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Einführung

Das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in 
Deutschland – unsere Kirche – steht in der Pflicht, das 
Evangelium zu verkünden und Menschen zu Chris-
tus hin zu leiten. Um diesen Auftrag zu erfüllen, ist 
es notwendig, dass die Kommunikation des Bistums 
nach innen und nach außen gestärkt wird; damit diese 
gestärkt wird, ist es notwendig, ein Corporate Design 
System zu entwickeln und zu implementieren.

Was ist „Corporate Design“?

Der Begriff stammt aus der Kommunikationswissen-
schaft und bedeutet sinngemäß Richtlinien für die 
gemeinsame Kommunikation. „Corporate“ heißt in 
diesem Fall nicht etwas Wirtschaftliches, sondern 
dadurch vermittelt man eine Einheit nach außen, so wie 
wir unsere Kirche vorstellen: Nicht umsonst nennt man 
die Kirche den „Leib Christi“, den „corpus Christi“. 
Mit einem Corporate Design machen wir deutlich, 
dass wir als eine Kirche auftreten, als Körper vereint in 
Christus.

Durch das Corporate Design vermitteln wir aber nicht 
nur diese Einheit, sondern wir vermitteln unsere Werte 
als katholische Christen. 

Diese Richtlinien sind also so gedacht, dass sie dem 
Bistum bei der Selbstdarstellung helfen, damit die 
Kirche einen angemessenen Auftritt entwickelt, so dass 
wir als katholische Kirche von Mitchristen sowie von 
Interessenten wahrgenommen werden. Vor allem ist es 
wichtig, die Frohe Botschaft nach unserem Verständnis 
zu vermitteln, nicht nur in Wort, sondern auch im Bild.

Das System erleichtert es Layoutern und Designern 
auch, Kommunikationsmittel zu entwerfen, denn sonst 
muss man bei jedem neuen Design neu anfangen und 
das Rad neu erfinden. So wird doppelte Arbeit gespart.

Elemente des Systems

Es gibt drei primäre Elemente des Corporate Design 
Systems:

1. Logo
2. Schriften
3. Farben

Das Logo ist unser Markenzeichen und umfasst in ei-
nem kleinen Bild das, was wir sind. Da das Logo unsere 
Einheit darstellen soll, ist es besonders wichtig, dass das 
Logo einheitlich verwendet wird.

In der Entwicklung dieses Corporate Design Systems 
ist ein neues Logo entworfen worden und von der 
Synodalvertretung des Bistums angenommen worden. 
Das „alte“ Logo in Dreieckform wurde nie einheitlich 
verwendet; es gab „geschlossene“ und „offene“ Varian-
ten, sowie „gefüllte“ Varianten parallel zur „normalen“ 
Strichform. Sogar die Strichform war nicht einheitlich: 
Mal waren die Striche dünn, mal dick. Um diesem Cha-
os ein Ende zu setzen, sowie um Schwächen des alten 
Logos nachzubessern, wurde das neue Logo entworfen. 
Allerdings war es ausdrücklich Anliegen der Synodal-
vertretung sowie des Öffentlichkeitsreferats, keinen 
Bruch mit dem Alten herzuleiten, und von daher ist das 
„alte“ Logo in dem „neuen“ sofort wieder erkennbar. So 
wird die Kontinuität bewahrt.

Die Schriften vermitteln eine unausgesprochene Aussa-
ge über uns selbst. Schriften können altmodisch oder 
hochmodern oder (am liebsten) zeitlos. Sie können 
warm, kalt, gemütlich oder klinisch wirken. Wie das 
Logo ist es aber wichtig, eine gemeinsame Schrift oder 
Schriften festzulegen, damit diese Aussage überall ein-
heitlich ist. Besonders wichtig ist es, dass diese Schriften 
wegen eines Trends gewählt werden, sondern weil sie 
langfristig eingesetzt werden können – sonst müsste 
man alle paar Jahre eine neue Schrift auswählen, und 
die Kontinuität in der Kommunikation leidet.

Die Schriften müssen auch zur Kirche passen. Eine 
moderne Groteskschrift ist zwar durchaus etwas edles, 



passt aber nicht zur einer Kirche, die sich als Teil der 
katholischen Tradition versteht. Eine altmodische 
Schrift würde diese Tradition aufgreifen, aber könnte 
das Profil der Alt-Katholiken als Kirche der Reform 
ausblenden. Deswegen muss eine Schrift her, die beides 
– Tradition sowie Reform – abdeckt.

Die Farben spielen eine besonders wichtige Rolle für 
uns in der Kirche. Kirchen, vor allem katholisch-litur-
gische Kirchen wie unsere, leben von allen Sinnen. Man 
sieht Farbe in den liturgischen Farben der Jahreszeiten, 
in den Gewändern unserer Priesterinnen und Priester, 
in den Buntglasfenstern unserer Gotteshäuser: Überall 
in unserem spirituellen Leben ist Farbe zu begegnen. 
Von daher sollte es zwar eine einheitliche Farbgebung 
geben, mit einer dominanten Farbe zur Wiedererken-
nung. Dennoch muss diese Farbgebung eine gewisse 
Farbfröhlichkeit ermöglichen, wo es sinnvoll ist. 
Damit das Chaos nicht dadurch entsteht, soll es aber 
ein System für die Farbgebung geben. Das wird in den 
folgenden Seiten detailliert.

Andere Elemente

Neben den drei primären Elementen gibt es noch weite-
re Elemente, die eine untergeordnete Rolle spielen. Zu 
diesen gehören u.a.:

1. Satzspiegel
2. Richtlinien zur Verwendung von Fotos
3. Standardisierte Unterlagen (Briefkopf, Faxbögen, 

Visitenkarten usw.)

John Grantham 
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Das Bistums-Logo gibt es in drei zulässigen Varianten, die aus drei Elementen zusammengesetzt werden –  
Signet, Hauptschriftzug und vollständiger Name.

1. Komplette Form (Signet, Hauptschriftzug, vollständiger Name)

 

2. Nur Signet und Hauptschriftzug:

3. Nur Signet:

Nur diese drei Varianten sind zulässig. Die Abstände zwischen den Elementen dürfen nicht verändert werden. Die An-
ordnung der Elemente des Logos darf auch nicht geändert werden. Das Logo darf nicht verzerrt, gedreht, gekippt oder 
gespiegelt werden, sondern es sollte stets gerade stehen – wie unsere Kirche auch.

Logo



Das Bistums-Logo sollte möglichst prominent und frei von anderen Objekten stehen. Von daher gibt es ein Minimum-
abstand, der von der Größe des Signets im Logo abgeleitet wird. Seitenränder sind in bestimmten Fällen hiervon ausge-
nommen (siehe unten). Wo die Breite des Signets 1x entspricht, ist diese Pufferzone um das Logo genau die Hälfte von 
(x/2). Zum Beispiel, angenommen das Signet ist 25 mm breit, dann ist die Pufferzone um das Logo genau 12,5 mm um 
den Rand des Logos herum. Dies gilt unabhängig davon, ob das Signet mit oder ohne den beiden Schriftzügen verwen-
det wird.

Das Logo oder Signet kann jedoch u.U. am Seitenrand positioniert werden, solang drei der sonstigen Seiten des Lo-
gorahmens den o.g. Abstand halten. Zum Beispiel so:

Sonst sollte das Logo im Satzspiegel so positioniert werden, dass die Größen der Seitenränder von der Größe des Sig-
nets als „Grundeinheit“ für das ganze Layout abgeleitet werden. Zum Beispiel, angenommen das Signet ist 25 mm breit, 
so sollen die Seitenränder z.B. 50 mm oder 75 mm entsprechen, mit den Spalten ebenfalls von der Größe des Signets 
abgeleitet.

Das Logo darf in einen der zugelassenen Farben (s.u.) auf einem hellen Hintergrund sowie in weiß auf einem farbigen 
Hintergrund oder Foto positioniert werden, aber es sollte immer darauf geachtet werden, dass der Text im Schriftzug 
gut lesbar bleibt bzw. dass ausreichend Kontrast vorhanden ist, und dass das Signet sofort erkennbar ist.

Das Logo darf nur weiß oder einfarbig dargestellt werden, ohne Verläufe, Glitzer oder sonstige Effekte. Um den Kont-
rast mit dem Hintergrund und dabei die Lesbarkeit zu verbessern kann bei Bedarf ein leichter Schlagschatten verwen-
det werden. Dieser sollte aber nie auffällig sein oder vom Logo ablenken.

Weiteres zum Logo
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Schriften
Es gibt drei Schriftfamilien, die in diesem Corporate Design System zur Verfügung stehen – eine primäre Schrift, die 
als Leseschrift im Normalfall sowie für Überschriften verwendet wird; eine sekundäre Schrift, die als Groteskschrift 
für z.B. sehr kleine Schriftgrößen, Schilder o.ä. verwendet werden kann; und eine Bildschirmschrift, die in digitalen 
Medien wie Websites, CD-ROMs usw. Verwendung findet.

In allen Fällen wird, sofern nicht anders erläutert, von der Verwendung von Fettschrift abgeraten. Sollte man einen 
Text betonen müssen, wird es empfohlen, lieber Kursivschrift oder Kapitälchen zu verwenden, oder eine andere Farbe 
zu verwenden. Die typografische Faustregel lautet, möglichst wenige Schriftvarianten in einem Werk zu verwenden – 
am liebsten eine einzige – und nur in dringender Not Schriftarten und -schnitte zu wechseln.

Primäre Schrift: Garamond

Die primäre Schrift – die Schrift der ersten Wahl in allen Anwendungen – heißt Garamond Premiere Pro. Diese 
Schrift ist als kostenlose Zugabe bei z.B. Adobe Creative Suite 3 oder 4 zu bekommen. Hier eine Schriftmuster in 20 
Punkt:

Garamond Premiere Pro 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789fiffiflfflßäöü 
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer  
über den großen Sylter Deich.
Falls man Garamond Premiere Pro nicht zur Verfügung hat, kann man auf Adobe Garamond Pro oder Adobe Gara-
mond ausweichen. Adobe Garamond Pro ist bei älteren Versionen von Adobe Creative Suite als kostenlose Zugabe da-
bei. Adobe Garamond ist sehr weit verbreitet, ebenfalls oft als kostenlose Zugabe. Hier eine Schriftmuster in 20 Punkt:

Adobe Garamond Pro 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789fiffiflfflßäöü 
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer  
über den großen Sylter Deich.
Falls man keine dieser Schriften hat, kann man zur Not auf eine andere Garamond-Version ausweichen, wie z.B. Stem-
pel Garamond. Es wird jedoch dringend empfohlen, eine der ersten beiden Garamond-Varianten in OpenType-Format 
in einem OpenType-fähigen DTP-Programm wie InDesign zu verwenden. Zudem wird darum gebeten, bei der Verwen-
dung von OpenType-Versionen von Garamond die Mediävalziffer (012345) und nicht Versalienziffer (012345) zu be-
vorzugen, außer tabellarischen Darstellungen Von Daten. Außerdem sollen Ligaturen womöglich verwendet werden.



Sekundäre Schrift: Myriad

Die sekundäre Schrift, die für Anwendungen gedacht ist, wo Groteskschriften eher bevorzugt werden, ist Myriad Pro, 
am ehesten in den Varianten Bold Condensed oder Bold. Hier Muster der beiden in 20 Punkt:

Myriad Pro Bold Condensed 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789fiffiflfflßäöü 
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer  
über den großen Sylter Deich.

Myriad Pro Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789fiffiflfflßäöü 
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer  
über den großen Sylter Deich.
Diese beiden Schriften sind, wie Adobe Garamond Pro und Garamond Premiere Pro, als kostenlose Zugabe bei Adobe 
Creative Suite dabei. Hat man diese beiden nicht, kann man auf Myriad (ohne „Pro“) oder Myriad Web ausweichen. 
Diese beiden Version der Schrift Myriad sind bei vielen Softwarepaketen und Betriebssystemen kostenlos dabei. Myri-
ad Web kann man auch als Teil des günstigen „Adobe Web Type Pro“ Fontpaket von Adobe online erwerben.



Bildschirmschrift: Corbel

Auf allen Online- und Digitalanwendungen sollte die Windows Vista Schrift „Corbel“ als Leseschrift verwendet wer-
den. Diese kann mit CSS2 und CSS3 für Browser wie Internet Explorer 8, Firefox und Safari durch den CSS-Befehl 
@font-face eingebettet werden, ebenso wie sie in z.B. Flash-Anwendungen eingebettet werden kann. Sie kann 
kostenlos von Microsoft heruntergeladen werden, in dem man das s.g. „Powerpoint 2007 Viewer“ oder das „Microsoft 
Office Compatibility Pack“ installiert. 

Corbel 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789fiffiflfflßäöü 
Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer  
über den großen Sylter Deich.
Als CSS-Alternativschrift sollte Helvetica, Arial und sans-serif definiert werden:

body { font-family: Corbel, Helvetica, Arial, sans-serif; }

In Grafiken, wo Schriften verwendet werden, sollte man jedoch auf Garamond und ggf. Myriad zurückgreifen.



Allgemeine Hinweise zu den Schriften

In allen Fällen sind Schriften in OpenType-Format bevorzuzugen. Wo möglich sollte man OpenType-Features wie 
Mediävalziffer, Ligaturen und optisches Kerning einschalten. Vor allem Ligaturen helfen bei der Lesbarkeit und geben 
der Typografie mehr Eleganz und Würde.

mit Ligaturen ohne Ligaturen

fi, fl, ffi, ffl, Th, fj, ffb fi, fl, ffi, ffl, Th, fj, ffb
Mediävalziffer Versalienziffer

01234567890 01234567890

Wie beim Logo sollen Schriften nie verzerrt, gedreht oder sonstwie verändert werden. Von der Verwendung von Fett-
schrift und von Unterstrichen im Lauftext wird abgeraten. Sollte man einen Text betonen müssen, wird es empfohlen, 
lieber Kursivschrift oder Kapitälchen zu verwenden, oder eine andere Farbe zu verwenden.

Lauftext sollte immer linksbündig und nie zentriert oder in Blocksatz gesetzt werden. Stattdessen soll der rechte Rand 
der Textspalte leicht flattern; hierfür kann es notwendig sein, die Einstellungen der Silbentrennung im DTP-Pro-
gramm zu ändern, um das Flattern zu reduzieren. Lauftext sollte nie kleiner als 9 Punkt sein.

Der Zeilendurchschuss sollte im Lauftext mindestens 20% der Schriftgröße entsprechen (also z.B. 10 Punkt Schrift 
mit 12 Punkt Zeilenabstand); 130% wird vorgeschlagen. In Überschriften sollte der Zeilendurchschuss jedoch auf null 
gesetzt werden (also 20 Punkt Schrift mit 20 Punkt Zeilenabstand).

Vorgeschlagene Schriftangaben in diversen Applikationen
Lauftext Garamond Premiere Pro 10 pt 14 pt Pantone Black 6 M

Überschrift klein Garamond Premiere Pro 15 pt 15 pt Pantone Cool Grey 9 M

Überschrift groß Garamond Premiere Pro 20 pt 20 pt Pantone 661 M

Aussenschild Myriad Pro Bold 100 pt 100 pt Pantone 661 M

Kleintext Myriad Pro Regular 7 pt 8 pt Pantone Black 6 M



Primäre Farbe (Blau) RGB(0,64,148) / #004094 Pantone 661 EC / M
 C100 M81 Y0 K12

Farbe   RGB / Hexadecimal (Web) Pantone Euroskala / Matte (Druck)

Farben
Die primäre Farbe, dunkelblau, sollte die dominante – aber auch nicht die einzige sichtbare Farbe sein. Genau wie 
unsere Kirche farbfroh und sinnlich ist, so sollen Kommunikationsmittel wirken. Es sollte aber auch nicht zu bunt 
werden, sondern edel und nüchtern – wie eine Kirchenfeier eben. Unter diesen Farben sind auch die liturgischen Far-
ben des Kirchenkalenders zu finden (rot, violet, grün, schwarz, rosa, weiß/hellgrau).

Orange   RGB(241,179,42) / #F1B32A Pantone 124 EC / M
 C0 M32 Y100 K0

Rot   RGB(191,73,66) / #BF4942 Pantone 180 EC / M
(Hinweis: Falls man rosa als Farbe benötigt, z.B. als  C3 M93 K84 K12
liturgische Farbe, gilt hierfür das Rot mit 50% Deckkraft.)

Grün   RGB(68,179,74) / #44B34A Pantone 361 EC / M
 C80 M0 Y98 K0

Violet   RGB(104,56,146) / #683892 Pantone 2597 EC / M
 C82 M100 Y0 K0

Gelbgrün  RGB(175,186,67) / #AFBA43 Pantone 583 EC / M
 C31 M1 Y100 K10

Hellblau   RGB(69,122,193) / #457AC1 Pantone 660 EC / M
 C91 M53 Y0 K0

Dunkelgrau  RGB(34,41,50) / #222932 Pantone Black 6 M
 C100 M35 Y0 K100

Mittelgrau  RGB(136,138,140) / #888A8C Pantone Cool Grey 9 M
 C0 M1 Y0 K51

Hellgrau  RGB(223,226,229) / #DFE5E6 Pantone 7541 EC / M
 C5 M1 Y2 K2




