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Grundbegriffe der Typografie (Schriftgestaltung) 
Die Type (oder auch die Letter) ist der Fachbegriff für den einzelnen Druckbuchstaben aus Blei im ursprünglichen 
Buchdruck. Heutzutage spricht man von einer Schrifttype, wenn man die spezifische Gestaltung einer Schriftart 
meint. Der Begriff Typografie steht für die Kunst der Gestaltung von Schriften im Hinblick auf Ästhetik und 
Wirkung. 

I. Schrifttypen: 
Die meisten gebräuchlichen Schrifttypen lassen sich zwei Hauptgruppen zuordnen, den Antiqua- und den 
Groteskschriften. Daneben gibt es auch Schreibschriften, Frakturschriften und verzierte Schriften 

1. Antiqua-Schriften 
Die am Computer am häufigsten gebrauchte Antiqua-Schrift ist sicher Times New Roman. Antiqua-Schriften 
kennzeichnen sich durch eine variierende Strichstärke (das erkennst du z.B. am ‘e’ besonders gut) und durch die 
Verwendung von Serifen (Singular: die Serife): Das sind die kleinen ‘Häkchen’, z.B. am ‘T’. Antiqua-Schriften eignen 
sich besonders für zusammenhängende Texte, da sie sehr gut lesbar sind. Sie wirken allerdings manchmal auch ein 
wenig altmodisch. 
2. Grotesk-Schriften 
In der Textverarbeitung wird von den Grotesk-Schriften am meisten die Schrift Arial verwendet. Grotesk-Schriften 
haben eine gleichbleibende Strichstärke und keine Serifen. Sie sind besonders gut für Überschriften geeignet und 
wirken gegenüber den Antiqua-Schriften moderner. 

3. Schreibschriften 

Bei Schreibschriften  sind die Buchstaben miteinander verbunden. Sie werden seltener eingesetzt, z.B. um 
einen Text individueller oder feierlicher aussehen zu lassen. 

4. Frakturschriften 

Heutzutage sind Frakturschriften nicht mehr üblich, sie werden aber gelegentlich eingesetzt, um einen 
Schriftzug besonders altertümlich wirken zu lassen. 

5. Verzierte Schriften 
Wie der Name schon sagt, sind die Typen verzierter Schriften mit Ornamenten versehen. Sie haben 
immer einen sehr speziellen Charakter und sind nur für Überschriften geeignet. 

II. Schriftstärken: fett und leicht, Schriftlage: normal und kursiv, Schriftzeichenbreite: breit 
und schmal 
Mit dem Computer lässt sich für alle Schrifttypen das Kriterium fett oder kursiv zuschalten. Das sind aber nur 
Simulationen, eine wirkliche fette, leichte oder kursive Variante einer Schrifttype muss gezielt entworfen werden. In 
diesem Text verwenden wir die Schrifttype Gill Sans. Sie liegt in folgenden Varianten vor: 
leicht/mager (light)   leicht/mager kursiv (light italic) 
normal (standard)   kursiv (standard italic) 
halbfett (semibold)   halbfett kursiv (semibold italic) 
fett (bold)    fett kursiv (bold italic) 
ultrafett (ultrabold) 
Von manchen Schriftzeichen liegen auch unterschiedliche Breiten (Dickten) vor. So gibt es beispielsweise neben der 
viel verwendeten Type Arial auch die schmale variante Arial narrow. 
III. Sonderformen 

Schrifttypen treten außerdem bisweilen nur als Kontur (outline), (shaded) oder (distorted) auf. schattiert  
Was du auf dieser Seite kennengelernt hast, sind nur die Hauptformen von Schrifttypen. Es gibt noch viele weitere Varianten, 
für die ein Druckexperte die Fachbegriffe kennt – Du musst sie aber nicht lernen. Beschreibe einfach möglichst treffend das, 
was du siehst! 

IV. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Schriftsatz: 

Wenn alle Textteilen links 
auf einer gemeinsamen 
senkrechten Achse 
beginnen, aber nach rechts 
hin unterschiedliche Längen 
haben, spricht man von 
einem linksbündigen 
Flattersatz. 

Wenn umgekehrt alle 
Zeilen links an unter-

schiedlicher Stelle beginnen, 
aber rechts an derselben 

senkrechten Achse enden, 
spricht man von einem 

rechtsbündigen 
Flattersatz. 

Wenn die Zeilen 
symmetrisch an einer 
gedachten Mittelachse 

gruppiert werden und die 
Einzüge auf beiden Seiten 

einander entsprechen, liegt 
ein sogenannter 

zentrierter Satz vor. 

Zuletzt lassen sich Text-
blöcke auch so gestalten, 
dass die Zeilen an beiden 
Seiten auf einer gemein-
samen senkrechten Achse 
enden. Man bezeichnet dies 
dann als einen Blocksatz.  

 


