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FARBGESTALTUNG VON BESCHRIFTUNGEN 

Die Lesbarkeit eines Schriftzuges hängt 

von sehr vielen Faktoren ab. Neben der 

richtigen themenbezogenen Auswahl der 

Schriftart und der Schriftgröße, ist die 

Farbgebung von Schriftfarbe und Hinter-

grundfarbe von großer Bedeutung. Die 

Farbgebung soll ja den Textinhalt unter-

stützen und helfen die Lesbarkeit zu ver-

bessern. 

Optische Täuschungen 

sind nicht nur Alltagsprobleme, son-

dern wirken sich ganz besonders im Be-

reich der Beschriftungen aus. Neben opti-

schen Täuschungen bei Längen- und Brei-

tenverhältnissen der Buchstabenproporti-

onen, gibt es gerade bei der Farbgebung 

von Beschriftungen farbgestalterische 

Probleme. Sie gilt es zu erkennen und zu 

verhindern. 

Farbliche opt. Täuschungen sind: 

 Hell-Dunkel-Täuschungen.

ein heller Hintergrund und eine dunkle

Schriftfarbe lässt die Schrift etwas klei-

ner erscheinen als sie ist, weil gefühls-

mäßig der helle Hintergrund größer als

in Wirklichkeit erscheint. Deshalb kann

die dunklere Schrift manchmal leicht

größer gezeichnet werden als unbe-

dingt notwendig.

 Farbtontäuschungen.

Bunte Hintergrundfarbe und bunte

Schrift erschweren die Lesbarkeit, wenn

nicht ein deutlicher Helligkeitskontrast

berücksichtigt wird. Deshalb soll eine

der beiden Farben in der Farbwirkung

stark gedämpft (ungesättigt) sein. Auch

wirken die Farben ungünstig gegenei-

nander. Es entsteht oft der Eindruck,

dass der ausgewählte Schriftfarbton ei-

nen anderen Farbstich hätte. Ein Rot

scheint brauner oder grauer zu sein,

oder ein Violett hat scheinbar einen

schwarzen Farbstich.

Neben optischen Täuschungen müssen 

bei einer Beschriftung aber auch noch an-

dere farbliche Gestaltungsmerkmale Be-

achtung finden. An den Beispielen auf den 

folgenden Seiten wird die Problematik gra-

fisch dargestellt. 

Themenbezogene Farbgebung 

Damit ist das zu beschriftende Objekt 

samt dem Textinhalt gemeint. Die passen-

de themenbezogene Farbgebung ist nicht 

immer leicht zu finden. Soll doch die Farbe 

auch als richtige Verpackung zum Thema 

passen. 

Wer kann sich schon in unserem Kul-

turkreis einen rot lackierten Leichenwagen 

mit knallgelber Schrift vorstellen? Eine sol-

che Farbgestaltung würde dem ernsten 

Thema Beerdigung nicht den erforderli-

chen würdevolle Rahmen geben.  

Oder wie wäre es mit einem Reklame-

schild in Silber und Schwarzviolett für ei-

nen Blumenstand? Auch ob die Beschrif-

tung im Innen- oder Außenbereich ange-

wendet wird, ist zu beachten. 

Anwendungsempfehlungen: 

Text und Hintergrund sollen einen deut-

lichen Helligkeitsunterschied aufweisen. 

Farbkontraste sind sorgfältig durch 

verschiedene Sättigungsstufen auf den 

richtigen Helligkeitsunterschied zu bringen 

( z. B. blassgelbe oder beige Schrift auf 

dunkelrotem oder rotbraunen Hinter-

grund). 

Allgemein sollte die Hintergrundfarbe 

eine zurückhaltendere Farbigkeit zeigen 

als die Schriftfarbe. Brutale Farbwirkun-

gen erschlagen den Leser. 

Innenraumbeschriftung farblich zu-

rückhaltend ausführen (Nahwirkung) 

Außenbeschriftungen können etwas 

farbstärker sein (Fernwirkung). 

Fahrzeugbeschriftungen müssen ganz 

besonders die Art ( LKW oder Sportcoupe’ ) 

und den Verwendungszweck des Fahrzeu-

ges (Rennwagen oder Leichenwagen) be-

rücksichtigen.  

Eine reichverzierte Schrift braucht 

schwache Farbtönungen, eine sachliche 

Schrifttype verträgt kräftigere Farben. 

Auszug aus "Typografie und Computer"
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Notiz
Die Lesbarkeit einer Schrift ist wichtiger als typografische Verrenkungen und Spielereien. Die Beispiele zeigen gute und schlechte Farbzusammenstellungen. Die Schriftgrößen sind gleich!Schriftarten sind Clarendon und Rockwell.Von links nach recht und von oben nach unten:1) und 2) Standard SW / WS3) und 4) Gleicher Farbhintergrund.Links Rockwell rechts Clarendon, beide schmalfett. Platz gut ausgenutzt. Links erscheint der Hintergrund etwas rötlicher/wärmer.5) und 6) Farbtausch und Schrifttypentausch.Beide gut lesbar.7) und 8) links viel zu leuchtender Hintergrund welcher das Auge irritiert. Rechts Unpassende, schlecht lesbare Beschriftung mit gegensätzlichen Farbtönen. Kaum Hell-Dunkel-Kontrast. Nur Bunt.9) und 10) wenn es schon ein roter Hintergrund sein soll, dann möglichst in einem stumpfen Rot. Schriftfarbe eher unbunt halten. Nr. 10  nicht gut lesbar, weil der Hell-Dunkel-Kontast nicht stimmt. Hier hätte man ruhig ein helleres, kräftigeres Rot nehmen können.
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Notiz
Schriftfarbe und Hintergrundfarbe im Hell-Dunkel-Kontrast optimiert.Trotz farbiger Schrift und Hintergrund entsteht bei den einzelnen "Schildern" kein zu bunter Eindruck.Die Platzierung der Schrift ist für die optische Erfassung auch wichtig. Unsere Lesegewohnheit ist in Europa von Links nach Rechts und von Oben nach Unten geprägt.Die letzten vier "Schilder" sind zwar farblich akzeptabel, in der Schriftanordnung aber ungewöhnlich. Wenn bei 7 und 8  in das freie Schildfeld nicht noch eine Grafik eingefügt wird, schwebt die Schrift. 9 ist recht, bei  10 ist die Lesbarkeit eingeschränkt, weil die Buchstaben zu dicht sitzen.
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