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zum motto der 16. tage der typografie  
Ob Schwarz-Weiß, Groß-Klein, Dick-Dünn, Rot-Grün – Kontrast 

durchzieht sämtliche Bereiche der Gestaltung, seien es Schrift-, 

Form- oder Farbkontraste. Kontraste, das Zusammenspiel von 

Gegensätzlichkeiten, schafft Spannung und sorgt für Aufmerksam-

keit. Erst die Kombination von unterschiedlichen visuellen Elementen 

macht ein Design zu einem gelungenen Auftritt.

Im Vortrag und in den Workshops beleuchten die ReferentInnen 

die verschiedenen Aspekte von Kontrasten. In den Workshops 

können die TeilnehmerInnen Kontrast in unterschiedlichen Bereichen 

des Grafikdesign und der Typografie anwenden und ausprobieren. 

Die Bandbreite der Workshops geht von Schriftzügen und analogem 

Lettering, Buchgestaltung, Verpackungsdesign bis zur typografi-

schen Illustration – da ist für jeden etwas dabei. 

Kontrast



die tage der typografie  
• Zeit für Konzeption und Ausarbeitung kreativer Ideen

• Austausch mit Fachleuten und solchen, die es werden wollen

• großteils analoge Arbeit unabhängig von Computerkenntnissen

• Weiterbildung und neue Impulse für die tägliche Arbeit

Das ist das erfolgreiche Konzept der Typotage, ein jährlich stattfin-

dendes Forum für Fachleute aus dem Medienbereich mit Vorträgen 

und Workshops.

Designstudenten, Grafikdesigner, Auszubildende, Dozenten und 

Ausbilder sowie andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus  

den unterschiedlichen Bereichen der Druck- und Medienbranche 

sind begeistert – und manche kommen bereits seit Jahren!

Namhafte und renommierte Dozenten garantieren eine hohe 

Qualität der Veranstaltung. Eine schön gelegene Unterkunft  

und gutes Essen sowie kurze Wege und Freizeitmöglichkeiten 

runden das Angebot perfekt ab.



daS programm
d o n n e r s tag ,  4 .  J u n i

ab 16.00 Anreise und Check-in

17.00 Eröffnung der Veranstaltung

17.15 Vorstellung Workshops

18.30 Abendessen

19.30 Eröffnungsvortrag

F r e i tag ,  5 .  J u n i

9.00 –12.30 Arbeit in den Workshops

14.00 –18.00 Arbeit in den Workshops

s a m s tag ,  6 .  J u n i

9.00–12.30 Arbeit in den Workshops

14.00–18.00 Arbeit in den Workshops

s o n n tag ,  7 .  J u n i

9.00–11.00 Workshops

ab 11.00 Ausstellung der Workshopergebnisse

12.30 Mittagessen und Abreise p
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online
www.imk.verdi.de

www.dgb-bildungswerk-nrw.de

www.verlage-druck-papier.verdi.de

www.medien-kunst-industrie-nrw.verdi.de

www.verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen

kooperationSpartner
Wir danken unseren Kooperationspartnern für die freundliche

Unterstützungder 16. Tage der Typografie: 

er.di

Institut 
für Bildung, 
Medien und Kunst

er.di

Fachbereich 
Medien, Kunst 
und Industrie



Ich nehme teil an den Tagen der Typografie im Institut für Bildung, Medien und Kunst der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

vom 4. bis 7. Juni 2015.

teilnahmegebühren
390 euro für Erwerbstätige

290 euro für Auszubildende, Studierende und Erwerbslose

ermäSSigte teilnahmegebühren*
290 euro für Erwerbstätige

180 euro für Auszubildende, Studierende und Erwerbslose

* gültig für Teilnehmer(innen), die Mitglied bei ver.di sind

mein WunSch-WorkShop iSt
(bitte nur einen ankreuzen)

 Blackspace & Whiterhythm        Kontrastprogramm

 Buchstabengeschichten/Letterstories   Salz und Pfeffer

ich bin

  Auszubildende(r)       Student(in)       erwerbslos

  ver.di-Mitglied (bitte mit der Anmeldung nachweisen)

Diese Anmeldung ist verbindlich. Die Reservierung erfolgt mit dem

Eingang des Teilnahmebetrages auf unserem Konto bei der Sparkasse

Paderborn-Detmold, IBAN: DE27 4765 0130 0017 0008 45,

BIC: WELADE3LXXX.

Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Angaben nach §§ 4 Abs.

1 i. V. m. 28 Abs. 2 BDSG »zum Zweck der Veranstaltungsorganisation

und weiteren Bildungsplanung« des IMK mit Hilfe der elektronischen

Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden.

Datum Unterschrift



kontraSt im letterpreSS
Zu glänzenden Papierqualitäten und vierfarbigen Alltags-Print medien 

gibt es ein Kontrastprogramm: Letterpress – inzwischen  

kein Fremdwort mehr für printaffine Gestalter, jedoch bleibt die 

Frage offen: Wo kam das eigentlich so plötzlich her und wie muss 

man Letterpress in einem zeitgemäßen Zusammenhang einordnen?

Was lässt sich gestalterisch damit machen und wo liegen  

die Grenzen? Diese und einige weitere Fragen beantwortet Sven 

Winterstein, der in puncto Kontrast einige Empfehlungen ausspre-

chen wird. 

Sven Winterstein betreibt in Essen das Print-Studio Letterjazz. 

Gemeinsam mit seinem Team und einigen Jahrzehnte alten Maschi-

nen aus der Buchdruckära produziert er besonders hoch wertige 

Drucksachen. 

Weitere Infos unter: www.letterjazz.com
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blackSpace & Whiterhythm
Kontrast ist nicht nur Schwarzmalerei – nach typocalyptischer 

Erfahrung basiert dieser auf Blackspace und Whiterhythm.  

Mit verschiedenen analogen Werkzeugen nähern wir uns stetig 

eigenständigen Formkonzepten und erforschen die Anforderungen 

an einen charakterstarken Schriftzug.

In diesem Workshop wird nicht nur analog gearbeitet sondern 

auch analog Musik gehört – das Mitbringen von Langspielplatten ist 

erwünscht.
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Die Typocalypse (Stefan Hübsch, Kai Merker und Sven Fuchs) ist 

eine nicht radikale Designerzelle mit einem Fokus auf Schrift und 

Typografie – aktuell ansässig in Saarbrücken.

Die drei Liebhaber von urbaner Schrift haben mit Typesketches 

einen Rahmen für Meet-Ups und Workshops initiiert, um sich auszu-

tauschen und ihre Leidenschaft zur Typografie zu teilen.

Weitere Infos unter: www.typocalypse.com

 



buchStabengeSchichten / letterStorieS
Buchstaben sind Informationsträger, zu Worten geformt, ermögli-

chen Sie Inhalte durch Lesen zu verstehen. Was aber, wenn diese 

Buchstaben mehr als nur das sind? Wenn Sie zu Leben erweckt 

werden und eigene kleine Charaktere darstellen, die Geschichten 

erzählen können jenseits der reinen Wissensvermittlung? Wie 

können diese Buchstaben aussehen und welche Geschichten 

können Sie vermitteln?

Patrick Marc Sommer schreibt für Design made in Germany  

und ist Mitglied im Type Directors Club New York. Nach freiberuf-

licher Tätigkeit für verschiedene Büros in Frankfurt am Main und 

Berlin gründete er, zusammen mit Christine Lange, das Büro 

Langesommer. Nadine Roßa arbeitet als Designerin und Illustrato-

rin in Berlin. Sie hat viele Jahre für verschiedene Agenturen und 

Start-Ups in Deutschland und New York gearbeitet und Kommuni-

kationsdesign in New York und Helsinki studiert. 

Weitere Infos unter: www.langesommer.de / www.launchco.com
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kontraStprogramm  

Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Was trifft da aufeinander? 

Bunt und grau, hell und dunkel, wenig und viel? Politisch und privat? 

Wir erkunden das Spannungsverhältnis möglicher Sehweisen.  

Mit den Mitteln des Mediums Buch. Zwei Seiten einer Medaille 

— zwei Seiten des Papiers. Wir suchen im Gestalten den Gegensatz 

und erarbeiten die Differenz.

1959 in Reutlingen geboren, studierte Uta Schneider Visuelle 

Kommunikation an der HfG Offenbach. 1986 bis 2001 war  

sie Gründungsmitglied der Künstlerinnengruppe Unica T, seit 2002 

setzt sie ihre künstlerische Zusammenarbeit mit Ulrike Stoltz unter 

dem Namen ‹usus› fort. Als Geschäftsführerin der Stiftung Buch-

kunst hatte sie von 2001 bis 2012 weltweit mit vielen schönen  

und prämiierten Büchern in Wettbewerben und Ausstellungen zu 

tun. Seit 2012 ist sie wieder selbständig als Gestalterin und 

Bildende Künstlerin.

Weitere Infos unter: www.boatbook.de
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Salz und pfeffer  

Was die Kontraste in der Gestaltung sind, sind die Gewürze beim 

Kochen. So wie wir verschiedene visuelle Kontraste zu einem 

Gesamtbild anordnen, so kombiniert man verschiedene Gewürze  

zu einem Gericht. Salz und Pfeffer – einerseits so alltäglich wie  

die Schrift, anderseits, wenn man über den Alltag hinausschaut,  

so unglaublich vielseitig. 

Im Workshop werden wir ein Erscheinungsbild für ein Verpa-

ckungset von Salz und Peffer gestalten. 

Peter Reichard ist mit den Tagen der Typografie seit vielen Jahren 

als Workshop-Referent und Designer verbunden. Seit 2013 hat er 

seine zwei Leidenschaften – Design und Genuss – miteinander 

verbunden und führt nicht nur sein neues Büro Designmacherei, 

welches sich auf Genussmarketing spezialisiert hat, sondern ist 

auch als »Genussmittelhändler« tätig.

Weitere Infos unter: www.designmacherei.de
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       Salz
und

Pfeffer



Absender

Telefon / E-Mail-Adresse

Bitte am  um   Uhr  

am Bahnhof-Lage-Lippe abholen

ver.di

institut für Bildung medien und Kunst

teutoburger-Wald-straße 105

32791 Lage-Hörste


