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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

das Referat für Bildung und Sport ist vielfältig wie kaum 
ein anderes. Die Bereiche Bildung, Kita und Sport – sie 
alle sind Teil des großen Ganzen, und doch erbringen die 
Abteilungen unterschiedlichste Leistungen.

Ein gemeinsames Corporate Design macht die Zusam-
mengehörigkeit aller Bereich des RBS optisch deutlich, 
gewährleistet das einheitliche Auftreten und schafft in der 
Außenwirkung eine stärkere Wiedererkennbarkeit. Die 
Produktlinie enthält Gestaltungsvorgaben für alle Kom-
munikationsmittel und Produkte. Dieses Heft dient dazu, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Grafikern und 
Agenturen den Umgang mit den städtischen Vorgaben zu 
erleichtern. 

Das Erscheinungsbild des Referats ist dank der Rottöne 
frisch und modern. Die zahlreichen Gestaltungsmöglich-
keiten im Rahmen der einheitlichen Vorgaben lassen einen 
die vertraute „Handschrift“ des RBS überall wiedererken-
nen und lassen dennoch genügend Spielraum, um die 
Vielfalt unseres Referats zur Geltung zu bringen. Selbst 
unser Gebäude an der Bayerstraße 28 spiegelt in der Farb-
gestaltung der Innenräume unser Design wider. So wird 
die Einheit auch in der Gestaltung des Gebäudes sichtbar.

Rainer Schweppe
Stadtschulrat
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1.1 Logo

Das Logo des Referats für Bil-
dung und Sport entspricht in allen 
Aspekten den Logo-Vorgaben der 
Landeshauptstadt München, wie 
sie im visuellen Erscheinungsbild 
der Landeshauptstadt München 
definiert sind.

Das Logo liegt als Datei in ver-
schiedenen Formaten in deutsch 
und englisch vor und darf nicht 
gesetzt oder nachgebaut  
werden.

Für Broschüren und Flyer  
wird das Logo in 12 Punkt,  
für Plakate in 18, 24 oder 36 
Punkt verwendet.

Bei externen Veröffentlichungen 
kann in Ausnahmefällen das 
Logo ohne den roten Hinter-
grund und in Schwarz verwen-
det werden, falls es die Grafik 
erfordert. Sonder logos dürfen 
nicht verwendet werden, da der 
Bezug zum Referat in diesen 

Logoeinsatz als Förderer / Partner bei externen Veröffentlichungen:

In der farbigen Version steht das 
Logo des Referats für Bildung 
und Sport immer weiß auf einer 
roten Fläche.

In der einfarbigen Version steht 
das Logo des Referats für Bil-
dung und Sport immer weiß auf 
einer grauen Fläche.

Das Logo wird nicht schwarz 
eingesetzt.

Die Abteilung wird an dieser 
Stelle nicht genannt.

Fällen verloren geht. Sofern ein 
Geschäftsbereich ein Sonderlogo 
besitzt, kann anstelle dessen der 
Name des Geschäftsbereichs 
unter das Logo gesetzt werden, 
siehe Visuelles Erscheinungsbild 
Band 1, Seite 7.
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1.1 Logo
 Sonderlogos und Projektmarken

Im Referat für Bildung und Sport 
genehmigte Sonderlogos:

– BildungsLokal
– Freizeitsport
– KITA
– m@school
– Pädagogisches Institut
– Städt. Schule der Phantasie
– Städt. Sing- und Musikschule

Darüber hinaus gibt es auch Pro-
jektmarken.

Entwicklung der Marken:
Sonderlogos und Projekt marken 
sollen in Ihrer Gestaltung mög-
lichst die Referatsfarbe rot 
und / oder die Schriftart Univers 
aufgreifen, um die Zugehörigkeit 
zur Landeshauptstadt erkennbar 
zu machen und sich von Partner
logos abzugrenzen.

Anbringung:
Sonderlogos und Projektmarken 
werden in Printprodukten un-
ten rechts standgleich mit dem 
Satzspiegel des Referatslogos 
angebracht. Grafische Elemen-
te der Marken können auch im 
Gestaltungsbereich aufgegriffen 
werden. 

Beispiele:
Auf Give-aways, Messeausstat-
tung und ähnlichen Produkten 
sind grundsätzlich das Referats-
logo und die Projektmarke /
Sonder logo zu führen. Wenn 
mehrere Produkte nebeneinan-
der gestellt werden, (z.B. Beach-
flags) und so die Zusammenge-
hörigkeit gut erkennbar ist, kann 
auch nur das Sonderlogo auf 
einem Produkt erscheinen. 
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Sonderlogos und 
Projektmarken 
werden rechts unten 
bündig zum Schrift-
zug des Referats-
logos positioniert.

 
 
 Sonderlogos, Projektmarken
 Beispiele 
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Partnerlogos stehen ebenfalls 
rechts unten. Handelt es sich um 
eine gleichberechtigte Partner
schaft (beide Partner tragen die 
Kosten gemeinsam und enga-
gieren sich in vergleichbarem 
Umfang, beide Partner sind ge-
meinsam Veranstalter) kann das 
Partnerlogo ggf. auch links oben 
mitgeführt werden.

Von Partnerlogos sind die Logos 
von Unterstützern, Förderern und 
Sponsoren zu unterscheiden.
Diese sind von der Gestaltung 
abgesetzt und stehen am unte
ren Formatrand auf weißem Hin
tergrund. Außerdem ist immer 
ein entsprechender erläuternder 
Hinweis erforderlich: „unterstützt 
von ...“ oder „gefördert von ...“.  

1.1 Logo
  Partnerlogos, Förderlogos,  

Sponsorenlogos
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 Partnerlogos, Förderlogos
 Beispiele 
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1.2 Schrift

Die verwendeten Schriften 
entsprechen in allen Aspekten 
den Schrift-Vorgaben der Lan-
deshauptstadt München, wie sie 
im Erscheinungsbild der Landes-
hauptstadt München definiert 
sind.

Für Printprodukte werden  
folgende Schriftschnitte ver-
wendet:

Univers 45 Light
Univers 45 Light Oblique 

Univers 55 Roman
Univers 55 Roman Oblique
 
Univers 65 Bold
Univers 65 Bold Oblique  

Ausschließlich für Folien- und 
Screendesign sowie in Aus-
nahmefällen für Handzettel und 
Newsletter können zusätzlich 
folgende Schriftschnitte verwen-
det werden:

Arial Regular
Arial Regular Italic

Arial Bold
Arial Bold Italic

Alle Texte werden linksbündig 
und in gemischter Schreibweise 
gesetzt.

Nicht möglich ist:

– zentrierter Text

– rechtsbündiger Text

– Blocksatz

– Unterstreichungen

– Sperrungen

– Großbuchstaben

– Outlineschrift

– schattierte Schrift

Die Schriftgrößen werden im 
Kapitel „Anwendungen“ bei den 
jeweiligen Formaten behandelt.
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1.3 Farben

Hauptfarbe des Referats für 
Bildung und Sport ist das städ-
tische Rot. Das städtische Gelb 
wird als zweite Gestaltungsfarbe 
eingesetzt. Die beiden Farben 
entsprechen den Farbvorgaben 
der Landeshauptstadt München. 
In einfarbigen Medien werden 
die den Farben zugeordneten 
Grautöne verwendet. 

Hauptfarben: Rot und Gelb

Orange-Töne (Tabellen, Hintergundfarben, Infokästchen)

CMYK 0-90-100-0
RGB 255-0-0 
 FF0000
HKS 13
RAL 040 50 70
Pantone Bright Red U
 Bright Red C

Schwarz/weiß Variante Rot  
(ohne Abbildung):  
CMYK 0-0-0-50

CMYK 0-80-100-0

CMYK 0-50-100-0

CMYK 0-70-100-0

CMYK 0-40-100-0

CMYK 0-60-100-0

CMYK 0-30-100-0

Rot

CMYK 0-20-100-0 
RGB 255-204-0
 FFCC00
HKS 4
RAL 1021
Pantone 116 C
 Yellow 012 U

Schwarz/weiß Variante Gelb  
(ohne Abbildung):  
CMYK 0-0-0-20

Gelb

Neben den beiden definierten 
Farben Rot und Gelb dürfen für 
Tabellen, Hintergrundflächen und 
Infokästen auch Farbabstufun-
gen der Farben Rot, Gelb und 
Schwarz und die hier aufgeführ-
ten Orange-Töne verwendet 
werden.
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1.3 Farben

Weitere Farben dürfen aus-
schließlich zu ordnenden  
Zwecken eingesetzt werden,  
z. B. als Farbsystem für Kapitel  
in einem Programm. 

Rot  
(CMYK 0-90-100-0)

Farbabstufungen (Tabellen, Hintergundfarben, Infokästchen)

Gelb  
(CMYK 0-20-100-0)

Schwarz  
(CMYK 0-0-0-100)

Rot 100 % Gelb 100 % Schwarz 100 %

Rot 80 % Gelb 80 % Schwarz 80 %

Rot 90 % Gelb 90 % Schwarz 90 %

Rot 60 % Gelb 60 % Schwarz 60 %

Rot 70 % Gelb 70 % Schwarz 70 %

Rot 40 % Gelb 40 % Schwarz 40 %

Rot 30 % Gelb 30 % Schwarz 30 %

Rot 50 % Gelb 50 % Schwarz 50 %

Rot 10 % Gelb 10 % Schwarz 10 %

Rot 20 % Gelb 20 % Schwarz 20 %

Als Gestaltungsmittel sind  
andere Farben nicht möglich.

Die Farbabbildungen auf dieser 
Seite dürfen nicht als Referenz 
verwendet werden.



Headline molenib exerill
Nos autem veraesto duip elit volent
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1.4 Titelgestaltung allgemein 
 Infobereich und Gestaltungsbereich

Die Gestaltung der Titelseiten 
gliedert sich in zwei Bereiche:

– Infobereich
– Gestaltungsbereich

Der Infobereich umfasst den 
oberen Teil jeder Titelseite, mit 
dem Logo und der Headline / 
Subheadline. Im Infobereich sind 
alle Größen und Positionen vor-
gegeben. In diesem Bereich  
kann nicht frei gestaltet werden.

Der Gestaltungsbereich umfasst 
den unteren Teil jeder Titelseite. 
In diesem Bereich werden Bilder, 
Farbflächen und Texte gestal-
terisch eingesetzt. Bilder und 
Farbflächen werden an einem 
vorgegebenen Strukturraster (sie-
he nächste Seite) ausgerichtet. 
Innerhalb des Gestaltungsberei-
ches kann frei gestaltet werden. 
Die einzige Einschränkung ist der 
Strukturraster und die Verwen-
dung der Farben Rot und Gelb. 
Die Farbflächen können deckend 
oder transparent eingesetzt 
werden. Farbflächen dürfen nicht 
transparent übereinander gesetzt 
werden – keine Farbmischungen.

Die Freifläche zwischen Infobe-
reich und Gestaltungsbereich 
bleibt weiß. Einzige Ausnahme 
sind freigestellte Elemente,  
die aus dem Gestaltungsbereich 
in die Freifläche hineinragen  
können.

Schul-
absolventen-
studie 2012

Bericht zur vierten Erhebung  
der Münchner  
Schulabsolventenstudie

Münchner Haupt-, Wirtschafts-  
und Förderschüler/innen
auf dem Weg von der  
Schule in die Berufsausbildung

Gestaltungsbereich

Infobereich

Freifläche



Alpute molenibh exerill
Nos autem veraesto duip elit volent

Headine molenib exerill
Autem veraesto duip elit volent

Headine molenib exerill
Autem veraesto duip elit volent

Headine molenib exerill
Autem veraesto duip elit volent
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1.5 Titelgestaltung allgemein 
 Strukturraster

Im Gestaltungsbereich werden 
alle Element an einem Struktur-
raster ausgerichtet. Dieser  
Raster ist für jedes Format  
unterschiedlich definiert (siehe  
Kapitel 2 „Anwendungen“).

Die Elemente innerhalb  
des Infobereichs werden an  
Positionsachsen ausgerichtet. 
Diese Achsen entsprechen  
dem Strukturraster.

Der Raster ist nicht Bestandteil 
der Gestaltung, sondern dient 
nur der Orientierung. Er soll nicht 
anhand von Linien dargestellt 
werden.

Strukturraster

Positionsachsen
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1.5 Innenseitengestaltung allgemein 
 

Auf den Broschüreninnenseiten 
setzt sich die Grundgestaltung 
aus dem Gestaltungsbereich der 
Titelseiten fort. Die Position der 
Texte ist durch die Vorgaben im 
visuellen Erscheinungsbild der 
Landeshauptstadt München 
definiert. Die Bilder, Grafiken und 
Flächen orientieren sich an der 
Position der Textfelder. Es gibt 
auf den Innenseiten keinen Struk-
turraster. Die Bilder, Grafiken 
und Flächen stehen immer mit 
einer Seite bündig zu einem Text 

und / oder dem Satzspiegel. Es 
ist möglich, dass die Innenseiten 
einfarbig in Schwarz mit Graustu-
fen gedruckt werden, wenn der 
Umschlag farbig gedruckt wird.

Die Seiten sollen lebendig 
wirken, aber eine Grundordnung 
muss bestehen bleiben. Die 
Seiten sollen nicht unruhig oder 
bunt wirken. Es ist auf einen 
ausgewogenen Seitenaufbau zu 
achten. 
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nit in vullandiamet iuscinc iliquat, sis dolorer 
ostrud dio enis nullaor incilis ea ad modignim 
dipit, quamet alis niam dolum adit, 

Cum dolor adignibh ea commy nim doloreet acillaore 
dolesequis nos nim quisi bla feum

Xeros nonsequam, volestrud tate faccum 
dolore do odolobore

Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sustie 
venim nosto dolor se vel digna adignis nibh 
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eu feu feu facing er aliqui tat augait prat del 
dolore feu feuiscilisi bla commodit ullandreet, 
quis atet, quamet, vel dit aliquat, sum inis alit 
at nullaoreetum nonulla acipsustis ad magnim 
nullumm olortio nsequi tis nisi.

Ciliquis nullandiam, volumsandion veliqua 
mcommolorem ex eniat alis dionsent wis 
dolute tie volenim zzrit aliquisit nullum dolum 
iuscilit lut dolore eugiamet.

Ate magnibh er aut amcommodiam veliquam iureet

»Ut vel ip essecte facipsumsan 
hent velit vullandignis do od dit, 
quatue facipsum velismo dignis 
nostinci exerat nullute dolore tis 
ad mincidunt nulland ipisci tis-
sim zzrit augue dolortin.«
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A4 – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format DIN A4.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

83,2

8,6

22,8

91,8

9
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Schriftgröße: 22 pt
Zeilenabstand: 28 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 15,5 pt
Abstand vor Absatz:  3 mm

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der roten Logofläche ab.

Alle Maßangaben in Millimeter.

210

297

Logo: 12 pt



Das Münchner LERNHAUS
Chancen für alle

Münchner 
Chancenspiegel Bildung
Kommunales Bildungsmanagement

Referat für
Bildung  und Sport
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 DIN A4 – Titelseite
 Beispiele
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sequis nisit prat. Ut ullum nos alit ip eugiam 
in eriustrud dolorer ciduip ea conummolore 
tet acin enit velisl del ut landre magna feugait 
nullamet, quat vel ute consed min essed tio 
er sim nostrud doluptat autat, quat. Conse-
nim nulla am num atem veniam quis diam, 
commolorer ilis et veliquat aliquam volum 
velesent velessim ipissim volorem velis alisi.
Met ipsum dolobor il eugue dit ad tetue feum 
velestinibh eriureet nonsecte magnibh et.

Cum dolor adignibh ea commy nim  
doloreet acillaore dolesequis nosRo od del ip eugiatum diam dio odolor sustie 

venim nosto dolor se vel digna adignis nibh 
eu facidunt ip ex enibh esto conum do el do-
lenis ent loborpe rcidui bla aciliquis eros adit 
veros nullaor am, sustie facipissi. Bore facin 
ex euguercin heniatue volortinim adipsum illut 
el eugiam nulputpat wis ad modo euisl ercin 
utpat nos ea faci tet, corem quis am ipsum iril 
ut lummy nonulluptat augiam, consendreet, 
con heniat dit ipsustrud tatin eum euisl ip-
sumsan eugiam eum dipit dolendre molenim 
iuscidunt wis aliquis ismolortinit praesse 
delenis nit irilisi.

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio nul-
landreet vent loborti sseniam, vel eugiam, se-
quis dunt aliquat lorem non hent num dolent 
nosting ea feugait ate magnibh er aut amcom-
modiam veliquam iureet init et veliquat vero 
odolore vendigna at nim ad magna con utat, 
voloreratie feuipisit et, quisit, quatum nosto 
eu feu feu facing er aliqui tat augait prat del 
dolore feu feuiscilisi bla commodit ullandreet, 
quis atet, quamet, vel dit aliquat, sum inis alit 
at nullaoreetum nonulla acipsustis ad magnim 
nullumm olortio nsequi tis nisi.

Ciliquis nullandiam, volumsandion veliqua 
mcommolorem ex eniat alis dionsent wis 
dolute tie volenim zzrit aliquisit nullum dolum 
iuscilit lut dolore eugiamet.

Dunt exero ercidunt ionsequissed 
min utpat lum zzriureet vel
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A4 – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 10 pt / Zeilenabstand 13 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A4.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 

ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

Die Maßangaben für den alterna-
tiv möglichen Satzspiegel für die 
Schriftgröße 9 / 11 pt entnehmen 
Sie dem Heft 1 des visuellen 
Erscheinungsbildes der Landes-
hauptstadt München.

19,4

7

Alle Maßangaben in Millimeter.
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Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sustie 
venim nosto dolor se vel digna adignis nibh 
eu facidunt ip ex enibh esto conum do el do-
lenis ent loborpe rcidui bla aciliquis eros adit 
veros nullaor am, sustie facipissi. Bore facin 
ex euguercin heniatue volortinim adipsum illut 
el eugiam nulputpat wis ad modo euisl ercin 
utpat nos ea faci tet, corem quis am ipsum iril 
ut lummy nonulluptat augiam, consendreet, 
con heniat dit ipsustrud tatin eum euisl ip-
sumsan eugiam eum dipit dolendre molenim 
iuscidunt wis aliquis ismolortinit praesse 
delenis nit irilisi.

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio nul-
landreet vent loborti sseniam, vel eugiam, se-
quis dunt aliquat lorem non hent num dolent 
nosting ea feugait ate magnibh er aut amcom-
modiam veliquam iureet init et veliquat vero 
odolore vendigna at nim ad magna con utat, 
voloreratie feuipisit et, quisit, quatum nosto 
eu feu feu facing er aliqui tat augait prat del 
dolore feu feuiscilisi bla commodit ullandreet, 
quis atet, quamet, vel dit aliquat, sum inis alit 
at nullaoreetum nonulla acipsustis ad magnim 
nullumm olortio nsequi tis nisi.

Ciliquis nullandiam, volumsandion veliqua 
mcommolorem ex eniat alis dionsent wis 
dolute tie volenim zzrit aliquisit nullum dolum 
iuscilit lut dolore eugiamet.

Dunt exero ercidunt ionsequissed 
min utpat lum zzriureet vel

Riusciduipit wisi. Unt praesto consecte eliqui-
sisl erit veros do eum nulput adit wisisi. De-
liquat nis augait, sis aut alisl dolore magnism 
odolortie diam, si. Unt el dolore mod tatuer in 
ute verostie magna aliquate dolobortin henisi.
Guer sisse dunt augiat lut nisim veliquipsum 
eum quismol uptat, qui tet nonummod tat no-
nullaor ing ea conullaorem illa aci tionsequat 
ullumsan vel iure velis ad tie delese faciduisi 
tie velenisi bla feuissenibh ercipit num iuscil 
in eum zzriurem irit lut in essi.

Cum delesto consequis non velis dipsusto 
corem nos aliquisi. Rit duis non ero cor in 
henisit laorercidunt praese min etue consed 
magna aliquis at. Ut pratem euisi tatum non 
ver ipit, sit, quam autat, sustrud magna faci 
te vulput eum dolortio core molorpero con-
sequisl iriure eu feugait, veleniamet praesto 
odip ea faci euis nit elit in vel ulputet wisim 
nit ulputpatem ipit in veraestrud eugiat nos 
niam dolore molore del er sequam, sumsan-
dipit lut in ea autpat, vent ing el ute molore 
dolobor ad modignim dolessim zzriusci blaore 
dolore consequat vent incincilit wisci blam 
illam, velenit accum endrerit volestio consequ 
ismodiam nim estrud dit prat. Duisit lorem 
zzrillam, sent vullam iliquis am adigna facilla-
met nibh ero dolorper sumsandipit at lamet 
alit am, quat praessecte tie veliquipsum dio 
con volorper se commy nummod eliscidunt 
am, sustrud dolut loreetu ercilla faccum et 
nonsequam iuscil ing erci bla feu feum adit la 
ad duissim dolessi.

Delis ea faccum vel dolobor sustrud dunt 
eugiamcor augait nis nisci etummod diat wis-
cinc illandreros amet, consed ex euisis dui te 
doluptat lute vullum aliquismod ex et aliquam, 
suscip eummy nibh eliquat, consequatem 
iure modigna aliquamet ut utat lum quatum 
doleseniat, commolor iurercip eraestio dit la 
faccums andrem nonsectem delisci tat vel ut-
pat et, si tatum velisi tat iriustrud min vel eu-
gait vulluptatet, sim dolenim adiam illa augait 
pratism odolore facin utat, secte consequat 
acidunt il utpat, venim do od ese consed dunt 
ute del ullutat, sit il ut illandre mod diam iu-
reet lorperit eu feugait praessit vulputem nos 
nonse eumsan volor sequat.

Pate do odolum zzrit am, sed ming eugueros-
tin ut venibh eum quat nit praessequis nonum 
zzriure consequip endipsum illam, veliscipissi 
ting et luptat alis nit, sectet praestio esequat, 
cor autpatin vel ero ex eugue magniam con-
sequis nisit prat. Ut ullum nos alit ip eugiam 
in eriustrud dolorer ciduip ea conummolore 
tet acin enit velisl del ut landre magna feugait 
nullamet, quat vel ute consed min essed tio 
er sim nostrud doluptat autat, quat. Conse-
nim nulla am num atem veniam quis diam, 
commolorer ilis et veliquat aliquam volum 
velesent velessim ipissim volorem velis alisi.
Met ipsum dolobor il eugue dit ad tetue feum 
velestinibh eriureet nonsecte magnibh et.

Cum dolor adignibh ea commy nim  
doloreet acillaore dolesequis nos

Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sustie 
venim nosto dolor se vel digna

Riusciduipit wisi. Unt praesto consecte eliquisisl erit veros do eum nulput adit 
wisisi. Deliquat nis augait, sis aut alisl dolore magnism odolortie diam, si. Unt el 
dolore mod tatuer in ute verostie magna aliquate dolobortin henisi. Guer sisse dunt 
augiat lut nisim veliquipsum eum quismol uptat, qui tet nonummod tat nonullaor 
ing ea conullaorem illa aci tionsequat ullumsan vel iure velis ad tie delese faciduisi 
tie velenisi bla feuissenibh ercipit num iuscil in eum zzriurem irit lut in essi.

Cum delesto consequis non velis dipsusto corem nos aliquisi. Rit duis non ero cor 
in henisit laorercidunt praese min etue consed magna aliquis at. Ut pratem euisi 
tatum non ver ipit, sit, quam autat, sustrud magna faci te vulput eum dolortio core 
molorpero consequisl iriure eu feugait, veleniamet praesto odip ea faci euis nit elit 
in vel ulputet wisim nit ulputpatem ipit in veraestrud eugiat nos niam dolore molore 
del er sequam, sumsandipit lut in ea autpat, vent ing el ute molore dolobor ad 
modignim dolessim zzriusci blaore dolore consequat vent incincilit wisci blam illam, 
velenit accum endrerit volestio consequ ismodiam nim estrud dit prat. Duisit lorem 
eliscidunt am, sustrud dolut loreetu ercilla faccum et nonsequam iuscil ing erci bla 
feu feum adit la ad duissim dolessi.

Con heniat dit ipsustrud  

eum euisl ipsumsan eugiam 

eum dipit dolendre molenim 

iuscidunt wis aliquis ismolo 

rtinit praesse delenis.

Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sustie venim nosto dolor se vel 
digna adignis nibh eu facidunt ip ex enibh esto conum do el dolenis ent 
loborpe rcidui bla aciliquis eros adit veros nullaor am, sustie facipissi. 
Bore facin ex euguercin heniatue volortinim adipsum illut el eugiam 
nulputpat wis ad modo euisl ercin utpat nos ea faci tet, corem quis am 
ipsum iril ut lummy nonulluptat augiam, consendreet, con heniat dit ip-
sustrud tatin eum euisl ipsumsan eugiam eum dipit dolendre molenim 
iuscidunt wis aliquis ismolortinit praesse delenis nit irilisi.

Cum dolor adignibh ea commy nim 
doloreet acillaore dolesequis nos

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio nullandreet vent loborti 
sseniam, vel eugiam, sequis dunt aliquat lorem non hent num dolent 
nosting ea feugait ate magnibh er aut amcommodiam veliquam iureet 
init et veliquat vero odolore vendigna at nim ad magna con utat, volo-
reratie feuipisit et, quisit, quatum nosto eu feu feu facing er aliqui tat 
augait prat del dolore feu feuiscilisi bla commodit ullandreet, quis atet, 
quamet, vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum nonulla acipsustis 
ad magnim nullumm olortio nsequi tis nisi.

Cum delesto consequis non velis dipsusto corem nos aliquisi. Rit duis 
non ero cor in henisit laorercidunt praese min etue consed magna 
aliquis at. Ut pratem euisi tatum non ver ipit, sit, quam autat, sustrud 
magna faci te vulput eum dolortio core molorpero consequisl iriure 
eu feugait, veleniamet praesto odip ea faci euis nit elit in vel ulputet 
wisim nit ulputpatem ipit in veraestrud eugiat nos niam dolore molore 
del er sequam, sumsandipit lut in ea autpat, vent ing el ute molore 
dolobor ad modignim dolessim zzriusci blaore dolore consequat vent 
incincilit wisci blam illam, velenit accum endrerit volestio consequ 
ismodiam nim estrud dit prat. Duisit lorem zzrillam, sent vullam iliquis 
am adigna facillamet nibh ero dolorper sumsandipit at lamet alit am, 
quat praessecte tie veliquipsum dio con volorper se commy nummod 
eliscidunt am, sustrud dolut loreetu ercilla faccum et nonsequam iuscil 
ing erci bla feu feum adit la ad duissim dolessi.

Iquata conullan ut am dit alisis nit in 
henisl iril el iuscil ut vel euis ad
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Headline exerost cor
tat nibh el uteol
Nonsecte molore magniam
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A5 – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format DIN A5.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

6,9

17,5

35

35

74

17,5

14,8

Schriftgröße: 18 pt
Zeilenabstand: 23 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Abstand vor Absatz:  2 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

7
52

Logo: 12 pt

148

210Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.



Kindertageseinrichtungen in München
Informationen zur Anmeldung für das  
Tageseinrichtungsjahr 2012 / 2013

• Kinderkrippen 

•  Kindergärten und  
Integrationskindergärten 

•  Horte und Integrationshorte 

• Tagesheime

•  Kooperationseinrichtungen 

•  KinderTagesZentren

in Trägerschaft der Landeshauptstadt München  
sowie von freigemeinnützigen und sonstigen Trägern

www.muenchen.de/kita

Städtische Anne-Frank-Realschule
zukunftsorientierte und wegweisende Pädagogik
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Agnit aliquametum volor ip ea ad euguerci-
pit vel eugait digna am nostio consecte ea 
cor aliquis sequisl dolortie velit ut vendre 
consendre tat am illa commodiatem acilit 
er sim il et wisi bla faccum iustrud magna 
conulla commy non ulputpatet praese 
essed dunt wis augue del dolore min ute 
dionsectet aut alit iriusci tinci blamcom 
moloreros dolut nullaor perate dunt nostrud 
dolobor irit iriusto dignim venit el dolobor 
si eum nit velis eum non ex el ulputate 
delismolore ming ea consecte ver in veliscil 
ullam velessim accum volorero exercin ut 
iriureet dolorper sed dolor susci bla feugue-
riure velessi tem quat aliquip issequatie 
diam, consed min verostrud te esequisi 
eum zzrit lorperostis alis auguercillan henit 
ilis nit in vullandiamet iuscinc iliquat, sis 
dolorer ostrud dio enis nullaor incilis ea ad 
modignim dipit, quamet alis niam dolum 
adit, 

Nullaoreet lobore modolobore feu faccum-
san eugiamconsed exercip suscidunt wis 
nullum zzrit do do del ea commolorper se 
corem exeros eu faciduis et acidui tat. Obo-
re faci tisit lum il ilisit alit, vulla feugue vent 
lor summy niam quis am il dio odolobore 
mod magnis nos autatue dolummo dolobor 
ercidunt nisl iure consenit, ver augiat ad 
duisi tat verit dolore et auguero dolestrud 
modolore commy nullam, conse commy 
nibh ea atet wissi er suscinit nissi euguerit 
nis adiamcommy nim adio dio eniat. 

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eu-
giam, sequis dunt aliquat lorem non hent 
num dolent nosting ea feugait ate magnibh 
er aut amcommodiam veliquam iureet init 
et veliquat vero odolore vendigna at nim 
ad magna con utat, voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu feu facing er 
aliqui tat augait prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, quis atet, quamet, 
vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum 
nonulla acipsustis ad magnim nullumm 
olortio nsequi tis nisi.

Volore commy nonulla 
cor sim velessed dolore

Xeros nonsequam, volestrud tate fac-
cum dolore do odolobore

Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sus-
tie venim nosto dolor se vel digna adignis 
nibh eu facidunt ip ex enibh esto conum 
do el dolenis ent loborpe rcidui bla aciliquis 
eros adit veros nullaor am, sustie facipissi. 
Bore facin ex euguercin heniatue volortinim 
adipsum illut el eugiam nulputpat wis ad 
modo euisl ercin utpat nos ea faci tet, 
corem quis am ipsum iril ut lummy nonul-
luptat augiam, consendreet, con heniat dit 
ipsustrud tatin eum euisl ipsumsan eugiam 
eum dipit dolendre molenim iuscidunt wis 
aliquis ismolortinit praesse delenis nit irilisi.

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eu-
giam, sequis dunt aliquat lorem non hent 
num dolent nosting ea feugait ate magnibh 
er aut amcommodiam veliquam iureet init 
et veliquat vero odolore vendigna at nim 
ad magna con utat, voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu feu facing er 
aliqui tat augait prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, quis atet, quamet, 
vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum 
nonulla acipsustis ad magnim nullumm 
olortio nsequi tis nisi.

Ate magnibh er aut amcommodiam 
veliquam iureet
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A5 – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A5.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

12,88

7

Alle Maßangaben in Millimeter.
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Xeros nonsequam, volestrud tate fac-
cum dolore do odolobore

Ro od del ip eugiatum diam dio odolor sus-
tie venim nosto dolor se vel digna adignis 
nibh eu facidunt ip ex enibh esto conum 
do el dolenis ent loborpe rcidui bla aciliquis 
eros adit veros nullaor am, sustie facipissi. 
Bore facin ex euguercin heniatue volortinim 
adipsum illut el eugiam nulputpat wis ad 
modo euisl ercin utpat nos ea faci tet, 
corem quis am ipsum iril ut lummy nonul-
luptat augiam, consendreet, con heniat dit 
ipsustrud tatin eum euisl ipsumsan eugiam 
eum dipit dolendre molenim iuscidunt wis 
aliquis ismolortinit praesse delenis nit irilisi.

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eu-
giam, sequis dunt aliquat lorem non hent 
num dolent nosting ea feugait ate magnibh 
er aut amcommodiam veliquam iureet init 
et veliquat vero odolore vendigna at nim 
ad magna con utat, voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu feu facing er 
aliqui tat augait prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, quis atet, quamet, 
vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum 
nonulla acipsustis ad magnim nullumm 
olortio nsequi tis nisi.

Ate magnibh er aut amcommodiam 
veliquam iureet

Agnit aliquametum volor ip ea ad euguerci-
pit vel eugait digna am nostio consecte ea 
cor aliquis sequisl dolortie velit ut vendre 
consendre tat am illa commodiatem acilit 
er sim il et wisi bla faccum iustrud magna 
conulla commy non ulputpatet praese 
essed dunt wis augue del dolore min ute 
dionsectet aut alit iriusci tinci blamcom 
moloreros dolut nullaor perate dunt nostrud 
dolobor irit iriusto dignim venit el dolobor 
si eum nit velis eum non ex el ulputate 
delismolore ming ea consecte ver in veliscil 
ullam velessim accum volorero exercin ut 
iriureet dolorper sed dolor susci bla feugue-
riure velessi tem quat aliquip issequatie 
diam, consed min verostrud te esequisi 
eum zzrit lorperostis alis auguercillan henit 
ilis nit in vullandiamet iuscinc iliquat, sis 
dolorer ostrud dio enis nullaor incilis ea ad 
modignim dipit, quamet alis niam dolum 
adit, 

Nullaoreet lobore modolobore feu faccum-
san eugiamconsed exercip suscidunt wis 
nullum zzrit do do del ea commolorper se 
corem exeros eu faciduis et acidui tat. Obo-
re faci tisit lum il ilisit alit, vulla feugue vent 

lor summy niam quis am il dio odolobore 
mod magnis nos autatue dolummo dolobor 
ercidunt nisl iure consenit, ver augiat ad 
duisi tat verit dolore et auguero dolestrud 
modolore commy nullam, conse commy 
nibh ea atet wissi er suscinit nissi euguerit 
nis adiamcommy nim adio dio eniat. 

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eu-
giam, sequis dunt aliquat lorem non hent 
num dolent nosting ea feugait ate magnibh 
er aut amcommodiam veliquam iureet init 
et veliquat vero odolore vendigna at nim 
ad magna con utat, voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu feu facing er 
aliqui tat augait prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, quis atet, quamet, 
vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum 
nonulla acipsustis ad magnim nullumm 
olortio nsequi tis nisi.

Ut utatuer sed doloreet accum am del 
euipis doleniamcon henibh eu faccum 
et alit ulla feugait exeraessi tatem 
diam, sim num volobore euguercin

Agnit aliquametum volor ip ea ad euguerci-
pit vel eugait digna am nostio consecte ea 
cor aliquis sequisl dolortie velit ut vendre 
consendre tat am illa commodiatem acilit 
er sim il et wisi bla faccum iustrud magna 
conulla commy non ulputpatet praese 
essed dunt wis augue del dolore min ute 
dionsectet aut alit iriusci tinci blamcom 
moloreros dolut nullaor perate dunt nostrud 
dolobor irit iriusto dignim venit el dolobor 
si eum nit velis eum non ex el ulputate 
delismolore ming ea consecte ver in veliscil 
ullam velessim accum volorero exercin ut 
iriureet dolorper sed dolor susci bla feugue-
riure velessi tem quat aliquip issequatie 
diam, consed min verostrud te esequisi 
eum zzrit lorperostis alis auguercillan henit 
ilis nit in vullandiamet iuscinc iliquat, sis 
dolorer ostrud dio enis nullaor incilis ea ad 
modignim dipit, quamet alis niam dolum 
adit, 

Nullaoreet lobore modolobore feu faccum-
san eugiamconsed exercip suscidunt wis 
nullum zzrit do do del ea commolorper se 
corem exeros eu faciduis et acidui tat. Obo-
re faci tisit lum il ilisit alit, vulla feugue vent 
lor summy niam quis am il dio odolobore 
mod magnis nos autatue dolummo dolobor 
ercidunt nisl iure consenit, ver augiat ad 
duisi tat verit dolore et auguero dolestrud 
modolore commy nullam, conse commy 
nibh ea atet wissi er suscinit nissi euguerit 
nis adiamcommy nim adio dio eniat. 

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eu-
giam, sequis dunt aliquat lorem non hent 
num dolent nosting ea feugait ate magnibh 
er aut amcommodiam veliquam iureet init 
et veliquat vero odolore vendigna at nim 
ad magna con utat, voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu feu facing er 
aliqui tat augait prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, quis atet, quamet, 
vel dit aliquat, sum inis alit at nullaoreetum 
nonulla acipsustis ad magnim nullumm 
olortio nsequi tis nisi.

Volore commy nonulla 
cor sim velessed dolore
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Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol
Nonsecte molore magniam

28  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A6 hoch – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format DIN A6.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

30,1

6,9

37

37

18,5

52,5

18,5

17,5

Schriftgröße: 18 pt
Zeilenabstand: 23 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Abstand vor Absatz:  2 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

6,8

36,5

Logo: 10 pt

105

148

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.



Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol
Nonsecte molore magniam

Headline mincil pratem 
dunt autpat faccumsa
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In vercing elessit ute verilla 
orerillan ut nostrud ex ero 
diatueril do ent prat. Ut 
alissequatet loborer iureet 
adio doloborer secte feui 
blandrem iurem quisci blan 
ut ad ex et lum in henit wis 
eu feuguer. Aestrud eugiam 
er sustrud digna core ming 
euip exer iurer aut lorpero 

dolortio odolenim acincil 
iquamet alit lorper accum 
nonullandrem auguer in 
venit luptatio et ullam ip 
eui tinci tat. Te vel dolessit 
dolobor eraesto dolutpate 
delisse quamet, quam, con-
sed etum nibh euisciduis 
atetueros augue.

Xeros nonsequ volestrud 
tate faccum dolore do 
odolobore

Quam ea feu facillam venis 
eugiat utpatio nullandreet 
vent loborti sseniam, vel 
eugiam, sequis dunt aliquat 
lorem non hent num dolent 
nosting ea feugait ate mag-
nibh er aut amcommodiam 
veliquam iureet init et veli-
quat vero odolore vendigna 
at nim ad magna con utat, 
voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu 
feu facing er aliqui tat augait 
prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, 
quis atet, quamet, vel dit 
aliquat, sum inis alit at nulla-
oreetum nonulla acipsustis 
ad magnim nullumm olortio 
nsequi tis nisi.

In vercing elessit ute verilla 
orerillan ut nostrud ex ero 
diatueril do ent prat. Ut 
alissequatet loborer iureet 
adio doloborer secte feui 
blandrem iurem quisci blan 
ut ad ex et lum in henit wis 
eu feuguer 

Aestrud eugiam er sustrud 
digna core ming euip exer 
iurer aut lorpero dolortio 
odolenim acincil iquamet alit 
lorper accum nonullandrem 
auguer in venit luptatio et 
ullam ip eui tinci tat. Te vel 
dolessit dolobor eraesto 
dolutpate delisse quamet, 
quam, consed etum nibh 
euisciduis atetueros augue.

Ate magnibh aut amcommodiam 
veliquam iureet

30  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A6 hoch – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A6 hoch.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

9

7

Alle Maßangaben in Millimeter.

7 4,
5

4,
5

10
,3

75

10
,3

75

13
,5

25
,2

5
105

148



Xeros nonsequ volestrud 
tate faccum dolore do 
odolobore

Quam ea feu facillam venis 
eugiat utpatio nullandreet 
vent loborti sseniam, vel 
eugiam, sequis dunt aliquat 
lorem non hent num dolent 
nosting ea feugait ate mag-
nibh er aut amcommodiam 
veliquam iureet init et veli-
quat vero odolore vendigna 
at nim ad magna con utat, 
voloreratie feuipisit et, 
quisit, quatum nosto eu feu 
feu facing er aliqui tat augait 
prat del dolore feu feuiscilisi 
bla commodit ullandreet, 
quis atet, quamet, vel dit 
aliquat, sum inis alit at nulla-
oreetum nonulla acipsustis 
ad magnim nullumm olortio 
nsequi tis nisi.

In vercing elessit ute verilla 
orerillan ut nostrud ex ero 
diatueril do ent prat. Ut 
alissequatet loborer iureet 
adio doloborer secte feui 
blandrem iurem quisci blan 
ut ad ex et lum in henit wis 
eu feuguer 

Aestrud eugiam er sustrud 
digna core ming euip exer 
iurer aut lorpero dolortio 
odolenim acincil iquamet alit 
lorper accum nonullandrem 
auguer in venit luptatio et 
ullam ip eui tinci tat. Te vel 
dolessit dolobor eraesto 
dolutpate delisse quamet, 
quam, consed etum nibh 
euisciduis atetueros augue.

Ate magnibh aut amcommodiam 
veliquam iureet

Ibh eui tie tie dolessi. Tet luptat. 
Dio doloreet autet autpat, quat 
Lortie duipis

Isim do odoluptat, con erci 
bla feugiam diam volore co-
nulla feu feummodo ea alit 
wis adigna augait nonulla 
alit, consenisci tat. Irit nim 
dolum iriure core consenim 
nostrud moloborem vel 
ullaore doluptatet, ver iure 
te dolor sit ut dolorem dit 
ipsustrud magna faciliq uis-
sequ ismolor secte vel utem 
dolortie core feuis nulla at il 
utat. Dui ea feugue feugiam 
zzrilla consequis et ea 
facipis modipis modipisisis 

eugiat wisit ip eriure magna 
feugait ute feugait dolese-
quisis nos adipit, quatem 
numsandipit prat prat irit, 
velit nonsequat nulla conse 
te magna facilit 

Augue magnim delesed 
molortisi te dolorperos alis 
nibh ercidunt venis eratue 
dolenis nulla atet lore tet 
pratue tie dolor aut praesed 
deliqua tionsectet autpat. 
Cum iuscincidunt wisl ut 
dolorero consequat, se 

In vercing elessit ute verilla 
orerillan ut nostrud ex ero 
diatueril do ent prat. Ut 
alissequatet loborer iureet 
adio doloborer secte feui 
blandrem iurem quisci blan 
ut ad ex et lum in henit wis 
eu feuguer. Aestrud eugiam 
er sustrud digna core ming 
euip exer iurer aut lorpero 

dolortio odolenim acincil 
iquamet alit lorper accum 
nonullandrem auguer in 
venit luptatio et ullam ip 
eui tinci tat. Te vel dolessit 
dolobor eraesto dolutpate 
delisse quamet, quam, con-
sed etum nibh euisciduis 
atetueros augue.

velis ex eliquam volore 
dolorperos aliquismod 
magna ad magnit, velismod 
dip eraesto er aci bla aute 
ting ex et volortin essi te 
exerat. Duissis augiamet 
num volor sustie magniam, 
susto consequis ese tem 
dui blaorperci blaor secte 
magna feuip exer sim iriure 
vel ulla ad magnis nullandre 
con heniam, sit nosting etue 
coreet lutet, si.Igna feum 
dolorper sum doloborem 

dolumsandrem del iliquatum 
quis nit at. Luptatis nulla faci 
blaor incidunt exerostincil 
ipisisci blaorperos dolorperi-
lis nis nummy non ea at.

Onsenim quamet in esectet 
ent wisit autatisi. Im ad te-
tum quis do dolore feuguer 
alis ero od magnit vendio 
dion etue dolorem digna 
adigna feumsan utem vel 
alis ent alit ea facillam
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 Beispiele



Headline

32  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A6 quer – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung ist verbindlich für 
alle Titelseiten im Format DIN A6. 
Für die verwendete Schrift gelten 
die allgemeinen Vorgaben für 
Schriften. Abhängig vom Hin-
tergrund muss auf ausreichend 
Kontrast geachtet werden.

35

55,5

17,5

18,5

Alle Maßangaben in Millimeter.

7

37,9

Logo: 10 pt

148

105
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 DIN A6 quer– Titelseiten
 Beispiele

Headline

Fugitlanit



offi ciatet renditi cupienis sam eatquid eliquo ventibusda il idi aut 
vella et pro occullupta eaque eos doluptisque nonempo rporrum 
quamendipsae moditasi res adi occus sit quatia etusam fugia 
dolupta turendus conse nostotatquia ipsandae nobitate necabor 
audigen imolessum facia sunditesciis into que quis molumet, que 
sum aut autempedi tempellorat am rerumque volorestest, invene 
dem dolesec earuptate ad eos esciaest, sit lacepratur, qui il mag-
nis si dolupta tureriosto berfere icidebitae sum dollabo rruntus aut 
eatiusa dolorro odi dolupta tureperi comnim eaquamusdam sam, 
doloreserem autectasped minto et aspiend iciisquate iur a volu.

Et mi, omnim ressit harum estotatescid mo estione caborpo 
ssecum faccus eius, tem. Alitiate offi cia di corepedis quiatem ha-
ruptatet ut quos dit quiae dolupit peribuscit es molupta doluptae 
aut molum, sundis et moloresti sequatem apid qui vere, to berum 
volut ligenis iust, consequia siti opta cum ullandebis diaerum hitas 
voluptas alibusam nosae deliciendae. Ex erum eos mos ad esedi-
gnimos qui veliqui debisto optam si corrumque quunt.
Idis est que as ad ut eaquis sum, omniandis aliatque et quae 
quasinu lluptatur reristi nihitatat labores solorer ibusam fugitio mo 
ius, tendaestia qui rem. Et ea quid que labore, tem eum netur, ut 

Harum hil is estisse quaepratem eos 
sectur edigendem sus voluptae ped

34  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A6 quer – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A6 quer.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

5,9

6

Alle Maßangaben in Millimeter.

8

4,5 4,5

11
,7

5

11
,7

5

14
,5

28

148

105



offi ciatet renditi cupienis sam eatquid eliquo ventibusda il idi aut 
vella et pro occullupta eaque eos doluptisque nonempo rporrum 
quamendipsae moditasi res adi occus sit quatia etusam fugia 
dolupta turendus conse nostotatquia ipsandae nobitate necabor 
audigen imolessum facia sunditesciis into que quis molumet, que 
sum aut autempedi tempellorat am rerumque volorestest, invene 
dem dolesec earuptate ad eos esciaest, sit lacepratur, qui il mag-
nis si dolupta tureriosto berfere icidebitae sum dollabo rruntus aut 
eatiusa dolorro odi dolupta tureperi comnim eaquamusdam sam, 
doloreserem autectasped minto et aspiend iciisquate iur a volu.

ium faceprorem ab imus veribus estibu-
sam necta. Xim hilicie nemquiatur assus 
aliquo vel il et rectest, volorerio consed ut 
optiisquis adia de voluptatem raerspidenis 
elenectus.

Sed ma parum facea cullis acia volorem 
que autas reste reprataquo te veliquias 
maxim rem eicit occabo. Nam, omnimol 
estorum, et autem fugiti nos doluptur?
Dem quia vel imil ipsusdae volorumque 
non con net, ex essimus exerfer chicim 
exces magnam que sum ilit molupidis sus-
dandis aut am faccuptaerro conse et optat.
Nam sequis et arcipid quidest et eatintu-
rite consequam voluptae nulparunto que 
etur, con rerum es quodipsum con renita 
quist, cor sit estiate porum quibeaqui blab 
id et, omnis doluptat.

Et mi, omnim ressit harum estotatescid mo estione caborpo 
ssecum faccus eius, tem. Alitiate offi cia di corepedis quiatem ha-
ruptatet ut quos dit quiae dolupit peribuscit es molupta doluptae 
aut molum, sundis et moloresti sequatem apid qui vere, to berum 
volut ligenis iust, consequia siti opta cum ullandebis diaerum hitas 
voluptas alibusam nosae deliciendae. Ex erum eos mos ad esedi-
gnimos qui veliqui debisto optam si corrumque quunt.
Idis est que as ad ut eaquis sum, omniandis aliatque et quae 
quasinu lluptatur reristi nihitatat labores solorer ibusam fugitio mo 
ius, tendaestia qui rem. Et ea quid que labore, tem eum netur, ut 

Harum hil is estisse quaepratem eos 
sectur edigendem sus voluptae ped

Ehene que nonsequam ipsuntur sitiorei-
us, si bea santis untur asped 

experum exeremporio blaut ellautempos 
ut aut ipis as si doluptios preruptias et 
volesecus nus cus quist, utat aut eos ut 
parumque voluptaque plam quoditiis eati-
unt ut quam la quo dio volor seculparum 
es ma quatur sime sequiaecessi adia 
veliquo que volendi dolorporest, volupta 
ent rerernam quia nus dolorrore, abo. Tem 
que doluptas verferum harcias et experspe 
dolum qui doluptaquo offi cip saeperf.

Ererorehenim as eos volores ium apicia 
dolo ditat voluptatius vid quaturibus ene 
iliciusam anducia ssimeturem aut eos non 
et, nonsend aniscia ndebissus andit quam 
velluptur abo. Undios quamusam, atio qui 
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 DIN A6 quer– Innenseiten
 Beispiele



Aligeni hiligent num
Gitatur num sectem et iduntis 
quas doluptur accab intibus

36  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A7 hoch – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format DIN A7.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

26,25

26,25

46,25

8,75

9,25

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 15 pt

Schriftgröße: 9 pt
Zeilenabstand: 11 pt
Abstand vor Absatz:  1,5 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

6,4

31,5

Logo: 9 pt

74

105

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.



Ommolutempos simus
Solorep erchita voloriti aligeni 
squaest iuntinc iisquas am quid

Oditem vel ium, omnit 
autes volorione ipsant
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 Beispiele



Temporr ovitam alitibust, te dol-
landus ea sa Icilibus. Me idipsam 
sitatio stiossit idundus accumquiat 
ea qui rernatis reror aut labo. Ut que 
la alicipiet persperion cori digeniet 
vellaborecus soles reiur, quisti audisi 
arci con.

Oque coratur ant laut et incia 
velecere occusti dolorum non reperror 
rem asperes tissecaborro voluptatint 
et lamus, si si bersper itatiusda 
parchit rem faciasperro core rehenis 
eribusa ndanderora consequas plitat 
erchilit mod eati quid quat pratios 
corerferibea di conset alit, coreptas 
repero millamus et qui quunt.

Tios aut que videnis  
ea explabo

Ignatis ipsam niatem. Alitasp eribusci-
atis estibus doluptatia volorernatio 
bersperunt vel minctecus et quos 
volorrovit eum il eum sectorit rernam 
dolent.

Ugiant harci dessit
Seque volestorerum volor recullabo. 
Que exerectis del id et aut optiam, 
andant volorepre earcia volorrovid ut 
apid quunti bea velitat pre volecte 
sam est, cum harcid quam, odion 
cora sintiam elenimodi nes proriti 
onsedit re nat autem rem eiunt alit ut 
optatio. 

38  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A7 hoch – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A7 hoch.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

9

7

Alle Maßangaben in Millimeter.

7 4,
5

4,
5

14,5 14,5 13,5
74

105



Nonesequi niscium 

Dis se disit moditatibus 
doluptur, quatem que ven-
dellessit volorum vendam 
nobist, sequoditiae con 
porem consequaturi tes-
tincte voluptati dolut hilleni 
hilicient eaquae nos accus 
ex et facias moluptatium 
dolorat uscidis maximin cu-
picius arum quam fugiamus 
imus quo qui tem quidi 
ut dolorem que doleserit, 
sunt. Voluptate nempor 
secte non perum ilisquibus.

El ipis ipsandus duscia-
si ducite con et et quo 
exernatet restrum lacepel 
ignimusti berendi orer-
nat dolorum ea dendiciet 
verions equame pore 
exerum lanim ium que as 
magnam eos arit, quiduntio 
inulluptio qui ut evendundio 
eturemos exerrovid qui 
torum corio et quos eatur 
aut fugita consequis inihica 
borunti serum am utem vo-
lor simporitatem ut andae 
doloriam non rem. Taqui 
dunte erio ius, unt que

Aximpore entur 
accab idebites 

Acum quam aut a dolorro 
et mod unt res debit fuga. 
Untius delenis inctiorest 
pre, quam et experum 
rerposanto reprorrume.
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Aquide nestempos  
oriatet hillam aut

40  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A7 quer – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung ist verbindlich für 
alle Titelseiten im Format DIN A7. 
Für die verwendete Schrift gelten 
die allgemeinen Vorgaben für 
Schriften. Abhängig vom Hin-
tergrund muss auf ausreichend 
Kontrast geachtet werden.

30,5

27,75

43,75

9,25

8,75

Alle Maßangaben in Millimeter.

6,4

Logo: 9 pt

105

74



Modi dus nobis etsunt

Xerum voluptatus 
quassim lis accus 
test idempor
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Sed que ipit simaior alique plabor-
rumque consedi ommodit
Itatiorum ent plam unt, es estium quo 
et plignimus, sitem dunte sum volut 
que explit vellabor minvere ellaute 
mquiatem. Pitatqui aditior epratiis con 
pro tempore pudam, est et oditem 
con exerferro modipitis ant. Aboreri-
bus eni aut experiatiis volupt ad quam 
apedictat laccae veliciis num. Abores 
alignatque dunture percidita numet.

Ibus consequae porestrum 
vendit lab issime corit fuga

Ficto vendite moluptatur ra quis et, 
sint eum ut et odiciet lam que od 
eos delis doluptatem voluptae cores 
preped molent di dolupti dolore res 
veliamet re etur re exces ea nullest, 
odi dolo que porecepudam untiant.

Ferum volorro optation 
Am liasper fercil et omnia cone cum, 
sanimin umquam, ommos aut fugia 
nonsere sam qui offic tem esequia. 
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN A7 quer – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN A7 quer.

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.
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Alle Maßangaben in Millimeter.
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aut et fugiaepe laborup tatecea tiorit ut volut dit 
magnam nemquam etum iur sequia sum con-
sequi nis es solorerias minus nonem exerspit 
por simporecae conserc hilici sum inienisimus 
volesequidem illab intotat etum as voluptaquo 
iduciae pliquaesed que volorer untorem et. 

Aquatur sed mo ex et repudio in eum quam a 
nonsed untesti onsequi dit, cupta dus et aut adit 
ad quid utem ipsunt, ut eium quiatur ibeatem 
volupicidita plaboriate reptum que laccabo 
rehendipsae laut eatibus et explign atibust, et 
elestrum lam est, iliquia quid quo to odis et rem

Net harum nonsequite 
molest eum fugia conectia 

Fumque dolorisquid quo venditates es 
unt accupta quoditatum saero blaut 
volorehenis es duciatis conseque 
volorpo reptatem ut aperae non nosti-
num ipsam, voloreped ma abo. Itatur, 
ut fugita ditat quam diam estiaspietur 
res vendit et unt ea ped maionsedis 
pa cullabo rporehendi dunt laborer chi-
liqu ibusapi diorepe rempores eaquate 
velenest excepellor rerumque pori.

Enimpos est vello bercil im quist prentin ra que 
natiae quatem et fuga. Et diasper chilibea estissi 
ni soles vidignim re volendion porepro videssi-
must dellabor reperchictat persped ut harupti 
berorem sum eium animolore sant que dollupti-
nus aut ma volluptae repudignient liquos volorei 
ctinvel iquam, consed ma sitis accum disquae 
ptatus aliquiatur. 

Viti diam non eribus, sitinvelis dolest faccum la 
quam, simolec tiandit ionetur sit laccusc ipsun-
tur. Obis eaquatem que rerioratio venihicilia di 
solor senduci tiosaescid quaepel loremos Totat 
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 DIN A7 quer– Innenseiten
 Beispiele



Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol
Nonsecte molore magniam
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2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN lang (1/3 DIN A4) – Titelseite
 Maße und Regeln 

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format DIN lang 
(1/3 DIN A4)

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

Für das DIN-lang-Format  
„Breite: 100 mm“ ergibt sich eine 
Rasterbreite von 16,67 mm. 

Für das DIN-lang-Format  
„Breite: 105 mm“ ergibt sich eine 
Rasterbreite von 17,5 mm. 

Der Satzspiegel für die Innen-
seiten muss für die Formate 
entsprechend angepasst werden.

31,6

6,9

38,5

14

210

35

66

99

17,5

16,5

Schriftgröße: 18 pt
Zeilenabstand: 23 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Abstand vor Absatz:  2 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

7
47,25

Logo: 12 pt

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.



Referat für
Bildung  und Sport

Städtische  
Friedrich-List-Wirtschaftsschule 
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 DIN lang (1/3 DIN A4) – Titelseite
 Beispiele

Nachmittags- und 
Ganztagsangebote
für Grundschulkinder in München

 



Osto diam, con enit alis augiat. 
Duipit la faci tet dolobor perostin 
venibh er aci bla core min velit ipit 
ulputat nullutpat dolenis exeraese 
euguero do delenisi.

Xeros nonsequ volestrud tate faccum 
dolore do odolobore

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eugiam, 
sequis dunt aliquat lorem non hent num 
dolent nosting ea feugait ate magnibh er 
aut amcommodiam veliquam iureet init et 
veliquat vero odolore vendigna at nim ad ma-
gna con utat, voloreratie feuipisit et, quisit, 
quatum nosto eu feu feu facing er aliqui tat 
augait prat del dolore feu feuiscilisi bla com-
modit ullandreet, quis atet, quamet, vel dit 
aliquat, sum inis alit at nullaoreetum nonulla 
acipsustis ad magnim nullumm olortio nsequi 
tis nisi.

Obore magnim nonsequi bla consecte modi-
gnim dolore dolore ex et vent num dolenim 
dolenibh endre vulluptate modo conum ve-
nim zzril ullandr eraesendre exercipit ing enisl 
ing esenim at. Ed eugait, veliqua tumsandip 
exerci bla feuip eui tate dolenisl in eum ea 
faccummod dolute vulla alit velisse ctetue 
dolore feuguerillan venibh ea faciduipisi tat.
Iriuscin essequam ilit lut la alis aliquat uerci-
dunt laorpercil dit, commodigna consequam, 
quamet ulputat ummodit iriliquat ip euip erilis 
augiate commy num ver sum nim in ex et la 
core dip esectem ipit lut prat, quam, quam, 
velit ad tat. Eniat er auguercil exerili.

Ibh eliquat num alit ex ea facilit nis nim vul-
lummy nonse essecte corer sustrud et, con-
sequate et, quisl eniat. Ut wis dolobor sed ea 
facing eu feuiscilit incil dolorercilla ad del ea 
cor am, sum zzrit atie consequat praessi.
Ommolob orerillut velessim nullaor am quat, 
quat, sisi.

Pismodit, sim er iusciduipit vel do conullam 
quis nis alismod olenismodo eum iliquis eum 
iriure dolore conse min hent ipit, quis nos 
nulla con ute magna faccum velit inim quis 
eum ilit pratie tem dolesto dolobor percip-
sumsan henit in etumsandre ming elis augue 
do conullaorper ing et ipis nullaor percin 
veliquatum niamcommy nonum dui tating 
et autat niamcon ex enim iureet, verilit, sis 
nulputatum quisi tat velisi.

Molestrud tionumsan utatuerosto ea ad 
dolor se tem volorti ncipit velit aci eniam, 
sequismolut wisisis adiam aliquat dolendre 
et num nim atis esequat venis accumsandre 
ent loborperiure et lobor sisi ea am, venit 
ipsumsan er si et lam dolor sisi.
Igna conulla autpat ilit, vulluptat prat nos 
nullaor eetuerc iduipsu scidunt veros nim 
vendignit aliquat nisi.

Ex exero doluptat. Em vullaortin enissequat. 
Ut la autpat aute volorem velit la alis nul-
landrer iriuscip eum num velit wisl eu facipit 
aliquatisit autpat. Ut nibh ea alismolore co-
nulla ad essisit inim vel eugue vel digna facin 
vel ipis am venibh eugue dolum quat. Met 
la feuguer ciliscidui enibh erciniat lobortie 
deliquis atie magnibh et ad tie magnit utpat 
autat, cor ad te velent nulputat. Ignit volore 
digna feui ero dolor ad essim do dolut.

46  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 DIN lang (1/3 DIN A4) – Innenseiten
 Maße und Regeln
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 9 pt / Zeilenabstand 11 pt

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten im Format 
DIN lang (1/3 DIN A4).

Bilder und Farbflächen können 
frei angeordnet werden, sollten 
aber immer harmonisch bündig 
an den Achsen des Satzspie-
gels oder an den Textblöcken 
ausgerichtet werden. Sie soll-
ten überwiegend randabfallend 
eingesetzt werden.

18
,3

75

12,88

7

Alle Maßangaben in Millimeter.
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Deros nonsequ volestrud tate faccum 
dolore do odolobore

Quam ea feu facillam venis eugiat utpatio 
nullandreet vent loborti sseniam, vel eugiam, 
sequis dunt aliquat lorem non hent num 
dolent nosting ea feugait ate magnibh er 
aut amcommodiam veliquam iureet init et 
veliquat vero odolore vendigna at nim ad 
magna con utat, voloreratie feuipisit et, qui-
sit, quatum nosto eu feu feu facing er aliqui 
tat augait prat del dolore feu feuiscilisi bla 
comaacipsustis ad magnim nullumm olortio 
nsequi tis nisi.

Obore magnim nonsequi bla consecte modi-
gnim dolore dolore ex et vent num dolenim 
dolenibh endre vulluptate modo conum ve-
nim zzril ullandr eraesendre exercipit ing enisl 
ing esenim at. Ed eugait, veliqua tumsandip 
exerci bla feuip eui tate dolenisl in eum ea 
faccummod dolute vulla alit velisse ctetue 
dolore feuguerillan venibh ea faciduipisi tat.
Iriuscin essequam ilit lut la alis aliquat uerci-
dunt laorpercil dit, commodigna consequam, 
quamet ulputat ummodit iriliquat ip euip erilis 
augiate commy num ver sum nim in ex et la 
core dip esectem ipit lut prat.

Ibh eliquat num alit ex ea facilit nis nim vul-
lummy nonse essecte corer sustrud et, con-
sequate et, quisl eniat. Ut wis dolobor sed ea 
facing eu feuiscilit incil dolorercilla ad del ea 
cor am, sum zzrit atie consequat praessi.
Ommolob orerillut velessim nullaor am quat, 
quat, sisi.

Lortie dolore volendrem nostres 
eugait velunati in enim diam velru 
dolenim et ilissi.

Volor sed modolore te do odipsumsan hent 
utat. Ut la feu feugait venis augiam nulla faci 
tat. Ut in ver sustrud er alit, consenim dip ex 
eugiam et ipsum quis aliquatinci tis dolobor-
per suscipit lan vent diatie consequam dunt 
adio commodit wisl dit la consecte consed 
magna faciduiscin el ulput in velesequat irilis 
ea faccum quissit lam deliquamet ad eraestie 
modoluptat lam, velesed elessenibh ea 
augait iustrud ex eui tin estion velenisim 

Do conulla core del el ilit veliqui ssendip 
sustrud elit ulput aliquam 

Kenim velit iurerilissed etue min volum et, 
conse tat. Ut pratie volore eu feum iriureet 
praessim inis dolobore con ero od modit, 
velis exercidunt ipit iure feu feu feum zzrili-
quat, quisi tie minit alit iuscinc iliquis dunt er 
amconse eugiat, con volor inciliquat. Dolenis 
nulland rerilit, velit adigna feuipsusci blan 
er adipsuscin henisi. Met prat, coreriliquat 
adionse quatie modigna aliquiscin eugiat lut 
ad tinim eu faccum delit amet velisl ilis nis 
aliquam consenim zzrit praesse niatet, sed 
magna feui erilis nonulpute dui te tat consed 
magna faciduiscin el ulput in velesequat irilis 
ea faccum quissit lam deliquamet ad eraestie 
modoluptat lam, velesed elessenibh ea 
augait iustrud ex eui tin estion velenisim.

Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol
Nonsecte molore magniam

Gelingende Übergänge im Lebenslauf 

09.30 Uhr Ankommen und Anmeldung

10.00 Uhr  Begrüßung und Einführung 
Bürgermeisterin Christine Strobl

10.25 Uhr  Rückblick auf die letzte Bildungs
konferenz 
Stadtschulrat Rainer Schweppe

10.50 Uhr  Impulsreferat: „Übergänge im Bildungs-
system – Fluch oder Segen?“  
Prof. Dr. Kai Maaz, Universität Potsdam

11.50 Uhr Rahmenprogramm

12.15 Uhr Mittagspause

13.15 Uhr Fachforen

   Fachforum 1: Gelingender Übergang in die  
Kindertageseinrichtung – was brauchen  
Familien?

  Impuls 1: Die Eingewöhnung als inklusive  
Herausforderung 

  Dr. Monika Wertfein,  
Staatsinstitut für Früh pädagogik

  Impuls 2: Gelingende Übergänge mit  
ELTERNTALK, Opstapje und HIPPY

  Claudia Janke, Stadtjugendamt München

   Fachforum 2: Individuelle Förderung  
beim Übergang Kindertageseinrichtung – 
Grundschule

  Impuls: Zusammenarbeit und Beteiligung  
von Kindern, Eltern und Pädagoginnen und  
Pädagogen für einen gelingenden Übergang 
 Dr. Andreas Wildgruber,  
Staatsinsitut für Frühpädagogik

  Gabriele Theobald,  
Referat für Bildung und Sport, KITA

   Fachforum 3: Der Schritt in die  
weiterführende Schule

  Impuls: Determinanten für einen gelingenden 
Übergang  
Prof. Dr. Kai Maaz, Universität Potsdam
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   Fachforum 4: „Und was machst du jetzt so?“ 
  Impuls: Was brauchen benachteiligte Jugendliche 

im Übergang Schule – Beruf?
  Klaus Seiler, Städt. Berufsschule zur  

Berufsvorbereitung
  Ludwig Völker, Städt. Berufsschule für  

elektrische Anlagen- und Gebäudetechnik

   Fachforum 5: Übergänge mit System  
in München 

  Impuls: Ausbildung für Alle – die bundesweite  
Initiative „Übergänge mit System“

  Clemens Wieland, Bertelsmann Stiftung

    Fachforum 6: Fit für die Hochschule!? 
  Impuls: Übergänge in die Hochschule –  

Studienberechtigung und Studierfähigkeit
  Dr. Sandra Fuchs, Münchner Volkshochschule

   Fachforum 7: Wiedereinsteigen – Anpassen – 
Aufsteigen!?

  Impuls 1: Berufliche Weiterbildung: Wissen und 
Kompetenzen up-to-date halten!

  Dr. Stefan Loibl, Industrie- und Handelskammer  
für München und Oberbayern

  Impuls 2: Der Wiedereinstieg: Probleme und  
Barrieren 

  Stefan Stuth, Wissenschaftszentrum Berlin  
für Sozialforschung

   Fachforum 8: Die Bedeutung der  
Anerkennung ausländischer Abschlüsse

  Impuls 1: Berufliche Bildungsübergänge – ein 
lebensgeschichtlicher Einblick

  Akpulu Uche, Ausländerbeirat der  
Landeshauptstadt München

  Impuls 2: Berufliche Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen 

  Carmen Schwend, Servicestelle zur Erschließung 
ausländischer Qualifikationen

   Fachforum 9: Bildungsmonitoring für das  
Übergangsmanagement

  Impuls: Welche Informationen sind kommunal 
steuerungs relevant?

  Dr. Urte Pohl, Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung

15.15 Uhr Kaffeepause

15.40 Uhr  Diskussionsrunde „Gelingende Über
gänge für eine erfolgreiche Bildungs
biografie – was tun wir in München?“ 
Carl-August Graf v. Kospoth,  
Eberhard von Kuenheim Stiftung  
Dr. Tilly Lex, Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Prof. Dr. Kai Maaz, Universität Potsdam 
Dr. Georg Schärl, Handwerkskammer für 
München und Oberbayern 
Prof. Dr. Angelika Speck-Hamdan,  
Ludwig-Maximilians-Universität, München

16.30 Uhr  Schlusswort 
Stadtschulrat Rainer Schweppe

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

  Moderation: Felix Berth

An der Organisation waren weiterhin beteiligt:

Agentur für Arbeit München,

Handwerkskammer für München und Oberbayern,

Hochschule für angewandte Wissenschaften München –  
Studienberatung,

Industrie- und Handelskammer für München und  
Oberbayern, 

Ludwig-Maximilians-Universität München – Studien-
beratung,

Münchner Volkshochschule,

Staatliches Schulamt in der Landeshauptstadt  
München,

Studentenwerk München,

Technische Universität München – Studienberatung

Die Veranstaltung ist eine Kooperation 
folgender Referate

   Referat für Arbeit und Wirtschaft der  
Landeshauptstadt München

   Referat für Bildung und Sport der  
Landeshauptstadt München

   Sozialreferat der Landeshauptstadt München

Einladung_3BiKo_RZ.indd   5-8 30.03.12   10:18
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 DIN lang (1/3 DIN A4) – Innenseiten
 Beispiele 



Headline sismodolor sum 
nulla consequis adigna
Tie tinim digna feugiam

48  

2.1 Print 
 Broschüren und Flyer
 1/3 DIN A3 – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Titelseiten im Format 1/3 DIN A3

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

45,6

8,8

54,4

14

297

69

100

140

22,8

20

Schriftgröße: 22 pt
Zeilenabstand: 28 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 16 pt
Abstand vor Absatz:  3 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

9
51,75

Logo: 12 pt

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.



Berufliche Schulen  
in München auf einen Blick

Das Referat für 
Bildung und Sport 
auf einen Blick
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 1/3 DIN A3 – Titelseite
 Beispiele



Niam quam, sed tionsequis dolore 
magnisim ipit nulluptat luptatin 
eum il do od et elit vullamet nisisl 
el dolutet lamet in utpat.

Erit aliquisse con venit lor auguero 
digniam commodolum quat aci exer 
sim dolendiamet wis aut ulla am 
zzriusci blandia mconsequi blaortis 
nummy nostrud tat ex eugue euis 
eum dolor aliquat pratiscipit dolum 
numsan ex et wisl dolorpero con 
euisim niamcon henisi.

Um iriuscin veraese corting eugiat, 
sis eum er iriurer sim qui enisit 
autpat, quat in eu feummy nisl del eu 
facipit prat diat dolobor sumsandrer 
am erosto dit prat ullutat landre do 
eum quis aute molor adiam dolor 
sum duismol utpat, commy nisl ute 
del exeriustrud ea conse vullutat, 
core dolore del esenim zzril utpat. 
Unt inibh etueraese conum zzrilla 
feu faccum zzrit velit praesed ex eu 
feugiam volor autat ad del dunt irit 
velenibh eriuscidunt praessenim qui-
sim dionsequatum vel utpatue dolore 
feuisim zzrilit et ut wis dolorper sis 
nim ilis nisit vel et, quamcorting exer 
summodiat.

Iquam volor augiam zzrit ip er senit 
iustrud dolore mincilla feui tat adiam-
consed del utpate volenissim accum-
sandit vel enit atum et vel iusciduis 
numsandit, quat volorem velis nit, ve-
nibh ent augait enit velit irit in et adia-
met nissis nonsequatie veniam, sisis 
adio commy nonsequis am, senibh 
el eugait, quatums andigna feugiam 
digna facing eros nisl ullamconse 
faci bla feugiamet, vullan eugait velit 
vel illaor sit irit nit nonullamet dolor 

in veleniam nonsecte min et amet, 
quis nibh ercidunt ulpute modolob 
ortions equam, consed eu facipis el 
ullaore molenisl elit veliquatie modo 
odolobore veliquipis amcon hent ing 
exeraesto conullandre tionsed dolor-
peros aut utatumm odolobore del erit 
lore eu feuip eleniss ectetue min vel 
ullupta tuerat. Gue ent utat. Ut lum 
zzriure tis delit volorer sequis dolor 
augait alissequi te feugait ing eros er 
sum irit lore magnit adit praesed exer 
sequat. Equat, quisl ex erat. Agniat, 
sequisisi.

Iriustis at. Ut ut nullam, se faci elit 
lorperostrud te facin ute magniam vo-
lummo lorper amet, conum et ing el 
del eliscidunt in ullandrero elit, quisis 
duis et nummy nulput ulput adiat.
Ate mod do odolore volorper irit 
vendion sectet ulla facilla feuis eum 
illa augue verostrud magniatem ip eu-
guer sequip ex eraese magna augait 
dolore feugue conum in ut wisciliquat 
ercilisi er secte magniat. Duipsumsan 
ex ex eugiat, quip ea consequat 
nonsectet iliquatue eumsandit praes-
tie delestinis erostrud dolortie dolor 
siclur tugo.

It nullutat. Conullum dolorpero com-
modolore vel utpat. Lestis nisit, vent 
in ut veniam, quis adio od diam irillum 
irit ad tat. Ut utet dolum irit loborem 
adit inibh et ute cor in henim veliqui 
smodolore min hendre del deliquam, 
consequi eraese feumsan vel dolese-
quat. Olum aute modoloreetue duis 
nos acip et et iuscin utpat. Ore venim 
in ex eratem nostis ad endipsumsan 
ut wisl ut exer alis. 

San ut lor susciduis erillan venim 
aut diat consequis quismodolore 
dolessed dolum erts

Tem quamcore ming eros num ero ea 
alismodio odipsum dolobore mincipis 
nonsecte vel ent nulput ulput duis 
aciduiscin veniam nonsequate cor 
atet, sum dolortin veliquam, commo-
digna feum velestion vulla feugiam 
nit lutpat lor aliscil duipit wis exer 
sis adio dip etueriure core tie digna 
facipit vent alis nim iusciliquat lum 
dolorting estion euismolor sequamet 
eugue modoles sectem dit alit volor 
se feugait prat la core eugiam.

Feugait atet dit ullummy nostrud te 
ero ero elis do odignim nulla cor susci 
et nos eraestis aliquam quisiscidunt 
et augiat. Wissi bla amcon henit ad 
ea feuis do dolorem zzrit adionse con-
sectem augiam quatuero coreros ad 
exer irilla faciliquam do conumsandit, 
velit auguer sit, quismod dolorerit 
volorperos et ut lorem nis adipissent 
niam zzrilisl dolore magna commy 
nullutat prat lutpatu msandip isisi.
Am, venim incipisi tisl eugait, com-
molo borting euis dolenim init ulput 
ver amcommy nonsequipit, sequis 
dui blandrem velendio diam zzril iustio 
dolore erilis am, cor aliquis nulput 
nim dunt niam, sumsandipit alis aut 
praessi.

Lum iuscidunt ipis nullum velesed ero 
commy nibh el exer sed tatem zzriu-
reet, quate feugue vel ea con ullum-
san hent adit, vullupt atetum dolutpat. 
Re ex eum venit iustrud dolorpero 
commolorper sequisl ullandrem zzrilla 
facilit lut luptatum volenim dolorem 
nos alis dunt utat lorem veliqui smo-
dipit am, vel diamcon vendre magna 
con utet lan vent augait vel del 
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Niam quam, sed tionsequis dolore 
magnisim ipit nulluptat luptatin 
eum il do od et elit vullamet nisisl 
el dolutet lamet in utpat.

Erit aliquisse con venit lor auguero 
digniam commodolum quat aci exer 
sim dolendiamet wis aut ulla am 
zzriusci blandia mconsequi blaortis 
nummy nostrud tat ex eugue euis 
eum dolor aliquat pratiscipit dolum 
numsan ex et wisl dolorpero con 
euisim niamcon henisi.

Um iriuscin veraese corting eugiat, 
sis eum er iriurer sim qui enisit 
autpat, quat in eu feummy nisl del eu 
facipit prat diat dolobor sumsandrer 
am erosto dit prat ullutat landre do 
eum quis aute molor adiam dolor 
sum duismol utpat, commy nisl ute 
del exeriustrud ea conse vullutat, 
core dolore del esenim zzril utpat. 
Unt inibh etueraese conum zzrilla 
feu faccum zzrit velit praesed ex eu 
feugiam volor autat ad del dunt irit 
velenibh eriuscidunt praessenim qui-
sim dionsequatum vel utpatue dolore 
feuisim zzrilit et ut wis dolorper sis 
nim ilis nisit vel et, quamcorting exer 
summodiat.

Iquam volor augiam zzrit ip er senit 
iustrud dolore mincilla feui tat adiam-
consed del utpate volenissim accum-
sandit vel enit atum et vel iusciduis 
numsandit, quat volorem velis nit, ve-
nibh ent augait enit velit irit in et adia-
met nissis nonsequatie veniam, sisis 
adio commy nonsequis am, senibh 
el eugait, quatums andigna feugiam 
digna facing eros nisl ullamconse 
faci bla feugiamet, vullan eugait velit 
vel illaor sit irit nit nonullamet dolor 

in veleniam nonsecte min et amet, 
quis nibh ercidunt ulpute modolob 
ortions equam, consed eu facipis el 
ullaore molenisl elit veliquatie modo 
odolobore veliquipis amcon hent ing 
exeraesto conullandre tionsed dolor-
peros aut utatumm odolobore del erit 
lore eu feuip eleniss ectetue min vel 
ullupta tuerat. Gue ent utat. Ut lum 
zzriure tis delit volorer sequis dolor 
augait alissequi te feugait ing eros er 
sum irit lore magnit adit praesed exer 
sequat. Equat, quisl ex erat. Agniat, 
sequisisi.

Iriustis at. Ut ut nullam, se faci elit 
lorperostrud te facin ute magniam vo-
lummo lorper amet, conum et ing el 
del eliscidunt in ullandrero elit, quisis 
duis et nummy nulput ulput adiat.
Ate mod do odolore volorper irit 
vendion sectet ulla facilla feuis eum 
illa augue verostrud magniatem ip eu-
guer sequip ex eraese magna augait 
dolore feugue conum in ut wisciliquat 
ercilisi er secte magniat. Duipsumsan 
ex ex eugiat, quip ea consequat 
nonsectet iliquatue eumsandit praes-
tie delestinis erostrud dolortie dolor 
siclur tugo.

It nullutat. Conullum dolorpero com-
modolore vel utpat. Lestis nisit, vent 
in ut veniam, quis adio od diam irillum 
irit ad tat. Ut utet dolum irit loborem 
adit inibh et ute cor in henim veliqui 
smodolore min hendre del deliquam, 
consequi eraese feumsan vel dolese-
quat. Olum aute modoloreetue duis 
nos acip et et iuscin utpat. Ore venim 
in ex eratem nostis ad endipsumsan 
ut wisl ut exer alis. 

San ut lor susciduis erillan venim 
aut diat consequis quismodolore 
dolessed dolum erts

Niam quam, sed tionsequis dolore magnisim ipit 
nulluptat luptatin eum il do od et elit vullamet nisisl el 
dolutet lamet in utpat.

Erit aliquisse con venit lor auguero digniam commodolum 
quat aci exer sim dolendiamet wis aut ulla am zzriusci 
blandia mconsequi blaortis nummy nostrud tat ex eugue 
euis eum dolor aliquat pratiscipit dolum numsan ex et wisl 
dolorpero con euisim niamcon henisi.

Um iriuscin veraese corting eugiat, sis eum er iriurer sim 
qui enisit autpat, quat in eu feummy nisl del eu facipit prat 
diat dolobor sumsandrer am erosto dit prat ullutat landre 
do eum quis aute molor adiam dolor sum duismol utpat, 
commy nisl ute del exeriustrud ea conse vullutat, core 
dolore del esenim zzril utpat. Unt inibh etueraese conum 
zzrilla feu faccum zzrit velit praesed ex eu feugiam volor 
autat ad del dunt irit velenibh eriuscidunt praessenim 
quisim dionsequatum vel utpatue dolore feuisim zzrilit et 
ut wis dolorper sis nim ilis nisit vel et, quamcorting exer 
summodiat.

Iquam volor augiam zzrit ip er senit iustrud dolore mincilla 
feui tat adiamconsed del utpate volenissim accumsandit 
vel enit atum et vel iusciduis numsandit, quat volorem 
velis nit, venibh ent augait enit velit irit in et adiamet nissis 
nonsequatie veniam, sisis adio commy nonsequis am, 
senibh el eugait, quatums andigna feugiam digna facing 
eros nisl ullamconse faci bla feugiamet, vullan eugait velit 
vel illaor sit irit nit nonullamet dolor in veleniam nonsecte 
min et amet, quis nibh ercidunt ulpute modolob ortions 
equam, consed eu facipis el ullaore molenisl elit veliquatie 
modo odolobore veliquipis amcon hent ing exeraesto 
conullandre tionsed dolorperos aut utatumm odolobore 
del erit lore eu feuip eleniss ectetue min vel ullupta tuerat. 
Gue ent utat. Ut lum zzriure tis delit volorer sequis dolor 
augait alissequi te feugait ing eros er sum irit lore magnit 
adit praesed exer sequat. Equat, quisl ex erat. Agniat, 
sequisisi.

Iriustis at. Ut ut nullam, se faci elit lorperostrud te facin 
ute magniam volummo lorper amet, conum et ing el del 
eliscidunt in ullandrero elit, quisis duis et nummy nulput 
ulput adiat.

To essisi bla feu feu feu feugait adipisse 
praessi blaorem dipit ad essenis aliquis  
autet niatio od tio consendipero

Tem quamcore ming eros num ero ea 
alismodio odipsum dolobore mincipis 
nonsecte vel ent nulput ulput duis 
aciduiscin veniam nonsequate cor 
atet, sum dolortin veliquam, commo-
digna feum velestion vulla feugiam 
nit lutpat lor aliscil duipit wis exer 
sis adio dip etueriure core tie digna 
facipit vent alis nim iusciliquat lum 
dolorting estion euismolor sequamet 
eugue modoles sectem dit alit volor 
se feugait prat la core eugiam.

Feugait atet dit ullummy nostrud te 
ero ero elis do odignim nulla cor susci 
et nos eraestis aliquam quisiscidunt 
et augiat. Wissi bla amcon henit ad 
ea feuis do dolorem zzrit adionse con-
sectem augiam quatuero coreros ad 
exer irilla faciliquam do conumsandit, 
velit auguer sit, quismod dolorerit 
volorperos et ut lorem nis adipissent 
niam zzrilisl dolore magna commy 
nullutat prat lutpatu msandip isisi.
Am, venim incipisi tisl eugait, com-
molo borting euis dolenim init ulput 
ver amcommy nonsequipit, sequis 
dui blandrem velendio diam zzril iustio 
dolore erilis am, cor aliquis nulput 
nim dunt niam, sumsandipit alis aut 
praessi.

Lum iuscidunt ipis nullum velesed ero 
commy nibh el exer sed tatem zzriu-
reet, quate feugue vel ea con ullum-
san hent adit, vullupt atetum dolutpat. 
Re ex eum venit iustrud dolorpero 
commolorper sequisl ullandrem zzrilla 
facilit lut luptatum volenim dolorem 
nos alis dunt utat lorem veliqui smo-
dipit am, vel diamcon vendre magna 
con utet lan vent augait vel del 

Ate mod do odolore volorper irit vendion sectet ulla facilla 
feuis eum illa augue verostrud magniatem ip euguer 
sequip ex eraese magna augait dolore feugue conum in 
ut wisciliquat ercilisi er secte magniat. Duipsumsan ex ex 
eugiat, quip ea consequat nonsectet iliquatue eumsandit 
praestie delestinis erostrud dolortie dolor siclur tugo.

It nullutat. Conullum dolorpero commodolore vel utpat. 
Lestis nisit, vent in ut veniam, quis adio od diam irillum 
irit ad tat. Ut utet dolum irit loborem adit inibh et ute cor 
in henim veliqui smodolore min hendre del deliquam, 
consequi eraese feumsan vel dolesequat. Olum aute mo-
doloreetue duis nos acip et et iuscin utpat. Ore venim in 
ex eratem nostis ad endipsumsan ut wisl ut exer alis. 

Tem quamcore ming eros num ero ea alismodio odipsum 
dolobore mincipis nonsecte vel ent nulput ulput duis 
aciduiscin veniam nonsequate cor atet, sum dolortin 
veliquam, commodigna feum velestion vulla feugiam nit 
lutpat lor aliscil duipit wis exer sis adio dip etueriure core 
tie digna facipit vent alis nim iusciliquat lum dolorting 
estion euismolor sequamet eugue modoles sectem dit alit 
volor se feugait prat la core eugiam.
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 1/3 DIN A3 – Innenseite
 Beispiele 



14.30 Uhr  Grußworte 
 Bürgermeisterin Christine Strobl 
 Ministerialdirigent Dr. Thomas Greiner,  
 Bundesministerium für Bildung und Forschung

14.45 Uhr  Der Chancenspiegel im Überblick 
 Wolfgang Brehmer, Referat für Bildung und Sport

15.00 Uhr  Fachforen

 Fachforum 1: Herkunft statt Zukunft? 
 Schichtspezifische Ungleichheit 
 Impuls: Prof. Dr. Sabine Walper, Ludwig-Maximilians-Universität München 
 Moderation: Ines Stade

 Fachforum 2: Erzieher und Ingenieurinnen? 
 Geschlechtsspezifische Ungleichheit 
 Impuls: Michaela Pichlbauer, Gleichstellungsstelle LH München  
 und Dagmar Koblinger, LH München  
 Moderation: Rolf Berker

 Fachforum 3: Wer be-hindert wen? 
 Bildungsungleichheit und Behinderung 
 Impuls: Prof. Dr. Ulrich Heimlich, Ludwig-Maximilians-Universität München 
 Moderation: Wiebke Sannemann

16.45 Uhr  Pause

17.15 Uhr  Ergebnispräsentation

17.30 Uhr  Schlusswort  
 Stadtschulrat Rainer Schweppe

18.00 Uhr  Ausklang der Veranstaltung

 Gesamtmoderation: Ines Stade

2. Münchner Bildungskonferenz
 Programm

Gefördert von:Grundpatenschaft:

Handzettel DIN A4 Beispiel
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vorgaben sind verbindlich für alle 
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Ribus volupta testio et faccus. Bit dolorion nobit 
lautat. Iscium fuga. Ipic tempore mporece aquiaer-
fera velectur? Exersperitam quid moloria doloresto 
doluptatur? Bearum laut accaecto et anducias ipit 
volupta peror alis magnihicient eos repudandus, 
quis esernam endis eatet doluptatur aut facient.

Cabor sequidis solor arcium re oditaque id ent vo-
luptam ventorro ellorio restibercime cumque vo-
lorpo liquam res coneculpa nonse veligenistem et 
mos dolorition re aut eni nesequatiam simporrum 
ut reiur doluptaspic torro experiorum coressit vo-
luptatus di doloressit, cuptass ectectiis a cuptaqu 
asimaio nsequib usdaera accus.

Apellatibus mil maio mint quiae suntem serum 
harcien iatusciusa qui omnienim rem volorepe 

Apellatibus mil maio
 Bearum laut accaecto

nonsequo tore por santis a sin et adit que explabo. 
Ectium que volore et, offic to qui cones nullabo. 
Quiaestores imaximo luptatur, si sereium re nem-
por ab idendam anist, et es ent voles cuscias imo-
lora voloriorepro eum sam abo. Ximus am faccus 
nihicia preratesto quam mos dolorition re aut eni 
nesequatiam simporrum velluptatem excearum 
qui net ist, sam harchilles dio. Nis nossequis ex 
eseraerrum volupti sumquia andaese as sitissitia 
nobit omnis alitis eium fuga. 

Sapienes sidelium fugiadit 

Fipietur re, susam endia  
Voluptinimod quiam is a volor  
Repernam, te nusant que senis

Handzettel DIN A4 Beispiel
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Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Handzettel im Format DIN A4.

Wird für die Handzettel eine 
vorgefertigte Vorlage verwendet, 
darf auch die Schriftart Arial ver-
wendet werden.



Ribus volupta testio et faccus. Bit dolorion nobit lautat. Iscium fuga. 
Ipic tempore mporece aquiaerfera velectur? Exersperitam quid molo-
ria doloresto doluptatur? Bearum laut accaecto et anducias ipit volupta 
peror alis magnihicient eos repudandus, quis esernam endis eatet 
doluptatur aut facient.

Cabor sequidis solor arcium re oditaque id ent voluptam ventorro el-
lorio restibercime cumque volorpo ribusam es endanda nestia debit 
qui nation consequ aspelit ionsequ iditios aliquo modia aut voluptatis 
rehent ut que debis exero inum iliqui od ut incimetur, cone natempos-
sus ium ipiet vendignam rest, optas et liquam res coneculpa nonse 
veligenistem et mos dolorition re aut eni nesequatiam simporrum ut 
reiur rerciisqui con estente mporest, qui omnihil mi, sequodi tatibus, 
soluptam que nis volenim consedis necti doluptaspic torro experiorum 
coressit voluptatus di doloressit, cuptass ectectiis a cuptaqu asimaio 
nsequib usdaera accus.

Apellatibus mil maio mint quiae suntem serum harcien iatusciusa qui 
omnienim rem volorepe nonsequo tore por santis a sin et adit que 
explabo. Ectium que volore et, offic to qui cones nullabo. Quiaestores 
cuptat debis aut minctem eos disin eatinum quia eos sumquam erun-
ditincit quiate corpos que ad explign imaximo luptatur, si sereium re 
nempor ab idendam anist, et es ent voles cuscias imolora voloriorepro 
eum sam abo. Ximus am faccus nihicia preratesto quam velluptatem 
excearum qui net ist, sam harchilles dio. Nis nossequis ex eseraerrum 
volupti sumquia andaese as sitissitia nobit omnis alitis eium fuga. 

Sapienes sidelium fugiadit 

Fipietur re, susam endia  
Voluptinimod quiam is a volor  
Repernam, te nusant que senis

Henitissum acil molore ad
Laccumendis aut laces ereaut
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2.1 Print 
 Handzettel / Aushänge
 DIN A5 quer
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Handzettel im Format DIN A5.

Wird für die Handzettel eine 
vorgefertigte Vorlage verwendet, 
darf auch die Schriftart Arial ver-
wendet werden.

Ribus volupta testio et faccus. Bit dolorion nobit 
lautat. Iscium fuga. Ipic tempore mporece aquiaer-
fera velectur? Exersperitam quid moloria doloresto 
doluptatur? Bearum laut accaecto et anducias ipit 
volupta peror alis magnihicient eos repudandus, 
quis esernam endis eatet doluptatur aut facient.

Cabor sequidis solor arcium re oditaque id ent 
voluptam ventorro ellorio restibercime cumque 
volorpo ribusam es endanda nestia debit qui nation 
nis volenim consedis necti doluptaspic torro expe-
riorum coressit voluptatus di doloressit, cuptass 
ectectiis a cuptaqu asimaio nsequib usdaera accus.

Apellatibus mil maio mint quiae suntem serum 
harcien iatusciusa qui omnienim rem volorepe 
nonsequo tore por santis a sin et adit que explabo. 

Bearum laut accaecto 
Ectium que volore

Ectium que volore et, offic to qui cones nullabo. 
Quiaestores cuptat debis aut minctem eos disin 
eatinum quia eos sumquam erunditincit quiate cor-
pos que ad explign imaximo luptatur, si sereium re 
nempor ab idendam anist, et es ent voles cuscias 
imolora voloriorepro eum sam abo. Ximus am fac-
cus nihicia preratesto quam velluptatem excearum 
qui net ist, sam harchilles dio. Nis nossequis ex 
eseraerrum volupti sumquia andaese as sitissitia 
nobit omnis alitis eium fuga. 

Sapienes sidelium fugiadit 

Fipietur re, susam endia  
Voluptinimod quiam is a volor  
Repernam, te nusant que senis
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Ucimo dusa plibus doluptae lab il in

Newsletter
Thema Test volupti

Nem isquid magnate nonserum 
cuptati quod quamendusam, corupta 
teculpa quam que simolor sandae. Ti-
onetur, eatqui ommoloreiur aut even-
dae denducienis dolorunt aut ressit 
quam fugiat quo dest, offictem volor-
pore pra esequid quationsed molum 
vid quo cullorro moluptat dolecae 
posam consed quam qui dolupta tec-
tusae vel id essin conet magnimpore 
ducimet, quam aspicidunt experro et 
ommod quia invendi tatisci licipsande 
pra same excesti nvelit aliquis cientib 
usdae. Ovit aruntore etus sequam 
explique eatemost, to mo vere invel 

Datum Jahr

Ausgabe X

ex evelestibus, sequi reperemqui 
optatur, ut maiorerumet unditissum, 
occus di cum vent lis dolectur?

It modiasi consequistem experovitia 
nis assitata consequatio voluptur? 
Ut vento volene quae porio bea 
samenduntis nos moluptium aditece 
atecaec erspid quam restem hit 
plandipic tem hicimusaped quo eos 
quunte omnimodias si te prorrum 
quatas nus resciis debis dit volent.

Xeriore dolecta tatquam, suntur sit, 
tem a et unt fugiatquam, aut veles 
eum ipsus.

Hent is illit min ra corem que consere
Fero doluptaquis ent eum que pratem 
fugit lit hil etus mos magnis maior 
rem remporporro expero vendus, 
quam voluptaest quias endellupti 
verspeliquis untur ra corest, simaior 
eperum qui tem corerum quo tentia 
quam, quo exped modic tendite nis 
volupti busciende experum enimint 
quiduci comnihil incillu ptatur, qui to 
eum laborum et autem cullestiatem 
fugias doluptatis magnihitiunt ex 
essequam quo ius, accusam aut mo-
dipic iendundam qui totaspici quam 
dit aut alicaborrum a erio eos venis 
voluptis dolorest et, officium harum 
con ea dellitem re modi sae. Nam 
quam etur ad magniet abo. Ceaquam 
reperia ditibeaqui veles apero et res 
sumquia dolorrum etur?

At volenim intur? Licilia autent aut 
porumque net et eossimin et earum 
hilita qui tem quidest alicili quistec 
atemporiatia quas adit et verro quis 
et ipicipitatem liquatur acid quatum 
facidel magnisit aut voluptatur?

Am apit, omnit aliquo everunt minc-
tor apiciassequi optata quis sam qui 
doluptae laborer iscius eos re sum 
dolest ea dellecest, quiantotat.

Epeles nost, te quibusae que am, 
offic te et quistiur rem doloribus 
dolum utectem volut verum faccae-
ro consequ asperores rerum audis 
sinciis dolorecta ducimen tistiorem

Bea dissincia dolorem accum lacili-
quam nobis elloreria ent aped ulparun-
tia corpori reperciis et estem vention 
emolum fugiaerunt quat ea voloria dis 
aliciliquodi andis et odi cones pelibus-
da dolupta videl is dit pa quiandis et

Newsletter Deckblatt Beispiel
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2.1 Print 
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 Maße und Regeln

Das Logo des Refe-
rats für Bildung und 
Sport steht auf der 
roten Logo-Fläche in 
der rechten oberen 
Ecke. Oberhalb 
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weitere allgemeine 
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Im Bereich des 
Satzspiegels sind 
Texte und Bilder 
angeordnet. Sollten 
Sponsoren-Logos 
abgedruckt werden, 
befinden sich diese 
am unteren Seiten-
rand.
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Liti illautet qui ut dolut assit, ipienis isciis
Udis dolorem faccusam nobit, con-
serum eatis eos am, is debit hiciiss 
umquias ea quis sequatem alitia 
veresequam ipsum quo coremquam 
volessequis net officiae ditas et 
repedia consequis eate pro doloriti-
bus eium re, sam, tem faccupta susa 
cum necesci pictas sumquis esciae 
sandani taepudi onseces utemped 
itatis sitio. Et moluptatet, eicab in 
repudam quos esti si volupta ssinven 
daeceaquid qui vollam que con est, 
quam volo ipsam, niminus res venti 
quibus excerit atius, et, quatest quae 
nieni ratest fugit, iur, nos et aligent 
lam, ulparciusam, ent, occullum ipid 
eos rent labore repuditi autende 
reptat provit quundi aboresed mod 
quundicia qui repe sinctemosame 
pra soluptat occusaniet alibus sita-
tem percid molo quas nimus vent ut 

harum reperfe rferum et rernam as 
est, quis ratis experro iuritas simen-
dit harcipsandi omnihic tem dolupti 
velest et ipictur, optatur, quide aut 
mi, consedit ea dolla dolore volore 
vid ut doluptur ra autae veniasit 
hillaturerum as eum el magnimus, 
consed eatiis consequi dolecusti quo 
que omnis maio omni suntinciet as 
di bea prestiones ea doluptae con-
sed endiciae voluptur, ommodipitas 
velenti dolupti ntiur?

Genissimus ent, offictia audaeped 
quo id ut facepere sinihilis ium 
fugiam aut doloribust fuga. Unt 
laut volupta tiaspisimi, est, inus qui 
quis doluptur, sitate veliquasit aut 
facernam et repella cusantiae volupta 
volorrundam la seceremod eaquate-
tum ressum, con nihictas assimus.

Cest, nus magnatiis doluptati
Intios quam quam invendi tiatibusda 
plis quia quidend igendebis eatem 
faceaqui as delicabores ut aut abore, 
cor si necullescia venis audisci 
usaperatur sequae voluptatem volest 
ipsunte quibus eicaborporem non 
nam ne iderror erroviti aciis re lam 
sit eos volorpos alibus aci omnimpo 
rendiandam la nihiciam rest, tem et 
optae illam, tore prem re susdaeri 
is ella ipsum hitatus digendaerum 
quunducim velique lam consequam 
expellautem a int ex eatia velece-
pudis experatas et volor aut qui 

optatem si sundit quidebisinis etus 
denimus modis volorro con rehentior 
modit dolorro verore erepeliam aces 
Lorest ipictor aut eratem comnien 
istiati usaperist rerum lab ipsandest, 
ommod mo qui serferio. Ab ius, 
quo dolo totae. Nequodipid molupta 
tesequo sapiendit, to blant et, quia 
sequaturibus reicium ratibus et pre-
rum quo dunt vel molupidem et aut 
la sit eni con plibus ut volorrum eum 
et vel is susamuscil et ipsa nonsequi 
reperro et plit lignat.Busciet oditen-
tur, voluptincti cus mint vendis

Acearumq uibus, 
officipsum nobis dolupta 
temqui qui dolupta 
tenimus ni con nem rem 
ab int, consequam niste 
nonsequae voluptatium, 
qui aut officii scipid 
quataque culloraest atus 
apellitia que corum que 
as eossequiatus aliam

Occae nonserro que omniae nis 
int ad et aliquati nimpore excep-
ta tecesec ulparibust ius volupta 
quisci bea pelloressit quo imus, sit, 
quaturiossim aut atur? Ximpore, 
omnist eium eost alis ex ea alis eum 
facepudis eius mos eum rectatur aut 
quam nonsenime rerio. Et ent, simus 
et laut escit landige necuscium que 
maio explicatur, volorem la eium si-
nullabor sitat aperitatessi doluptaqu-
unt mod quia dolupta qui blam que 
sit et, sus ellacid eriasit velisciam 
quatemp orestiaes abo. Namet dit 
quis etumeturibus et eum apidus ra 
voluptas mi, nustiostota sit volupta-
turi voluptam, sunt, sum ea quiaepu 
daerererum eosam, quis dolut alitiur? 
Moluptaquidi nisci il idenestius, od 
eiumqui doluptas ex et, qui sedit,w

Newsletter Folgeseite Beispiel
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2.1 Print 
 Newsletter
 Folgeseiten
 Maße und Regeln

Auf den Folgeseiten des News-
letters wird das Logo des Re-
ferats nicht abgebildet. Texte 
und Bilder sind innerhalb des 
Satzspiegels angeordnet. Da die 
Newsletter auch auf DIN-A4-Dru-
ckern ausgedruckt werden, sind 
die Bilder nicht randabfallend.

23,4

19,4

Alle Maßangaben in Millimeter.

210

297

10
,5

10
,56 6

13
,5

13
,5 33



Headline aute doloborer 
con ut wis amconse
Nos autem veraesto duip elit volent

Headline blaortin volorem 
ad elessen modolor
At lor sisse vulpute dolor alis

DIN A1 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat
 DIN A1
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Plakate im Format DIN A1.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

Headline aute doloborer 
con ut wis amconse
Nos autem veraesto duip elit volent

129,4

103,6

25,8

64,4

258,8

20

237,6
151

64,6

59,4

Schriftgröße: 64 pt
Zeilenabstand: 80 pt

Schriftgröße: 36 pt
Zeilenabstand: 48 pt
Abstand vor Absatz: 8,5 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

594

840

Logo: 36 pt

Headline und Subheadline 
sind im Textkasten nach unten 
ausgerichtet, der Text schließt an 
der unteren Kante mit der roten 
Logofläche ab.



Red’s halt
mitanand
Prof. Dr. Anton Fingerle –  
ein Stadtschulrat wie kein anderer

Montag – Freitag: 9 – 19 Uhr
Bayerstraße 28 , München

Ausstellung

24. April – 
24. Juli 2012
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Chancen für alle

Teilnahme nach vorheriger  
verbindlicher Anmeldung über  
die Schulen bzw. Elternverbände

Erster Münchner  
Ganztagskongress
vom 26.10.-28.10.2011

Vorträge – Workshops – Schulbesuche: 

Informationen für alle, die  
Ganztags angebote entwickeln,  
ausbauen, verbessern und  
nutzen wollen.

Ganztagsbildung –
der Münchner Weg zur Lern-IT

www.zib.musin.de

M@school –

 ZIB – Zentrum für  
Informationstechnologie  
im Bildungsbereich

DIN A1 
Beispiele

129,4
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64,6

Beispiel: DIN A1
Die Vermaßung entspricht den Vermaßungen der Variante auf der linken 
Seite. Die rote Logofläche wird innerhalb des Rasters um zwei Raster-
schritte in der Höhe reduziert.

Headline aute doloborer

Odigna aliquat luptat con

Eperiureet
   At niscill amcore dolum  

vulputem ver iustrud dunt 

   Incilit lorpercin et ut lutat  
nonullu ptatio eum 

   Accumsa ndrero dolor illa-
met ummolor perosto corer 

   Am ing enim ver adignim 
nonse essit lumsandre tatue

20

237,6
151

59,4 Alle Maßangaben in Millimeter.

594

840

Logo: 36 pt

2.1 Print 
 Plakat – vollflächig
 DIN A1
 Maße und Regeln

Alternativ kann das Motiv voll-
flächig gesetzt werden. 

Die rote Logofläche ist verklei-
nert, und die Headline und Sub-
headline stehen auf dem Motiv.

Bei dieser Variante ist darauf 
zu achten, dass das Bildmotiv 
als Hintergrundfläche für Text 
geeignet ist. Das Bild sollte 
einen großflächigen, ruhigen und 
farblich homogenen Hintergrund 
haben. Das eigentliche Motiv 
sollte sich im unteren Bereich 
des Bildes befinden. Bei der 
Gestaltung ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass der Text auf dem Bild 
immer gut lesbar ist. Sollte sich 
das Bild nicht für den Vollformat-
einsatz eignen, ist die auf der 
linken Seite aufgeführte Variante 
zu verwenden.



Städtische 
Berufsoberschule 
für Wirtschaft

Headline nonsequ isisismod 
el exercing exerilla
Iquatio od minibh euguer

DIN A2 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat
 DIN A2
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Plakate im Format DIN A2.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

Headline prat iustrud dipit 
lamcommy nosto do
Tem dunt nit lamcommy nostisl

164,1

18,6

45,7

182,7

14

168
106

45,7

42

Schriftgröße: 44 pt
Zeilenabstand: 56 pt

Schriftgröße: 30 pt
Zeilenabstand: 40 pt
Abstand vor Absatz: 6 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

420

594

Logo: 24 pt

Headline und Subheadline 
sind im Textkasten nach unten 
ausgerichtet, der Text schließt an 
der unteren Kante mit der roten 
Logofläche ab.



Das gesamte Programm sowie die 
Anmeldung � nden Sie unter:

www.ganztag-muenchen.de

Ganztagsbildung 
gemeinsam gestalten

Informationen für alle, die Ganztags-
angebote nutzen, weiterentwickeln, 
ausbauen und sich vernetzen wollen:

Vorträge – Forum der Möglichkeiten – 
Workshops – Erfahrungsaustausch – 
Besuche in Bildungseinrichtungen –
Verleihung des 1. Münchner Schulpreises

4. Münchner 
Ganztagsbildungskongress
vom 10. – 12. März 2015 in der Alten Kongresshalle 
sowie dem Verkehrszentrum, Theresienhöhe
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Headline aute doloborer
 Eperiureet

   At niscill amcore dolum 
vulputem ver iustrud dunt 

   Incilit lorpercin et ut lutat 
nonullu ptatio eum 

   Accumsa ndrero dolor illamet 
ummolor perosto corer 

   Am ing enim ver adignim 
nonse essit lumsandre tatue

Odigna aliquat luptat con
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2.1 Print 
 Plakat – vollflächig
 DIN A2
 Maße und Regeln

Alternativ kann das Motiv voll-
flächig gesetzt werden. 

Die rote Logofläche ist verklei-
nert, und die Headline und Sub-
headline stehen auf dem Motiv.

Bei dieser Variante ist darauf 
zu achten, dass das Bildmotiv 
als Hintergrundfläche für Text 
geeignet ist. Das Bild sollte 
einen großflächigen, ruhigen und 
farblich homogenen Hintergrund 
haben. Das eigentliche Motiv 
sollte sich im unteren Bereich 
des Bildes befinden. Bei der 
Gestaltung ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass der Text auf dem Bild 
immer gut lesbar ist. Sollte sich 
das Bild nicht für den Vollformat-
einsatz eignen, ist die auf der 
linken Seite aufgeführte Variante 
zu verwenden.

DIN A2 Beispiele

91,3

14

168
106

45,7

42 Alle Maßangaben in Millimeter.

420

594

Logo: 24 pt

Beispiel: DIN A2
Die Vermaßung entspricht der Variante auf der linken Seite. Die rote 
Logofläche wird innerhalb des Rasters um zwei Rasterschritte in der 
Höhe reduziert.



Headline feum veliquate 
digna am in augue
On hendrem venisci velissectem

Headline feum veliquate 
digna am in augue
On hendrem venisci velissectem

Headline molessim utr 
atnim ilit con elenit
Ipsuscil landiat con heniam

DIN A3 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat
 DIN A3
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Plakate im Format DIN A3.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

297

112,9

16,4

32,3

129,3

10

118,8
75

32,3

29,7

Schriftgröße: 34 pt
Zeilenabstand: 46 pt

Schriftgröße: 24 pt
Zeilenabstand: 36 pt
Abstand vor Absatz: 4 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

420

Logo: 18 pt

Headline und Subheadline 
sind im Textkasten nach unten 
ausgerichtet, der Text schließt an 
der unteren Kante mit der roten 
Logofläche ab.



Headline aute doloborer
 Eperiureet

   At niscill amcore dolum  
vulputem ver iustrud dunt 

   Incilit lorpercin et ut lutat  
nonullu ptatio eum 

   Accumsa ndrero dolor illa-
met ummolor perosto corer 

   Am ing enim ver adignim 
nonse essit lumsandre tatue

Odigna aliquat luptat con

  Städtische 
     Schule der 
Phantasie
www.muenchen.de/schule-der-phantasie

  Städtische 
Schule der 

Phantasie
www.muenchen.de/schule-der-phantasie

Referat für
Bildung  und Sport

Städtische
Schule der 
Phantasie

Headline corem lister
    feugue faccum undor

   At niscill amcore dolum 
vulputem ver iustrud dunt 

   Incilit lorpercin et ut lutat 
nonullu ptatio eum 

   Accumsa ndrero dolor illa-
met ummolor perosto corer

DIN A3 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat – vollflächig
 DIN A3
 Maße und Regeln

Alternativ kann das Motiv voll-
flächig gesetzt werden. 

Die rote Logofläche ist verklei-
nert, und die Headline und Sub-
headline stehen auf dem Motiv.

Bei dieser Variante ist darauf 
zu achten, dass das Bildmotiv 
als Hintergrundfläche für Text 
geeignet ist. Das Bild sollte 
einen großflächigen, ruhigen und 
farblich homogenen Hintergrund 
haben. Das eigentliche Motiv 
sollte sich im unteren Bereich 
des Bildes befinden. Bei der 
Gestaltung ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass der Text auf dem Bild 
immer gut lesbar ist. Sollte sich 
das Bild nicht für den Vollformat-
einsatz eignen, ist die auf der 
linken Seite aufgeführte Variante 
zu verwenden.

64,7

10

118,8
75

32,3

29,7 Alle Maßangaben in Millimeter.

297

420

Logo: 18 pt

Beispiel: DIN A3
Die Vermaßung entspricht den Vermaßungen der Variante auf der linken 
Seite. Die rote Logofläche wird innerhalb des Rasters um zwei Raster-
schritte in der Höhe reduziert.



Headine molenib exerill
Nos autem veraesto duip elit volent

Headline eugiat, vel dolor 
in vulla faccum iritad  
magna conulput pro

Sponsorenlogos

Headline molenib exerill
Nos autem veraesto duip elit volent

DIN A4 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat
 DIN A4
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Plakate im Format DIN A4.

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

46,2

37

8,6

22,8

91,8

9

84
58,5

22,8

21

Schriftgröße: 22 pt
Zeilenabstand: 28 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 15,5 pt
Abstand vor Absatz:  3 mm

Alle Maßangaben in Millimeter.

210

297

Logo: 12 pt

Headline und Subheadline sind 
im Textkasten nach unten aus-
gerichtet, der Text schließt an 
der unteren Kante mit der roten 
Logofläche ab.



www.muenchen.de/schule-der-phantasie

Städtische
Schule der 
Phantasie

  Städtische 
     Schule der 
Phantasie

Headline aute doloborer
 Eperiureet

   At niscill amcore dolum 
vulputem ver iustrud dunt 

   Incilit lorpercin et ut lutat 
nonullu ptatio eum 

   Accumsa ndrero dolor illamet 
ummolor perosto corer 

   Am ing enim ver adignim 
nonse essit lumsandre tatue

Odigna aliquat luptat con

DIN A4 Beispiele
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2.1 Print 
 Plakat – vollflächig
 DIN A4
 Maße und Regeln

Alternativ kann das Motiv voll-
flächig gesetzt werden. 

Die rote Logofläche ist verklei-
nert, und die Headline und Sub-
headline stehen auf dem Motiv.

Bei dieser Variante ist darauf 
zu achten, dass das Bildmotiv 
als Hintergrundfläche für Text 
geeignet ist. Das Bild sollte 
einen großflächigen, ruhigen und 
farblich homogenen Hintergrund 
haben. Das eigentliche Motiv 
sollte sich im unteren Bereich 
des Bildes befinden. Bei der 
Gestaltung ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass der Text auf dem Bild 
immer gut lesbar ist. Sollte sich 
das Bild nicht für den Vollformat-
einsatz eignen, ist die auf der 
linken Seite aufgeführte Variante 
zu verwenden.

Beispiel: DIN A4
Die Vermaßung entspricht den Vermaßungen der Variante Standard. 
Die rote Logofläche wird innerhalb des Rasters um zwei Rasterschritte 
in der Höhe reduziert.

46,2

9

84
58,5

22,8

21 Alle Maßangaben in Millimeter.

210

297

Logo: 12 pt



Einladung

66  

2.1 Print 
 Formelle Einladung
 DIN A5 – Titelseite
 Maße und Regeln

Einladungen können nach den 
allgemeinen Regeln für Broschü-
ren und Flyer gestaltet werden. 
Bewährt hat sich hierfür das For-
mat DIN lang hoch (1/3 DIN A4) 
(siehe Seite 38) oder Klappkarten 
in DIN lang quer (siehe Seite 58).

Für Einladungen der Stadtspitze 
steht die „Formelle Einladung“ 
zur Verfügung, bei der das Logo 
innen gesetzt wird. 

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für 

„Formelle Einladungen“ im For-
mat DIN A5.

Das Bildmotiv kann vollflächig 
eingesetzt werden.

Die rote Fläche ist am Raster 
ausgerichtet. Sie kann in ihrer 
Größe und Position verändert 
werden. Die Fläche kann auch 
multiplizierend auf dem Bildmotiv 
eingesetzt werden, wenn dies 
die Lesbarkeit des Wortes  

„Einladung“ nicht einschränkt.

74

17,5

14,8

87,5

Alle Maßangaben in Millimeter.

148

210

Schriftgröße: 32 pt



Emig exerost cor
tat nibh el uteol
Nonsecte molore magniam

Einladung

Emig exerost cor
tat nibh el uteol
Nonsecte molore magniam

Einladung
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 DIN A5 – Titelseite der Formellen Einladung
 Beispiele



Agnit aliquametum volor ip ea ad eugait 
digna am nostio consecte ea cor

Aliquis sequisl 

Dolortie velit ut vendre consendre tat am 

Commodiatem acilit er sim il et wisi bla fac-
cum iustrud magna conulla commy non ulput-
patet praese essed dunt wis augue del 

Rolore min ute dionsectet aut alit iriusci tinci 
blamcom moloreros dolut nullaor perate dunt 
nostrud dolobor irit iriusto dignim venit el do

Ebor si eum nit velis 

Gelismolore ming ea consecte ver in veliscil 
ullam velessim accum volorero exercin ut iriu-
reet dolorper sed dolor susci bla feugueriure 
velessi tem quat aliquip issequatie diam. 

Consed min verostrud te esequisi eum zzrit 
lorperostis alis auguercillan henit ilis nit in 
zzrit do do del ea commolorper se corem 
exerolore et auguero dolestrud modolore 
commy nullam, conse commy 

68  

2.1 Print 
 Formelle Einladung
 DIN A5 – Innenseiten
 Maße und Regeln

Die Vermaßung ist verbindlich  
für alle Innenseiten für Formelle 
Einladungen im Format DIN A5.

Alle Maßangaben in Millimeter.

940
,3

2078
,7

148

210

26,4

19,4
Wappen: 18 pt



Agnit aliquametum volor ip ea ad eugait 
digna am nostio consecte ea cor

Aliquis sequisl 

Dolortie velit ut vendre consendre tat am 

Commodiatem acilit er sim il et wisi bla fac-
cum iustrud magna conulla commy non ulput-
patet praese essed dunt wis augue del 

Rolore min ute dionsectet aut alit iriusci tinci 
blamcom moloreros dolut nullaor perate dunt 
nostrud dolobor irit iriusto dignim venit el do

Ebor si eum nit velis 

Gelismolore ming ea consecte ver in veliscil 
ullam velessim accum volorero exercin ut iriu-
reet dolorper sed dolor susci bla feugueriure 
velessi tem quat aliquip issequatie diam. 

Consed min verostrud te esequisi eum zzrit 
lorperostis alis auguercillan henit ilis nit in 
zzrit do do del ea commolorper se corem 
exerolore et auguero dolestrud modolore 
commy nullam, conse commy 
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 DIN A5 – Innenseiten
 Beispiele



Referat für
Bildung  und Sport

Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol

Referat für
Bildung  und Sport

Quiae archict orepers  
dolupitatio magnis venit

Die Vermaßung für das  
Format 210 mm x 105 mm:

33

17,5

16,5

7

70

51,2

70  

2.1 Print 
 Klappkarte DIN lang
 DIN lang (1/3 DIN A4) quer – Titelseite
 Maße und Regeln

Die Vermaßung für das  
Format 210 mm x 99 mm:

210

99

Die Klappkarte DIN lang kann 
neben Klappkarten auch für  
Einladungen verwendet werden.  
Das Format soll nicht für Flyer 
verwendet werden. 

Für das DIN-lang-Format  
„Höhe: 100 mm“ ergibt sich eine 
Rasterhöhe von 16,67 mm. 

35

17,5

17,5

7

70

51,2

210

105

Logo: 12 pt

Logo: 12 pt
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 DIN lang (1/3 DIN A4) quer – Titelseite
 Beispiele

Referat für
Bildung  und Sport

Headline exerost corp 
tat nibh el utatetuol

Referat für
Bildung  und Sport



Obis ma con et hilicitist, sin corem es nullaborem 

Dolorero maiore nis aped el illiquo molorro es ditam, quam, 
coreptasit veliasped quiaturibus explati dio dolor ad eic-
tincium, cor accabore, nonsedit volecae ventur as sunda 
distiassinti quibus con explacesed eos con pos ut qui ut 
voluptatus nonectus desequid quia coreseque eos elessitis.

Ovitam venem idebita volent haria plicit magnimus que esti 
dolenet quis reprati denissit arcid molendelit, officturit aut.

Sumratust moconseditate sanihil minitiu  
Stempelit Earum Quecon, Garupidel Incitearum 

Quiasunt Peetest Voloriatur 
Isquiblam Fugiaturerum, Simus Endior 

Atibearciis qui ipidel modiones eum quo Dolupta 
Santissunt Recusdae, Aut Eaqui 

Aliquiacon etus es am et Audicip Sanimax 
Corem Nosandelique, Volorepudit qui di Optatis

72  

2.1 Print 
 Klappkarte DIN lang
 DIN lang (1/3 DIN A4) quer – Innenseiten
 Maße und Regeln 
 Satzspiegel für Fließtext in Schriftgröße 10 pt / Zeilenabstand 13 pt

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für alle 
Innenseiten im Format DIN lang 
(1/3 DIN A4).

Die Vermaßung und die Vorgaben 
entsprechen den Richtlinien für 
Broschüren und Flyer (Seite 25).

Die farbigen Flächen und die Bil-
der oder Grafiken orientieren sich 
an der Position der Textfelder. Es 
gibt auf den Innenseiten keinen 
Strukturraster. Die Bilder, Grafi-
ken und Flächen stehen immer 
mit einer Seite bündig zu einem 
Text und / oder dem Satzspiegel.



Obis ma con et hilicitist, sin corem es nullaborem 

Dolorero maiore nis aped el illiquo molorro es ditam, quam, 
coreptasit veliasped quiaturibus explati dio dolor ad eic-
tincium, cor accabore, nonsedit volecae ventur as sunda 
distiassinti quibus con explacesed eos con pos ut qui ut 
voluptatus nonectus desequid quia coreseque eos elessitis.

Ovitam venem idebita volent haria plicit magnimus que esti 
dolenet quis reprati denissit arcid molendelit, officturit aut.

Hentium, ini dolent etur autatet

Pernatia eum hicia dolorum anda 
aliquatibusa endis nihici del invel 
idero que comnim et ea si omnimen 
dessimu sciendam, tet haribus, omnis 
destibus, simus solor acepudi ute sant, 
quiat la que adi quam iuscias piciet ac-
cusci pienda est aut volorepta voloren 
destias dolorunt.

Sed eossi omnim fugiass itempor por-
rovi dendam fuga. Et aut alistiorerum 
eturiam consedici alitincient apienti 
cullabore, cum, totae iur, non cum qua-
tatem consecea consedit aecesecto 
dit re, odignim inctur?

Sumratust moconseditate sanihil minitiu  
Stempelit Earum Quecon, Garupidel Incitearum 

Quiasunt Peetest Voloriatur 
Isquiblam Fugiaturerum, Simus Endior 

Atibearciis qui ipidel modiones eum quo Dolupta 
Santissunt Recusdae, Aut Eaqui 

Aliquiacon etus es am et Audicip Sanimax 
Corem Nosandelique, Volorepudit qui di Optatis

Aquid eos con pro ma dolore  
namendit pa vellibus magnate 

Aut haritiae volesti busdaes dellupt as-
simaio optusant ipsam re pore prorem 
estrum, omnihilit eossum doluptas 
volorioria doluptae sam es mini rem 
exces dolorit aperorest ullaceratem res 
exerum ius maiossi nventures sunt.

Dis unt, non ped expedicitam et volup-
tatur aute lamendant.

Milicia porum dolorit autem doluptat 
andamusdae. Et quam aut quaspedita 
conseri ute suntibus doloris alicae. Et 
ut ra sitat volesti quodignit quossed 
iaestistia sant ullenih icidunt ionsero 
moloritatqui core, si utemquam, si aut
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 DIN lang (1/3 DIN A4) quer – Innenseiten
 Beispiele
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Referat für
Bildung  und Sport

210

99

17,5

16,5

74  

2.1 Print 
 Postkarte, Referat 1
 DIN lang (210 x 99 mm) – Vorder- und Rückseite
 Maße und Regeln

Die Gestaltung von Postkarten ist 
abhängig vom Einsatzzweck.

Bei Postkarten, die das Referat 
verschickt, ist das Logo entweder 
auf der Vorder- oder auf der Rück-
seite in der üblichen Form an-
zubringen. Die Vorderseite kann 
auch im Hochformat gestaltet 
werden. Die Vermaßung und die 
Schriftvorgaben sind verbindlich. 

Bei der Gestaltung der Rückseite 
sind die postalischen Vorgaben 
zu berücksichtigen. Wird eine 
Postkarte im Format DIN lang 
210 x 105 mm gestaltet, findet 
der Raster der „Klappkarte DIN 
lang 210 x 105 mm“ Anwendung.

Optionaler Absendertext:
„Landeshauptstadt München,  
Referat für Bildung und Sport,  
Bayerstr. 28, 80335 München,  
www.muenchen.de/bildung-und-
sport“

Vorder- und 
dazugehörige 
Rückseite

33

Logo: 12 pt

210

99

7

70

51,218,8
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 DIN lang (1/3 DIN A4) Postkarte, Referat 1
 Beispiele



Referat für
Bildung  und Sport
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17,5
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210

210

99

99

Logo: 12 pt
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2.1 Print 
 Postkarte, Referat 2
 DIN lang (210 x 99 mm) – Vorder- und Rückseite
 Maße und Regeln

Die Gestaltung von Postkarten ist 
abhängig vom Einsatzzweck.

Bei Postkarten, die das Referat 
verschickt, ist das Logo entwe-
der auf der Vorder- oder auf der 
Rückseite in der üblichen Form 
anzubringen. Die Vermaßung und 
die Schriftvorgaben sind verbind-
lich. 

Bei der Gestaltung der Rückseite 
sind die postalischen Vorgaben zu 
berücksichtigen.

Optionaler Absendertext:
„Landeshauptstadt München,  
Referat für Bildung und Sport,  
Bayerstr. 28, 80335 München,  
www.muenchen.de/bildung-und-
sport“

Vorder- und 
dazugehörige 
Rückseite
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 DIN lang (1/3 DIN A4) Postkarte, Referat 2
 Beispiele

Referat für
Bildung  und Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Headline
Aliquame nditis est 

Que vernate mporio Ovide volorro bla eos 
da dolorib ernatiores qui si dolorio volupt



Bildung

Sportu
n

d

78  

2.1 Print 
 Postkarten, Referat 1
 DIN A6
 Maße und Regeln
 

Die Gestaltung von Post-
karten ist abhängig vom 
Einsatzzweck.

Bei Postkarten, die das 
Referat verschickt, ist 
das Logo entweder auf 
der Vorder- oder auf der 
Rückseite in der übli-
chen Form anzubringen. 
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35

18,5

17,5

6,8

56,4

74

148

105

Logo: 10 pt

18,5

17,5

148

105

Vorder- und 
dazugehörige 
Rückseite

Die Vermaßung und die 
Schriftvorgaben sind 
verbindlich. 

Bei der Gestaltung der 
Rückseite sind die pos-
talischen Vorgaben zu 
berücksichtigen.

Optionaler  
Absendertext:

„Landeshauptstadt  
München, Referat für 
Bildung und Sport,  
Bayerstr. 28,  
80335 München,  
www.muenchen.de/
bildung-und-sport“
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 Postkarten DIN A6 (Vorderseiten), Referat 1

Bildung
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Simust  
ilitatem 
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2.1 Print 
 Postkarten, Referat 2
 DIN A6 hoch
 Maße und Regeln
 

Die Gestaltung von Postkarten ist 
abhängig vom Einsatzzweck.

Bei Postkarten, die das Referat 
verschickt, ist das Logo entwe-
der auf der Vorder- oder auf der 
Rückseite in der üblichen Form 
anzubringen. Die Vermaßung und 
die Schriftvorgaben sind verbind-
lich. 

Bei der Gestaltung der Rückseite 
sind die postalischen Vorgaben 
zu berücksichtigen.

Optionaler Absendertext:
„Landeshauptstadt München, 
Referat für Bildung und Sport,  
Bayerstr. 28, 80335 München,  
www.muenchen.de/ 
bildung-und-sport“

Vorder- und 
dazugehörige 
Rückseite

Headline 
Exerost corp 
tat nibh el utatetuol

37

52,5

18,5

17,5

Alle Maßangaben in Millimeter.

6,8

36,5

Logo: 
10 pt

105

148

148

105



81Produktlinie des Referats für Bildung und Sport | Version 3.1 81

Headline 
Exerost corp 
tat nibh el utatetuol

Headline 

 
 
 Postkarten DIN A6 hoch (Vorderseiten), Referat 2
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2.1 Print 
 Postkarten, Referat 2
 DIN A6 quer
 Maße und Regeln
 

Die Gestaltung von Postkarten ist 
abhängig vom Einsatzzweck.

Bei Postkarten, die das Referat 
verschickt, ist das Logo entwe-
der auf der Vorder- oder auf der 
Rückseite in der üblichen Form 
anzubringen. Die Vermaßung und 
die Schriftvorgaben sind verbind-
lich. 
Bei der Gestaltung der Rückseite 
sind die postalischen Vorgaben 
zu berücksichtigen.

Optionaler Absendertext:
„Landeshauptstadt München, 
Referat für Bildung und Sport,  
Bayerstr. 28,  
80335 München,  
www.muenchen.de/ 
bildung-und-sport“

Vorder- und 
dazugehörige 
Rückseite
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Headline

35

55,5

17,5

18,5

Alle Maßangaben in Millimeter.

7

37,9

Logo: 10 pt

148

105
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Headline

 
 
 Postkarten DIN A6 quer (Vorderseiten), Referat 2
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2.1 Print 
 Minikärtchen
 Maße und Regeln

Minikärtchen werden als Wer-
beträger auf Veranstaltungen 
verteilt. Sie sind aus Papier oder 
ausnahmsweise aus Plastik und 
haben abgerundete Ecken. Die 
Vorlage darf nicht für Visitenkar-
ten verwendet werden. Vorder- 
und Rückseite der Karte werden 
entsprechend der Vorgaben 
gestaltet, das Logo muss nur auf 
einer Seite der Karte abgebildet 
werden.

21,6

10,625

10,8

5
30,7

85

54

Logo: 9 pt
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 Minikärtchen 
 Beispiel

54

www.muenchen.de/bildung-und-sport

Da sein für 
Bildung und Sport



am 30.6.2011

Fachtag zur Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen  
mit unterschiedlichem Förder-  
oder Unterstützungsbedarf 

86  

2.1 Print 
 Mappen
 DIN A4
 Regeln

Mappe für Produkte im Format 
DIN A4. Da Mappen in unter-
schiedlichen Größen produziert 
werden, kann hierfür keine allge-
mein gültige Vermaßung angege-
ben werden. Der Raster muss an 
die Maße der Mappe angepasst 
werden. Die Größe der Kästchen 
ist anhand der A4-Plakate zu 
ermitteln.

Die Headline sitzt im Gestal-
tungsbereich.
Die Schriftgröße der Headline 
kann angepasst werden. 



Fachtag 
Inklusiv denken –  
Integrativ handeln 
am Freitag, den 2.12.2011  

10 Jahre  
Beratungsfachdienst Integration
für Kindertageseinrichtungen  
in München

87Produktlinie des Referats für Bildung und Sport | Version 3.1

 
 
 Mappen DIN A4
 Beispiel 



Für einen gelungenen 
Start im Kernbereich
Ihre Begrüßungsmappe

88  

2.1 Print 
 Ordner
 Regeln

Ordner für Produk-
te in DIN A4. Da 
Ordner in unter-
schiedlichen Größen 
produziert werden, 
kann hierfür keine 
allgemein gültige 
Vermaßung ange-
geben werden. Der 
Raster muss an 
die Ordnermaße 
angepasst werden 
und ist anhand der 
Vorgaben für Plakate 
im Format DIN A4 zu 
ermitteln.



Für einen gelungenen 
Start im Kernbereich
Ihre Begrüßungsmappe

Ganztagsbildung – 
Chancen für alle

Informationen der Münchner Serviceagentur  
für Ganztagsbildung – MSAG
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 Ordner Beispiele



Maxim autessita dolor
Toremque lam quat

90  

2.1 Print 
 CD/DVD
 CD Cover Inlay
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für 
alle CD Cover Inlays im Format 
12 cm x 12 cm. 

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

7

30
37

13

30

6,8

60
37,9

10

10

Schriftgröße: 18 pt
Zeilenabstand: 23 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Abstand vor Absatz:  2 mm

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.

Alle Maßangaben in Millimeter.

120

120

Logo: 12 pt



Cesti ommodig nistisq uidest 
omnient estia veniam essuntur
Nustia nimi volorumqui

Itiorehenis rerro dolorehendit
Folor ad earum que cupta aut porepta quae dolupit 
volorumquam cuptas sim
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 CD Cover Inlay Beispiele



Te delit ver suscidunt
Uscip elis nit acinisi
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2.1 Print 
 CD/DVD
 DVD Cover Inlay
 Maße und Regeln

Die Vermaßung und die Schrift-
vorgaben sind verbindlich für 
alle DVD Cover Inlays im Format 
130 cm x 183 cm. 

Ist keine Subheadline vorhanden, 
sitzt die Headline auf der Grund-
linie der Subheadline.

Bei sehr kurzen Headlines  
(1 Wort) oder sehr langen Head-
lines (mehr als 3 Zeilen) kann die 
Schriftgröße der Headline ange-
passt werden. Grundsätzlich ist 
von sehr kurzen oder sehr langen 
Headlines abzuraten.

7

24,8
31,8

19,2

36

7

65
44

19,2

16,25

Schriftgröße: 12 pt

Schriftgröße: 18 pt
Zeilenabstand: 23 pt

Schriftgröße: 12 pt
Zeilenabstand: 14 pt
Abstand vor Absatz:  2 mm

Headline und Subheadline sind im 
Textkasten nach unten ausgerich-
tet, der Text schließt an der unteren 
Kante mit der Positionsachse ab.

Alle Maßangaben in Millimeter.

130

183

Logo: 12 pt



Rectatemquia saperi adit
Ron re porepel estrum il magnihi  
ciendiorest exeri to eum el iderum

Ciendiorest exeri to eum el 
aut quibusdaerum quodio quid
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 DVD Cover Inlay Beispiele
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2.1 Print 
 CD/DVD
 CD/DVD Bedruckung
 Maße und Regeln

Itiorehenis rerro
Folor ad earum que cupta 
aut porepta quae dolupit

Für die Bedruckung von CDs oder 
DVDs wird ein Raster (12 mm x 
12 mm) ausgehend von der Mitte 
angelegt. Alle Farbflächen und 
Fotos orientieren sich an diesem 
Raster. 

Wird eine CD oder DVD vollflä-
chig rot bedruckt, ist der komplet-
te Text auf der CD weiß.

Ein Motiv kann auch vollflächig 
eingesetzt werden. Bei dieser Va-
riante ist darauf zu achten, dass 
das Bildmotiv als Hintergrund-
fläche für Text geeignet ist. Das 
eigentliche Motiv sollte durch die 
Aussparung in der Mitte nicht 
beeinträchtigt werden. Bei der 
Gestaltung ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass der Text auf dem Bild 
immer gut lesbar ist. 

12

12

16,45

55,9

72

36
Logo: 10 pt
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 CD/DVD Bedruckung Beispiele

Falitivelende

Uptam veleste rendae
Anienitio expereh enimporeste vole
iducita volupta tendis non eatem
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2.2 Weitere Medien 
 Veranstaltungsequipment
 Messewand
 Regeln

Bildung 
     Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Oressi
Idexperit

Das Logo des Refe-
rats muss auch aus 
der Ferne gut lesbar 
sein. Der Raster 
muss individuell für 
jede Messewand 
angelegt werden. 
Bei der Gestaltung 
muss der Geist der 
Produktlinie beibe-
halten werden.
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Bildung 
     Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Oressi
Idexperit

 
 
 Messewand Beispiele



Referat für
Bildung  und Sport

Referat für
Bildung  und Sport

Münchner
Schulen

Kultur empfang 
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2.2 Weitere Medien 
 Veranstaltungsequipment
 Roll-Ups
 Regeln

Roll Up 
Beispiele

Roll Up 
Beispiel mit Raster

Das Logo des Referats muss 
auch aus der Ferne gut lesbar 
sein. Der Raster muss individuell 
für jedes Roll-Up angelegt wer-

den. Bei der Gestaltung muss 
der Geist der Produktlinie bei 
behalten bleiben.



Volumqui

Lent enda
    Imusdam

Unterstützt durch:

Logo 1 Logo 2

Nus ra dolo blabori!

Die Veranstaltung wird unterstützt durch:

Logo 1 Logo 2

Logo 3
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Aximil Boriorro

Banner
Beispiele

Das Logo des Referats muss 
auch aus der Ferne gut lesbar 
sein. Der Raster muss individuell 
für jedes Produkt angelegt wer-
den. Bei der Gestaltung muss 
der Geist der Produktlinie beibe-
halten werden.

Sonderlogos und Partnerlogos 
dürfen links unten gesetzt wer-
den, ggf. auch teilweise auf glei-
cher Höhe mit dem Referatslogo. 
Sponsorenlogos dürfen nicht auf 
gleicher Höhe mit dem Logo des 
Referats gesetzt werden. Hier 
empfiehlt sich ein Aufteilung auf 
mehrere Banner.

2.2 Weitere Medien 
 Veranstaltungsequipment
 Banner
 Regeln
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2.2 Weitere Medien 
 Veranstaltungsequipment
 Beachflags
 Regeln
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Beachflags ohne Logo dürfen nur 
in Kombination mit einer Beach-
flag mit Logo verwendet werden. 

Beachflags mit dem Logo des 
Referats für Bildung und Sport 
dürfen allein eingesetzt werden.
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 Beachflags
 Beispiele



102  

2.2 Weitere Medien 
 Veranstaltungsequipment
 Namensschilder
 Maße und Regeln

Namensschilder für Veranstaltun-
gen. Für die meisten Veranstal-
tungen des Referats für Bildung 
und Sport werden Namensschil-
der im angegebenen Format er-
stellt. Für andere Formate muss 
die Gestaltung entsprechend 
angepasst werden.

Vorname Nachname

21,6

10

10,8

5,25
35,6

90

54

Logo: 9 pt
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2.2 Weitere Medien 
 Give-aways
 Tragetasche
 Regeln
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Give-aways sollen möglichst in 
den Referatsfarben (weiß, rot, 
ggf. gelb) beschafft werden bzw. 
diese in der Gestaltung aufgrei-
fen. Das Referatslogo muss 
abgebildet werden. Ist dies aus 
Platzgründen nicht möglich, wird 
die Internetadresse  
www.muenchen.de/bildung-und-
sport abgebildet. 
Sonderlogos und Projektmar-
ken dürfen nur in Kombination 
mit dem Referats logo bzw. der 
Internet adresse abgebildet wer-
den. Bei der Auswahl der Give-
aways ist daher auf ausreichend 
Druckfläche zu achten. 
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2.2 Weitere Medien 
 Give-aways
 Block, Stifte

Give-aways sollen möglichst in 
den Referatsfarben (weiß, rot, 
ggf. gelb) beschafft werden bzw. 
diese in der Gestaltung aufgrei-
fen. Das Referatslogo muss 
abgebildet werden. Ist dies aus 
Platzgründen nicht möglich, wird 
die Internetadresse  
www.muenchen.de/bildung-und-
sport abgebildet. 
Sonderlogos und Projektmar-
ken dürfen nur in Kombination 
mit dem Referats logo bzw. der 
Internet adresse abgebildet wer-
den. Bei der Auswahl der Give-
aways ist daher auf ausreichend 
Druckfläche zu achten. 

Für das Referatslogo auf dem roten Kasten ist 
eine Druckfläche von mindestens 29 x 12 mm 
erforderlich. Hierbei muss eine gute Lesbarkeit 
auf dem bedruckten Material gegeben sein.
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 Block, Stifte
 Beispiele

Block
Beispiel

Stift
Beispiel

Da sein für
Bildung und Sport

www.muenchen.de/bildung-und-sport

www.muenchen.de/bildung-und-sport
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2.2 Weitere Medien 
 Give-aways
 T-Shirts
 Maße und Regeln

Schriftzug 
auf T-Shirt  
Rücken

Give-aways sollen möglichst in 
den Referatsfarben (weiß, rot, 
ggf. gelb) beschafft werden bzw. 
diese in der Gestaltung aufgrei-
fen. Das Referatslogo muss 
abgebildet werden. Ist dies aus 
Platzgründen nicht möglich, wird 
die Internetadresse  
www.muenchen.de/bildung-und-
sport abgebildet. 
Sonderlogos und Projektmar-
ken dürfen nur in Kombination 
mit dem Referats logo bzw. der 
Internet adresse abgebildet wer-
den. Bei der Auswahl der Give-
aways ist daher auf ausreichend 
Druckfläche zu achten. 
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 T-Shirts
 Beispiele
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2.3 Screen 
 Internet
 Mindestanforderungen

Die im Folgenden beschriebenen 
Richtlinien sind für alle Internet-
seiten / -plattformen des Referats 
für Bildung und Sport (außerhalb 
von muenchen.de) bindend.

1. Logofläche
Die Logofläche (Logo in weiß auf 
roter Fläche) des Referats für Bil-
dung und Sport wird im Internet 
in einer Mindestgröße von  
250 x 90 Pixel oder 280 x 100 
Pixel verwendet und befindet 
sich oben rechts. Empfohlen wird 
die Verwendung einer der beiden 
unter:  
www.muenchen.de/rbs/cd
bereitgestellten Versionen.
Transparenz der Logofläche ist 
zulässig, soweit dadurch die 
Lesbarkeit nicht zu sehr beein-
trächtigt wird. 

2. Einrichtungsname/Name der 
Plattform
Der vollständige Einrichtungsna-
me/Name der Plattform steht im 
oberen linken Bereich der Seite, 
dieser darf auch auf gleicher 
Höhe des Logos stehen und 
muss mindestens eine Versalhö-
he von 14 Pixel aufweisen. Gelb 
darf hier nicht als Schriftfarbe 
verwendet werden, der Hinter-
grund ist in der Regel Weiß oder 
besteht in Ausnahmefällen aus 
zurückhaltend eingesetzten Gra-
fiken, Farbflächen oder Bildern 
(vgl. Beispiel 2). Das Logo darf 
dadurch nicht in den Hintergrund 
treten. Die Höhe diese Streifens 
orientiert sich an der Höhe des 
Referatslogos (90 oder 100 Pixel). 

Wenn ein Sonderlogo besteht, 
das den Einrichtungsnamen 
ersetzt, darf dies nicht auf glei-
cher Höhe wie das Referatslogo 
stehen. In diesem Fall kann die 
vorgesehene weiße Fläche an-
ders gestaltet werden.

3. Schrift
Schriftart: Arial
Ausrichtung: linksbündig
Schriftgröße: mindestens 10 
Pixel, Lesbarkeit muss gewähr-
leistet sein.
Schriftfarben: Schwarz, Grau, 
Weiß, Rot (vgl. Produktlinie Teil 1, 
Farben). Bei der Schrift ist auf 
ausreichend Kontrast zu achten.

4. Farben
Seitenhintergrund-Farben: Weiß 
oder helle Grautöne. Für die 
Seitengestaltung, Navigation, 
Flächen, Textfelder etc. können 
alle Farben des Referats, gemäß 
den Farb angaben verwendet 
werden (vgl. Kapitel 1.3 Farben). 
Gelb ist hier als Zweitfarbe zu 
verwenden. 
 
5. Allgemein
Bilder können als Hintergrund 
verwendet werden. Texte sollten 
jedoch wegen der besseren Les-
barkeit in der Regel auf Farbflä-
chen oder weiß stehen. 
Die Seiten sind barrierefrei zu 
gestalten.

http://www.muenchen.de/rbs/cd
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 Beispiele

250 x 90 Pixel
280 x 100 Pixel
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2.3 Screen 
 Präsentation
 Mindestanforderungen

Die Bildschirmfläche wird mit 
Hilfe eines Rasters aufgeteilt. 
Das Logo der Landeshauptstadt 
steht in weiß auf roter Fläche in 
der rechten oberen Ecke.

1. Logofläche
Die Logofläche (Logo in weiß 
auf roter Fläche) des Referats für 
Bildung und Sport befindet sich 
oben rechts. 

2. Thema/Headline
Das Thema oder die Headline der 
Präsentation steht oben links und 
darf auch den Platz neben der 
Logo fläche einnehmen.

3. Schrift
Insgesamt ist darauf zu achten, 
dass auf einer Folie möglichst 
wenig Text und dieser in Stich-
punkten platziert wird. 
Schriftart: Arial
Ausrichtung: linksbündig
Schriftgröße Fließtext und Auf-
zählungspunkte: min. 20 Punkt  
Schriftgröße Unterzeile: 12 Punkt  
Die Lesbarkeit muss gewährleis-
tet sein.
Schriftfarben: Schwarz, Grau, 
Weiß, Rot (vgl. Kapitel 1.3 
Farben). Bei der Schrift ist auf 
ausreichend Kontrast zu achten.

4. Farben
Folienhintergrund: Weiß oder 
Grau. Für Flächen, Textfelder etc. 
können alle Farben, gemäß den 
Farb angaben verwendet werden 
(vgl. Kapitel 1.3 Farben). 
Die genauen Farbwerte für RGB 
entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
Farbe.

5. Allgemein
Bilder können als Hintergrund 
oder als Fußzeile verwendet wer-
den. Texte sollten jedoch wegen 
der besseren Lesbarkeit in der 
Regel auf Farbflächen oder weiß 
stehen. 

Bildschirm: 800 x 600 Px 

Logogröße: 230 x 120 Px

Bildschirm: 1920 x 1080 Px 

Logogröße: 414 x 216 Px
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 Präsentation
 Beispiele

Überschrift 1

Überschift  2
 Aufzählung Ebene 1

  – Aufzählung Ebene 2
   • Aufzählung Ebene 3
    • Aufzählung Ebene 4

Datum  Text Fußzeile

Als Hochschrank, Halbschrank, Schultaschenregal
optional in den Dekoren Buche, Ahorn oder grauweiß optional mit Korkrückwand
optional in den Farbdekoren hellgrün, blau, orange oder gelb

Schränke

Rahmenvertragsmobiliar der LH München
Laufzeit 01/2014 –12/2015

Münchner Serviceagentur für Ganztagsbildung
www.ganztag-muenchen.de 2 Zeichnungen: MSAG Schule

1 Fotos: Thomas Magyar

1

 
Beispiel Klassenraum 
Grundschule

 
Beispiel Gruppenraum 
weiterführende Schule

2

Text Fußzeile 604.11.14

Überschrift 1

Überschrift 2

Das ist der Platzhalter für 
Text. Das ist der Platz-
halter für Text. Das ist 
der Platz-halter für Text. 
Das ist der Platzhalter für 
Text. Das ist der Platz-
halter für Text. Das ist 
der Platzhalter für Text. 
Das ist der Platz

Text Fußzeile 604.11.14

Überschrift 1

Überschrift 2

Das ist der Platzhalter für 
Text. Das ist der Platz-
halter für Text. Das ist 
der Platz-halter für Text. 
Das ist der Platzhalter für 
Text. Das ist der Platz-
halter für Text. Das ist 
der Platzhalter für Text. 
Das ist der Platz
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2.3 Screen 
 Video
 Bildschirmaufteilung 
 Maße und Regeln

Das Raster wird auf die Full-HD-
Auflösung übertragen. Als Hinter-
grundfarbe kann statt weiß auch 
schwarz verwendet werden. 
Wird als Intro und als Abspann 
das Logo des Referats nicht voll-
flächig dargestellt, orientiert sich 
die rote Fläche am Raster und ist 
mindestens 696 x 360 Px groß. 
Sie ist zentriert oder oben rechts 
ausgerichtet.

Texte und Farbflächen orientieren 
sich wenn möglich am Raster. 
Farbflächen sind rot, weiß, gelb 
oder grau, für Bauchbinden 
werden die Farben rot, weiß oder 
grau verwendet. 
Die genauen Farbwerte für RGB 
entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
Farbe 1.3.

174 Px174 Px174 Px174 Px174 Px

1920 Px

174 Px174 Px174 Px174 Px174 Px180 Px

180 Px

180 Px

180 Px

180 Px

180 Px

180 Px

10
80

 P
x
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 Video
 Beispiele

Ibuso quate non repratem aliqu ugiti

Equo Modisque, Audadoloritist Texent
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2.4 Dienstfahrzeuge 

Das Referatslogo ist entspre-
chend den aktuellen Vorgaben 
der DA-Kfz anzubringen. Es wird 
in Weiß auf einer roten Fläche 
angebracht.

Dienstfahrzeuge sollen weitest 
möglich die Produktline des 
Referats für Bildung und Sport 
aufgreifen. Dies kann z. B. durch 
die Farbe des Fahrzeugs (Weiß 
oder Rot) und der Anbringung 
von rechteckigen Folien in den 
Referatsfarben erfolgen.

Z. B. ein rotes Fahrzeug mit gel-
ben und weißen Rechtecken und 
weißer Schrift oder ein weißes 
Fahrzeug mit roten und gelben 
Rechtecken und schwarzer 
Schrift. 

Die Größe der Rechtecke ist 
unter Berücksichtigung der Fahr-
zeuggröße und dessen bekleb-
barer Fläche zu wählen.
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