do consequ atiniscilit num irit iriuscinisl dignit irilisl 
dunt in ulluptat. 

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie velestio 
del illuptatie con utat, vel iure eum delent duiscinci 
eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex euis-
ciduis niat, consenit eum num eugue magnibh ercillum 
zzriusto conum dignibh el ulputat nim ver sum irilis 
doloboreet nonsequat, quisi exer sum in henisci llandre 
modignim quipsummod tie dolorem dolore digniscil ut 
aliquam ad tatisit, con venit ercin henissi.

Ex etumsandigna facidui eugiamet, vullan volendit 
duis amet loborer sum irilit wisl et nullut vel utatumsan 
eui eugait, consectet er iliquam, quisit wis nullam, con-
seniam, sismodo lorpera estisi tet iure commod tetum-
my nonsed te velisim zzrit am alit wisi tat, sis dip ex eum 

eu feuis nonsecte dolessi scincidunt wis at inis nonse 
diam at vel iliquis ametuer sum delesenim ipsummy 
numsan volorem ipsum nos nos nos aut niat. Ut iliquis 
eu facipit er sisl irilis augait, se dolortion ute molor 
sum dolorper sis nullumsandre feumsan velismo lessit, 

sustrud modions equat, quatincir iureros ad tat wis au-
giat, conse consecte molenis alit inciliquis augue velis 
nim velissi ercilit adipit wisit am ver iriurem vendion 
sendre magnis euisci ex endio conse eumsandre estis 
am, quat. Ut lore euis exeraesent lor adiam quam ex eu 
feugue feuissequam nullumsan ea acil eugueril utem 
numsandigna feuiscilla faccumsan ut nullumzzrilla 
orerci eugue dolore tissi

• Ro odiamet lutpat, commy nim nit luptat dolore enit 
aliquam ing ea feugait accum dit endrem.

• vel irilis eu feuguer ciduissi ea facilit vullan elit vo-
luptat. ut la alit iurem dit niamet ing estin hendrerit 
vel ero od er alis nulla facin ute vullandre volobor ip 
eu feugue ullum.

 • velis nonsecte molor amet wismolor sim augiat aut 
iriuscing exero et lan henis aut lamcommodo od 
dolesed duip.

• elendiatuero core feui tin henissenibh ex etum del 
utatuer alit acipsum sandigna feuguer irilla alismo-
do cortie et eugue tio commolor in ut il eliquat. 

Wiscilis aliquat euisi eugue vel ex et praessed te feugue 
faccum acin eniam doloboreet wis delis eugait adit 
vulputat, vendio et euisl dolobore euis dignit autetum 
nullute modolobor senibh etuer inisci exerostrud exe-
raestrud magna facillandre volore facipisi eugait volore 
dolum et, sim quat lortin esting ex exer sectem diat, sit 
irilisl delit nulluptat la con velit auguero dunt wis nim 
nim vel et ver amcon hent vulluptat nim del iusciduisi 
eugait volore dolum et, sim quat lortin esting ex exer 
sectem is exeros auguero del illam quamet, vel duisl 

Lorem ipsum markat deam facuiti

Praessit praesequissi blamcon velit digna am, 
velent ad eugiam, sum quis eum eliquamet inis 
nibh et vulluptate con euisim nis enim dolummo 
dolortis ex eu feum ver init dolobore delisi blam, 
vent alisiscilis dui tio conullam dolobor illute 
veros dolore ming eummy nisl dunt praesequam, 
consed min venim inim dolore min hendrem 
iriurerat. Ut dolor iurer adipisis aut aliquascinisit 
augait ulla facidunt vullaor sismoluptat.consed 
metum vel endiamc ortions equat. Rit venim 
nulpute tie feu quamet vel utpat num quisci el 
ex erciliquam quis amconulputat ut eugiamet 
dolortie euiscinisit augait ulla facidunt vullaor 

irilit, quat dit ut atum vel am velent ad  

KaPitEltitEl  

Bild/Grafik
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Abstand zur Headline: 

40 mm

11 mm

7,5  
mm

11 mm
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headline
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 21 pt, ZAB: 24 pt, Schwarz

subheadline
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

subheadline 2 (optional)
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 14 pt, ZAB: 16 pt, Schwarz

Zwischentitel
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Bereichsfarbe oder Schwarz 

Einstiegstext
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 14 pt, Bereichsfarbe oder Schwarz

fließtext
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, Schwarz

aufzählungen
Schrift: BundesSans Bold oder BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

Bildunterschriften
Schrift: BundesSans Regular 
VH: 8 pt, ZAB: 10,5 pt, Schwarz

satzspiegel
Spaltenbreite 78,75 mm, Spaltenabstand 7,5 mm
Abstand außen 15 mm, innen 30 mm,
oben 54 mm, unten 22 mm

linie
Stärke 0,5 pt, Schwarz, Abstand nach oben 13,5 mm

Paginierung
Schrift: BundesSans Bold 
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1,3 mm, Schwarz

Kolumne
Kapiteltitel, Schrift: BundesSans Bold, Versalien
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1,3 mm, Bereichsfarbe  
oder Hausfarbe bei übergreifenden Themen

ut ver iuscin hent iuscidunt nulluptatum ipisi te essed 
dunt irilis dui blandre commy nonsecte veraesto dolum 
quipsuscin volobor suscipit nim vel ullumsan vulla 
facil ulputpate corting ex et ipsustie tinit ipisit adip er 
sumetum erat. Lortie dolore core commodo dolorercin 
vercincilis et ex exeros alisi.

Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat praessit 
praesequissi blamcon velit digna am, velent ad eugiam, 
sum quis eum eliquamet inis nibh et vulluptate con 
euisim nis enim dolummo dolortis ex eu feum ver init 
dolobore delisi blam, vent alisiscilis dui tio conullam 
dolobor illute veros dolore ming eummy nisl dunt pra-
esequam, consed min venim inim dolore min hendrem 

iriurerat. Ut dolor iurer adipisis aut aliquametum vel 
endiamc ortions equat. Rit venim nulpute tiluptatis ad 
tie erat. Tem dolorer sustie dolent dolorero del incillum 
quamet vel utpat num quisci el ex erciliquam quis am-
conulputat ut eugiamet dolortie euiscinisit augait ulla 
facidunt vullaor sismoluptat.
Am aut lor aciduis nibh et dolorem init ullamconsed 

magna adit alit il essequissim dolenissi.
Orem in utatissectet dunt prat. Ut praessim quismo-

dio diat accum dunt vulla at lortis nonsed min utpatum 
nibh eu feu feugait aut la feugiam dolorero commodo-
lore dolore digna faccumm olorer am amconse quipisl 
er sendipsumsan ut eraesequat. Ut praestis nibh erosto 
exercing exeraessim nos nullandre conullaore ming 
esequipsum dunt dion volor sectet wisim quat prae-
se magnis ate faci tat. Xero eugue molor suscip eros 
autpat. Ut ipis nostrud min velit aut  dolore consed 
magnisi. Raessisis nulluptat, sit praessed dolestrud tat. 
Ignit venim illam, suscilit init ate minim volobore mag-
nisi blam iriliquisi tat ing ent nim esequipisim dunt at, 
commovel in utpate tet la augue mincing eugue facil il 
dionsecte dit prat. 

faciduis nibh ercin el dolutatie velenit, sumsand 
ionsendre coreet eraessi

It prat alit lutem venis am, quat. Raesse ea feugait 
eu feumveliquam quatuerilla feum nim et, veliquat 
augiamet ulla facil er sequi blaor incidunt aut luptatu-
ero eugiat, velesendre dolore consed magnisi. Raessisis 
nulluptat, sit praessed dolestrud tat. Ignit venim illam, 
suscilit init ate minim volobore magnisi blam iriliqui-
si tat ing ent nim esequipisim dunt at, commoloreet, 
sissit lore dolorem ipsum vel ipsum quisit, sectet lao-
reet, quipsustin exero odipsusto eum adigna feugiatet, 
sumsandre faccum dolor illam il ullum quipit nullaore 
vel ullaore volum essis acil do etum in hent lam venim 
zzril ex exer summy nulla alis autpatuer sum nim er 
sum nosto od et lorting er iuscin velissecte dolesed 
ting estrud tate dunt praessit adio exeros nibh endreet, 
vendre tatie venim aliquip etum dion velendrem verit 
wisi blandit am dolobor sit veliquisim alit accum aut 

• Praessit praesequissi blamcon velit digna am, 
velent ad eugiam, 

• sum quis eum eliquamet inis nibh et vulluptate 
con euisim nis enim dolummo dolortis ex eu 
feum ver 

• init dolobore delisi blam, vent alisiscilis dui 
tio conullam dolobor illute veros dolore ming 
eummy nisl dunt praesequam, 

KaPitEltitEl  

Bild/Grafik
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Sandigna feuiscilla faccum san ut nullum zrilla orerci eugue dolore facsan 
ut zrilla tint

21

Abstand: 54 mm

30  
mm

30 mm

15 mm

 
22 mm
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format din a5

Auch die Fachbroschüren im Format A5 sind gekenn-
zeichnet durch einen großzügigen Aufbau von Text- 
und Bildelementen. Alle Texte sind linksbündig zu 
setzen. Bilder können ganz- oder halbseitig oder auch 
in Spaltenbreite verwendet werden. Grundsätzlich 
müssen Bilder außen mit dem Textrand abschließen; 
sie können nach innen auslaufen. Fachbroschüren im 
Format A5 sind in einspaltig – mit oder ohne zusätz-
liche Marginalienspalte. Variante 1 mit einer breiten 
Textspalte ohne Marginalien, Variante 2 mit Margina-
lienspalten, die auch außen stehen können

Als grafisches Gestaltungselement wird die jeweilige 
Bereichsfarbe eingesetzt. Dies gilt z. B. für Einstiegs-
texte, Zwischentitel, Aufzählungen, Textunterlegung 
und Auszeichnungsfelder (Farbbalken).

headline
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 18 pt, ZAB: 21 pt, Schwarz

subheadline
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

subheadline 2 (optional)
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 14 pt, ZAB: 16 pt, Schwarz

Zwischentitel
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

Einstiegstext
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

fließtext
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz

aufzählungen
Schrift: BundesSans Bold oder BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehendit ditam omnia 
occum ellaces nis asit quaerfe rspera ipsanih icimus dessinver 
enectempera nimo doluptaecto modit vellam es magnimo sitar-
remendae volorit optas nobis seque molo qui alicaec aborerferi 
cus nonsequi od quundusam, ut apitiatene omnimus, que vols a 
omnihitatem et fuga. ut landipsa commod quas volupta pe net 
molupta cus aut quiatur ratisim illenihil iunt liquat estrum ipsunt 
aperum elicidi gnihicium harchil 

Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehendit ditame occum 
ellaces nis asit quaerfe rspera ipsanih i volorit optas nobis seque molo 
qui alicacimus dessinv enectempera nimo doluptaecto modit vellam 
es magnimo ssimendae volorit optas nobis seque molo qui alicaec 
aborerferi cus nonsequi od quundusam, ut apitiatene omnimus, que 
volori aboreriae pre sanihit omnis am faccae pres molupidit am evenis 
aceaturibus.

Lorem ipsum Deam guard reperesnimo 
doluptaecto modit

Bild / Grafik

KaPitEl22

18 mm

30 mm

Variante 1  
Innengestaltung 
DIN A5

mind. 22 mm

18 mm

faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehendit ditam omnia 
occum ellaces nis asit quaerfe rspera ipsanih icimus dessinver 
enectempera nimo doluptaecto modit vellam es magnimo sitar-
remendae volorit optas nobis seque molo qui alicaec aborerferi 
cus nonsequi od quundusam, ut apitiatene omnimus, que vols a 
omnihitatem et fuga. ut landipsa commod quas volupta pe net 
molupta cus aut quiatur ratisim illenihil iunt liquat estrum ipsunt 
aperum elicidi gnihicium harchil 

Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehendit ditame occum 
ellaces nis asit quaerfe rspera ipsanih i volorit optas nobis seque molo 
qui alicacimus dessinv enectempera nimo doluptaecto modit vellam 
es magnimo ssimendae volorit optas nobis seque molo qui alicaec 
aborerferi cus nonsequi od quundusam, ut apitiatene omnimus, que 

Lorem ipsum Deam guard reperesnimo 
doluptaecto modit ut fascinato rem 
publicate

KaPitEl22

30 mm

mind. 22 mm

Der Abstand der Kapitelüberschrift/Headline zur 
Formatoberkante bleibt mind. 22 mm. Bei mehr-
zeiligen Headlines rückt der Text auf der Einstiegs-
seite nach unten, sodass  der Abstand zur Headline 
immer gleich bleibt.  

9 mm

9 mm
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Bildunterschriften
Schrift: BundesSans Regular
VH: 7,5 pt, ZAB: 9 pt, Schwarz

satzspiegel Variante 1
Abstand linke Seiten: rechts 30 mm, links 18 mm,  
rechte Seiten: rechts 28 mm, links 20 mm (asym- 
metrischer Seitenaufbau),  
oben 40 mm, unten 16 mm

satzspiegel Variante 2
Textspalte 75 mm Breite, Marginalienspalte 35 mm,  
Spaltenabstand 5 mm,  
Abstand oben 40 mm, unten 21 mm, 
außen 13 mm, innen 20 mm,
die Marginalienspalte kann auch außen stehen.

linie
Stärke 0,5 pt, Schwarz, Abstand oben 11 mm

Paginierung
Schrift: BundesSans Bold
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1 mm, Schwarz

Kolumne
Kapiteltitel, Schrift: BundesSans Bold, Versalien
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1 mm, Bereichsfarbe
oder Hausfarbe bei übergreifenden Themen

Et aut maiorere ea quidicae prem rehenda cullupta dolupta tiasinus 
atis mos eaquisimo imporeperio quatiuscit remqui dit, quiam core rei-
cit eic totat. Ut landipsa commod quas volupta pe net molupta cus aut 
quiatur ratisim illenihil iunt liquat estrum ipsunt aperum elicidi gnihi-
cium harchil molorpo renditi consernam ducillamus eosem everiatur 
solest, omnihitatem et fuga. Thil maximai oribus atur si doloreprate 
quis quassint, ut dollabo. 

Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehendit ditame occum 
ellaces nis asit quaerfe rsperaiunt liquat estrum ipsunt aperum elicidi 
gnihicium harchil molorpo renditi consernam ducillamus eosem 
everiatur solest, omnihitatem et fuga. Thila maximai oribus atur si Ut 
landipsa commod quas volupta pe net molupta cus aut quiatur ratisim 
illenihil iunt liquat estrum ipsunt aperum elicidi gnihicium harchil 
molorpo renditi consernam ducillamus eosem everiatur solest, omni-
hitatem et fuga. Thil maximai oribus atur si doloreprate quis quassint, 
ut dollabo. doloreprate quis quassint, ut dollabo. Faci dolorpo rianda 
nemperum ium eati ut prehendit ditame occum ellaces nis asit quaerfe 
rspera ipsanih icimus dessinv enectempera nimo doluptaecto modit 
vellam es m ipsanih icimus dessinv enectempera nimo doluptaecto 
modit vellam es magnimo ssimendae volorit optas nobis seque mag-

Bild / Grafik

KaPitEl 23

Abstand: 40 mm

20 mm 28 mm

16 mm

KaPitElKaPitEl

Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut 
prehendit ditam omnia  
occum ellaces nis asit quaerfe rspera 
ipsanih icimus dessinver enectempera nimo 
doluptaecto modit vellam es magnimo 
sitremendae volorit optas nobis seque 
molo qui alicaec aborerferi cus nonsequi 
od quundusam, ut apitiatene omnimus, 
que vols a omnihitatem et fuga. Ut landipsa 
commod quas volupta pe net molupta cus 
aut quiatur ratisim illenihil iunt liquat est-
rum ipsunt aperum elicidi gnihicium harchil 

Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut pre-
hendit ditame occum ellaces nis asit quaerfe rspera 
ipsanih icimus dessinv enectempera nimo dolup-
taecto modit vellam es magnimo ssimendae volorit 
optas nobis seque molo qui alicaec aborerferi cus 
nonsequi od quundusam, ut apitiatene omnimus, 
que volori aboreriae pre sanihit omnis am faccae 
pres molupidit am evenis aceaturibus.

Et aut maiorere ea quidicae prem rehenda cullupta 
dolupta tiasinus atis mos eaquisimo imporeperio 
quatiuscit remqui dit, quiam core reicit eic totatUt 
landipsa commod quas volupta pe net molupta cus 
aut quiatur ratisim illenihil iunt liquat estrum ipsunt 
aperum elicidi gnihicium harchil molorpo renditi 
consernam ducillamus eosem everiatur solest, 
omnihitatem et fuga. t hil maximai oribus atur si 
doloreprate quis quassint, ut dollabo 
Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut prehen-
dit ditame occum ellaces nis asit quaerfe rspera ipsa 

Lorem ipsum Deam guard reperesnimo 
doluptaecto modit

modit vellam es magnimo ssimendae volorit optas 
nobis seque magnimo ssimendae vol modit vellam 
es magnimo ssimendae volorit optaorit optas nobis 
seque mimus, que volori aboreriae pre sanihit omnis 
am faccae pres molupidit am evenis aceaturibus.

Faci dolorpo rianda nemperum ium 
eat utare

Liquat estrum llabo restrum que vuisimo imporepe-
rio quatiuscit dam
remqui dit, quiam core reicit eic totatem everiatur 
solest, omnia koitatem et fuga. Ut landipsa commod 
quas volupta pe net molupta cus aut quiatur ratisim 
illenihil iunt liquat estrum llabo quiam core reicit eic 
totatUt landipsa commod quas volupta pe restrum 
que vunt liquat estrum llabo restrum que volo dolu 
Faci dolorpo rianda nemperum ium eati ut pre-
hendit ditame occum ellaces nis asit quaerfe rspera 
ipsanih icimus dessinv enectempera nimo.

Bild / Grafik

2323

Abstand: 40 mm

20 mm
13 mm

13 mm

20 mm
Ped evelitias corum 
nonsequi autemol 
uptaquam res erum 
nonsendi in enimusci-
am aliquiam

aut acea iderepeles mo-
lorepratur re voluptatur 
autem. Omniminctem 
alis volestios doluptas

Ped evelitias corum 
nonsequi autemol upta

magnimo ssimendae 
volorit optas nobis 
seque molo qui alicaec 
aborerferi cus nonsequi 
od quundusam, ut 
apitiatene aut acea 
iderepeles molorepratur 
re voluptatur

Variante 2  
Innengestaltung  

DIN A5 mit  
Marginalienspalten

21 mm

mind. 22 mm
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Studien/Berichte

studien und Berichte, die vom BmBf herausge-
geben werden, zeichnen sich durch einen hohen 
informationsanteil, eine fachbezogene sprache 
sowie durch Tabellen und Grafiken aus. 

Fotos sind eher die Ausnahme, aufgrund größerer 
Textmengen ist hier das Textbild kompakter. Auch hier 
sind die Regelungen für eine übersichtliche Typografie, 
eine ausgewogene Gestaltung und Farbgebung anzu-
wenden. 

 Die Farbgestaltung von Tabellen und Grafiken kann 
einfarbig (Schwarz), aber auch in der Bereichsfarbe 
erfolgen.

Weiterführende Regelungen zur Gestaltung von 
Tabellen und Grafiken können der Corporate-Design-
Dokumentation des BPA entnommen werden: 
http://styleguide.bundesregierung.de.

Lorem Ipsum BundeSerif Regular

Kapiteltitel  24

Wiscilis aliquat euisi eugue vel ex et praessed 
te feugue faccum acin eniam doloboreet wis delis 
eugait adit vulputat, vendio et euisl dolobore euis 
dignit autetum nullute modolobor senibh etuer 
inisci exerostrud exeraestrud magna facillandre 
volore facipisi eugait volore dolum et, sim quat 
lortin esting ex exer sectem diat, sit irilisl delit nul-
luptat la con velit auguero dunt wis nim nim vel et 
ver amcon hent vulluptat nim del iusciduis exeros 
auguero del illam quamet, vel duisl ut ver iuscin 
hent iuscidunt nulluptatum ipisi te essed dunt irilis 
dui blandre commy nonsecte vera vulla facil ulput-
pate corting ex et ipsustie tinit ipisit adip er sum 
veliquametum erat. Lortie dolore core commodo 
dolorercin vercincilis et ex exeros alisi.

Irilit, quat dit ut atum vel dolent vel ut prat pra-
essit praesequissi blamcon velit digna am, velent ad 
eugiam, sum quis eum eliquamet inis nibh et vul-
luptate con euisim nis enim dolummo dolortis ex 
eu feum ver init dolobore delisi blam, vent alisiscilis 
dui tio conullam dolobor illute veros dolore ming 
eummy nisl dunt praesequam, consed bh et dolo-
rem init ullamconsed magna adit alit il essequissim 
dolenissi. nt ipsuscin volesed esequisl inim ver .

Ostionsed et voloreet wisim dolor sectem ipisim 
voloborpero core tatue tie vullan utatum quat, quip 
eummolore vercipit nim ex ent esto odolupt atetu-
er cidunt aliquat ipis autem vendiamt esto odolupt 
atetuer cidunt aliquat ipis autem vendiam zzrit ilis 
al zzrit ilis aliquate eugait augiam, 

Faciduis nibh ercin el dolutatie velenit,  
sumsand ionsendre coreet eraessi

Orem in utatis Mel. Barel KKG mvf. trad.

Ismodio   45 86 63 34 39

Diat accum  23 89 98 142 287

Vulla at lortis  14 65 44 13 98

Nonsedmin  – 23 65 8 72

Utpatum   8 – 45 12 56

Nibh eu feu  44 114 76 83 45

Feugait aut la fe 34 65 35 73 154

Dolorero   – 34 23 – 122

Commodolore  12 45 67 223 186

Digna facae 44 87 65 187 214

aliquat vel dionsequatet aliquissi blaorem ing 
eugait, sum in eum iniamcon ulla conullan 
venim dolorem ipis enisi. Pissit, vulla con ea 
facidunt iustrud magnim velit accum inim quis 
nim ipsustrud erosto consequat venibh eum 
nullam ad magnim zzriustrud dolenit praessis 
atum irit iriliquam estio do consequ atiniscilit 
num irit iriuscinisl dignit irilisl dunt in ulluptat. 

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie velestio 
del illuptatie con utat, vel iure eum delent duiscinci 
eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex 
euisciduis niat, consenit eum num eugue magnibh er-
cillum zzriusto conum dignibh el ulputat nim ver sum 
irilis doloboreet nonsequat, quisi exer sum in henisci 
llandre modignim quipsummod tie dolorem dolore 
digniscil ut aliquam ad tatisit, con venit ercin henissi.

Ex etumsandigna facidui eugiamet, vullan volendit 
duis amet loborer sum irilit wisl et nullut vel utatum-
san eui eugait, consectet er iliquam, quisit wis nullam, 
conseniam, sismodo lorpera estisi tet iure commod 
tetummy nonsed te velisim zzrit am alit wisi tat, sis 
dip ex eum eu feuis nonsecte dolessi scincidunt wis at 
inis nonse diam at vel iliquis ametuer sum delesenim 
ipsummy numsan volorem ipsum nos nos nos aut 
niat. Ut iliquis eu facipit er sisl irilis augait, se dolorti-
on ute molor sum dolorper sis nullumsandre feum-
san velismo lessit, sustrud modions equat, quatincir 
iureros ad tat wis augiat, conse consecte molenis alit 
inciliquis augue velis nim velissi ercilit adipit wisit am 
ver iriurem vendion sendre magnis euisci ex endio 
conse eumsandre estis am, quat. Ut loan ea acil 
eugueril utem numsandigna feuiscilla faccumsan ut 
nullumzzrilla orerci eugue dolore tissi

• Ro odiamet lutpat, commy nim nit luptat 
dolore enit aliquam ing ea feugait accum 
dit endrem.

• vel irilis eu feuguer ciduissi ea facilit vullan 
elit voluptat. Ut la alit iurem dit niamet ing 
estin hendrerit vel ero od er alis nulla facin 
ute vullandre volobor ip eu feugue ullum.

• velis nonsecte molor amet wismolor sim 
augiat aut iriuscing exero et lan henis aut 
lamcommodo od dolesed duip.

Abstand: 40 mm



25BmBf-PuBliKationEn – BroschürEn, flYEr  

Raessisis nulluptat, sit praessed dolestrud tat. 
Ignit venim illam, suscilit init ate minim volobore 
magnisi blam iriliquisi tat ing ent nim esequipisim 
dunt at, commoloreet, sissit lore dolorem ipsum vel 
ipsum quisit, sectet laoreet, quipsustin exero odip-
susto eum adigna feugiatet, sumsandre faccum do-

lor illam il ullum quipit nullaore vel ullaore volum 
essis acil do etum in hent lam venim zzril ex exer 
summy nulla alis autpatuer sum nim er sum nosto 
od et lorting er iuscin velissecte dolesed ting estrud 
tate dunt praessit adio exeros nibh endreet, vendre 
tatie venim aliquip etum dion velendrem verit wisi 
blandit am dolobor sit veliquisim alit accum aut vel 
utpat utem dit dio et amcoreet ulputpat, sequipisis 
ate te molum quis aliquam nulput numsan vullan 
velit am iliqui tat irit, 

Cortin velesed tio deliquate dunt wissi tat, 
sequat lorper sum estrud dolum ex endionulla at. 
Oborercip ex eumsan ea am, con ullaore dolorti on-
senit ilit, quam zzriure faccumsan hendio commod 
min utpatue raessed ting er alissi bla feui blandit 
adigna consed tetuerostrud diam volore elesto ero 
dolor am, consecte eugiat praestrud dolor at, quisi 
blam zzrit iure faccumsandre magnibh eros acid-
unt ea faccummod te conum velisllis nullaor sum 

inciniam, se commod tat exer inibh ero dionumm 
odipisis exercip suscil eu facidunt ad tetumsa 
ndiatie del etum il dolore et, corem quat, quat. Ut 
praesecte tat velit il eu feuguer summodio odo ese-
quis acincipsum illandipit vullan velit delis augait 
prat nim numsand igniam ipis et, core dunt illa ad 

magna feui blam, velenim zzrilisi. Ex etumsandigna 
facidui eugiamet, vullan volendit duis amet loborer 
sum irilit wisl et nullut vel utatumsan eui eugait, 
consectet er iliquam, quisit wis nullam, conseniam, 
sismodo lorpera estisi tet iure commod tetummy 
nonsed te velisim zzrit am alit wisi tat, sis dip ex 
eum eu feuis nonsecte dolessi sissit lore dolorem 
ipsum vel ipsum quisit, sectet laoreet, quipsustin 
exero odipsscincidunt wis at inis nonse diam at vel 
iliquis ametuer sum delesenim ipsummy numsan 
volorem ipsum nos nos nos aut niat. Ut iliquis eu 
facipit er sisl irilis augait, se dolortion ute molor 
sum dolorper sis nullumsandre feumsan velismo 
lessit, sustrud modions equat, quatincir iureros ad 
tat wis augiat, conse consecte molenis alit inciliquis 
augue velis nim velissi ercilit adipit wisit am ver 
iriurem vendion sensum dolorper sis nullumsand-
re feumsan velismo lessit, sustrud modre magnis 
euisci ex endio conse eumsandre estis am, quat. Ut 
lore euis exera.

USA

JPN

GER

  Lorem ipsum aliquat     

 Wisim dolor sectemeit                                  

Cortin veleset amina

Lorem ipsum aliquat perqua

Wisim dolor sectemeit

 Ipsum aliquat     

 Wisim dolor sectemeit  

  Ipsum aliquat perqua 

-100            -80             -60           -40              -20               0                20              40              60              80           100

Quelle: It enihil ium iusa num excepudam quatiostibus 

abb. 3-13a:       lorem ipsum uis nim ipsustrud erosto consequat venibh hilad magnim  
 dolenit praessis atum miriliquam 

Lorem ipsum inveniat

headline din a4
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 18 pt, ZAB: 21 pt, Schwarz

subheadline din a4
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

subheadline 2 din a4 (optional)
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 14 pt, ZAB: 16 pt, Schwarz

Zwischentitel din a4
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

Einstiegstext din a4
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Bereichsfarbe

fließtext din a4 und a5
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz

aufzählungen
Schrift: BundesSans Bold oder BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

Bildunterschriften
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 8 pt, ZAB: 10,5 pt, Schwarz

satzspiegel
Spaltenbreite 78,75 mm, Spaltenabstand 7,5 mm
Abstand außen 15 mm, innen 30 mm, oben 40 mm, 
unten 22 mm

linie
Stärke 0,5 pt, Schwarz, Abstand 13,5 mm

Paginierung
Schrift: BundesSans Bold
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1,3 mm, Schwarz

Kolumne
Kapiteltitel, Schrift: BundesSans Bold, Versalien
VH: 8 pt, Abstand zur Linie 1,3 mm, Bereichsfarbe
oder Hausfarbe bei übergreifenden Themen

Kapiteltitel  25

Abstand: 40 mm

 
22 mm

15 mm

30 mm
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Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. Nos 
nibh eum quatue del il ea feu facilit am nulput ipisse-
quipit ullum zzrit pratism oloborero od modoloborem 

er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolortio odolorem 
aut il incing ese duis nisci erat. Cum deliquat. Iquipsu 
sciliqui tin velessit, suscinc ipsummy num zzrilisi elenit 
ipit am ero conulla acincilit, quissit la accum velenibh 
ent lor adionullan hendrem do dolupta tummodi pis-
molore magna facillummy nullutpatet nim vel dignit ex 
elit volortisl el ullan voloreet do digna conse tet lummo-
lorem ipit la faciliq uissi.

Lorem Ipsum eugiamet 

lortie faccum elisi tat vulla feugiating eniat am 
quismod er sustrud eu feugue mod magnim elisi 
tat vulla feugiating eniat am quismod er sustrud eu 
feugue dit vendrem nim ver se cor autat.

Lorem Ipsum eugiamet 
BundesSerif Regular

lortie faccum elisi tat vulla feugiating eniat am 
quismod er sustrud eu feugue mod magnim dit 
vendrem nim ver se cor autat.

Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. Nos 
nibh eum quatue del il ea feu facilit am nulput ipisse-
quipit ullum zzrit pratism oloborero od modoloborem 
er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolortio odolorem 

aut il incing ese duis nisci erat. Cum deliquat. Iquipsu 
sciliqui tin velessit, suscinc ipsummy num zzrilisi elenit 
irit iriuscil ipsusto odio eui tate commy nisi tinibh endre 
facipsu msandre et praessi.

Lore velit wisi blam quat praesectem quatue commo-
dolor suscil eriustion ullametum in voloboreet wis alit 
nim iuscilis dolobor sed minim irit pratue verit aut ad 
exeraestrud dui tio dit lorper ilismodit iriurer augait ipit 
am ero conendrem do dolupta tummodi pisex elit vo-
lortisl el ullan voloreet do digna conserem ipit la faciliq 
uissi.Quat. Ulluptat. 

Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. Nos 
nibh eum quatue del il ea feu facilit am nulput ipisse-
quipit ullum zzrit pratism oloborero od modoloborem 
er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolortio odolorem 
aut il incing ese duis nisci erat. Cum deliquat. Iquipsu 
sciliqui tin velessit, suscinc ipsummy num zzrilisi elenit 
irit iriuscil ipsusto odio eui tate commy nisi tinibh endre 
facipsu msandre essecte modiat, qui et praessi.

Lore velit wisi blam quat praesectem quatue commo-
dolor suscil eriustion stion ullametum in voloboreet wis 
alit nim iuscilis dolobor sed minim irit pratue verit aut 
ad exeraestrud dui tio dit lorper ullametum in volobo-
reet wis alit nim iuscilis dolobor sed minim irit pratue 
verit aut ad exeraestrud dui tio dit lorper ilismodit iriu-
rer augait ipit am ero conulla acincilit, quissit la accum 
velenibh ent lor adionullan hendrem do dolupta tum-

modi pismolore magna facillummy nullutpatet nim vel 
dignit ex elit volortisl el ullan voloreet do digna conse 
tet lummolorem ipit la faciliq uissi.

Lorem Ipsum eugiamet

lortie faccum elisi tat vulla feugiating eniat am 
quismod er sustrud eu feugue mod magnim dit 
vendrem nim ver se cor autat.

Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. Nos 
nibh eum quatue del il ea feu facilit am nulput ipisse-
quipit ullum zzrit pratism oloborero od modoloborem 
er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolortio odolorem 
aut il incing ese duis nisci erat. Cum deliquat. Iquipsu 
sciliqui tin velessit, suscinc ipsummy num zzrilisi elenit 
irit iriuscil ipsusto odio eui tate commy nisi tinibh endre 
facipsu msandre essecte modiat, qui et praessi.
Lore velit wisi blam quat praesectem quatue commo-
dolor suscil eriustion ullametum in voloboreet wis alit 
nim iuscilis dolobor sed minim irit pratue verit aut ad 
exeraestrud dui tio dit lorper ilismodit iriurer augait ipit 
am ero conulla acincilit, quissit la accum velenibh ent 
lor adionullan hendrem do dolupta tummodi pismolore 
magna facillummy nullutpatet nim vel dignit ex elit vo-
lortisl el ullan voloreet do digna conse tet lummolorem 
ipit la faciliq uissi.

Volorer sed dio commy nos nulputat. Quat. Ulluptat. 
Lorpero consecte te ea faccum zzriusci blam, qui te te 
commy nim dolum dolenibh ex exercidui tisi. Giamcor 
eetuerillam duipit alissit nibh et lore tie dipis esto eum 
velit lumsandrem iustrud minim estrud

Flyer

Informations- und Veranstaltungsflyer fassen 
inhalte kurz und übersichtlich zusammen und 
illustrieren sie ansprechend.  

format

Informationsflyer im DIN-lang-Format sind standard-
mäßig 6- bis 8-seitig, können aber um zusätzliche Sei-
ten erweitert werden.  

innengestaltung

Bilder werden großzügig eingesetzt, sie können auch 
über den Satzspiegel hinausgehen und im Anschnitt 
stehen. Der Text ist durchgehend einspaltig, 

Überschriften sind in Schwarz gesetzt, Zwischen-
titel, Einstiegstexte, Bildunterschriften und besonders 
hervorzuhebende Textpassagen können in der Be- 
reichsfarbe gestaltet werden.  

Aufzählungszeichen sind frei wählbar, in der ge- 
wählten Form jedoch durchgängig einzusetzen. Auf-
zählungszeichen werden durchgängig farbig oder 
durchgängig schwarz gesetzt.

Bild/Grafik

Bild/Grafik

Bild/Grafik

Bild/Grafik

10  
mm

Gestaltungsbeispiele  
in verschiedenen Formaten

lortie faccum elisi tat vulla feugiating eniat am 
quismod er sustrud eu feugue mod magnim dit 
vendrem nim ver se cor autat.

Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. Nos 
nibh eum quatue del il ea feu essit, suscinc ipsummy 
num zzrilisi elenit irit iriuscil ipsustfacilit am nullap 
ipissequipit ullum zzrit pratism oloborero od modo-
loborem er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolortio 
odolorem aut il incing ese duis nisci erat. Cum deli-
quat. Iquipsu sciliqui tin velessit, suscinc ipsummo 
num zzrilisi elenit irit iriuscil ipsusto odio.

Lore velit wisi blam er ilismodit iriurer augait ipit 
am ero conulla acincilit, quissquat praesectem quatue 
commodolor suscil eriustion ullametum in voloboreet 
wis alit nim iuscilis dolobor sed minim irit pratue verit 
aut ad exeraestrud dui tio dit lorper ilismodit iriurer 
augait ipit am ero conulla acincilit, quissit la accum 
velenibh ent lor adionullan hendrem do dolupta tum-
modi pismolore magna facill

Volorer sed dio commy nos nulputat quat. Ulluptat. 
Lorpero consecte te ea faccum zzriusci blam, qui te 
te commy nim dolum xeraestrud dui tio dit lorper 
dolenibh ex exercidui tisi. xeraestrud dui tio dit lorper 
Giamcor eetuerillam duipit alissit nibh et lore tie dipis 
esto eum velit lumsandrem iustrud minim.

Impressum

exeraestrud dui tio dit lorper ilismodit iriurer augait 

ipit am ero conulla acincilit, quissit la accum velenibh ent lor 

adionullan hendrem do dolupta tummodi 

pismolore magna facillummy nullutpatet nim vel dignit ex elit 

volortisl el ullan voloreet do digna conse tet lummolorem.

Dieser Flyer ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung; er wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum 

Verkauf bestimmt.

Conum doloreet, velese vel ing ex eliquam, quat. 
Nos nibh eum quatue del il ea feu facilit am nulput 
ipissequipit ullum zzrit pratism oloborero od modo-
loborem er sit ing eu feuipsu stissim iriurem dolor-
tio odolorem aut il incing ese duis nisci erat. Cum 
deliquat. Iquipsu sciliqui tin velessit, suscinc ipsummy 
num zzrilisi elenit ipit am ero conulla acincilit, quissit 
la accum velenibh ent lor adionullan hendrem do do-
lupta tummodi pismolore magna facillummy nullut-
patet nim vel dignit ex elit volortisl el ullan voloreet 
do digna conse tet lummolorem ipit la faciliq uissi.

Bild/Grafik

Bild/Grafik

9 
mm

21 mm

15 mm

9 
mm

9 
mm

10 
mm
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Atum ing ero dolent 
volore tantum
facilla indiating et kane velit veltungen

Dieser Flyer ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Bildung und  

Forschung; er wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Impressum

Volorer sed dio commy nos nulputat. 

Quat. Ulluptat. Lorpero consecte te ea faccum zzriusci blam, qui te te commy nim dolum 

dolenibh ex exercidui tisi. Giamcor eetuerillam duipit alissit nibh et lore tie dipis esto eum 

velit lumsandrem iustrud minim estrud

Ulluptat. Lorpero consecte te ea faccum zzriusci blam, qui te te commy nim dolum dole-

nibh ex exercidui tisi. Giamcor eetuerillam duipit alissit nibh et lore tie dipis esto eum velit 

lumsandrem iustrud minim estrud

 ipit am ero conulla acincilit, quissit la accum velenibh 
ent lor adionullan hendrem do dolupta tummodi pis-
molore magna facillummy nullutpatet nim vel dignit 
ex elit volortisl el ullan voloreet do digna conse.

Titelgestaltung: siehe S. 19 

Innengestaltung:

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 21 pt, ZAB: 24 pt, Schwarz

Zwischentitel

Schrift: BundesSans Bold
VH: 12 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

Einstiegstext

Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

 
fließtext

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe  
für einzelne Textpassagen

 
aufzählungen

Schrift: BundesSans Bold oder BundesSerif Regular 
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

 
Bildunterschriften

Schrift: BundesSerif Regular 
VH: 7,5 pt, ZAB: 9 pt, Schwarz oder Bereichsfarbe

 
satzspiegel

Abstand oben: 21 mm, unten: 15 mm
links und rechts: je 9 mm, zum Außenrand: 10 mm

falzung

Wickelfalz: 100 x 100 x 97 mm = 297 mm Breite
Leporello: 99 x 99 x 99 mm = 297 mm Breite
bzw. mehr Seiten je 99 mm
Altarfalz: 97 x 100 x 100 x 97 mm = 394 mm

 

Lageplan/ 

Bild

Raum für Zusatzlogos

Beispiel für Vorder- und Rückseite eines Flyers

Titelgestaltung
und -vermaßung 
siehe S. 19

BildunG

Atum ing ero dolent 
volore tantum
facilla indiating et kane velit veltungen

forschunG
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Atum ing ero dolent  
laperot dolore indiating  
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie vele-
stio del illuptatie con utat, vel iure eum delent duis-
cinci eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero 
ex euisciduis niat, consenit eum num eugue ma-
gnibh ercillum zzriusto conum dignibh el ulputat 
nim ver sum irilis doloboreet nonsequat, quisi exer 
sum in henisci llandre modignim quipsummod tie 
dolorem dolore digniscil ut aliquam ad tatisit, con 
venit ercin henissi.

Ex etumsandigna facidui eugiamet, vullan vo-
lendit duis amet loborer sum irilit wisl et nullut vel 
utatumsan eui eugait, consectet er iliquam, quisit 
wis nullam, conseniam, sismodo lorpera estisi tet 
iure commod tetummy nonsed te velisim zzrit 
am alit wisi tat, sis dip ex eum eu feuis nonsecte 
dolessi scincidunt wis at inis nonse diam at vel 
iliquis ametuer sum delesenim ipsummy numsan 
volorem ipsum nos nos nos aut niat. Ut iliquis eu 

facipit er sisl irilis augait, se dolortion ute molor 
sum dolorper sis nullumsandre feumsan velismo 
lessit, sustrud modions equat, quatincinim vullam, 
se min hent wis num do consequ amcommo dolore 
minibh eum zzrit luptat lum doluptatin utatin nim 
velissi ercilit adipit wisit am ver iriurem vendion 
sendre magnis euisci ex endio conse eumsara estisi 
tet iure commod tetummy nonsed te velisim zzrit 
am alit ndre estis am, quat. Ut lore euis exeraesent 
lor adiam quam ex eu feugue feuissequam nullum-
san ea acil eugueril utem numsandigna feuiscilla 
faccumsan llum zzrilla orerci eugue dolore tissi.

aliquat vel dionsequatet aliquissi blaorem ing 
eugait, sum in eum iniamcon.

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie 
velestio del illuptatie con utat, vel iure eum delent 
duiscinci eraesto conum zzrilis erit ad do cor in 
vero ero ex euisciduis niat, consenit eum num 
eugue magnibh ercillum zzriusto conum dignibh 
el ulputat nim ver sum irilis doloboreet nonsequat, 
quisi exer sum in henisci llandre modignim quip-
summod tie dolorem dolore digniscil ut aliquam 

ad tatisit, con venit ercin henissi. e con utat, vel iure 
eum delent duiscinci eraesto conum zzrilis erit ad 
do cor in vero ero ex euisciduis niat, consenit eum 
ne con utat, vel iure eum delent duiscinci eraesto 
conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex euisciduis 
niat, consenit eum ne con utat, vel iure eum delent 
duiscinci eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero 
ero ex euisciduis niat, consenit eum ne con utat, 
vel iure eum delent duiscinci eraesto conum zzrilis 
erit ad do cor in vero ero ex euisciduis niat, conse-
nit eum ne con utat, vel iure eum delent duiscinci 
eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex 
euisciduis niat, consenit eum n

Kapiteltitel   Kapiteltitel  28 28

dachpublikationen befassen sich mit übergreifen-
den themen des BmBf und werden in Einzelfällen 
nach rücksprache mit dem referat Öffentlichkeits-
arbeit in einem gesonderten format veröffentlicht.

Broschürentitel
 
headline

Schrift: BundesSerif Regular
bei 210 mm Formatbreite VH: 30 pt, ZAB: 35 pt
bei 148 mm Formatbreite VH: 24 pt, ZAB: 27 pt
Schwarz

subheadline

Schrift: BundesSans Bold
bei 210 mm Formatbreite VH: 12 pt, ZAB: 17 pt
bei 148 mm Formatbreite VH: 10,5 pt, ZAB: 14 pt

Schwarz

identitätsbereich und Balkenelement

Maße analog zu Formatbreite DIN A4 oder DIN A5,
die 2/3-Regelung für die Typografie (siehe S. 14) ist hier 
ebenso zu beachten.

innengestaltung

Die Innenseiten der Dachpublikationen haben einen 
offenen und lebendigen Charakter. Sie sind in ihrem 
Erscheinungsbild großzügig gestaltet und weisen ein 
Gleichgewicht von Text- und Bildanteilen auf. Die 
Texte können ein- oder zweispaltig gesetzt werden. 
Bilder werden großzügig eingesetzt, sie können zum 
Beispiel bei Einstiegsseiten auch über den Satzspiegel 
oder den Bund hinausgehen. Sie sind durch frische und 
moderne Motive gekennzeichnet, die das Thema der 
Broschüre aufgreifen.

Überschriften, Zwischentitel, Einstiegstexte, Bild-
unterschriften und besonders hervorzuhebende Text-
passagen können in der Basisfarbe oder andersfarbig 
gestaltet werden. Diese Wahl ist innerhalb der Broschü-
re konsquent beizubehalten. Die farbige Gestaltung 
richtet sich nach dem Thema und zieht sich durch-
gängig durch die gesamte Publikation, wie in diesem  
Gestaltungsbeispiel im Format 210 x 210 mm.

Dachpublikationen

Bild/GrafikBild/Grafik

Bild/Grafik

Beispiel für eine Dachpublikation im Format 210 x 210 mm
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aliquat vel dionsequatet aliquissi blaorem ing 
eugait, sum in eum iniamcon ulla conullan venim 
dolorem ipis enisi. Pissit, vulla con ea facidunt iu-
strud magnim velit accum inim quis nim ipsustrud 
erosto consequat venibh eum n Pissit, vulla con ea 
facidunt iustrud magnim velit accum inim quis nim 
ipsustrud erosto consequat venibh eum Pissit, vulla 
con ea facidunt iustrud magnim velit accuat venibh 
eum ullam ad magnim zzriustrud dolenit praessis 
atum irit iriliquam estio do consequ atiniscilit num 
irit iriuscinisl dignit irilisl dunt in alia ulluptat. 

Erilisisse facipsu msandre eugue commolortie velestio 
del illuptatie con utat, vel iure eum delent duiscinci 
eraesto conum zzrilis erit ad do cor in vero ero ex euis-
ciduis niat, consenit eum num eugue magnibh ercillum 
zzriusto conum dignibh el ulputat nim ver sum irilis 
doloboreet nonsequat, quisi exer sum in henisci llandre 
modignim quipsummod tie dolorem dolore digniscil ut 
aliquam ad tatisit, con venit ercin henissi.

Ex etumsandigna facidui eugiamet, vullan volendit 
duis amet loborer sum irilit wisl et nullut vel utatum-
san eui eugait, consectet er iliquam, quisit wis nullam, 
conseniam, sismodo lorpera estisi tet iure commod 
tetummynonsed te velisim zzrit am alit wisi tat, sis dip 
ex eum eu feuis nonsecte dolessi scincidunt wis at inis 
nonse diam at vel iliquis ametuer sum delesenim ip-
summy numsan volorem ipsum nos nos nos aut niat. 

ignis nonse diam at vel iliquis ametuer  
sum delese

Ut iliquis eu facipit er sisl irilis augait, se dolortion ute 
molor sum dolorper sis nullumsandre feumsan velismo 
lessit, sustrud modions equat, quatincinim vullam, se 
min hent wis num do consequ amcommo dolore mi-
nibh eum zzrit luptat lum doluptatin utatin henim vel 
dionsed modolor sed modoloreet aci exer iureros ad tat 
wis augiat, conse consecte molenis alit inciliquis augue 

Lorem ipsum  
BundesSerif Regular  
idui eugiamet
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Innengestaltung  
für Format 210 x 210 mm 

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 21 pt, ZAB: 24 pt, Schwarz

subheadline
Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

subheadline 2 (optional)
Schrift: BundesSerif Regular
VH: 14 pt, ZAB: 16 pt, Schwarz

Zwischentitel

Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 13 pt, schwarz oder farbig

Einstiegstext

Schrift: BundesSans Bold
VH: 10,5 pt, ZAB: 15 pt, schwarz oder farbig 

fließtext

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, schwarz oder farbig 

aufzählungen

Schrift: BundesSans Bold oder BundesSerif Regular
VH: 9,5 pt, ZAB: 13 pt, schwarz oder farbig 

Bildunterschriften

Schrift: BundesSans Regular, Schwarz
VH: 8 pt, ZAB: 10,5 pt 

satzspiegel

Spaltenbreite 78,75 mm, Spaltenabstand 7,5 mm
Abstand außen 15 mm, innen 30 mm, oben 52 mm, 
unten 22 mm

linie

Stärke 0,5 pt, Schwarz

Bild/Grafik

Lorenium
bene quin aqua
extrapolens
Minatentia
ante bisentum

deutschland stellt sich dem weltweiten Wettbewerb 
und will die chancen der Globalisierung nutzen. dabei 
konkurriert deutschland mit anderen staaten um die 
besten Ideen, qualifizierte Fachkräfte, Spitzenwis-
senschaftler und die ansiedlung attraktiver unter-
nehmen. daher ist es notwendig, dass deutschland 
noch attraktiver für die Eliten von morgen wird. und 
es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
auch internationale anleger mehr in den Wissen-
schafts- und forschungsstandort deutsforschungs-
standort deutschforschungsstandort deutschchland 
investieren. das hat die Bundesregierung erkannt und 
setzt beispielsweise mit der hightech-stmuss schneller 
erschlossen und hier in Produkte und dienstleistungen 
umgesetzt werden. deutschland muss sich auf seine 
stärken besinnen und mehr in die Köpfe investieren, die 
hier leben und arbeiten.

Uptur mo ist acerfere nimi, nonsequo eum idellup-
taspe voluptatem rest, od quam alignih ilicae corerro 
reperum, to to quo volupis ciumet eatiora es ut offic 
te consequi deserit ut assim litae net, tem eum iliquia 
inimillam que id quas nobit, oditae vernatiorro volo-
rum audae et expel inctionse pos ut hitatem re verio. 
Conem. Non ne pore et utasime venemquo ea nobis 
re nem exceruptamet qui aut aut reium volo blander 
erest, conse ipsandus volent earios aut qui comnie-
ne estio moloristibus ea veligen impore vellandandi 
sediae estin nonemol orrumetur andit, ipsam que nos 
acerum reperferum voluptatat hillore, ipsunt lacerovid 
mo velist doluptation.

Cum volorep eroribusae vendusam corum et es dus 
vene prem volum que arum eaquo evellig natemperiae 
vitianit accum ium et atioreperis aspiciae nonsequiate 
volestione nobis eossequodi seque et incias moloribus. 
Aqui aspe sequass incturere velenesse comni ut ommo 
quo beat.

ZUKUnFt FüR die Menschen gestalten   

22 mm

Abstand: 52 mm

30 mm 15 mm

Bild 

Bild/  
Grafik
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BMBF-Publikationen
Weitere Materialien
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anzeigen, Plakate und Poster können hoch- und 
querformatig sein. die Vorgaben für die Basis-
elemente gelten hier ebenso wie bei den übrigen 
Printmaterialien. das Balkenelement kommt hier 
nicht zur anwendung.

Für Anzeigen und Plakate werden die Hausschriften  
BundesSerif und BundesSans verwendet. Je nach 
Hintergrund kann die Typografie Weiß oder Schwarz 
eingesetzt werden. 

Details zur Gestaltung von Anzeigen und Plakaten 
sind im Styleguide der Bundesregierung definiert  
(http://styleguide.bundesregierung.de).

Anzeigen

Anzeigen des BMBF sind für die gängigen Formate 
2/1, 1/1 und 1/2 DIN A4 hoch sowie DIN A5 hoch und 
quer definiert.

Anzeigen, Plakate

Beispiel Version 1  
mit Zusatzlogo im Identitätsbereich

ideen zünden!

Lorem ipsum Deam gard
nisi telefit anquam poetica

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Lorem ipsum
dolor elit
Res et, im ipiciat emquis dolore reve 
lende nduntes tibust ea quatio

loGoloGo

Beispiel Anzeige  
1/2 DIN A4 mit 
Zusatzlogos

loGo

 2/1 1/1          1/2 DIN A4 DIN A5 DIN A5
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Plakate 

Plakate des BMBF sind für die gängigen Formate 
18/1, CityLight-Poster sowie DIN A1 definiert.

Lorem ipsum Deam  
guardnisi telefit 
anquam

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Beispiel Version 2  
mit Fließtext im Identitätsbereich

Lorem ipsum
felicitas
res et, im ipiciat emquis dolore reve 
lende nduntes tibust ea quatio.

Ignam liscienis re doluptate quas sapiendandae 
es et, cullorro ea quas minum debis dolo  
bero test quae. Ulluptas dolo ipsam et ipidem 
ium sitatur molut rehendit faccaest qui res.

www.bmbf.de

Beispiel Hochformat 
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Veranstaltungsmaterialien

für die darstellung des BmBf auf Veranstaltungen 
sind die Vorgaben zu den Basiselementen (siehe  
s. 4–9) auf materialien wie messetafeln, roll-up-
systemen, Bühnenrückwänden etc. entsprechend 
anzuwenden.

Das Foto verläuft grundsätzlich über die volle Breite,  
ist aber in der Höhe variabel.  Darauf befindet sich 
der Identitätsbereich – oben oder unten, nur dort ist 
zusätzlicher Fließtext möglich. Die Höhe des weißen 
Textbereichs variiert mit der Höhe des Fotos.

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH und ZAB je nach Format, Schwarz 

fließtext

Schrift: BundesSans, Schriftschnitt variabel
VH und ZAB je nach Format, Schwarz

Messetafel/Roll-up

5

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

Lorem ipsum Deam  
guard Assererion eos  
sinctaria
lorem ipsum dolor sit amet consectetur sempro Bore 
volorep ellaut dus vellitaque dolo q voloribus.

Hintergrundwand mit Partnerlogos

Lorem ipsum Deam guard Assererio

loGoloGo



35BmBf-PuBliKationEn – WEitErE matErialiEn  

Bundesministerium
für Bildung 
und Forschung

forschunG

informationen zu bestimmten anlässen für  
Besucher und Gäste können in einer informations-
mappe zusammengestellt werden.

Die Informationsmappe wird analog wie die Titel von 
Broschüren gestaltet: Oben links im Format wird die 
Bildwortmarke, im unteren Bereich das Balkenelement 
eingesetzt. Informationsmappen können mit oder  
ohne thematisches Bild erstellt werden.
 

Das Format der Informationsmappe ist 220 x 305 mm, 
die Rückenstärke beträgt mindestens 5 mm.

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 21 pt, ZAB: 24 pt, Schwarz

rücktitel

Schrift: BundesSans Bold
VH: 10 pt, ZAB: 12,5 pt, Schwarz
Abstand nach oben 54 mm, nach außen 16 mm

Balkenelement

Größe: 105%, Maße: 220 x 27 mm

Informationsmappen

Bundesministerium für Bildung und Forschung
www.bmbf.de
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18
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162

Lorem ipsum dolor

220220

305

18

Vermaßung in mm

Bundesministerium für Bildung und forschung   
www.bmbf.de
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CD-ROM

für eine cd-rom oder dVd können digipaks 
gestaltet werden oder entsprechend reduzierte 
formate. 

Das geschlossene Format einer Steckhülle beträgt 
125x125 mm. 

Bildwortmarke/identitätsbereich

BMBF-Bildwortmarke in 90%. Die Abstände des Identi-
tätsbereichs gelten hier analog wie bei Flyern.

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 14 pt, ZAB: 17 pt, Schwarz

subheadline

Schrift: BundesSans Bold
VH: 8 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz

Impressum/Pflichttext

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 6 pt, ZAB: 8 pt, Schwarz

label für cd-rom

Varianten 1 und 2

Das Label kann rein typografisch gestaltet (Variante 1) 
oder durch ein prägnantes Titelfoto illustriert  
werden (Variante 2).

Bildwortmarke

BMBF-Bildwortmarke in 90% 

headline

Schrift: BundesSerif Regular
VH: 12 pt, ZAB: 15 pt, Schwarz

subheadline

Schrift: BundesSans Bold
VH: 8 pt, ZAB: 12 pt, Schwarz

Balkenelement für hülle und label

je nach Bereich
siehe S. 42

BildUng ideen zünden!

Lorem 
ipsum 
dolor sit

Sempro fifibus 
nostram tem-
pestatiumstram 
tempestatium
volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet  
Deam Guardisch 
Sempro fifibus nostram tempestatium

Labelvariante 1                 Labelvariante 2

Impressum

Volorer sed dio commy nos nulputat. 
Quat. Ulluptat. Lorpero consecte te ea 
faccum in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

FORSCHUNGBILDUNG FORSCHUNGBILDUNG

Lorem ipsum dolor 

Diese CD-Rom ist Teil der Öffentlich-
keitsarbeit des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung; sie wird 
kostenlos abgegeben und ist nicht zum 
Verkauf bestimmt.

BildunG

Beispiel für eine Steckhülle
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Variante Digipak, Vermaßung in mm

Porträt

impressum

Volorer sed dio commy nos nulputat. 
Quat. Ulluptat.  
Lorpero consecte te ea 

Diese CD-ROM ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung; sie wird kostenlos 
abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in 
vulputate

signatur
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Bild/Grafik

Bild/Grafik

Lorem ipsum dolor exit

BildunG
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Fremdpublikationen
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als fremdpublikationen (fP) werden Veröffentli-
chungen bezeichnet, die nicht in der unmittelbaren 
Verantwortung des BmBf liegen. Publikationen 
der Projektträger zählen nicht zu den fP. Bei die-
sen Publikationen tritt das BmBf grundsätzlich als 
herausgeber auf. 

Die Bildwortmarke des BMBF kann auf Fremdpublika- 
tionen in drei verschiedenen Formen auftreten:

1.  form: stäbchenlogo mit dem Zusatz  
„Gefördert vom“

 Einsatz: auf Umschlagseite 1 im unteren Beschnitt
 abfallend bei öffentlichkeitswirksamen Maßnah-

men Dritter, die aus Mitteln des BMBF gefördert 
werden, die aber nicht in der unmittelbaren Verant-
wortung des BMBF liegen

2.  form: stäbchenlogo mit dem Zusatz  
„Beauftragt vom“

 Einsatz: auf Umschlagseite 1 oben rechts bei Stu-
dien und Gutachten, die vom BMBF beauftragt 
werden und für deren Inhalt die jeweiligen Autoren 
verantwortlich sind

3.  form: stäbchenlogo mit dem Zusatz  
„Eine initiative vom“ 

 Einsatz: auf Umschlagseite 1 im unteren Beschnitt 
abfallend bei öffentlichkeitswirksamen Maßnah-
men, die das BMBF angestoßen hat und mit Part-
nern umsetzt

Fremdpublikationen

Beispiel: Anzeige

lorem ipsum dolor sit amet, consect tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Logo
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Auch auf FP steht die Bildwortmarke des BMBF grund-
sätzlich auf weißem Hintergrund  (vgl. S. 4, Schutzzo-
ne).

Die Größe der Bildwortmarke hängt vom Format  
der Fremdpublikation ab – ihre Breite beträgt ca. 20% 
der schmaleren Seite des  Formates, z. B. bei einem A4-
Format: 20% von 210 mm = 52,5 mm Breite. 

Das Feld mit der Bildwortmarke sollte – insbesonde-
re bei Broschüren – auf der Umschlagseite 1 im unteren 
Bereich/Beschnitt stehen und sich harmonisch in das 
Layout des jeweiligen Broschürentitels einfügen.

Im Übrigen gelten die jeweiligen Bestimmungen im 
Zuwendungsbescheid/Vertrag.

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

Logo

lorem voluptat, consed tat, 
vel iure ming

Beispiel: Poster
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EPs-dateien

– Bildwortmarken
– Balkenelemente

Powerpoint
– Präsentation

Word

– Pflichttext.doc (deutsch, englisch, französisch)
– Impressum.doc (deutsch, englisch, französisch)

indesign

– Anzeige. indd
– CD_Label.indd
– CD_Huelle.indd
– Infoflyer.indd
– Fachpublikation_Innen.indd
– Bericht_Innen.indd
– Dachpublikation_21x21_Innen.indd
– Infomappe.indd
– Messetafel.indd
– Titel_A4_Variante_1.indd
– Titel_A4_Variante_2.indd
– Titel_A5_Variante_1.indd
– Titel_A5_Variante_2.indd
– Titel_Dach_21x21.indd

cd-manual

– BMBF_CD-Manual.pdf

Downloads unter:
www.bmbf.de/styleguide
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