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Über	  das	  CD-‐Manual	  	  

Das	  Bundesministerium	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  stellt	  Materialien	  für	  die	  Gestaltung	  von	  Veröffentlichungen	  im	  
Zusammenhang	  mit	  dem	  Programm	  „Kultur	  macht	  stark.	  Bündnisse	  für	  Bildung“	  zur	  Verfügung.	  	  

Bei	  allen	  Veröffentlichungen	  ist	  die	  angemessene	  Anwendung	  aller	  Elemente	  nach	  Vorgabe	  dieses	  CD-‐Manuals	  zu	  prüfen:	  	  

•  Farben	  
•  SchriQen	  
•  SilhoueRen	  (KombinaTonsmöglichkeiten)	  
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Die	  Absendermarke	  besteht	  aus	  der	  „Kultur	  macht	  stark“-‐Wortmarke	  und	  dem	  Logo	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung	  und	  Forschung.	  Dabei	  
steht	  die	  „Kultur	  macht	  stark“-‐Wortmarke	  immer	  vor	  dem	  Ministeriumslogo.	  Die	  Absendermarke	  gibt	  es	  in	  zwei	  unterschiedlichen	  Versionen	  und	  kann	  
je	  nach	  Wunsch	  eingesetzt	  werden.	  	  
Die	  Absendermarke	  ist	  verbindlich	  zu	  verwenden	  bei	  allen	  Veröffentlichungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Programm	  „Kultur	  macht	  stark.	  Bündnisse	  
für	  Bildung“.	  Dies	  gilt	  für	  alle	  Arten	  von	  Print-‐	  und	  Onlinemedien	  (Flyer,	  Plakate,	  Broschüren).	  Sowohl	  für	  Erstzuwendungsempfänger	  (Verbände	  und	  
IniTaTven)	  als	  auch	  für	  Letztzuwendungsempfänger	  (lokale	  Akteure).	  	  

Die	  Absendermarke	  	  
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Die	  Absendermarke	  im	  Quer-‐	  und	  Hochformat	  –	  beide	  Logos	  sind	  immer	  zusammen	  abzubilden:	  	  

Die	  Absendermarke	  steht	  außerdem	  in	  KombinaTon	  mit	  den	  SilhoueRen	  zur	  Verfügung:	  	  



4
  

Die	  Absendermarken	  können	  auch	  als	  Schwarz-‐Weiß-‐Varianten	  eingesetzt	  werden:	  	  

Die Absendermarke  
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Größe	  und	  Posi9onierung	  der	  Absendermarke	  	  

Die	  Absendermarke	  steht	  immer	  auf	  weißem	  Hintergrund,	  dabei	  ist	  mindestens	  die	  unten	  abgebildete	  Schutzzone	  einzuhalten.	  Die	  unten	  angegeben	  
Mindestgrößen	  sind	  wegen	  der	  opTmalen	  Lesbarkeit	  einzuhalten.	  Auf	  S.	  10	  und	  11	  finden	  sich	  einige	  Beispiele	  zum	  Einsatz	  der	  Absendermarke.	  	  

Das	  geht:	  	   Das	  geht	  nicht:	  	  

Mindestgröße	  der	  Absendermarke:	  52	  mm	  	  

Mindestgröße	  der	  erweiterten	  Absendermarke:	  86	  mm	  	  



Die Silhouetten

Die Silhouetten stehen als EPS- Datei oder im PNG-Format zur Verfügung und können in frei wählbaren Kombinationen oder einzeln  
eingesetzt werden.  
Sie stehen immer auf dem auf S. 9 de!nierten Hintergrund oder in Ausnahmenfällen auf weißem Hintergrund. Die Farben sind in dem auf 
S. 9 de!nierten Spektrum frei wählbar. Sie müssen nicht voll"ächig, sondern können auch im Anschnitt oder überlappend gesetzt werden. 
Beispiele !nden sich auf S. 10 und 11. 

Das geht:

Das geht nicht:



Weitere Personen-Silhouetten

Weitere Objekt-Silhouetten



Silhouettengruppen

Thematisch sortierte Silhouettengruppen stehen ebenfalls zur Verfügung. Diese stehen entweder auf dem auf S.9 de!nierten Hintergrund 
oder in Ausnahmefällen auf weißem Hintergrund. Die Gruppen können ebenfalls in dem auf S. 9 de!nierten Spektrum individuell eingefärbt 
werden. Sie liegen im EPS-Format oder als PNGs vor.  

Kunst & Museum Lesen & Schreiben Malen & Gestalten

Musik & Tanz Spielen & Sport Theater & Film



          

Farben	  und	  Hintergrund	  	  

Die	  SilhoueRen	  können	  in	  folgenden	  Farben	  individuell	  eingefärbt	  werden:	  

cmyk 87 | 95 | 0 | 0 cmyk 85 | 45 | 0 | 0 cmyk 0 | 45 | 92 | 0 cmyk 0 | 95 | 69 | 0 cmyk 
75 | 0 | 65 | 0  

text  Text   text  text text  

Das geht 
nicht:  
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Das 
geht:  

Texte	  werden	  ausschließlich	  in	  Schwarz	  gesetzt.	  	  

Das	  geht:	   Das	  geht	  nicht:	  	  

Für	  ein	  einheitliches	  Erscheinungsbild	  der	  Bündnisse	  für	  Bildung	  empfiehlt	  es	  sich,	  mit	  dem	  hier	  abgebildeten	  
Hintergrund	  zu	  arbeiten.	  Er	  liegt	  in	  unterschiedlichen	  Formaten	  vor.	  In	  Ausnahmefällen	  kann	  auch	  mit	  einem	  weißen	  
Hintergrund	  gearbeitet	  werden.	  	  



  

Anwendungsbeispiele	  im	  Printbereich	  	  

Partnerlogo  Trägerlogo  Partnerlogo  

Barbara Beliebig  
unbekannte Straße 
000000 Nirgendwo  

Mitgliederversammlung 2012  

Berlin, 12. 12. 2012  

Hallo Barbara,  

Nem. Of~ci con parisitas nonserem niati non nusant odit ium elictaquam fuga. 
ucitate ndignam, ipsamendis quia dero volla nonsequis ipidenis quiasseni ut 
quam faceatur, earum eosame et aut quiam quo dolut doles exerchi lligeniet 
harum as ipsant aut of~cat iorende lectatiorem lani te pera quisqui dolessi sam, 
temodip itat ur?Ehendererum, quos est et venessi corionse num eseceriti consed 
quata dita sin coresse cuptasp elitecus.  
Axim re id magnatis quassimet as utem. Iquia endaest otatiis repe 
sinciliquate sunt modit, con cusciti aeperum quibeaquam incit atem nissum quid 
ut apelentis nobis pelecum liquia soluptat maiorum conse lam, comnimporum 
sinturior se cum eaquas quas aut aut eum eossimagnimo conseque net eum 
que parum liqui abore prae landit ulparibus, quam inim quam qui dus, 
nonsendebist aliquiat facestes eius, autat omnis evel enet eos dis verumque 
culpa solupta cus velis nobitiisqui as sequia.  

Viele Grüße!  

Fridolin Herrlich  

Verein für  
angewandte Bündnisse e.V. 
www.vfaB.de  

Straße der Bündnisse 0  
00000 Bündnishausen  

Tel: 010 100 011 00  
Fax: 010 100 011 11  

Vorsitzender: 
Fridolin 
Herrlich  

Sparkasse Nirgendwo 
BLZ: 100 000 00  
Konto-Nr.: 100 100 100  

Amtsgericht Irgendwo 
Steuernr.: 100 00 100 
00  

Hier steht der Titel 
der veranstaltung!  

Osanda sam et hari corepudiatae aspelit, vitis ea velit, sit as 
aligenisite repudandam, ut optia aut harum exceatur, 
voluptatiis doluptae debis recte dolentio idel ipsandaepe 
voles etur sitius sumetus.  

El eos acillab orrupta tinulla borrum acercitatio omnimin 
cusda invel ex exere eosa pa doluptur!  

12.12.2012 | 15.00 
Uhr  

in 
Musterstadt  

Musterstadion in der 
Musterstraße  

Trägerlog
o  

Partnerlogo  

www.URLdes Veranstalters/
Projekts_etc.de  

Partnerlogo  

Beispiel	  für	  Postkartenlayouts	  mit	  den	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Gestaltungselementen	  	   1
0  

In	  Briefen	  eignet	  sich	  die	  pure	  
Absendermarke	  am	  besten.	  	  

Beispiel	  für	  ein	  Plakatlayout	  mit	  den	  	  
zur	  Verfügung	  stehenden	  	  
Gestaltungselementen	  

Beispiel	  für	  ein	  bestehendes	  Plakatlayout	  mit	  	  
der	  erweiterten	  Absendermarke	  



Anwendungsbeispiele	  im	  digitalen	  Bereich:	  	  

Trägerlog
o  

STArTSEITE  

Osanda sam et hari corepudiatae 
aspelit, vitis ea velit, sit as aligenisite 
repdandam, ut optia aut harum 
exceatur, voluptatiis doluptae debis 
recte dolentio idel ipsan-daepe voles 
etur sitius sumetus.  

El eos acillab orrupta tinulla borrum 

acercitatio omnimin cusda invel ex exere eosa 
pa doluptur.  

VERANsTALTUNGEN  

»WEITErLESEn »WEITErLESEn  

Partnerlog
o  

Inhaltsverzeichnis Impressum Datenschutz Kontakt Newsletter  

Osanda sam et hari corepudiatae 
aspelit, vitis ea velit, sit as aligenisite 
repdandam, ut optia aut harum 
exceatur, voluptatiis  
doluptae debis recte dolentio idel  ipsan-  

daepe voles etur sitius sumetus.  

El eos acillab orrupta tinulla borrum 
acercitatio omnimin cusda invel ex 
exere eosa pa doluptur.  

~ARTNERBONDNissE
  

Partnerlog
o  

Wir sind Bündnispartner!  
Osanda sam et hari corepudiatae aspelit, vitis ea velit, 
sit  
as aligenisite repudandam, ut optia aut harum 
exceatur,  
voluptatiis doluptae debis recte dolentio idel 
ipsandaepe  
voles etur sitius sumetus.  

El eos acillab orrupta tinulla borrum acercitatio 
omnimin cusda invel ex exere eosa pa doluptur!  
Aditatusa quat re esciasped eria aces dolupta 
spernam, ium ant ut molute reperer spiduci isciunt 
es.  

MiTMAcHEN  

»WEITErLESE
n  

»WEITErLESE
n  

@  

Nem. Of~ci con parisitas nonserem niati non nusant odit ium elictaquam fuga.  
ucitate ndignam, ipsamendis quia dero volla nonsequis ipidenis quiasseni ut quam faceatur, earum eosame et aut quiam quo 
dolut doles exerchi lligeniet harum as.  
ipsant aut of~cat iorende lectatiorem lani te pera quisqui dolessi sam, temodip itatur?  
Ehendererum, quos est et venessi corionse num eseceriti consed quata dita sin coresse cuptasp elitecus.  
Axim re id magnatis quassimet as utem. Iquia endaest otatiis repe sinciliquate sunt modit, con cusciti aeperum quibeaquam incit atem 
nissum quid ut apelentis nobis pelecum liquia soluptat maiorum conse lam, comnimporum sinturior se cum eaquas quas aut aut eum 
eossimagnimo conseque net eum que parum liqui abore prae landit ulparibus, quam inim quam qui dus, nonsendebist aliquiat facestes 
eius, autat omnis evel enet eos dis verumque culpa solupta cus velis nobitiisqui as sequia.  

Viele Grüße! 
Fridolin 
Herrlich  

fridolin.herrlich@vfab.de  

Verein für angewandte Bündnisse e.V.  
Straße der Bündnisse 0, 00000 Bündnishausen  
Tel: 010 100 011 00, Fax: 010 100 011 11  
Vorsitzender: Fridolin Herrlich  
Sparkasse Nirgendwo, BLZ: 100 000 00, Konto-Nr.: 100 100 
100 Amtsgericht Irgendwo, Steuernr.: 100 00 100 00  

www.vfab.de  

Hallo 
Barbara,  

barbara.beliebig@job.
de  

Betreff: Mitgliederversammlung 
2012  

Wir sind Bündnispartner!  

Osanda sam et hari corepudiatae aspelit, vitis ea velit, sit as 
aligenisite repudandam, ut optia aut harum exceatur voluptatiis 
doluptae debis recte dolentio idel ipsandaepe voles etur sitius sumetus.  
El eos acillab orrupta tinulla borrum acercitatio omnimin cusda invel ex exere eosa pa doluptur! Aditatusa quat re esciasped eria aces dolupta 
spernam, ium ant ut molute reperer spiduci isciunt es.  
Agni dolent, consequatus rat elit es qui cusa cum nus isti cus et esequam, 
quibea quam Aquos utatis volest omnim ius et of~citiste simpellaut 
of~cipist, sus volorum, coritas perciis modiciet abor sit imaiore rspelit 
quidi audant quid quodit, conseri tatatqu iatem peria vendi omnimet ex 
et ut quibus, occat magnient quis ipid moluptas ditius iunt quibus a 
corero culparum res nem veles molorion cullaci pictotate volorem porpore 
ptaquia tinihiciatur repratur ad quis pro essum nimus.  
Erferspic temporum el molest, tem. Sime consersperum quo 
eossequas aliqui bus di imus, qui dolorrum eos aut dolore in 
excepel in explabo risquaest  

Drei	  Beispiele	  für	  die	  Einbindung	  der	  puren	  und	  der	  erweiterten	  Absendermarke	  sowie	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Gestaltungselemente	  in	  einer	  bestehenden	  Website	  11	  	  

Beispiel	  für	  die	  Einbindung	  der	  puren	  Absendermarke	  	  
in	  einer	  Mail	  	  

Beispiel	  für	  eine	  Website	  mit	  den	  zur	  	  
Verfügung	  stehenden	  Materialien	  


