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Wir alle haben das schon erlebt: Man bekommt ein 
Angebot zum Wechsel des Stromanbieters oder den 
Flyer einer medizinischen Zusatzversicherung. Auf den 
ersten Blick klingt alles sinnvoll, aber irgendetwas an 
der E-Mail oder dem Brief weckt unser Misstrauen.  
Das Design sieht … billig aus? Ist das Arial? Man fragt 
sich: Könnte das eine Bauernfängerei sein?  

Seriöse Marken setzen auf gute Typografie, um 
Vertrauen, Sicherheit und Glaubwürdigkeit zu 
vermitteln. Selbst wenn das Logo, die Bilder, das Design 
und die Links einwandfrei aussehen, mischen sich in 
dem Moment, wenn die Schrift irritiert, Zögern und 
Zweifel in unsere Gedanken.  

Designer und Markenexperten wissen seit Jahren, 
dass Schrift die Gefühle der Leserinnen und Leser 
beeinflusst, selbst wenn beide Seiten nicht genau 
erklären können, warum. Die Verbraucher spüren 
instinktiv, wenn ein Text nicht ins Schwarze trifft. 
Die verwendete Schrift löst unterbewusst eine 
emotionale Wirkung aus, die schwer zu messen ist. 

Können Fonts 
wirklich unsere 
Emotionen 
steuern?
Eine wissenschaftliche Studie zur Untersuchung 
der emotionalen Wirkung von Schriften.
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Würden Sie auf der Autobahn einem Wegweiser aus 
Comic Sans folgen? Oder eine Hausratversicherung bei 
einem Anbieter abschließen, der Papyrus verwendet? 
Sicherlich nicht. Aber warum nicht?

Monotype hat sich mit dem Institut für angewandte 
Neurowissenschaften Neurons zusammengetan,  
um unsere tiefsten Überzeugungen auf den Prüfstand 
zu stellen und herauszufinden, ob bestimmte Schriften 
tatsächlich unser emotionales Votum beeinflussen. 
Wir wollten verstehen, wie Fonts Erfahrungen, 
Assoziationen und Gefühle auslösen. Und wir wollten 
die Wirksamkeit verschiedener Schriften in bestimmten 
Situationen messen. 

Kann Schrift unsere Reaktion auf Taglines und Slogans 
beeinflussen? Kann sie dazu beitragen, ein Firmenlogo 
positiver wahrzunehmen? Schafft sie tatsächlich 
Vertrauen zwischen Marke und Verbraucher? 

„Eine Frage, mit der wir in der Typografie 
oft konfrontiert sind: Warum soll die Wahl  
der Schrift so wichtig sein? Für Verbraucher, 
für den branchenfremden Freundeskreis, 
für unsere Familie, für die Führungsebene, 
die Sie überzeugen oder bewegen möchten. 
Genau darum geht es hier.“ 

—James Fooks-Bale, Senior Director, Brand, Monotype.
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Die Neurobiologie weiß mehr. 
Um unsere Fragen zu beantworten, brachte Neurons  
seine jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Daten-
erfassung und Verbraucherneurowissenschaft ins Spiel, 
sodass die unbewusste und bewusste Reaktion der 
Menschen auf Schrift messbar wurde. Wir testeten drei 
kontrastierende Schriften: FS Jack, eine humanistische 
Sans, Gilroy, eine geometrische Sans, und Cotford, eine 
kontrastreiche Serifenschrift.  

Jede Schrift hat ihre eigene visuelle DNA, die in der  
Typografie- und Designgeschichte verwurzelt ist und  
es uns ermöglicht, die feinen Details der Buchstaben-
formen und ihre Wirkung zu vergleichen. Wir haben die 
Auswahl auf der Basis unserer langjährigen Erfahrung 
bei der Erstellung von Exklusivschriften für renommierte 
Marken getroffen, mit dem Ziel, alle unsere Annahmen 
zu hinterfragen. Jede dieser Schriften hat das genau 
richtige Maß an Wiedererkennung: Sie ähneln denen 
populärer Marken, können aber nicht mit ihnen 
direkt in Verbindung gebracht werden, so dass wir 
gestützte Assoziationen vermeiden, die auf etablierten 
Markenprägungen basieren.

„Die richtige Verbindung zwischen einer  
Markenidentität und einer passenden 
Schrift zu finden, ist etwas, was Type-
Designer aus dem Effeff beherrschen.  
Wir wollten dieses intuitive Know-how  
auf die Probe stellen und den wahren  
Wert ermitteln, den Schrift für Marken  
und deren Publikum hat.“ 

—James Fooks-Bale, Senior Director, Brand, Monotype.
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Starker Strichstärkenkontrast.

Tropfenserife.

Kontrastreicher, fluider Strich. Geprägt von Hand und Pinsel.

Kräftige Strichenden.
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Enge Abschlüsse.

Glatte Strichübergänge. Geschlossenes a.

Geometrisch, rund, offen. 
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Offene Abschlüsse. Superellipsoide Innenräume.

Zweistöckiges Antiqua-g.

Offenes a.

Angewinkelte Strichübergänge. Kantige Satzzeichen.
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So lief es ab.
Monotype und Neurons befragten 400 Personen auf Basis 
dreier typografischer Muster: einzelne Wörter, einen Satz 
mit diesen Wörtern, sowie einen solchen Satz plus Marke. 
Jede dieser typografischen Vorlagen wurde in allen drei 
Schriften gesetzt. Die Befragten bewerteten dann das 
Schriftbild anhand einer Reihe emotionaler Kriterien,  
zum Beispiel wie aufrichtig, einprägsam, 
vertrauenswürdig oder selbstbewusst  
sich das Gesehene anfühlt. 

Die Ergebnisse bestätigten alles, was wir 
bisher vermuteten, wenn es um Typografie 
und Gefühle geht. Allein die Wahl einer 
Schrift spielt eine enorme Rolle für die 
ausgelösten Emotionen, wobei positive 
Reaktionen um bis zu 13 % größer  
ausfallen können. Selbst Neurons  
war von dieser Quote überrascht, 
da Werte zwischen 0 und 5 %  
bei solchen Tests üblich sind.

„Wir erwarten in 
der Regel Effekte 
zwischen 0 und 5 %,  
doch hier betrugen 
sie bis zu 13 %. 
Diese Ergebnisse 
bestätigen die Kraft 
der Schrift und 
beweisen, dass sie 
wirklich die Emotio-
nen der Menschen 
triggert, was echt 
faszinierend ist.“ 

—Mike Storm, COO, Neurons.
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Schrift macht Ihre Botschaften 
einprägsam.
Schrift ist die Kleidung des geschriebenen Worts. Darum 
darf die Entscheidung für eine Schrift nicht ohne Bezug 
auf die Identität des Absenders getroffen werden.
 
Um zu testen, wie Schrift unsere Reaktion auf 
Textinhalte beeinflusst, haben wir Wörter gewählt, die 
zentrale Markenwerte vermitteln, darunter Qualität, 
Vertrauen und Innovation – Schlüsselbegriffe, die oft in 
Markenleitbildern auftauchen. Kein Finanzdienstleister 
könnte ohne den Markenwert Vertrauen mit Kunden 
kommunizieren, und kein Modelabel wäre ohne ein 
klares Bekenntnis zu Innovation erfolgreich. 
 
Wie wir erwartet haben, steigerte die Wahl der Schrift 
bei bestimmten Wörtern die positiven Reaktionen der 
Menschen oder beeinflusste die Attribute, die sie einem 
Begriff zuordnen würden.

‚Qualität‘ gesetzt in Cotford 
führte zu einer 13%-Steigerung 
der Relevanz-Bewertung,  
zu + 10 % des Erinnerungswertes 
und einer 9%-Steigerung der 
Vertrauenswürdigkeit.   

Relevant Einprägsam Vertrauensvoll
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Serifenschriften im Stil von Cotford werden seit Langem 
mit der Welt der Mode und des Luxus assoziiert, d. h. 
die unterbewusste Reaktion der Menschen ist durch 
jahrelange visuelle Prägung determiniert. So ist es keine 
Überraschung, dass unsere Untersuchung die starke 
Wirkung von Cotford auf die positive Wahrnehmung des 
Wortes Qualität bei den Lesenden klar bestätigt.
 
FS Jack ist zwar eine Sans, hat aber doppelstöckige 
Antiqua-a und -g, wie sie bei humanistischen 
serifenlosen Schriften gerne als Standard entworfen 
werden. Dies könnte erklären, warum ein einzelnes Wort, 
gesetzt in FS Jack, von den Menschen als auffällig, 
innovativ und einzigartig bewertet wird. Es stützt die 
Annahme, dass Schriftdesigns, die ihre Wurzeln in der 
Kalligrafie haben bzw. deren Buchstabenformen aus 
dem Schreiben hergeleitet sind, eine tiefere, instinktiv 
emotionale Reaktion hervorrufen. 

Ein einzelnes Wort gesetzt in 
FS Jack bewirkte einen Anstieg 
von 9 %, 7 % und 3 % bei der 
Beurteilung von Innovation, 
Bekanntheit und Einzigartigkeit.Innovativ Prominent Einzigartig

St
im

m
e 

zu
St

im
m

e 
vo

ll 
zu



12Neurons Report.        

Wie zu erwarten, beeinflusst die Schrift auch, wie 
die Menschen auf Slogans oder Taglines reagieren. 
Wir fanden heraus, dass die Wahl der Schrift einen 
signifikanten Einfluss auf die Reaktion der Leser 
längerer Botschaften hat. Unterschiedliche Designs 
beeinflussen, wie stark die Befragten eine Schrift 
als ‚der Aussage entsprechend‘ empfanden oder wie 
relevant die Aussage selbst war.
 
Gilroy schnitt besonders gut bei längeren Nachrichten 
ab und übertraf FS Jack und Cotford in vielen unserer 
Tests. Das könnte daran liegen, dass kompliziertere 
Sätze mehr Zeit zur Verarbeitung benötigen und die 
Leser die Einfachheit und Lesbarkeit der geometrischen 
Formen von Gilroy schätzen. 

Allein die Wahl einer Schrift 
steigerte die Bewertung, wie 
einprägsam und aufrichtig ein 
Satz ist, um 6 %.
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Einprägsam Glaubwürdig
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Schrift gibt Ihren Kunden ein 
Gefühl der Sicherheit. 
Die Wahl einer Schrift gibt den Menschen nicht 
nur die Gewissheit, dass das Gelesene relevant ist, 
sondern wirkt sich auch darauf aus, wie verlässlich die 
Botschaften einer Marke wirken. Das Wort Vertrauen, 
gesetzt in FS Jack Regular, konnte unter den Befragten 
einen signifikanten Anstieg des Grades an Aufrichtigkeit 
und Ehrlichkeit verbuchen. Dies zeigt erneut, wie 
eine Schrift mit starken Wurzeln in der Handschrift 
beim Leser ein unmittelbares Gefühl des Vertrauens 
hervorrufen kann.

FS Jack Regular steigerte 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit 
um 10 % bzw. 5 %.
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Ehrlich Glaubwürdig
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FS Jack Regular steigerte auch die Sicherheit um 
bis zu 12 %, was zeigt, wie wichtig eine Schrift für 
den Aufbau einer starken Beziehung sein kann. Dies 
könnte darauf zurückzuführen sein, dass FS Jack dem 
aktuellen Branding etwas entgegensetzt, das stark 
von geometrischen Sans-Schriften geprägt ist. Weil ihr 
Design eine stärkere Verbindung zur geschriebenen 
Schrift hat als eine geometrische Sans, wirken ihre 
Buchstabenformen vertraut und erinnern an klassische 
Marken, mit denen Menschen tagtäglich interagieren. 
Ihre offenen Formen und die sanften Kurven tragen 
dazu bei, dass die Menschen sie im Vergleich zu 
anderen Schriften als aufrichtig, ehrlich und relevant 
empfinden. 

FS Jack Regular steigerte 
das Gefühl der Ehrlichkeit, 
Glaubwürdigkeit und Relevanz 
um 10 %, 8 % bzw. 7 %.

Ehrlich Glaubwürdig Relevant
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Unsere Untersuchung bestätigt auch, dass 
geometrische Sans immer noch eine starke Wirkung 
haben. Unsere Vertrautheit mit dieser Schriftklasse 
sowie ihr Einsatz bei einer langen Liste internationaler 
Marken haben zur Folge, dass dieses Genre zum 
visuellen Kürzel für Zuverlässigkeit und Erfolg wurde. 
Die Befragungen ergaben, dass in Gilroy Bold gesetzte 
Taglines die Betrachter dazu veranlassten, eine Aussage 
als ehrlicher, relevanter und vertrauenswürdiger zu 
empfinden. Ein klares Signal dafür, dass eine gute 
Schriftwahl die harte Arbeit der Werbetexter deutlich 
verstärken kann. 

Gilroy Bold steigerte bei den 
Befragten das Gefühl der Ehr-
lichkeit eines Slogans um 5 %.  

Ehrlich
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Schrift verschafft Marken 
einen Wettbewerbsvorteil.
Die Wahl einer passenden Schrift schafft nicht nur eine 
emotionale Verbindung zu den Verbrauchern: Sie kann 
auch dazu beitragen, dass sich Unternehmen von ihren 
Mitbewerbern abheben. Trotz der weiten Verbreitung 
geometrischer Sans-Schriften waren die Befragten der 
Meinung, dass Gilroy Bold einen Slogan besser zur 
Geltung bringe. 
 
Aussagen, die in dieser Schrift gesetzt wurden, 
steigerten die Bewertung von Wettbewerbsfähigkeit, 
Einzigartigkeit und Innovation. Der fette Schriftgrad 
scheint dabei ein entscheidender Faktor zu sein, ebenso 
die weite Verbreitung dieses Schriftgenres, gerade in 
der Tech- und Startup-Welt.

Ein Slogan, gesetzt in Gilroy, 
verbuchte eine 12 % höhere 
Auffälligkeit und 5 % mehr 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Auffälligkeit Konkurrenzlosigkeit

St
im

m
e 

zu
St

im
m

e 
vo

ll 
zu



17Neurons Report.        

Warum das alles wichtig ist. 
Wenn wir die Farben, das Logo, Bilder und alle anderen 
Elemente einer visuellen Identität entfernen, bleibt nur 
noch Schrift, die eine Wirkung auf die Betrachterinnen 
und Betrachter ausübt. Allein die Form der Buchstaben 
löst eine kognitive und emotionale Reaktion aus, die zu
einem unterbewussten Urteil darüber führt, wie ehrlich, 
aufrichtig oder innovativ ein Absender oder eine 
Aussage sind. 

Die Kehrseite der Medaille: Eine schlecht gewählte 
Schrift wirkt sich unmittelbar negativ auf die 
Eigenschaften aus, die vielen Unternehmen wichtig 
sind, zum Beispiel auf das Vertrauen oder die Fähigkeit, 
sich von der Konkurrenz abzuheben. 

„Die Auswahl repräsentativer Schriften 
war für die Studie von großer Bedeutung, 
um aussagekräftige Daten zu bekommen. 
Es ist von unschätzbarem Wert, dass uns 
die Forschung jetzt bestätigt, was wir 
Designer schon immer wussten: Schrift 
bringt Marken einen emotionalen Gewinn. 
Typografische Funktionen und die Tonalität 
der Buchstabenformen korrelieren mit 
dem Rang und der Identität einer Marke 
und haben die Kraft, Emotionen direkt zu 
beeinflussen.“

—Phil Garnham, Creative Type Director, Monotype
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Mehr als eine 
Designentscheidung. 
Unsere Beziehung zu Schrift ist eine emotionale 
Beziehung, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. 
Jahrzehntelange Marktforschung und Experimente 
widmeten sich der Psychologie der Farbe. Weit weniger 
Aufmerksamkeit wurde der Schrift und ihrer emotionalen 
Wirkung zuteil. 

Der Nachweis, dass unser Gehirn so stark auf 
Buchstabenformen reagiert, sollte die Wahl der Schrift 
ganz oben auf die Agenda der Markenführung setzen. 
Dieser Report unterstützt unsere Überzeugung, dass 
Schrift nicht nur beeinflusst, wie leicht Menschen etwas 
verstehen, sondern auch, wie sie sich dabei fühlen. 
Es gibt noch viel mehr zu tun, doch diese Studie ist die 
erste Stufe einer fortlaufenden Untersuchung darüber, 
wie Schriften auf einer tieferen Ebene auf uns wirken.

„Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. 
Die Bandbreite und Tiefe der Möglichkeiten, 
die Stimmung und den Wert von Schrift 
zu testen, ist riesig. Wir werden Sie 
daran teilhaben lassen, wenn wir Neues 
herausfinden.“ 

—James Fooks-Bale, Senior Director, Brand, Monotype



Über diese Studie. 
Alle Daten dieser Studie wurden von Neurons und Monotype im Rahmen einer 
Umfrage über die emotionale Wirkung von Schrift erhoben. Die Tests wurden 
im November 2021 online unter 400 Teilnehmern im Alter von 18 bis 50 Jahren 
im Vereinigten Königreich durchgeführt, wobei die Geschlechter gleichmäßig 
verteilt waren. 
Wenn Sie Daten aus diesem Bericht zitieren, geben Sie bitte Monotype und 
Neurons an.

Vielen Dank


