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Handschrift Teil 1: 

 
 
 
 
In diesem Seminar geht es um ein Stiefkind: unsere eigene Handschrift. Nicht nur 
einmal ist es mir passiert, dass ich meinen selbst geschriebenen Einkaufszettel nicht 
mehr lesen konnte… 
 
Wie Handschrift wieder neu entdeckt, geübt und „aufgepeppt“ werden kann, 
sodass allein sie dazu ausreicht, privater Korrespondenz, aber auch einem Aushang 
am Schwarzen Brett oder einem Plakat im Kundenstopper eine ganz eigene Note zu 
verleihen (eben die so genannte „eigene Handschrift“), darum geht es in diesem 
Tageskurs.  
 
Abwechslungsreiche Übungen zu Buchstabenformen, Schwüngen, Schreibrhythmus 
und -tempo zeigen Euch Ansatzpunkte, wie Ihr an Eurer persönlichen Schrift arbeiten 
könnt. Das Seminar legt den Grundstein zu einem bewussteren Umgang mit 
den Handschrift - die "Arbeit" geht danach dann weiter, denn Handschrift ist ein 
extrem automatisierter Prozess, der nicht innerhalb eines Tages umgelernt werden 
kann... 
 
Ihr bekommt Anleitung zum Umgang mit ungewohnteren Werkzeugen (diverse Stifte, 
Schönschreibfüller, Schreibfedern & mehr), ich zeige Euch, wie Ihr damit Eurer Schrift 
einen besonderen Ausdruck verleihen können. 
Ihr übt in einer kleinen Gruppe (4-6 Teilnehmer maximal). Ich habe für diesen Kurs 
extra die Teilnehmerzahl reduziert, damit ich mich um jeden Einzelnen individuell 
kümmern kann.  
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Achtung: 
In diesem Grundlagenkurs Handschrift liegt der Schwerpunkt auf dem Üben der 
Techniken, nicht auf Gestaltung! Es ist also ein Kurs für Leute, die davon nicht 
abgeschreckt werden, sondern den Akt des Übens und Schreibens auch genießen 
können... Der Kurs kann unabhängig von Teil II gebucht werden, kann aber auch 
hervorragend als Grundlage für den Besuch von Teil II dienen. 
Das Grundmaterial sowie ein umfangreiches Skript ist in der Kursgebühr enthalten. 
  
- keine Vorkenntnisse erforderlich – 
 
 

Achtung, es geht unten noch weiter mit der 
Beschreibung von Teil 2!!!  
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Handschrift Teil 2: 
 

 
 
Auch in diesem Seminar geht es um unsere eigene Handschrift.  
 
In diesem Kursteil steht die Gestaltung mit handschriftlichen Techniken im Mittelpunkt, 
er eignet sich also für Teilnehmer, die bereits oder sowieso gut mit ihrer Handschrift 
zurechtkommen und in der Lage sind, ein Wort flüssig aufs Papier zu bringen. Dazu 
zeige ich dann Techniken, wie Worte bzw. Texte handschriftlich "in Szene gesetzt" 
werden können.  
 
Wir beginnen mit dem Gestalten von Schriftlinien und arbeiten uns bis zu Texturen aus 
Buchstaben vor, auch die Positionierung auf dem Blatt wird eine Rolle spielen, dazu 
gebe ich Tipps zum Einsatz von Zusatzeffekten durch besondere Werkzeuge, Stempel 
und ähnliches. Dabei können Grußkarten, Lesezeichen, kleine Layouts für Plakate u. 
a. entstehen - das liegt im Ermessen des Kursteilnehmers. All das wird in diesem Kurs 
ohne die Beherrschung von kalligrafischen Grundkenntnissen erreicht.  
 
Teil 1 ist nicht unbedingt Voraussetzung für diesen Kurs! Teil 2 kann auch einfach 
einzeln gebucht werden. 
 
Das Skript ist natürlich in der Kursgebühr enthalten - genauso wie Kaffee, Tee & 
Wasser. 
 
 - eine geläufige Handschrift ist Voraussetzung für den Kurs – 
 
 


