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GRAPHOLOGIENEWS
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
der forensischen Schriftvergleichung
Vortrag auf dem 26. Internationalen Kongress der EGS am 18.05.2012

Dr. Angelika Seibt

Ich bedanke mich für die Einladung der EGS und freue mich, wieder einmal in Lindau
sprechen zu dürfen.
Wie Sie vielleicht noch wissen, war ich lange Jahre – von 1979 bis 1996 – beruflich als
Schriftpsychologin tätig. Ich habe die Schreibbewegungstherapie mit Kindern in Zusammenarbeit mit einem Kinderarzt angewendet. Ich habe psychologische Beratungen zur
Persönlichkeitsentwicklung und zu Fragen der Partnerschaft durchgeführt. Lange Zeit
war ich in der Personalberatung für Unternehmen tätig.
Ende 1995 bin ich von der Regierung von Oberbayern als Sachverständige für Handschriftenvergleichung öffentlich bestellt und beeidigt worden. Aus zeitlichen Gründen habe ich mich seitdem ganz auf die Arbeit als Schriftsachverständige konzentriert. Daher
spreche ich heute zu einem Thema, dass nur die Schriftvergleichung betrifft.

!

Übersicht
Das Thema „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der forensischen Schriftvergleichung“ beginnt mit den in der Vergangenheit besonders wichtigen Autoren. Zunächst ist
hier auf Ludwig Klages hinzuweisen, der zwar nur kurze Bemerkungen zur Schriftvergleichung gemacht hat, die aber dennoch aufschlussreich sind. Heinrich Pfanne ist ein Klassiker sowohl der Graphologie als auch der Schriftvergleichung.
Besonders wichtig ist Lothar Michel, dessen Leistungen in Fachkreisen zumeist nur sehr
positiv beurteilt werden. Die Leistungen Michels werden nicht bestritten und sollen kurz
aufgezeigt werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit Michel ist bislang aber nur ansatzweise erfolgt. Daher wird dieser Aspekt etwas ausführlicher behandelt werden.
In der Gegenwart muss sich die forensische Schriftvergleichung in Gerichtsverfahren bewähren. Das Ergebnis eines Sachverständigengutachtens im Zivilverfahren entspricht oft
den Interessen der einen Partei und widerspricht den Interessen der Gegenpartei. Ein
Gutachten muss daher grundsätzlich so abgefasst sein, dass es auch Angriffen einer
Partei standhält. Dabei kommt der empirischen Basis eines Gutachtens eine besondere
Bedeutung zu.
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Ein forensisches Schriftgutachten muss wissenschaftlich begründet sein. Es gibt heute
bessere physikalisch-technische Untersuchungsmöglichkeiten. Zur empirischen Basis
der Schriftvergleichung gehören allgemeine und besondere Schriftmerkmale, die mit Hilfe
von Tabellen registriert werden können. Die Befundbewertung sollte unter Hypothesen
und auf der Grundlage von Erfahrungsregeln erfolgen. Eine wissenschaftlich begründete
Wahrscheinlichkeitsaussage als Ergebnis einer schriftvergleichenden Untersuchung kann
durch Hypothesenvergleich gewonnen werden.
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Wie sind Ausbildung und Fortbildung von Schriftsachverständigen heute geregelt? Auch auf diese
Frage soll im Verlauf des Vortrags eingegangen werden.
Was die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Es soll die Vision einer positiven Weiterentwicklung der Schriftvergleichung entworfen werden, die unseren Wünschen entspricht.
Die Zukunft kann aber auch einen Rückschritt bringen. Eine pessimistische Geschichtsbetrachtung ist
bitter, aber möglich. Auf die Gefahr eines Rückschritts soll aber nur an dieser Stelle kurz hingewiesen
werden. Ich werde mich auf die Vision einer positiven Weiterentwicklung der Schriftvergleichung beschränken.

Ludwig Klages und Heinrich Pfanne
In der Vergangenheit hat Ludwig Klages zwar nur kurze Bemerkungen zur Schriftvergleichung gemacht, die aber dennoch aufschlussreich sind. Klages ging es in erster Linie um eine ausdruckswissenschaftliche Grundlegung der Graphologie, nicht um die Schriftvergleichung. Er hat sich nur am
Rande zur Schriftexpertise geäußert, so in seinem Kapitel zur erworbenen Handschrift in „Handschrift
und Charakter“. Schon nach Klages gehört die Urheberschaftsuntersuchung „zu den Aufgaben der
gerichtlichen Praxis und ist nur unter Mithilfe mehrerer Wissenschaften mit Erfolg in Angriff zu
nehmen.“ 1 Er nennt hier chemische und fotografische Verfahren. Schon Klages fordert naturwissenschaftliche Verfahren bei der Dokumentenprüfung.
Klages äußerst sich in dem Kapitel zur erworbenen Handschrift zu absichtlichen Schriftänderungen:
Für eine künstliche Umgestaltung der Schrift gebe es im Großen und Ganzen zwei Beweggründe,
nämlich die Schriftverstellung und die Verschönerung der Schrift. Nach Klages sind 3 Gesetze bei einer absichtlichen Schriftänderung wirksam: Das Gesetz der Aufmerksamkeitsrichtung, das Gesetz der
Herstellungsschwierigkeit und das Gesetz der ungewollten Begleitveränderungen bzw. der
Nebenwirkungen. 2
Lothar Michel bezieht sich in seinem Buch „Gerichtliche Schriftvergleichung“ an vielen Stellen auf Klages und setzt sich kritisch damit auseinander. So weist Michel zu Recht darauf hin, dass es sich bei
diesen 3 von Klages formulierten Gesetzen nicht um empirisch bestätigte Erfahrungsregeln handelt. 3
Gleichwohl sind die globalen Aspekte der Wahrnehmung von Details einer Schrift, der Herstellungsschwierigkeit von Nachahmungsfälschungen und der unbeabsichtigten Begleiterscheinungen bei
Nachahmungen oder Schriftverstellungen auch heute noch wichtig. So kann z.B. der Nachweis der
Urheberidentität der verglichenen Schriften X und V insbesondere dann geführt werden, wenn es systematische Übereinstimmungen in den Feinheiten gibt, die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind
und die nicht bewusst nachgeahmt werden können. Hier ist z.B. an Bewegungsvorschläge und an
den Druckverlauf zu denken. Unbeabsichtigte Begleiterscheinungen können z.B. Strichunterbrechungen und Anflickungen in einer Nachahmungsfälschung sein, wenn diese Merkmale in den authentischen Vergleichsschriften V nicht vorkommen.
Heinrich Pfanne ist ein Klassiker sowohl der Graphologie als auch der Schriftvergleichung. Er hat den
Aspekt der ungewollten Begleiterscheinungen bei Schriftverstellungen aufgenommen. Bei Schriftverstellungen wird die eigene Handschrift durch eine bewusste Absicht willkürlich verändert. Dabei
wird nicht nur die Absicht umgesetzt; vielmehr treten auch unbeabsichtigte Begleiterscheinungen auf. 4
Um den Urheber einer verstellten Handschrift zu identifizieren, ist nach Pfanne eine gezielte Schriftpro-

1 Klages, Ludwig (1974)27: Handschrift und Charakter, Bonn, Bovier, S. 178
2 Klages (1974) 27, a.a.O., S. 184
3 Michel, Lothar (1982): Gerichtliche Schriftvergleichung, Berlin, Walter de Grueter, S. 192ff
4 Pfanne, Heinrich (1971): Handschriftenverstellung, Bonn, Bovier
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benabnahme nötig. Er hat für die Urheberidentifizierung bei Schriftverstellungen eine ganz spezifische
Methodik entwickelt. 5
Ein weiteres Verdienst von Pfanne ist seine systematische schriftvergleichende Analyse.6 Er beginnt
mit Grundeigenschaften und bezieht sich hier auf Müller und Enskat. Danach sucht Pfanne nach Aufbaueigenschaften. Das sind individuelle Eigenschaften der Bewegungsführung und Formgebung, die
in einer Gruppe aufbaumäßig verwandter Buchstaben vorkommen. Schließlich prüft Pfanne bei der
schriftvergleichenden Analyse, ob es weitere Einzeleigentümlichkeiten gibt, die noch nicht bei den
Grundeigenschaften und den Aufbaueigenschaften ausreichend erfasst worden sind und die Abweichungen von der Schulvorlage darstellen.
Pfanne hat sich mit seinen Büchern nicht nur an Fachkollegen, sondern auch an Auftraggeber gewendet. Er hat praxisbezogen die Bedeutung der Schriftexpertise für die Rechtsprechung aufgezeigt.

Lothar Michel
Lothar Michel war der „Papst der Schriftvergleichung“. Diesen Ausdruck hat einmal ein Anwalt gebraucht, um in einem Gerichtsverfahren die Bedeutung Michels besonders hervorzuheben. Zweifellos
hat Michel sehr viel geleistet. Eine ausführliche Würdigung findet sich in der Festschrift für Lothar
Michel. 7
Auch heute noch muss jeder Schriftsachverständige das 1982 erschienene Einführungsbuch von Michel kennen. Es reicht aber für die konkrete methodische Arbeit heute nicht mehr aus. Wissenschaftliche Forschung und Praxis haben sich weiter entwickelt.
Michel baut auf Pfanne und auf empirischen Forschungen der Schriftpsychologie und der Graphometrie auf. Er argumentiert praxisbezogen, berücksichtigt Behörden und prozessrechtliche Aspekte,
thematisiert Ausbildung und Fortbildung für Schriftsachverständige. Michel nennt Anforderungen an
das Schriftmaterial und Anknüpfungstatsachen. Er gibt Hinweise zum Aufbau des Gutachtens, zur
Befundbewertung und zur Wahrscheinlichkeit.
Michel stellt auch Forderungen zur Qualitätssicherung auf, denen zuzustimmen ist: So hat die Befunderhebung vollständig und systematisch zu erfolgen. Befunderhebung und Befundbewertung dürfen
nicht einseitig sein. Michel sieht gravierende Mängel in manchen Gutachten durch eine unsystematische und unvollständige Befunderhebung sowie eine einseitig von einer Hypothese geleitete Befunderhebung und Befundbewertung. 8
Michel fordert außerdem zu Recht, dass in die Befunderhebung und die Befundbewertung keine graphologischen Deutungen eingehen dürfen.9
Michel hat viel geleistet, es sollten jetzt aber auch einige Kritikpunkte genannt werden: Michel kennt
die Graphologie, grenzt sich aber ab. Er formuliert ein Paradigma, in dem er die forensische Schriftuntersuchung mit der Daktyloskopie – also der Urheberidentifizierung von Fingerabdrücken – vergleicht

5

Pfanne (1971), a.a.O., siehe auch Michel (1982), S. 195-205

6

Pfanne, Heinrich (1954): Die Schriftexpertise und ihre Bedeutung für die Rechtsprechung, Rudolstadt, Greifenverlag, S. 39 ff

7

Conrad, Wolfgang / Stier, Brigitte (1989): Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der forensischen Schriftuntersuchung – Festschrift für Lothar Michel, Lübeck, Schmidt-Römhild

8

Michel (1982), a.a.O., S. 190

9

Mit Entschiedenheit muss „Versuchen entgegengetreten werden, Schriftvergleichung auf dem Wege einer vergleichenden Schriftdeutung durchzuführen.“ Michel (1982),a.a.O., S. 7
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und in der Graphologie etwas Gleichartiges sieht wie die Deutung des Charakters und des Schicksals
aus Handlinien.10
Ein Paradigma ist ein Beispiel, das die Werte und Methoden eines Fachgebietes bestimmt.11 Michel
wertet mit dem Handlinienparadigma die Schriftvergleichung auf, indem er die Graphologie abwertet.
Die Abwertung der Graphologie verbindet Michel mit der Forderung der Abgrenzung zur Graphologie.
Er öffnet damit Tür und Tor für eine personenbezogene Ausgrenzung und Diskriminierung von Graphologen, die als Schriftsachverständige tätig werden wollen, auch wenn diese eine fachspezifische Zusatzausbildung in forensischer Schriftvergleichung nachweisen können.
Michels Handlinienparadigma verursacht zugleich eine wissenschaftliche Stagnation, da es sich um
ein falsches Paradigma handelt. Denn Schreiben ist Handeln und Verhalten und daher nicht mit Handlinien vergleichbar.12
Durch das Handlinienparadigma werden wichtige Fragen der Befundbewertung aus Forschung und
Praxis ausgeklammert. Welche Argumente bei der Befundbewertung anzuführen sind und welche Regeln der Befundbewertung es gibt, bleibt bei Michel weitgehend der Intuition überlassen. Eine Befundbewertung unter Hypothesen kommt bei Michel nicht vor.
Michel hat einen Status quo etabliert, der in vielem zu vage ist:
• Seine knappen Ausführungen zur Befundbewertung appellieren an den gesunden Menschenverstand13, der für ein wissenschaftlich fundiertes Gutachten nicht ausreicht.
• Beim Begriff der Wahrscheinlichkeit bezieht er sich auf solche Wahrscheinlichkeitsgrade, die am
häufigsten verwendet werden.14 Er bleibt einem alltagssprachlichen Verständnis von Wahrscheinlichkeit verhaftet.
• Beim Aufbau eines Gutachtens weist er auf einen gewissen Standard hin, der sich herausgebildet
hat. 15 Seine Ausführungen sind aber so weit und offen, dass sich die Gutachten von Fachkollegen
im Aufbau teilweise erheblich voneinander unterscheiden.
Im Unterschied zu Pfanne verzichtet Michel auf Schriftmerkmale. Während Pfanne noch Grundeigenschaften, Aufbaueigenschaften und Einzeleigentümlichkeiten erfasste, erfolgt die Befunderhebung bei
Michel „innerhalb jeder graphischen Grundkomponente in einem hierarchisch gegliederten Analyseprozeß vom Allgemeinen zum Besonderen“.16 Michel empfiehlt hier eine erzählerische Schriftbeschreibung, die für eine wissenschaftliche Methodik unzureichend ist.
Schon zur Zeit Michels gab es sowohl in der Graphologie als auch in der Graphometrie Definitionen
von allgemeinen Schriftmerkmalen, auf die Michel verzichtet hat. Michel arbeitet auch nicht mehr mit

10

"In aller Deutlichkeit muss zunächst festgestellt werden, dass es für die Schriftvergleichung nicht von Belang ist, ob Handschriften
charakterologisch gedeutet werden können oder nicht. Für eine Personenidentifizierung durch Daktyloskopie ist es genauso wenig bedeutsam, ob sich die Handlinien im Hinblick auf Charakter und Schicksal seines Trägers deuten lassen." Michel (1982),
a.a.O., S. 3

11

Kuhn, Thomas (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen; Frankfurt, Suhrkamp

12

Seibt, Angelika (2006): Forensische Handschriftenuntersuchung als Wissenschaft, Kriminalistik 60, 599-608

13

Michel (1982), a.a.O., S. 214

14

Michel (1982), a.a.O., S. 216

15

Michel (1982), a.a.O., S. 206

16

Michel (1982), a.a.O., S. 244
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Einzeleigentümlichkeiten oder besonderen Schriftmerkmalen, sondern stellt die „Variabilität“ in den
Vordergrund.17 Seine Anleitung zur Befunderhebung ist unzureichend.18
Bezüglich der Frage der Objektivität der Merkmalserfassung bezieht sich Michel auf Pfanne und ein
gruppendynamisches Kriterium, indem er feststellt: „Ob in den zu vergleichenden Schriften die graphischen Befunde übereinstimmen oder verschieden sind, darüber kann unter ausreichend geschulten
Fachleuten keine Meinungsverschiedenheit bestehen.“19
Diese Aussage ist insofern problematisch, als Kollegialität hier ein stärkeres Gewicht gewinnt als rein
sachliche Aspekte. Denn einerseits handelt es sich bei allgemeinen Merkmalen nur um Schätzmerkmale. Und andererseits müssen besondere Merkmale ad hoc definiert werden. Es ist möglich, dass
Fachkollegen andere besondere Schriftmerkmale als wichtig ansehen und definieren.
Die Lösung dieses Problems besteht in einer möglichst nachvollziehbaren erfahrungswissenschaftlichen Methodik und der Definition fachlicher Standards, anhand derer die Qualität eines Gutachtens
objektiv festgestellt werden kann.

Gegenwart
Auch in der Gegenwart ist das Lehrbuch Michels noch relevant. Ein weiteres Lehrbuch gibt es von
Manfred Hecker. 20 Die Anwendung des Bayesschen Theorems wird diskutiert.21 Und es gibt die Methode des Hypothesenvergleichs, bei der die in der vollständigen und systematischen schriftvergleichenden Befunderhebung festgestellten Übereinstimmungen und Divergenzen zwischen X und V unter alternativen Hypothesen zur Entstehung der Schreibleistung X bewertet werden.22
Bessere physikalisch-technische Untersuchungsmöglichkeiten
In der Gegenwart gibt es bessere physikalisch-technische Untersuchungsmöglichkeiten. Die grundlegenden Methoden werden zwar auch schon bei Michel 1982 genannt. 23 Die Geräte haben sich jedoch
weiterentwickelt und verfeinert.

17

Michel (1982), a.a.O., S. 84f

18

Michel (1982), a.a.O., Anhang D

19

Michel (1982), a.a.O., S. 38

20

Hecker, Manfred (1993): Forensische Handschriftenuntersuchung, Heidelberg, Kriminalistik Verlag

21

Köller, Norbert / Nissen, Kai / Rieß, Michael / Sadorf, Erwin (2004): Probabilistische Schlussfolgerungen in Schriftgutachten - Zur
Begründung und Vereinheitlichung von Wahrscheinlichkeitsaussagen im Sachverständigengutachten, München, Luchterhand bei
Wolters Kluwer; zur Kritik siehe Seibt (2008), a.a.O. S. 155ff, 194ff

22

Seibt, Angelika (2008): Unterschriften und Testamente – Praxis der forensischen Schriftuntersuchung –, München, C.H. Beck
Seibt, Angelika (2007): Hypothesen und Unter-Hypothesen; Vortrag auf dem 7. Internationalen Kongress der Gesellschaft für
Forensische Schriftuntersuchung (GFS) Salzburg 2007
Seibt, Angelika (2006): Forensische Handschriftenuntersuchung als Wissenschaft, Kriminalistik 60, 599-608
Seibt, Angelika (2005): Wahrscheinlichkeit als Hypothesenvergleich, Kriminalistik 59, 175-179
Seibt, Angelika (2004): Forensische Schriftvergleichung und Schriftpsychologie; Kriminalistik 58, 267-272
Seibt, Angelika (1999): Forensische Schriftgutachten – Einführung in Methode und Praxis –, München, C.H. Beck
Seibt, Angelika (1997): Die Bedeutung des Hypothesenvergleichs für das Ergebnis von Handschriftenuntersuchungen;
Tagungsband des 3. internationalen Kongresses der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Luzern 1997
Seibt, Angelika (1995): Numerische und verbale Wahrscheinlichkeitsaussagen am Beispiel von Nachahmungsfälschungen;
Tagungsband des 2. Internationalen Kongresses der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Den Haag 1995
Seibt, Angelika (1993): Aspekte der Befundbewertung; Tagungsband des 1. internationalen Kongresses der Gesellschaft für
Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Berlin 1993

23

Michel (1982), a.a.O., S. 62ff
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Mit physikalisch-technischen Methoden können einerseits Pausfälschungen und Verfälschungen
nachgewiesen werden.24 Sie erlauben andererseits auch eine bessere Betrachtung der Feinheiten einer Schrift.

Abbildung. 1: Ausschnitt einer Handschrift unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen

Die erste Aufnahme in Abbildung 1 ist im Streiflicht von rechts entstanden. 25 Hier ist die Struktur des
Schriftträgers gut zu erkennen. Streiflicht ermöglicht dreidimensionales Sehen.
Die zweite Aufnahme in Abbildung 1 zeigt denselben Ausschnitt der Handschrift, das Schreibmittel ist
hier jedoch transparent. Durch spezifische Bestrahlung – in diesem Fall eine Lichtwellenlänge von 850
nm – kann das Schreibmittel transparent gemacht werden. 26 Zu sehen sind jetzt nur die Druckrillen
der Schreibleistung.
Die dritte Aufnahme in Abbildung 1 zeigt denselben Ausschnitt der Handschrift in fluoreszierendem
Licht. Hier ist zu sehen, dass es einen sehr druckschwach geführten Verbindungszug gibt, der nur in
der Fluoreszenzuntersuchung wahrgenommen werden kann.

24

Seibt, Angelika (1999), a.a.O., S. 72ff

25

Die Aufnahmen sind im VSC4Plus entstanden, siehe auch Seibt, Angelika (2009): Erfahrungen mit dem VSC4Plus, Kriminalistik
63, 712-716

26

Berty, Rolf E. (2010): Schreibdruckuntersuchung anhand von Kerbrillen, Kriminalistik 64, 591-601
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Abbildung 2: Uneingefärbte Druckrille neben dem Kugelschreiberstrich

Durch physikalisch-technische Verfahren können Feinheiten wahrgenommen werden. Die Abbildung 2
ist im Streiflicht von links entstanden. Neben dem mit Kugelschreiber gefertigten Strich ist eine uneingefärbte Druckrille zu sehen. Diese Druckrille ist durch materialtechnische Einflüsse des Kugelschreibers sowie eine spezifische Haltung des Schreibgerätes beim Schreiben bedingt.

Abbildung 3: Transparent gemachtes Schreibmittel

In Abbildung 3 ist derselbe Ausschnitt aus einer Handschrift wie in der vorangehenden Abbildung 2 zu
sehen. Die Aufnahme ist ebenfalls im Streiflicht von links entstanden. Hier ist das Schreibmittel mit
optischen Verfahren transparent gemacht worden. Es ist eine doppelte Druckrille zu erkennen.

7
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Abbildung 4: Details einer Fälschung

Oben rechts in Abbildung 4 sind zwei mit Kugelschreiber gefertigte Buchstaben im Streiflicht zu sehen, ein „g“ und ein „a“. Darunter sind dieselben Buchstaben mit transparent gemachtem Schreibmittel abgebildet. Hier ist der Druckverlauf zu erkennen. Der Einleitungszug zum „g“ ist mit sehr schwachem Druck geschrieben worden, so dass sich der Kugelschreiber in diesem Zug überhaupt nicht in
das Papier eingedrückt hat. Das „g“ ist im weiteren Verlauf dann aber druckstark geschrieben. Das
zeigen die tiefen Schatten, die sich in der Druckrille befinden.
Auf der linken Seite ist die Unterschleife des „g“ mit weiterer Vergrößerung zu sehen. Hier zeigt sich
ein ungleichmäßiger Druckverlauf mit schnell wechselnden Druckdifferenzen im Detail.27
Es handelt sich hier um einen Ausschnitt aus einer Fälschung. In diesem Zusammenhang kann aber
auch gleich darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich der Nachweis einer Fälschung auf möglichst zahlreiche Divergenzen zwischen den verglichenen Schriften X und V stützen muss. Ein einziges
typisches Fälschungsmerkmal, das schon für sich allein für eine Fälschung sprechen würde, gibt es
nicht.
Auch in diesem Beispiel muss beim Druckverlauf einer Handschrift X geprüft werden, ob es Belegstellen in den Vergleichsschriften V gibt. Dabei muss umfangreiches Vergleichsmaterial vorliegen. Zudem
ist die Hypothese der besonderen Entstehungsbedingungen zu prüfen, denn ein ungleichmäßiger
Druckverlauf kann auch durch eine spezifische Schreibunterlage verursacht worden sein.
Es wird eine Unterschrift im Auflicht gezeigt, die merkwürdig aussieht. Das Schreibmittel ist fleckig.
Manche Stellen sind eingefärbt, andere nicht. Es stellen sich die Fragen, ob hier eine Fälschung vorliegt, oder ob die Unterschiede im Einfärbungsgrad des Schreibmittels einfach durch ein defektes
Schreibgerät bedingt sind?
Eine Streiflichtaufnahme zeigt bereits, dass auch die uneingefärbten Stellen der Unterschrift eine
Druckrille aufweisen. Der Befund spricht dafür, dass die Unterschrift mit einem defekten Schreibgerät
geleistet worden ist. In einer weiteren Prüfung im Streiflicht, wobei zugleich das Schreibmittel durch
eine Wellenlänge von 780 nm transparent gemacht worden ist, ist die Druckrille der Unterschrift klar zu

27

8

Die sichtbare Schattenbildung ist auch abhängig von der Beleuchtung, siehe Berty (2010), a.a.O.
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erkennen. Alle diese optischen Untersuchungen sind zerstörungsfrei. Allein durch spezifische Anwendung von Licht sind völlig unterschiedliche Beobachtungen möglich.

Abbildung 5: Durchlichtuntersuchung

Durchlichtuntersuchungen erlauben spezifische Beobachtungen. Die Abbildung 5 zeigt ungleichmäßige Schreibmittelablagerungen im Durchlicht bei einem flüssig einfärbenden Schreibmittel. Ob es sich
hierbei um ein Fälschungsmerkmal handelt, wird durch Schriftvergleichung festgestellt. Dazu müssen
im Vergleichsmaterial Schriften vorhanden sein, die ebenfalls mit flüssig einfärbendem Schreibmittel
geschrieben worden sind. Dann wird geprüft, ob es bei den ungleichmäßigen Schreibmittelablagerungen Übereinstimmungen oder Divergenzen gibt.
Mit optischen Verfahren können Schriftzüge auch wieder sichtbar gemacht werden. Es wird das Beispiel einer Unterschrift in einem Dokument gezeigt, die in Folge des Alters des Dokumentes nicht
mehr lesbar war. In einer Fluoreszenzuntersuchung konnte diese Unterschrift größtenteils wieder
sichtbar gemacht werden.

Abbildung 6: Durchschrift

9
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Schriftsachverständigen werden auch Durchschriften vorgelegt. Es gibt unterschiedliche Arten von
Durchschriften. Durch starke Vergrößerung können Details der Durchschrift sichtbar werden. Die Beispiele in Abbildung 6 sind im Stereomikroskop entstanden; rechts ist ein Ausschnitt der linken Seite
besonders stark vergrößert dargestellt. Es ist durchaus faszinierend, durch physikalisch-technische
Verfahren neue Beobachtungen zu machen.

Abbildung 7: Demonstrationsmaterial

Es ist heute üblich, Schriften unter Vergrößerung zu scannen und entsprechende Abbildungen einem
Gutachten als Demonstrationsmaterial beizulegen. Das ist ein kostengünstiges und einfaches Verfahren. Die Abbildung zeigt zwei Mal den Namen „Wolfgang“, der beide Male in Druckschrift geschrieben
ist. Durch die Druckschrift wirken die Namen ähnlich. Die beiden Druckschriften „Wolfgang“ stammen
jedoch von unterschiedlichen Schreibern.
Selbstverständlich werden bei schriftvergleichenden Untersuchungen nicht 2 einzelne Namenszüge
verglichen. Vielmehr wird geprüft, ob eine fragliche Schrift X innerhalb oder außerhalb der Variationsbreite aller Vergleichsschriften V liegt. Für eine Demonstration im Gutachten kann es aber hilfreich sein,
nur 2 Namenszüge auf einem DIN-A4-Blatt abzubilden.
Um ein Gutachten möglichst gut nachvollziehbar zu machen, bieten sich auch Markierungen an, die
mit Bildbearbeitungsverfahren angefertigt werden – siehe Abbildung 7. Durch die Zahlen wird ein klarer
Bezug zu den verbalen Beschreibungen im Text des Gutachtens gewonnen. Die grünen Markierungen
betreffen in diesem Fall Merkmale der Formgebung. Die roten Markierungen betreffen Merkmale der
Bewegungsrichtung. Die Unterschiede zwischen den beiden Namenszügen sind optisch schnell zu
erfassen. Im Gutachtentext sind die Unterschiede verbal beschrieben, wobei zugleich auch auf alle
Vergleichsschriften V Bezug genommen wird.
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Abbildung 8: Metrische Messungen

Mit modernen Untersuchungsgeräten und einer entsprechenden Software sind auch exakte metrische
Messungen möglich. Aus Abbildung 8 ist zu ersehen, dass die Messungen in mm mit 2 Nachkommastellen erfolgen. Die gemessenen Strecken werden automatisch mit Querstrichen markiert, so dass
sehr genau nachvollziehbar ist, welche Strecken gemessen worden sind.
Zwar sind exakte metrische Messungen in der Schriftvergleichung meist nicht erforderlich, da Handschriften eine Variationsbreite haben. Messungen können aber die Beurteilung der allgemeinen Merkmale der Ausdehnung auf ordinalem Skalenniveau erleichtern. Außerdem kann manchmal ein außerhalb der Variationsbreite der Vergleichsunterschriften V liegender Messwert einer fraglichen Unterschrift X ein Argument für eine Fälschung sein. Dazu muss dann ein besonderes Merkmal definiert
werden.
Die empirische Basis der Schriftvergleichung sind allgemeine und besondere Schriftmerkmale.
Allgemeine Schriftmerkmale
Allgemeine Schriftmerkmale sind vorab definierte Schriftmerkmale, die bei allen Handschriften angewendet werden können. Sinnvoll ist die Arbeit mit Ordinalskalen mit insgesamt 7 Ausprägungsgraden
und einer Restklasse.
Besondere Schriftmerkmale müssen erst im Einzelfall einer schriftvergleichenden Untersuchung definiert werden. Wichtig ist das vor allem bei der Bewegungsführung und Formgebung der einzelnen
Buchstaben und Ziffern. Aber auch bei allen anderen grafischen Grunddimensionen können ad hoc
besondere Schriftmerkmale definiert werden.
Für allgemeine Schriftmerkmale gibt es Skalen, die eine Messung auf ordinalem Messniveau
erlauben.28 Dabei wird ein definierter Ausprägungsgrad eingeschätzt, indem auf qualitative Unterschiede im Sinne eines „mehr oder weniger“ geachtet wird. 29 Allgemeine Schriftmerkmale sind z.B.
„Strichspannung“ und „Strichstörungen versus Strichsicherheit“. 30

28

Seibt, Angelika (2008), a.a.O., Kapitel 5

29

Seibt, Angelika (2010): Messung von allgemeinen und besonderen Schriftmerkmalen. Vortrag auf dem 8. Internationalen Kongress
der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Dresden 2010

30

Seibt (2008), a.a.O., S. 105ff
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Abbildung 9: versteifte Strichspannung und sehr starke Strichstörungen

Strichspannung: übereinstimmend
Merkmal: Die Strichspannung ist als allgemeines Schriftmerkmal ein Schätzmerkmal und wird aufgrund
von Eindruckscharakteren eingeschätzt. Der Strich kann haltlos oder steif wirken. Bei sehr schwacher
Strichspannung wirkt der Strich schlaff, bei zu starker Strichspannung demgegenüber starr. Eine gute
Strichspannung im mittleren Bereich zeichnet sich durch Elastizität aus. Dabei kann der Strich eher
locker und gehalten oder aber stärker gespannt bis straff wirken.
(1)

sehr schwache Strichspannung: schlaff, haltlos, kraftlos

(2)

schwache bzw. lockere Strichspannung: locker, spannungslos

(3)

gute und eher lockere Strichspannung: locker, gehalten, elastisch

(4)

gute und starke Strichspannung: gut gespannt

(5)

gute und sehr starke Strichspannung: straff, sehr stark gespannt

(6)

versteifte Strichspannung: verminderte Elastizität, etwas steif, etwas verkrampft

(7)

stark versteifte Strichspannung: verminderte Elastizität: starr, steif, verkrampft

(0)

Gesamteinschätzung ist nicht sinnvoll – z.B. aufgrund mangelnder materialtechnischer Vergleichbarkeit, hoher Variationsbreite

Ausprägungsgrad
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Merkmal in X

sehr schwache Strichspannung
schwache bzw. lockere
Strichspannung
gute und eher lockere
Strichspannung
gute und starke Strichspannung
gute und sehr starke
Strichspannung
versteifte Strichspannung
stark versteifte Strich- X
spannung

Merkmal in V

V4, V5, V11, V13, V20

(0)
Abbildung 10: Tabelle zur Beurteilung der Strichspannung

Abbildung 10 zeigt eine Tabelle zur Beurteilung der Strichspannung. In der ersten Zeile ist die zusammenfassende Beurteilung der Strichspannung der verglichenen Schriften X und V formuliert: Die
Strichspannung stimmt in X und V überein.
Der obere Teil der Tabelle enthält eine Definition der Strichspannung.
Im unteren Teil der Tabelle sind Ausprägungsgrade vorgegeben. Die Gesamteinschätzung wird zunächst für X vorgenommen. Dann wird geprüft, ob es für das Merkmal von X Belegstellen in V gibt.
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In der Abbildung ist unten eine Zeile schattiert dargestellt. Daraus ist zu entnehmen, dass die Handschrift X eine stark versteifte Strichspannung aufweist. Für die stark versteifte Strichspannung von X
gibt es Belegstellen in einigen Vergleichsschriften V.
Die Arbeit mit Tabellen hat verschiedene Vorteile:
• Es kann bei den allgemeinen Merkmalen auf die vorgegebenen Definitionen zurückgegriffen werden.
• Die Beurteilung wird erleichtert, da zuerst Definitionen gelesen werden können.
• Die Definitionen dienen der Objektivierung und der Qualitätssicherung.
• Die Arbeit mit den Tabellen erlaubt eine einfache Handhabung. Der Ausprägungsgrad der Schriften
X und V kann schnell und einfach in eine Tabelle eingetragen werden.
• Ein differenzierter Verweis auf Belegstellen ist möglich.
• Ein weiterer Vorteil der Arbeit mit der Tabelle liegt darin, dass durch die intensive Beschäftigung mit
den Schriften und den Definitionen auch besondere Schriftmerkmale leichter wahrgenommen werden.
Es ist auch möglich, mit kurzen Tabellen zu arbeiten, welche die Ordinalskalen enthalten.31 Durch die
kurzen Ordinalskalen kann zwar die Befunderhebung der allgemeinen Merkmale in einem Gutachten
erheblich kürzer formuliert werden. Sie beinhalten allerdings weniger Informationen.
Besondere Schriftmerkmale
Wenn es graphische Besonderheiten in einer Handschrift gibt, die nicht durch ein allgemeines Schriftmerkmal umfasst werden, kann ein besonderes Schriftmerkmal definiert werden.

Abbildung 11: Strichstörungen in Form von kreisenden Bewegungen

Abbildung 11 zeigt Ausschnitte aus einem Testament mit Strichstörungen in Form von kreisenden
Bewegungen. Hier ist ein besonderes Schriftmerkmal definiert worden, das sich auf den gesamten
Text eines zu prüfenden Testaments X bezieht.
Besondere Merkmale müssen ad hoc definiert werden. Sie werden durch hinweisende Definitionen
bestimmt. Dabei ist es wichtig, auf ganz bestimmte Stellen in den untersuchten Schriften hinzuweisen.

31
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„A“: übereinstimmend
Merkmal in X
Merkmal in V
Das „A“ beginnt mit einem Bogenzug Übereinstimmend
an der Basis. Der First in winkelzügig.
Das „A“ hat einen langen, unverbunden gesetzten Querstrich.
Belegstellen in X
Belegstellen in V
X Anlage
Zeile
Wort
V
Anlage
Zeile
1 1+119
3
Anne
17 22
9
23 28
8
56 60
4

Wort
Andrea
Anna
Adolf

Abbildung 12: Tabelle zur Registrierung eines besonderen Schriftmerkmals

Abbildung 12 zeigt eine Tabelle zur Registrierung der Bewegungsführung und Formgebung des
Buchstabens „A“ als besonderes Schriftmerkmal. In der ersten Zeile ist die zusammenfassende Beurteilung des Buchstabens „A“ der verglichenen Schriften X und V formuliert: Die Bewegungsführung
und Formgebung des „A“ stimmt in X und V überein. Darunter befindet sich die verbale Definition des
besonderen Schriftmerkmals: „Das „A“ beginnt mit einem Bogenzug an der Basis. Der First ist winkelzügig. Das „A“ hat einen langen, unverbunden gesetzten Querstrich.“ Gemäß der hinweisenden Definition werden Belegstellen angeführt. Dabei wird jeweils zwischen X bzw. V, Anlage, Zeile und Wort differenziert.
Das Gutachten beinhaltet Anlagen aller Schriften X und V, die nummeriert worden sind. Anlage 1 ist
eine Fotokopie der fraglichen Schrift X, Anlage 119 enthält eine mit Scanner angefertigte Vergrößerung
eines Ausschnittes der fraglichen Schrift X. Damit die entsprechende Stelle mit dem Buchstaben „A“ in
einer Anlage auch schnell gefunden werden kann, werden außerdem die Zeile und das Wort genannt,
in dem der Buchstabe vorkommt.
Eine solche Tabelle ist gewissermaßen ein Vordruck zum Protokollieren der schriftvergleichenden Befunderhebung der einzelnen Buchstaben und Ziffern.
Durch die Befunderhebung wird die empirische Basis der Schriftvergleichung gewonnen. Es ist daher
wichtig, hier besondere Sorgfalt walten zu lassen.
Die 3 wichtigsten Voraussetzungen für ein forensisches Schriftgutachten guter Qualität sind:
• Eine fragliche Handschrift X muss im Original vorliegen. Denn nur im Original können alle wichtigen
Schriftmerkmale erhoben werden. 32
• Das Vergleichsmaterial muss befriedigend sein. Es muss eine ausreichende Anzahl an authentischen Vergleichsschriften enthalten.33
• Eine sorgfältige Befunderhebung der allgemeinen und besonderen Schriftmerkmale, die durch hinweisende Definitionen bestimmt werden, ist erforderlich. Dazu muss entsprechendes Dokumentationsmaterial angefertigt werden.

32

Seibt, Angelika (2004): Probleme bei der Untersuchung von Fotokopien; Zeitschrift für Schriftpsychologie und Schriftvergleichung
68, 164-174, als Download auf der Website www.schriftvergleichung.de

33

Es gibt weitere Anforderungen an das Vergleichsmaterial, die hier nicht genannt werden sollen; siehe Seibt (2008), a.a.O., Kapitel
3
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Abbildung 13: Fotokopie und Original

Wie wichtig ein Original ist, soll anhand eines Beispiels kurz erläutert werden: Abbildung 13 zeigt links
einen Ausschnitt aus einer Handschrift als Fotokopie. Um den eigentlichen Strich sind zahlreiche kleine Tonerpartikel zu erkennen. Der erste Aufstrich zu der großen Schleife ist nur sehr schmal. Der
nachfolgende Abstrich ist sehr viel breiter bzw. sind hier mehrere Striche zu erkennen. Beurteilungen
der Strichbeschaffenheit und Druckgebung sind in der Fotokopie nicht möglich. Aber auch Bewegungsfluss und Bewegungsführung bleiben unklar. So kann z.B. nicht erkannt werden, ob die erste
kleine Schleife links oder rechts herum geführt worden ist.
Im Original – in der Mitte von Abbildung 13 – sieht man, dass die Schrift mit einem Faserschreiber geschrieben worden ist, dessen Schreibtinte nicht voll eingefärbt hat. Im ersten Aufstrich zu der großen
Schleife ist der Strich nur teilweise eingefärbt. Im nachfolgenden Abstrich ist der Strich zwar breiter,
aber auch nur teilweise eingefärbt. Eine Analyse der Strichbeschaffenheit zum Zweck der Schriftvergleichung ist hier nicht sinnvoll, da die Strichbeschaffenheit materialtechnisch bedingt ist. Im Original
lässt sich feststellen, dass die erste kleine Schleife rechts herum geführt worden ist; es handelt sich
um den Buchstaben „k“.
In der Fluoreszenzuntersuchung des Originals – rechts in Abbildung 13 – sieht man, dass auch der
Aufstrich breit ist. Der Faserschreiber hat auch im Aufstrich das Papier voll berührt. Lediglich der Tintenfluss des Faserschreibers ist ungleichmäßig.
Befundbewertung
Nicht nur in der Befunderhebung, auch in der Befundbewertung und im Wahrscheinlichkeitsgrad als
Ergebnis einer Untersuchung gibt es seit Michel 1982 heute Weiterentwicklungen. Insbesondere muss
heute gefordert werden, dass ganz konkrete Hypothesen vor der Befundbewertung gebildet werden.
Die Befundbewertung muss unter diesen Hypothesen erfolgen.
Meist gibt es bei schriftvergleichenden Untersuchungen die beiden alternativen Haupt-Hypothesen
(H1) der Urheberidentität versus (H2) der Urheberverschiedenheit von X und V.
Bei der Hypothese (H1) der Urheberidentität können Unterhypothesen zur Entstehung der Schreibleistung X unter normalen Entstehungsbedingungen, unter besonderen Entstehungsbedingungen oder
mit Schriftverstellung gebildet werden.
Meist es sinnvoll, bei der Hypothese (H2) der fehlenden Urheberidentität die Unterhypothesen der
Pausfälschung, der Entstehung der Schreibleistung X ohne Nachahmungsabsicht und der freihändig
geführten Nachahmungsfälschung zu bilden.34
Bei der Befundbewertung sind – die in der vollständigen und systematischen schriftvergleichenden
Untersuchung festgestellten – Übereinstimmungen und Unterschiede wichtig. Daneben spielen aber

34
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auch andere Argumente eine Rolle. 35 Beispielsweise kann hier auf die Individualität der Merkmalskonstellation von X, die Herstellungsschwierigkeit von X, besondere Entstehungsbedingungen und
typische Verstellungstechniken hingewiesen werden.
Die Argumente sind bei der Befundbewertung zu berücksichtigen.36 Zum Beispiel müssen für den
Nachweis der Hypothese (H1) der Urheberidentität beweiskräftige Übereinstimmungen vorhanden
sein. Hier spielen die Argumente der Individualität der Merkmalskonstellation von X und der Herstellungsschwierigkeit von X eine Rolle.
Sofern es Divergenzen zwischen X und V gibt, müssen diese im Falle der Echtheit erklärt werden können. Hier sind Umfang und Qualität der Vergleichsschriften V wichtig. Erklärungen für Divergenzen
liefern auch die Unter-Hypothesen der besonderen Entstehungsbedingungen und der Schriftverstellung.
Ausgeschlossen werden kann die Hypothese der Urheberidentität (H1/1), wenn es Diskrepanzen gibt.
Diskrepanzen sind Divergenzen, die nicht erklärt werden können.
Der Wahrscheinlichkeitsgrad als Ergebnis der Untersuchung
Das Ergebnis einer schriftvergleichenden Untersuchung ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage. 37 Beim
Wahrscheinlichkeitsgrad gibt es verbale und numerische Definitionen. Der Grad der Wahrscheinlichkeit
resultiert aus der Befundbewertung unter Hypothesen. Er basiert auf den Befundtatsachen und Erfahrungssätzen.
Für Richter ist die juristische Relevanz eines Wahrscheinlichkeitsgrades wichtig. Bei praktischer Sicherheit kann er sein Urteil allein auf ein forensisches Schriftgutachten stützen. Bei einem herabgesetzten Wahrscheinlichkeitsgrad sind weitere Beweise notwendig. 38
Eine schriftvergleichende Untersuchung kann nicht immer zu einem Ergebnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gelangen. Alle Befunde können z.B. zwar für die Echtheit einer Schreibleistung X sprechen. Wenn die Gegenhypothese der Fälschung aber nicht zweifelsfrei ausgeschlossen
werden kann, muss der Wahrscheinlichkeitsgrad als Ergebnis einer Untersuchung herabgesetzt werden. Das ist z.B. bei einer geringen Herstellungsschwierigkeit der Schreibleistung X der Fall. 39

Ausbildung
Schriftsachverständige kommen heute aus unterschiedlichen Berufen und haben unterschiedliche
spezifische Ausbildungen zum Schriftsachverständigen. Eine einzige zielführende Berufsausbildung
zum Schriftsachverständigen gibt es nicht. Für die Ausbildung zu einem kompetenten Schriftsachverständigen müssen die bestehenden Angebote genutzt werden, und es ist auch viel Eigeninitiative
erforderlich.
Für Graphologen, die sich zu qualifizierten Schriftsachverständigen weiterbilden wollen, wären Ausbildungsmodule wünschenswert, die aufeinander aufbauen: Nach der graphologischen Ausbildung wäre
eine spezielle Weiterbildung zum Schriftsachverständigen mit folgenden Inhalten sinnvoll: Aufbau eines
forensischen Schriftgutachtens, Untersuchungsauftrag und Anknüpfungstatsachen, Kennzeichnung
und Darstellung des Schriftmaterials, Materialkritik, Systematik der Befunderhebung, Argumente der
Befundbewertung, Wahrscheinlichkeitsaussagen.

35

Seibt (1999), a.a.O., Abschnitt 6.2

36

Seibt (2008), a.a.O., Kapitel 6

37

Seibt (2008), a.a.O., Kapitel 7

38

Seibt (2008), a.a.O., Tabelle S. 192

39

Seibt (2008), a.a.O., Tabelle S. 180
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In einem entsprechend ausgerüsteten Labor könnten sich Nachwuchskräfte in physikalisch-technische Untersuchungsmethoden einarbeiten. Praktische Erfahrungen könnten Schriftsachverständige
gut in einem Kriminalamt sammeln, um sich anschließend selbständig zu machen.
Ich gebrauche hier die Möglichkeitsform. Tatsächlich ist es heute schwierig bzw. unmöglich, alle Ausbildungsmodule einschließlich der praktischen Erfahrung zu absolvieren.
Gut organisiert ist hingegen die allgemeine Ausbildung für Sachverständige. Das liegt daran, dass sie
von Sachverständigen verschiedenster Fachrichtungen in Anspruch genommen wird. Wenn sich z.B.
ein KFZ-Meister zum KFZ-Sachverständigen weiterbilden möchte, besucht er Seminare des Instituts
für Sachverständigenwesen (IfS).
Die allgemeine Ausbildung für Sachverständige beinhaltet juristische Aspekte der Sachverständigentätigkeit und soll auf die Arbeit für Gerichte vorbereiten. Sie wird getragen vom Institut für Sachverständigenwesen: www.ifsforum.de Es gibt z.B. Seminare zu folgenden Themen:
• Kompakt Seminar zur Einführung in die Sachverständigentätigkeit
• Die Rechtsstellung des öffentlich bestellten Sachverständigen
• Der öffentlich bestellte Sachverständige als Gerichtsgutachter
• Die Sachverständigentätigkeit im Privatauftrag
• Die Vergütung des Sachverständigen
• Auftreten und Verhalten vor Gericht
• Haftung und Versicherung des Sachverständigen
Das Institut für Sachverständigenwesen bietet ein reichhaltiges und immer wieder aktualisiertes Programm für die Ausbildung von Sachverständigen an. Es gibt Literaturhinweise. Von der Website des
IFS kann auch die Mustersachverständigenordnung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages heruntergeladen werden.

Fortbildung
In Deutschland gibt es die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen, die eine besonders hohe fachliche Kompetenz und persönliche Integrität bescheinigt. Sie wird heute von den
Industrie- und Handelskammern vorgenommen.
Die IHKn sind auch die Fachstellen, die die Tätigkeit der öffentlich bestellten Sachverständigen überwachen.
Öffentlich bestellte Sachverständige unterliegen der Fortbildungspflicht. Auch für die Fortbildung gibt
es einerseits IfS-Seminare. Andererseits bieten die IHKn selbst Fortbildungsveranstaltungen an.
Auf dem Sachverständigentag der IHK-Akademie München im Oktober 2011 wurden u.a. Vorträge zu
folgenden Themen gehalten:
• Datenschutz im Sachverständigenbüro
• Aktuelle Fälle aus dem JVEG (Justizvergütung- und -entschädigungsgesetz)
• Digitalfotografie in der Sachverständigenpraxis: Tipps und Organisation
Vom Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger (BVS)
werden ebenfalls Fortbildungsveranstaltungen angeboten: http://www.bvs-ev.de. Hier gibt es einerseits den Deutschen Sachverständigentag, der derzeit in Berlin stattfindet. Andererseits ermöglichen
die einzelnen BVS-Landesverbände sowie die BVS-Fachverbände Fortbildung und Erfahrungsaus-

17

GRAPHONEWS September/Oktober 2012

tausch. In EuroExpert gibt es auch auf europäischer Ebene eine Organisation des Sachverständigenwesens: http://www.euroexpert.org/
Und es gibt auch fachspezifische Fortbildung für Schriftsachverständige. Hier ist auf die Kongresse
der Gesellschaft für forensische Schriftuntersuchung (GFS) hinzuweisen. Das Institut für Schrift- und
Urkundenuntersuchung (ISU) veranstaltet Workshops an der Universität Mannheim. Fachspezifische
Fortbildung bietet auch der Österreichische Sachverständigentag der Österreichischen Gesellschaft
für Schriftpsychologie und Schriftexpertise (ÖGS). Und schließlich werden bei den Kongressen der
Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie und Schriftexpertise (EGS) regelmäßig Vorträge zu
Themen der Schriftvergleichung angeboten.
Fortbildung besteht außerdem in der Lektüre von Fachliteratur und Fachzeitschriften.

Zukunft
Für die Zukunft kann prognostiziert werden, dass die Gesellschaft weiterhin Schriftsachverständige
benötigen wird, sofern sich die juristischen Voraussetzungen nicht ändern. Solange z.B. das eigenhändig geschriebene und unterschriebene Testament rechtsgültig ist, wird es auch immer Testamentsfälschungen geben.
Es ist damit zu rechnen, dass der Bedarf an Schriftsachverständigen steigen wird, wenn in absehbarer
Zeit etliche ältere Sachverständige aus dem Berufsleben ausscheiden werden.
Der Bedarf an Schriftsachverständigen wird auch dann steigen, wenn durch forensische Schriftgutachten hoher Qualität das Vertrauen in die Methode wächst.
Wünschenswert wäre es, wenn sich die Ausbildungssituation für Schriftsachverständige in der Zukunft
verbessern würde. Insbesondere sollte ein Lehrstuhl für Schriftpsychologie an einer Universität eingerichtet werden. Ein solcher Lehrstuhl für Schriftpsychologie müsste sich nicht allein auf die Ausbildung
forensischer Schriftsachverständiger beschränken. Auch für Psychologen, Pädagogen, Historiker und
selbst für Mediziner ist eine Beschäftigung mit der Schrift sinnvoll.
Schreiben ist eine Kulturtechnik, die auch im Hochschulbereich angemessen repräsentiert sein sollte.
Die Geschichte der Schrift, Handschriften bedeutender Persönlichkeiten, Schreiberziehung, Schreibvorlagen, Schreibübung, physiologische Grundlagen des Schreibens und Schriftpsychologie sind Aspekte, die nicht in Vergessenheit geraten und weiter erforscht werden sollten.
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