
Tipps für Selfpublisher zum Buchsatz

Die folgenden Tipps beziehen sich nicht auf die Manuskriptvorgaben von Verlagen mit Normseiten,
sondern für den Buchsatz für Selfpublisher-Veröffentlichungen bei Printexemplaren. In meinem 
Grafikdesignstudium habe ich einiges zum Thema Typografie und Buchsatz gelernt und hier möchte
ich die wichtigsten Grundlagen weitergeben.

Blocksatz
Bitte stets Blocksatz verwenden. Flattersatz ist nicht nur völlig unüblich, sondern auch verpönt bei 
Lesern und würde für Irritationen sorgen.
Ausnahmen sind spezielle Textformen, z.B. Gedichte, Liedtexte oder andere besondere, kürzere 
Textteile in einem Roman. Diese können im Flattersatz gesetzt werden (so wie dieses Dokument 
hier), in einigen Fällen bietet sich auch der mittig zentrierte Satz an.

Empfehlenswerte Schriftarten
Serifenschriften lassen sich bei längeren Fließtexten leichter und schneller lesen als serifenlose 
Schriften. Das ist übrigens keine reine Frage des Geschmacks, dazu gibt es mittlerweile sogar 
Studien. Bekannte Serifenschriften sind beispielsweise die folgenden:

Times New Roman
Garamond
Baskerville
Palatino Linotype
Cambria
Georgia

Aber es gibt noch viele weitere.

Serifenlose Schriften (hier als Beispiel „Franklin Gothic“) eignen sich eher für Buchtitel oder 
teilweise auch in Sachbüchern, z.B. für spezielle Auszeichnungen, Bildunterschriften oder in 
Infokästen innerhalb des Buches. Auch für kurze Texte in Kinderbüchern sind sie geeignet.

Für den Buchtitel
Für den eigentlichen Buchtitel eignen sich mitunter auch dekorative Displayschriften aller Art, die 
verschnörkelt-romantisch, historisch/antik, futuristisch, technisch oder anders anmuten.

Bei DaFont und auf anderen Seiten findet man zahlreiche kostenlose Schriften, die auch 
kommerziell verwendet werden dürfen. http://www.dafont.com/de/

Wichtig ist, dass der Titel-Schriftzug (und idealerweise auch der Autorenname) auch in einer 
kleinen Größe gut lesbar sein sollte. Denn in Online-Katalogen werden Buchcover i.d.R. ziemlich 
klein abgebildet. Bei DaFont kann man probehalber Schriftzüge in ein Feld eingeben und sich dann 
in verschiedenen Schriften anzeigen lassen.

Wieviele Schriften?
Es ist ratsam, auf dem Buchcover, Buchrücken, für die Rückseite und den eigentlichen Fließtext im 
Buch nicht allzu viele Schriften zu mischen, da dies dann nicht wie aus „einem Guss“ wirkt.
Eine Schrift für den Titel, eine für den Autorennamen und das Genre, eine für Klappentext, 
bibliographische Angaben, Fließtext, Seitenzahlen und eventuell noch eine weitere für die Kapitel-
Überschriften, mehr sollten es nicht sein.

http://www.dafont.com/de/


Man kann es aber auch ganz minimalistisch angehen und nur eine Schrift für den Titel auf dem 
Buchcover und eine weitere Schrift für alles andere verwenden.

Die Schriftgröße
Bei der Gestaltung des Buchcovers, Buchrückens und der Rückseite ist man relativ frei, was die 
Schriftgröße betrifft. Wie gesagt, sollte man darauf achten, den Buchtitel gut lesbar (= groß) zu 
setzen, ebenso den Autorennamen. Auch der Klappentext sollte nicht zu klein gesetzt werden.

Empfehlenswert sind beim Fließtext Schriftgrößen zwischen 11 und 12 Punkt. Alles kleinere ist 
bereits schwerer lesbar. Die Größe der Schrift ist für den Buchsatz jedoch nicht allein entscheidend, 
sondern auch die Schriftart(en), da diese verschieden groß ausfallen von der Breite der Buchstaben 
her. Am besten einfach einmal mit verschiedenen Schriften ausprobieren, z.B. Times New Roman, 
Garamond, Palatino Linotype oder anderen Serifenschriften, die einem zur Verfügung stehen. Bei 
manchen Schriftarten sind auch die Schriftgrößen 10 oder 10,5 noch gut lesbar, ansonsten sollte 
man darauf besser verzichten. Am besten man druckt einige Seiten im gewünschten Buchformat aus
und testet hierfür verschiedene Schriftgrößen und Schriftarten. 

Der Seitenrand
Bei einem Printbuch ist ein gewisser Seitenrand links und rechts notwendig, damit man den Text 
beim Blättern gut lesen kann, ohne dass z.B. Teile davon in der Mitte „verschwinden“ oder man das
Buch sehr weit öffnen müsste. 
Aber auch oben und unten sollte genug Platz verbleiben, damit die Seitenzahlen nicht zu sehr an 
den restlichen Text gepresst werden.
Manche Druckereien bzw. Print-on-demand Anbieter haben genaue Vorgaben für die Seitenränder 
bei den jeweiligen Buchformaten, oder vorgefertigte Vorlagen, in denen man den Text 
hineinkopieren kann.
Falls keine Seitenränder vorgegeben sind, empfehle ich als Abstand zum Text überall mindestens 2 
cm, auf jeden Fall aber rechts und links.
Auch hier gilt, dass man am besten am eigenen Drucker ein wenig mit den Seitenrändern 
experimentiert im gewünschten Buchformat, um einen Eindruck zu bekommen, bevor man die 
fertige Datei an den Anbieter sendet.
Auch die Breite der Seitenränder wirkt sich natürlich mit aus auf die Seitenanzahl.

Auswirkungen auf die Seitenanzahl
Die Schriftart, -größe, der Seitenrand und auch der Zeilenabstand wirken sich entscheidend aus auf 
die Seitenanzahl. Es ist aber nicht ratsam, eine sehr kleine Schriftart oder einen knappen Seitenrand 
zu wählen , um Seiten einzusparen. Dies kann das Lesevergnügen sehr schmälern oder sogar Leser 
abschrecken, das Buch überhaupt zu lesen.
Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, den Text lieber etwas zu kürzen oder zwei oder mehr Bände 
aufzuteilen, als eine zu kleine Schriftart zu wählen.

Wie ist es bei E-Books?

Bei der E-Book-Gestaltung spielen Schriftart und Schriftgröße im Grunde keine Rolle, da die Leser 
beides in ihrem E-Book-Reader nach Belieben einstellen können und die Seitenzahlen ebenfalls 
nicht fest sind. 

Zeilenabstand und Einrückungen
In der Regel ist der einzeilige Zeilenabstand ausreichend und entsprechende Texte sind gut lesbar. 
Die Anfänge von Absätzen bitte zur besseren Lesbarkeit einrücken mit Tabulatoren.



Es ist dagegen anders als in E-Mails oder Blogeinträgen und anderen Texten im Internet nicht üblig,
in Printbüchern Leerzeilen zwischen Absätzen einzufügen.

Leerzeilen können aber als weitere Gliederung in den Text eingefügt werden, z.B. wenn deutlich 
gemacht werden soll, dass zwischen zwei Szenen etwas Zeit vergangen ist. 

Ein Szenen- oder Perspektivwechsel kann auch durch ein oder mehrere Sternchen (in der 
Typografie Asterisk genannt) oder ein kleines grafisches Element verdeutlicht werden.

***
Auch besondere Textstellen, z.B. Zitate, Zeitangaben, Tagebucheinträge, Rückblenden, Briefe, 
Notizen eines Charakteres oder ähnliches können durch Leerzeilen hervorgehoben werden.

Das Setzen der wörtlichen Rede (siehe auch S. 4, die Anführungszeichen)
Bitte wörtliche Rede stets mit eigenen Absätzen setzen. Dies hat sich allgemein durchgesetzt und ist
besser lesbar als andere Varianten. Hier ein Vergleich, um dies anschaulicher zu machen:

Bitte nicht so:

„Hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen?“, fragte Lena ihre Freundin. Diese rührte 
gedankenverloren in ihrem Kaffee. „Ach, ich weiß nicht. Was willst du dir denn ansehen?“ „Was 
hältst du von ‚Die Insel der besonderen Kinder‘?“ „Ist das dieser Fantasyfilm von Tim Burton?“
„Ja, genau den meine ich“, erwiderte Lena. „Ich hab neulich das Buch gelesen, das war nicht 
schlecht.“

Besser so:

 „Hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen?“, fragte Lena ihre Freundin. 
 Diese rührte gedankenverloren in ihrem Kaffee. „Ach, ich weiß nicht. Was willst du dir denn 
ansehen?“ 
 „Was hältst du von ‚Die Insel der besonderen Kinder‘?“ 
 „Ist das dieser Fantasyfilm von Tim Burton?“
 „Ja, genau den meine ich“, erwiderte Lena. 
 „Ich hab neulich das Buch gelesen, das war nicht schlecht.“

Bei dieser Aufteilung weiß der Leser genau, wer gerade spricht, selbst wenn dies nicht direkt 
genannt wird.

Fett, kursiv und normal

Bei einer Hervorhebung besonderer Textstellen empfiehlt sich kursiv. Hier gibt es allerdings sehr 
viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, was man kursiv setzen sollte und was nicht.
Manche AutorInnen setzten z.B. direkte Gedanken eines Charakters kursiv.

Das kann z.B. so aussehen:

Ich hätte nicht gedacht, dass sie den Film heute noch zeigen, dachte sie, als sie das Kinoplakat sah.

Das ist aber nur eine Möglichkeit. Andere setzen gern ganze Rückblenden, Briefe, 
Tagebucheinträge oder ähnliches kursiv. Hier scheiden sich die Geister – die einen befürworten 



dies, um diese Textstellen vom Rest deutlich abzugrenzen, anderen ist das zuviel. Hierbei ist zu 
beachten, dass kursive Textstellen etwas schwerer lesbar sind. Ich empfehle, Kursives eher sparsam 
einzusetzen und zumindest lange Rückblenden (und ähnliches) z.B. eher durch Sternchen oder 
ähnliches abzutrennen.

In Texten, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden, können die fremdsprachigen Passagen 
ebenfalls durch kursive Schrift hervorgehoben werden. Das ist wie oben angedeutet aber kein Muss,
nur eine Möglichkeit.

Auch fett gesetzte Textstellen sollten sparsam zum Einsatz kommen. Kapitelüberschriften können 
gut in fett gesetzt werden.

Fett und kursiv zugleich ist unüblich in Fließtexten und kann eher für andere Texte verwendet 
werden. Auch unterstrichene Textstellen sind eher selten zu finden in belletristischen Werken und 
bieten sich eher in Sachbüchern an.

Sonstiges

Die Anführungszeichen bei der wörtlichen Rede

Zur genauen Verwendung gibt es einen umfassenden, informativen Artikel bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anf
%C3%BChrungszeichen#Anf.C3.BChrungszeichen_im_Deutschen

Hier ein Zitat daraus:
Im deutschen Schriftsatz werden in allen Ländern (außer der Schweiz und Liechtenstein) als 
Anführungszeichen entweder die deutschen Anführungszeichen („…“; Merkhilfe: 99–66) oder die 
französischen Anführungszeichen mit den Spitzen nach innen verwendet (»…«, Chevrons, auch 
Gänsefüßchen genannt).  

(Für Schweiz und Liechtenstein bitte den entsprechenden Artikel studieren.)

Der Gedankenstrich (auch Halbgeviertstrich genannt)

Dieser wird gebildet, indem man zweimal auf die Taste mit den Strichen drückt.

- falsch: dies ist der einfache Strich, der z.B. zur Silbentrennung benutzt wird.
– richtig: der Gedankenstrich
Vor und nach dem Gedankenstrich wird ein Leerzeichen gelassen.

Weitere Informationen dazu gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgeviertstrich

Auslassungspunkte …

Umfangreiche Informationen zur Verwendung der sogenannten Auslassungspunkte gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte

https://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgeviertstrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%BChrungszeichen#Anf.C3.BChrungszeichen_im_Deutschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%BChrungszeichen#Anf.C3.BChrungszeichen_im_Deutschen

