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Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wissen-

schaft und gesellschaft miteinander ins ge-

spräch. Die gemeinschaftsinitiative der deut-

schen Wissenschaft wurde 1999 von den 

großen deutschen Wissenschaftsorganisatio-

nen gegründet. WiD organisiert Dialogveran-

staltungen, ausstellungen oder Wettbewerbe 

rund um Wissenschaft und Forschung und 

entwickelt neue Formate der Wissenschafts-

kommunikation. Die Wissenschaftsorganisa-

tionen stärken mit der gemeinschaftsiniti-

ative den Dialog zwischen Wissenschaft und 

gesellschaft auch über kontroverse themen 

der Forschung. WiD wurde auf initiative des 

stifterverbandes für die Deutsche Wissen-

schaft gegründet. als partner kamen stif-

tungen hinzu. Maßgeblich unterstützt wird 

WiD vom Bundesministerium für Bildung und 

 Forschung. 

www.wissenschaft-im-dialog.de

Wissenschaft im Dialog –
die Initiative der deutschen Wissenschaft

 



5

Der Doppelpunkt ›:‹ (auch das Kolon) ist ein 

Satzzeichen, welches einem Zitat, einer wörtli-

chen Rede oder einer Aufzählung vorangestellt 

wird. Er kann außerdem Erklärungen und Zu-

sammenfassungen des vorher Gesagten ein-

leiten. Der Doppelpunkt ist zugleich trennend 

und betonend.

Anwendung erfährt er ebenfalls als Geteilt-

zeichen in mathematischen Ausdrücken sowie 

als Trennzeichen in Mischverhältnissen (bspw. 

›2:1‹, gesprochen 2 zu 1), Skalenangaben und 

Uhrzeiten. Im Deutschen werden auch Spiel-

stände durch einen Doppelpunkt  getrennt … 

im Corporate Design von Wissenschaft im 

 Dialog ist der Doppelpunkt das zentrale 

 Zeichen für sprachliche Äußerung, Dialog und 

austausch von ideen. 

gleichzeitig vermag er es in seiner bindenden 

Funktion, zwei unterschiedliche, vielleicht 

 sogar gegensätzliche, positionen zu einen und 

in ein Verhältnis zu setzen.

Der Doppelpunkt



6



logo:



8 Logo
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Klammerzone (r = 2 × Mittellänge)

Klammerzone
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Aussparungsbereich für Flyer, plakate etc.  (Klammerzone + 1 × Mittellänge umlaufend) 

Aussparungsbereich
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Schutzzone 1,5 × Durchmesser Klammerzone umlaufend (6 × Mittellänge) 

Schutzzone





layout:
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1. aufteilung in 8 segmente in der  

senkrechten

2. seitenränder = 1/24 der Breite 

Konstruktion eines Layouts im Hochformat
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3. oberer rand = 1/8 der Höhe

 unterer rand = 0

4. position des logos: 

aussparungsbereich wird an  

oberen Bildrand angehängt 

 

abstand zur Mitte 

2 × Durchmesser Klammerzone 

 

abstand zum rand 

1 × Durchmesser Klammerzone 

Das layout folgt einem Klammerprinzip – 

das logo wird oben rechts an den Bildbereich 

angeklinkt. Der Bildbereich selbst dockt an 

den unteren rand des Druckbogens an.  

>> SonDErrEgEL Für  
KLEInE gröSSEn

um eine angenehme logogröße zu  

gewährleisten, gelten bei postkarten  

und Flyern mit Breiten unterhalb  

11 cm andere abstände.

– Abstand zur Mitte 

1 × Durchmesser Klammerzone

– Abstand zum rand 

1/2 × Durchmesser Klammerzone
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5. als zentrales element wird ein Doppelpunkt 

mittig in die Bildzone eingefügt.  

seine größe richtet sich nach der Höhe 

der mittleren drei Höhensegmente des 

Bildbereichs.

Doppelpunkt
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6. Die schriftart des Doppelpunkts richtet 

sich nach der benutzten Headlineschrift. 

Diese ist frei wählbar und gibt jeder  

Veranstaltung ihren eigenen Charakter.

7. Das logo bleibt unverändert, passt sich 

jedoch der Farbigkeit des Hauptmotivs an.: :
:

:

:

:
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1. aufteilung in 6 segmente in der  

senkrechten

2. seitenränder = 1/36 der Breite 

Konstruktion eines Layouts im Querformat
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3. oberer rand = 1/6 der Höhe

 unterer rand = 0

4. position des logos: 

aussparungsbereich wird an  

oberen Bildrand angehängt 

 

abstand zur Mitte 

2 × Durchmesser Klammerzone 

 

abstand zum rand 

1 × Durchmesser Klammerzone 
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5. als zentrales element wird ein Doppelpunkt 

mittig in die Bildzone eingefügt.  

seine größe richtet sich nach der Höhe 

der mittleren drei Höhensegmente des 

Bildbereichs.

6. Die schriftart des Doppelpunkts richtet 

sich nach der benutzten Headlineschrift. 

Diese ist frei wählbar und gibt jeder Veran-

staltung ihren eigenen Charakter.

7. Das logo bleibt unverändert, passt sich 

jedoch der Farbigkeit des Hauptmotivs an.

8. rahmenfarbe entspricht der 

Farbe von Doppelpunkt + Headline

Doppelpunkt







typograFie:
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anivers

Die anivers des schriftgestalters 

Jos Buivenga (exlybris Fonts) 

dient als vorherrschende schrift 

in Fließtexten.   

aBCDeFgHiJKlMnopQrstuVWXyZ ÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü
€.,!?&%() „“ » « › ‹ 1234567890 1234567890
Dies ist ein typoblindtext. an ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte 

wie Hamburgefonts, rafgenduks oder Handgloves, um schriften zu testen. Manchmal sätze, die alle Buchstaben des alphabets ent-

halten – man nennt diese sätze »pangrams«. sehr bekannt ist dieser: the quick brown fox jumps over the lazy old dog. oft werden in 

typoblindtexte auch fremdsprachige satzteile eingebaut (aVail® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in ande-

ren sprachen zu testen. in lateinisch sieht zum Beispiel fast jede schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. seit 1975 fehlen in den 

meisten testtexten die Zahlen, weswegen nach typogb. 204 ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der texte zur pflicht werden.

Hausschrift
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Calibri ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü
.,!?&%§()„“ 1234567890
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie 
Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten 
- man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblind-
texte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu 
testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten 
die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden.

Alternativschrift zur Verwendung in office-programmen
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31WiD-Farbspektrum

pantone  324 319 323

CMyK 28|0|12|0 52|0|19|0 100|0|38|47

rgB 156|220|217 63|207|213 0/98/101

pantone  yellow 1235 716

CMyK 0|0|100|0 0|29|91|0 0|45|91|0 

rgB 249|227|0 255/182/18 234|118|0

pantone  warm red 185 188

CMyK 0|75|90|0 0|91|76|0 0|97|100|50

rgB 247|64|58 228|0|43 118|35|47

pantone  397 391 3995

CMyK 10|0|100|11 13|0|100|33 0|3|100|64

rgB 191|184|0 154|149|0 104|92|32

pantone   7544 532 schwarz 

CMyK 10|1|0|40 100|80|70|25 0|0|0|100

rgB 118|134|146 28|31|42 0|0|0

leuchtend hell sonnig warm hochwertig gedeckt
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