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Innerhalb von 24 Stunden werden heute auf der Welt rund 100 Milliarden Textseiten elektro-
nisch erfasst, versendet, gespeichert oder im Internet zur Verfügung gestellt. Darunter fallen 
neben den kommerziellen Korrespondenzen die vielen kurzen SMS über das Mobiltelefon ge-
nauso wie die E-Mails, die Publikationen auf Webseiten, die Rechtsdatenbanken sowie Zeit-
schriften und auch Bücher. Würde man jede Nachricht auf Papier ausdrucken – hundert Blatt 
sind etwa 1 cm dick –, so ergäbe sich daraus täglich ein Papierstapel von 10’000 km, sodass 
wir mit diesem in 40 Tagen den Mond erreichen könnten.  
Die moderne Technologie hat die Kommunikation gravierend verändert, die Grußkarte aus 
dem Urlaub wird per SMS mit angehängtem Foto versendet und in den Communities, bei 
denen suggeriert wird, man müsse dazu gehören, wird unablässig getextet, gechattet, getwit-
tert und gepostet. Und schließlich erlebt auch das alte Tagebuch eine Renaissance in den 
virtuellen Blogs.  
Die natürliche Handschrift mit Feder und Papier wird dennoch nicht verschwinden, aber es ist 
an der Zeit, die Schrift am Computer näher zu erforschen. 

Übersicht:  

• 	Schrift und Handschrift 

• 	Von der Handschrift zum Individuum 

• 	Computergenerierte Handschrift 

• 	Icons, Emoticons, Abkürzungen 

• 	Individualität der Handschrift am Computer 

• 	Handschrift im Computer 

• 	Abschließende Worte 

Zunächst ist es notwendig, den Begriff Handschrift nicht nur näher zu untersuchen, sondern 
auch weiter zu fassen, um alle Spuren zu erkennen, die zum Schreiber führen und psycholo-
gisch analysiert werden können.  

Das Schreiben mit einem Computer erfolgt heute in vielfältigsten Formen, am PC und Mobilte-
lefon, auf elektronischen Tabletts bis zu den iSlates, den elektronischen Schiefertafeln, die 
gerade im Kommen sind.  

Da eine Darstellung aller technischen Geräte zeitfüllend wäre, beschränke ich mich bei meinen 
Ausführungen auf den üblichen PC, als Desktop mit externem Bildschirm, einer Tastatur und 
einer Mouse, und den Laptop mit integrierter Mouse. 

Auf der Seite des Schreibers betrachte ich in diesem Sinne auch nur den Standardanwender, 
der über die Tastatur Texte eingibt und per Mausklick Menüs aufruft und Befehle eingibt.  
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Was ist Schrift und was ist Handschrift 
Im engeren Sinne besteht eine Schrift aus Worten und Zahlen, eventuell ergänzt um Zeichen und Symbole. 
Die Schrift enthält Informationen, die der Schreiber für eigene Zwecke oder für einen Dritten auf einem Ob-
jekt hinterlässt. 

"  

Diese römische Keilschrift zeigt eine bestimmte genormte Form von Buchstaben in Stein, welche keine 
Spur zur Individualität des Schreibers aufzeigt.  

"  

Diese karolingische Schrift zeigt ein sehr einheitliches Bild und nur bei genauer Betrachtung ist zu erken-
nen, dass sie handschriftlich verfasst wurde. Zu beachten sind die Ober- und Unterlängen, welche unserer 
Normschrift entsprechen. 

"  

Ein erstaunliches Werk ist die Bibel von Gutenberg aus dem Jahre 1454. Dem Erfinder des Buchdruckes 
war bekannt, dass jeder noch so exakt durch eine Person verfasste Buchstabe immer abweichend ge-
schrieben wird, einmal etwas breiter oder höher usw. Um zu einem harmonischen Blocksatz zu gelangen, 
fertigte er von jeder Type verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Buchstabenbreiten und Ligaturen 
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an. Und mit seinen rund 290 Zeichen schuf er ein Druckwerk, das mit der lebendig gestalteten Schrift eher 
der Formvielfalt einer Handschrift als einer standardisierten Druckschrift gleichkommt.  
Bei diesem Schriftsatz fällt die starke Betonung der Mittelzone auf, da die Ober- und Unterlängen stark ver-
kürzt sind. Auch in den modernen Schriftfonts der Computer sind die Ober- und Unterlängen etwa um ein 
Drittel kürzer als die Mittelzone.  
Dadurch wirkt die Schrift größer. 

"  

Hier sieht man unten die Schriftzüge von Leonardo da Vinci in Spiegelschrift, noch wesentlicher sehen wir 
in der Zeichnung in einem übertragenen Sinne die Handschrift des Genies, des Wissenschaftlers, Erfinders, 
Baumeisters und Künstlers.  
Damit erweitere ich den Begriff „Handschrift“ – im übertragenen Sinne – auf alle Spuren, die zu einer Per-
son führen, so ist beispielsweise die Handschrift eines bestimmten Politikers zu erkennen, eines Fußball-
trainers und sogar jene eines Kriminellen, der über seine hinterlassenen Spuren, etwa die Tatzeiten, die 
Orte, verwendeten Werkzeuge usw. von den Kriminalbehörden ausgeforscht wird.  
Nun bringe ich ein Beispiel einer scheinbar normalen Handschrift:  

"  

Auch wenn wir üblicherweise mit der Hand schreiben und daher von Handschrift sprechen, ist bekannt, 
dass die Hand nicht entscheidend ist; diese Schrift wurde mit dem Mund geschrieben.  
Handschrift ist Gehirnschrift, aber nicht allein, denn das Gehirn benötigt ein Werkzeug, um den Gedanken 
sichtbar zu machen. Neurologische Forschungen haben ergeben, dass zwischen dem Schreibwerkzeug, z. 
B. der Hand oder dem Mund, und dem Gehirn, eine Interaktion stattfindet, die im Beispiel der Mundschrift 
durch die Regelmäßigkeit deutlich wird. Neben der eingeschränkten Motorik liegt das zu beschreibende 
Papier sehr nahe im Blickfeld.  
Die Interaktion zwischen Schreibwerkzeug und Gehirn hat schon Goethe bemerkt, als er feststellte, dass 
die kratzende Feder seinen Gedankenfluss stört.  

Von der Handschrift zum Individuum – Abdruck einer Spur 
Nach einem chinesischen Mythos wird die Erfindung der Schrift einem hohen Würdenträger zugeschrieben, 
der im sandigen Flussufer die Fußabdrücke eines Vogels beobachtet hat. Es handelt sich nur um einen 
Abdruck, der aber viel aussagen kann. Zunächst ist es der Abdruck nicht nur irgendeines Vogels, sondern 
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der eines Reihers, er ist gestanden und nicht gelaufen, usw. Auch wenn wir nichts über die Psyche des 
Reihers erfahren, so ist allein schon die Spur im Boden ein Index genau dieses einen Vogels.  
In der modernen Zeit hat diese Art des Abdruckes der Füße oder Hände Berühmtheit erlangt, hier ein Bei-
spiel von Arnold Schwarzenegger in der Hall of Fame des Graumans Chinise Theaters.  

"  

Wenn wir von der Handschrift eine Spur zum Individuum suchen, so entsteht die Handschrift erst durch die 
Zweidimensionalität, nämlich durch eine Bewegung und den daraus resultierenden Strich.  
Bewegung allein genügt allerdings nicht, denn auch die genormte karolingische Schrift entstand durch die 
Bewegung der Hand und die Feder, enthält aber kaum Spuren des Schreibers.  
Von Individualität in der Schrift können wir erst sprechen, wenn es dem Schreiber möglich ist, von der 
Norm abzuweichen und den Strich frei und individuell zu gestalten. 
Diese individuelle Gestaltungsmöglichkeit entwickelte sich im Wesentlichen erst mit der Einführung der Kur-
rentschrift, also der Fließschrift oder Laufschrift, wie in folgenden Beispielen:  

"  
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Hier eine Schrift aus dem Jahr 1916: Ein Sinnspruch in einem Tagebuch. („Geh oder steh, nur schwanke 
nicht im Leben, wer schwankt, der ist dem Sturme preisgegeben….“). Mehr Kalligraphie als Individualität, 
dafür Perfektion der Schrift.  

"  

Das expressive Austoben von Beethoven  

"  

oder das künstlerische Gestalten von Picasso bei der Beschriftung eines Paketes. 
Wurde das Schreiben schon durch die Kurrentschrift und später auch noch die Stenographie schneller, so 
brachte die Schreibmaschine eine Revolution durch den Einsatz der Mechanik und man konnte 10x 
schneller schreiben als mit der Hand.  
Dass die Schrift der Schreibmaschine graphologisch analysiert werden kann, hat Alfred Kring in seinem 
1936 in Zürich erschienen Buch dargestellt: 

"  

Kring brachte viele Beispiele mit Parallelen zwischen der Handschrift und der Maschinenschrift, etwa im 
Druck, der über den Anschlag messbar war, oder die Raumverteilung, die Art der Interpunktionen, Hervor-
hebungen und einiges mehr.         
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In forensischer Hinsicht stehen bei Kring zwei Themen im Vordergrund, und zwar die Identifikation der ver-
wendeten Schreibmaschine, erkennbar z.B. durch die Art der Abnützung einzelner Typen, und dann die 
Identifikation des Schreibers durch den Vergleich der Schreibgewohnheiten in Richtung Linguistik. 

Computergenerierte Handschrift 
Es besteht schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, die eigene Handschrift in Form einzelner Buchstaben 
einzuscannen und über den Computer einen eigenen Schriftfont zu kreieren, welcher der eigenen oder ei-
ner gewünschten Handschrift entsprechen sollte. Damit dies nicht monoton und künstlich aussieht, besteht 
die Möglichkeit, jeden Buchstaben mehrfach einzugeben, damit zu variieren und auch anstelle der geraden 
Zeile kann diese wellig, steigend usw. eingestellt werden.  
Die erste generierte Handschrift enthält die schon gezeigte Bibel von Gutenberg. Nur wurden dort die mit 
der Hand geschriebene Buchstaben in Druckstöcke gegossen und nicht wie heute digital gespeichert. 

"  

Bei dieser Wahlwerbung wurde eine computergenerierte Handschrift herangezogen, um den Eindruck der 
persönlichen Anrede zu verstärken, unterstützt auch noch durch die eingescannten Briefmarken, die 
schnell aufgeklebt erscheinen.  
In gestalterischer Hinsicht ist bemerkenswert, dass die letzen Zeilen steigend programmiert wurden, die 
Unterschrift des Präsidenten sogar noch etwas stärker. Es ist offensichtlich, dass damit Dynamik zum Aus-
druck gebracht werden soll.  
Eine graphologische Analyse dieser Handschrift ist nicht möglich, es handelt sich um den Standardfont 
HandScript. Wohl aber könnte man die „Handschrift“ des Designers dieses Schriftstückes interpretieren 
und kritisieren, der in dieser Werbeschrift eine natürliche Handschrift vortäuscht und dann gleich zwei Per-
sonen mit derselben „Schrift“ unterschreiben lässt. 

"  

Das Bemerkenswerte an diesem vermutlich computergenerierten Spendenbrief ist, dass dabei nicht eine 
natürliche Handschrift, sondern eine alte Schreibmaschine als Muster genommen wird. Er ist ein gutes Bei-
spiel für einen Wechsel von Identitäten.  
Eine natürliche Handschrift vermittelt einen Einblick in die Persönlichkeit des Schreibers. Die Werbung hat 
kein Interesse, die Identität der werbenden Person zu zeigen, die Werbung soll vielmehr den Betrachter 
ansprechen und ihn von einem Produkt überzeugen. Daher orientiert sich die Gestaltung der Werbung an 
den Adressaten und es wird überlegt, mit welcher Schrift die Zielgruppe am besten beeindruckt wird. Im 
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Fall dieses Spendenbriefes werden Empfindungen von Armut, Mitleid und Barmherzigkeit angesprochen, 
im Gegensatz zur Eleganz der Schrift in einer Luxuswerbung, wie für diese Uhr: 

"  

Computer 

Jede Handschrift benötigt ein Schreibwerkzeug, um die Gedanken des Gehirns nach außen transportieren 
zu können und dieser Transport erfolgt interaktiv zwischen dem Gehirn und der ausführenden Hand.  
Während wir beim Schreiben mit der Feder nur eine Hand benötigen, verwenden wir beim Computer viele 
„Hände“, die rechte und die linke Hand an der Tastatur, eine Hand wechselt auch zur Maus, das Auge ist 
auf den Bildschirm gebannt und beobachtet dessen Reaktionen, das Ohr hört nicht nur die Geräusche des 
Anschlages auf der Tastatur, sondern auch die Töne des kommunizierenden Computers, und auch der 
Mund wird bei einer Spracheingabe eingesetzt.  
Betrachten wir den Computer etwas näher. Der Computer zeigt nahezu menschliche Züge. Er hat eine ei-
gene Intelligenz, er hat Eigenschaften, manchmal auch sehr unangenehme, er protestiert durch komaähnli-
ches Abstürzen, er ist virenanfällig und sterblich, was besonders unangenehm ist, wenn seine Erinnerun-
gen verloren gehen. Er ist auch ein kleines Büro mit Fenstern, einem Postfach und einem Papierkorb.  
Es ist daher kein Wunder, dass der Computer für viele Personen zu einer sozialen Heimat geworden ist, als 
Ausgleich für vieles, was verloren gegangen ist, wie die persönliche Kommunikation, Geborgenheit und 
Familie. 

Wie wird am Computer geschrieben?  

Das Schreiben am Computer erfolgt sehr schnell und schon ein Gedanke genügt, um die Finger auf der 
Tastatur in Bewegung zu setzen. Die Schrift eilt dem Gedanken voraus, kann sie doch jederzeit korrigiert 
und verändert werden. Es führt dazu, dass wir den Inhalt nicht zuerst im Kopf zusammenstellen, sondern 
zunächst schon die ersten Gedanken zu Papier bringen, mit allen Vor- und Nachteilen. Mit den graphischen 
Gestaltungsmöglichkeiten ergibt sich weiter ein multimediales Denken, bei dem neben dem Inhalt gleichzei-
tig auch die Hervorhebung, die Größe, Stärke, Schriftart und vieles mehr im Auge behalten wird.  
Diese Veränderung zeigt sich nicht einfach im Schriftbild, weil Fehler durch ein zu schnelles Schreiben zu-
meist korrigiert werden. Eine Veränderung ist im Wortlaut des geschriebenen Textes zu erkennen, welcher 
sich zunehmend dem gesprochenen Wort annähert.  
Dem damit teilweise verbundenen Verlust einer qualifizierten Ausdrucksform steht das große Repertoire an 
Gestaltungsmöglichkeiten durch den Computer gegenüber, welches zunehmend und kreativ genützt wird. 

Icons, Emoticons und Abkürzungen 
Zu Beginn des Computer- und Internetzeitalters erfolgte die Kommunikation 
überwiegend über Texte, bis 1982 ein Student und späterer Informatikprofes-
sor vorschlug, das schon vor längerer Zeit von einem Werbegraphiker ge-
schaffene lachende Gesicht, also das Smiley, mit dem Computer zu zeichnen. 
Damit war es möglich, in der elektronischen Kommunikation Stimmungs- und 
Gefühlszustände zum Ausdruck zu bringen, unter der Bezeichnung „Emoti-

con“. Das Wort ist gebildet aus Emotion und Icon, also Gefühl und Zeichen.  
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Heute gehen die Emoticons in die Hunderttausende, sind auch bewegt und werden vielfach in Chaträu-
men, im Usenet und im E-Mail-Verkehr eingesetzt.  
Japanische „Emojees“:  
Während bei den traditionellen Emoticons mit Doppelpunkt, Strich und Klammer sich der Kopf nach links 
neigen muss, um das Bild zu erkennen, ist dies bei den japanischen Emojees nicht nötig: 
(^_^) (^.^) Lachender Mann, lachende Frau. 
(^_____^) (*_*) (T_T) Breites Lachen, strahlendes Lachen, Weinen. 
Diese Gestaltung hat traditionelle Hintergründe. In Japan ist oder war das Zeigen eines offenen lachenden 
Mundes verpönt, insbesondere bei Frauen (daher bei einer lachenden Frau der Punkt in der Mitte), sodass 
sich der Schwerpunkt auf die Augen richtet.           
Sehr bekannt sind weiter die insbesondere aus dem SMS-Verkehr entstandenen Abkürzungen, die schon 
den Kindern vertraut gemacht werden, wie auf der Internetseite Kidsweb, hierzu einige Beispiele: aws –auf 
Wiedersehen, vmn – vergiss mich nicht, dam – denk an mich, bab – bussi aufs bauchi, Sfh – Schluss für 
heute, gn8 – good night oder gute Nacht. 

Individualität der Schrift am Computer 

"  
Eine E-Mail auf Basis der Standardeinstellung weicht von der Norm nicht ab. Es enthält keine individuelle 
Gestaltung und entzieht sich daher einer graphologischen Betrachtung, außer man zieht den Aspekt heran, 
dass auch schon das Beharren auf der Normvorlage eine Spur wäre. Das obige Beispiel enthält aber doch 
einen kleinen Hinweis, nämlich in der Einrückung der Anrede, die der 80-jährige Verfasser in seiner Tradition 
beibehalten hat.  
Aus der traditionellen Schriftpsychologie wissen wir, wie die Schrift einer erwachsenen Person zu interpre-
tieren ist, wenn diese noch immer deutlich der Schulvorlage entspricht und sich nicht weiter entwickelt hat.  
Für die Schrift am Computer sind diese Erkenntnisse nicht anwendbar. Es ist zu beobachten, dass z.B. 
häufig Wissenschaftler und Unternehmer, wenn sie selbst am PC schreiben, die einfachste Variante ver-
wenden, da für sie der Inhalt wesentlicher ist als die Gestaltung. Es gibt sogar Studien, wonach je intelli-
genter der Schreiber ist, desto nachlässiger seien seine Gestaltung, seine Grammatik und Orthographie. 
Ich konnte dies nicht beobachten. Natürlich ist es so, dass in der Korrespondenz unter Freunden oder Be-
kannten insbesondere bei schnell geschriebenen E-Mails Fehler auftreten und in Kauf genommen werden, 
die aber nicht aus der Unkenntnis der Grammatik entstehen, sondern aus dem Tempo des Schreibens und 
der schnellen Versendung der Nachricht.  
Aber auch bei der computerorientierten Jugend wird die Standardeinstellung bei Emails vielfach nicht ver-
ändert, weil sich ansonsten unerwünschte Nebeneffekte ergeben können, etwa ein bestimmtes Format 
nicht richtig übertragen wird.  

"  
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Diese E-Mail eines 45-jährigen Mannes zeigt sowohl Freude am spielerischen Gestalten als auch die Flüch-
tigkeit(sfehler) beim Schreiben.  
Bei Textdokumenten, etwa über Word, liegt die Variationsbreite insbesondere in der Auswahl der Schriftart, 
der Größe, der Gliederung, des Zeilenabstandes und der Ränder, auch der Verwendung von Farben. 
Im Hinblick auf die vielen Variationsmöglichkeiten stellt sich die Frage, warum die Schrift gestaltet werden 
soll, abweichend von einem vorgegebenen Standard. Bei der natürlichen Handschrift ergibt sich dies aus 
der Entwicklung und ohne bewussten Denkprozess. Beim Computer muss dies bewusst geschehen.  
Und hier stoßen wir auf kulturelle Veränderungen der Gesellschaft, die der Einfachheit und Schnelligkeit den 
Vorzug gibt gegenüber der Tiefe.  
Es sind zwei Trends erkennbar, einmal jener zur Vereinfachung und dann jener zur multimedialen Gestal-
tung.  
Den größten Gestaltungsspielraum weisen Newsletters und vor allem Webseiten auf, mit Text, Bild und 
Ton, mit bewegten Bildern, mit Farben und allen graphischen und sonstigen Möglichkeiten, sich zu präsen-
tieren und den Leser anzusprechen.  
Zwei Beispiele für die Gestaltung von Newslettern:  

"  

Ansprechender Auftritt, Text konventionell mit angemessener Gliederung. 

"  

Gehobenes ansprechendes Design, gute Gliederung, übersichtlich, Details sind gesondert aufrufbar. 

Schriftpsychologische Überlegungen zur Handschrift am Computer – Resümee 

Es stellt sich die Frage, ob es möglich ist, Schriftstücke, die mit dem Computer geschrieben wurden, gra-
phologisch bzw. schriftpsychologisch zu analysieren.  
Die bisherigen sehr einfachen Beispiele aus dem Alltagsleben haben neben Grenzen einige Möglichkeiten 
aufgezeigt, vor allem im Bereich des Gesamteindrucks, der Gliederung und vor allem der Gestaltung.  
Die Psychologie der Handschrift am Computer hat noch ein großes Aufgabengebiet vor sich, etwa im Be-
reich der Symbolik, bei Einfügungen von Bildern und Emoticons, und dem multimedialen Aspekt der 
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Kommunikation. Aber auch schon einfache SMS von Jugendlichen bieten ein breites Spektrum an interpre-
tierbaren Gestaltungen.  
Noch größer sind die Möglichkeiten psychologischer Untersuchungen bei der Kommunikation in Netzwer-
ken bzw. Communities. 

Die Handschrift im Computer 
Im übertragenen oder erweiterten Sinn ist Handschrift jede Spur, die eine Person hinterlässt und die zum 
Individuum führt.  
Jedes Telefonat, jede SMS und E-Mail wird in Computernetzwerken gespeichert und ist abrufbar. Alle Akti-
vitäten am Computer werden gespeichert, wie z.B. jeder Besuch einer Webseite oder jedes in Google ein-
gegebene Suchwort. Auch die in Communities wie Facebook oder Xing für sich selbst erstellten Profile, alle 
Freunde und Kontakte, jedes Posting in Twitter, jedes ins Internet gestellte Urlaubsfoto oder das Bild über 
eine tolle Party, alle Videos, die von YouTube heruntergeladen oder hineingestellt werden, all dies ist doku-
mentiert. 
Früher haben viele Personalbüros den handschriftlichen Lebenslauf durch Graphologen analysieren lassen, 
heute ist es in Deutschland so, dass 28% der Personalbüros Recherchen über Bewerber über das Internet 
vornehmen, und zwar hinsichtlich all der Informationen, die vorhin beispielsweise genannt wurden.  
Wie relevant diese Suche nach Spuren geworden ist, kann man daraus erkennen, dass sich darüber be-
reits ein eigener Berufszweig etabliert hat, sogenannte Reputations-Manager, z.B.:  

"  

"  

Diese Unternehmungen durchsuchen das Internet und führen gegen ein Entgelt auch die Löschung von 
unerwünschten Einträgen durch. „Dein guter Ruf“ schreibt in seiner Webseite:  

"  

Der Kongress der EGS 2010 steht unter dem Motto „Image und Identität“ und es war mir daher ein Anlie-
gen, eine neue Art von Identität aufzuzeigen, nämlich: Die 

"  

!
!
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Schreiben mit der Mouse - Scrivere con il mouse 
Ich habe den Anfang der Überschrift meines Vortrages deshalb so benannt, weil ich dazu über einen Vor-
trag von Prof. Pacifico Cristofanelli aus dem Jahre 2006 in Mailand von diesem Titel inspiriert wurde. Und 
wenn ich unter „Schreiben“ das „Gestalten“ verstehe, und nicht das mechanische Eintippen eines Buch-
stabens, so geschieht dies am Computer überwiegend über die Maus.  
Wie vielfältig dies sein kann, zeige ich Ihnen mit meinem Schlusswort, welches üblicherweise lautet: „Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit“.  
Bei einem Vortrag über Computerhandschriften darf ich das natürlich nicht so einfach aussprechen, son-
dern muss es dem Computer übertragen, und die Kommunikation mit dem Computer spielt sich dann so 
ab:  
Der Adressat meiner Botschaft am Ende meines Vortrages ist ein Kreis erfahrener Graphologinnen und 
Graphologen, wobei ich davon ausgehen muss, dass die präsentierte Handschrift unter die Lupe genom-
men wird, was ich natürlich beachte, genauso wie bei Briefen, die ich fallweise schon zwei Mal geschrieben 
habe. So setze ich mich mit meinem Computer in Verbindung und versuche, das Schlusswort meines Vor-
trages zu schreiben. Somit schreibe ich zunächst  
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  
Das ist zu klein. Klein bedeutet zwar u.a. wissenschaftlicher Typ, der ich aber nicht ganz bin, dann Zurück-
haltung, was ich auch nicht zum Ausdruck bringen will, außerdem kann man es kaum lesen, also größer: 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  
Dies könnte als großspurig empfunden werden und groß schreiben durften früher nur die Könige, also 
nehme ich ein Mittelmaß. Soll ich es fetter schreiben? 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  
Nein, das wirkt aufdringlich. Kursiv?  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
Nein, das passt nicht zur bisherigen Präsentation, die Rechtsschräge würde zu einer Fortsetzung meines 
Referates passen, das ich aber beenden will. 
Die Farbe? Schwarz ist kalt und unpersönlich, rot ist aggressiv, lila passt überhaupt nicht zu mir, grün liebe 
ich in der Natur, aber nicht bei der Handschrift, ich nehme daher die Lieblingsfarbe bei meiner Füllfeder: 
blau. 
Die Schriftart Helvetica Neue gefällt mir nicht für diesen Zweck, ich versuche einige Varianten, Lucida 
Grande und Bradley Hand ITC TT: 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  

Lucida Grande passt nicht so gut, Bradley Hand ITC TT ist zwar sorgfältig, aber da sollte ich gleich eine 
eigene computergenerierte Handschrift schaffen. 
Mit der unendlichen Gestaltungsmöglichkeit des Computers konnte ich auch dieses Problem lösen und 
verabschiede ich mich mit einer digital übertragenen und dennoch meiner natürlichen Handschrift: 
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