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Das Charakterdiagramm
mit anschließendem Portrait der Autorin von Herbert Scholpp

Anhang

Von Renate Kümmell

Charakterdiagramm aus der Fachbeilage
Bulletin Nr. 13:

Die sechs charakterkundlichen Stammbegriffe von Klages:
1.Mengeneigenschaften (Begabungen, Material)
2. Richtungseigenschaften (Triebfedern, Interessen)
3. Verhältniseigenschaften (Gefüge)
4. Aufbaueigenschaften (Tektonik)
5. Betragenseigenschaften
6. Soziale Folgeeigenschaften
1923 nahm er deshalb direkte Verbindung zu Klages auf. Und er fand bei ihm, der ja selbst
promovierter Naturwissenschaftler war, für diesen Plan viel Zustimmung. So entstand eine
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(Das „Wörterbuch für Charakterkunde” erschien dann 1937 in 1. Aufl. und fand so viel An2. Richtungseigenschaften (Triebfedern, Interessen)
klang, dass bereits 1941 eine 2. Auflage herauskam).
3. Verhältniseigenschaften (Gefüge)
4. Aufbaueigenschaften (Tektonik)
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Aus diesen Erfordernissen des Schulalltags entstand die Idee, für solche Charakterisierungen eine schnell
Aus diesen Erfordernissen des Schulalltags entstand die Idee, für solche Charakterisierungen eine schnell überschauüberschaubare und gut vergleichbare anschauliche Darstellung zu schaffen, also ein "Charakterdiagramm".
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Das ist auch noch so in dem Lehrbuch „Angewandte Graphologie”, das vor 1945 entstanden war, aber erst 1948 in
1. Aufl. (auf sehr schlechtem Papier als Paperback) erscheinen konnte. (2. Aufl. 1951). Inzwischen hatte sich die Darstellung längst auch bei Erwachsenen-Schriften bewährt, und die 12 Eigenschaftsbereiche waren entsprechend verändert worden.
Hier wird nun das erste Mal der „„Merkmal-Sucher” eingeführt. Er stellt zunächst einfach eine „Checkliste” dar, mit
deren Hilfe wesentliche Variablen bei jeder untersuchten Schrift beobachtet und in praktischer Weise schnell protokolliert werden können.
In mehreren weiteren Veröffentlichungen beschreibt B.W. dann, wie sich diese Protokollierung für die „testanaloge”
Entwicklung seines Diagrammes direkt aus den in der Handschrift vorkommenden Merkmalen benutzen lässt.
Der Merkmalsucher ist ein Kartonstreifen, den der Graphologe links an sein Arbeitsblatt anlegt. Er enthält 34 Merkmal-Paare, die in drei Gruppen - dem Bewegungsbild, dem Formbild und dem Raumbild zugehörig - angeordnet
sind. Hier entfernte sich B.W. ebenso wie z.B. Müller/Enskat, Gross und vor allem Heiss von dem Klages-schen
Formniveau als einzigem Deutungskriterium.
Die Merkmale der Schrift werden mit den Zeichen + , ++ , +++
oder o , oo , ooo je nach Stärke der Ausprägung
protokolliert, wie es die Abbildung zeigt. Außerdem gibt es noch das Zeichen +o für „labile” Wechselmerkmale (unregelmäßiger Wechsel) und für „stabile” Wechselmerkmale (nebeneinander konstant auftretende Merkmale) eine „Gabel” aus + und o .
Das sieht dann beispielsweise für die hier abgebildete Schrift eines 22-jährigen Medizinstudenten folgendermaßen
aus.

von dem KLAGES-schen Formniveau als einzigem Deutungskriterium.

Die Merkmale der Schrift werden mit den Zeichen + , ++ , +++
oder o , oo , ooo je nach Stärke der
Ausprägung protokolliert, wie es die Abbildung zeigt. Außerdem gibt es noch das Zeichen +o für "labile"
Wechselmerkmale (unregelmäßiger Wechsel) und für "stabile" Wechselmerkmale (nebeneinander konstant
auftretende Merkmale) eine "Gabel" aus + und o .

Das sieht dann beispielsweise für die hier abgebildete Schrift eines 22jährigen Medizinstudenten
folgendermaßen aus.
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Bei der bewährten Merkmalskurve im Lehrwerk von Müller und Enskat „Graphologische Diagnostik” werden die zu
notierenden Variablen dann auch in 5 Einzelmerkmalsgruppen eingeteilt.
In seinem 1971 erschienenen Buch „Konfliktzeichen in der Handschrift” schreibt B.W. im Zusammenhang mit der Bildung von Merkmalsgruppen u.a.:
„...es gibt kein Einzelmerkmal, dem unter allen Umständen eine bestimmte Bedeutung für eine Charakteranlage beizumessen wäre, und es kann niemals aus dem
Fehlen einzelner Merkmale auf das Fehlen von Charaktereigenschaften geschlossen werden. Es gibt keine feststehende Merkmalskombination, kein Syndrom, aus dem
allein schon auf eine Anlage geschlossen werden könnte, sondern man muss jedesmal auch das Gewicht der Gegenmerkmale abschätzen, d.h. man muss also sogar
den Stellenwert des Syndroms bestimmen...
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...Wenn der Graphologe bei einer Schriftanalyse den einzelnen Merkmalen unterschiedliche Gewichte beimisst (Dominanzbestimmung), so kennzeichnet er damit nicht
den Grundwert des einzelnen Merkmals, sondern den Stellenwert, den es in eben dieser Handschrift besitzt. Er kann das nur, wenn er das Merkmal in das Insgesamt
aller Merkmale einordnet und die Bedeutung abzustufen vermochte. Dafür sind keine allgemeingültigen Regeln zu geben, sondern das ist aus dem Gesamtbild der
Handschrift zu ersehen, aus der Anmutungsqualität zu folgern.
Wenn nun die Merkmale, die für eine bestimmte Charakteranlage sprechen könnten, nach ihrem Stellenwert mit verschiedenem Gewicht (entsprechend der Faktorenladung in der Graphometrie) notiert worden sind, so muss dieses Syndrom (das auch für dieselbe Eigenschaft sehr verschieden zusammengesetzt sein kann!) auch eine
Korrektur durch die Berücksichtigung jener Merkmale erfahren, die gegen das Vorhandensein der betref betreffenden Eigenschaft sprechen könnten. Dadurch wird an
jeder Handschrift - gewissermaßen implizite - eine Validierung durchgeführt.
Es wird also nicht voreingenommen eine bestimmte Merkmalkombination als unerlässlich und ausschließlich signifikant gesucht und bei ihrem Fehlen auch auf das
Fehlen der betreffenden Eigenschaft geschlossen, sondern es werden alle wichtigen Allgemeinmerkmale geprüft und gegeneinander abgewogen.
So wird z.B. die Willensstärke als Ausdauer nicht dann schon als erwiesen gelten dürfen, wenn sich Winkel, Geradlinigkeit, Regelmaß und Magerkeit finden, sondern
gegen diese Feststellungen sind noch die Gegenmerkmale aufzurechnen, wie z.B. Eile, Hin- und Herbewegung, Größe. Es bereitet keinerlei Schwierigkeit, sich eine
andere Handschrift zu denken, bei der weder Winkel noch Geradlinigkeit noch Regelmaß vorliegen, und die doch auf Willensstärke hinweist; etwa aufgrund von Schärfe,
Verbundenheit, Verknüpfung Gleichförmigkeit u.a.m. Auch das gilt nur in dem Falle, dass die Gegenmerkmale diesen Schluss nicht aufheben.”

Um diese sehr komplexen Merkmalssyndrome aus den Deutungstabellen der Fachliteratur abzuleiten, war ein hohes
Maß an „wissenschaftlicher Erfahrung” (wie C.G. Jung das in ähnlichem Zusammenhang nennt) erforderlich.
Auch für den Benutzer sind solide schriftpsychologische Kenntnisse unentbehrlich, schon bei der Ermittlung der graphischen Merkmale. Deren auf das Diagramm hin eingeengte Verwertung erfordert nämlich, dass im Protokoll das
Zeichen + nur dann gesetzt werden darf, wenn dieses Merkmal auf einen Antrieb, eine Lösung psychischer Kraft bezogen werden kann. Das Zeichen o darf nur gesetzt werden, wenn eine Spannung oder Hemmung der psychischen
Kraft darin zu erkennen ist.
Wenn beispielsweise in der Größe ein starker Willens- oder Gefühlsantrieb erscheint, wird sie im Sinne des Diagramms mit + (oder verstärkt) eingetragen. Wenn die Größe aber künstlich, absichtlich wirkt, darf sie nicht notiert
werden. Oder: Vereinfachungen werden nur notiert, wenn die Leserlichkeit im Wortganzen nicht aufgehoben wird.
Vernachlässigungen werden dagegen nicht notiert.
Ähnliche einengende Vorschriften gibt es für die meisten Merkmale. Die muss der Benutzer kennen und sinngemäß
berücksichtigen können.
Das so gewonnene Merkmalsprotokoll wird nun der Reihe nach mit jedem der zwölf „Erwartungs-Protokolle” für die
einzelnen Diagramm-Punkte (in der gleichen Darstellung) verglichen. Merkmalsprotokoll und Kontroll-Lineal werden
einfach aneinandergelegt und die Eintragungen nach dem Prinzip „Übereinstimmung” oder „Widerspruch” ausgezählt.
Stehen also auf dem Merkmalsprotokoll und dem daneben gelegten Kontroll-Lineal zwei gleiche Zeichen, also etwa
ein + und ein + oder eine o und eine o , so wird das als ein Pluspunkt
gezählt, sind es verschiedene Zeichen, also ein + und eine o , oder eine o und ein + , so wird ein Minuspunkt gezählt.
Durch Dominanzmerkmale, Wechselmerkmale etc. gibt es noch einige Sonderregeln, durch die die Zählung differenziert wird.
Dieser Auszähl-Vorgang musste von jedem potentiellen Benutzer zunächst gelernt und eingeübt werden. Und obgleich die Rechenoperationen sich meist nur zwischen -3 und +3 bewegen, stellte dieses Verfahren für manchen Interessierten doch eine ernsthafte, teils sogar unüberwindliche Hürde dar.
Heute lässt sich, durch den von B.W. „vorausschauenden” Entwurf (er hat nur noch die Anfänge der Computer- Entwicklung - sehr interessiert! - miterlebt), dieser rein mechanische Teil der Diagrammentwicklung ohne große Schwierigkeiten programmieren. Auch die „Reinzeichnung” des Diagramms übernimmt dabei der PC.
Ich kenne bisher drei gute, leistungsfähige Programme, deren Entstehung ich mitverfolgen durfte.
Das erste wurde schon 1992 von Rudi Danor und Dafna Yalon (Israel) entwickelt, die dazu ein sehr zu empfehlendes
Manual (in engl. Sprache) verfasst haben. Eine Übersetzung ins Deutsche ist geplant.
Das zweite stammt von Herrn Siegfried Krauss (Stuttgart), der es schon seit etwa fünf Jahren im Rahmen seiner unternehmensberatenden Tätigkeit erfolgreich verwendet.
Das dritte wurde vor drei Jahren von Herrn Dr. Werner Wiemer (München) entwickelt und mit einer ausführlichen Anleitung für die spezielle Art der Merkmalsnotierung für den Benutzer versehen
Die (per Hand oder PC) ermittelten Zahlenwerte, die in der Regel zwischen +20 und -20 liegen, werden nun in das
Diagramm eingetragen, und zwar von dem mittleren Kreis aus nach außen (+) oder nach innen (-). So erhält man eine
mehr oder weniger „sternförmige” Figur.

5

GRAPHONEWS April 2010

Das Diagramm ist nun so aufgebaut, dass rechts die lösenden Antriebe (nach Klages) stehen und nach der raumsymbolischen Deutung
das Zukünftige,
das
links
die steuernden
Kräfte
(Bindung
Klages),
das Diagramm
eingetragen,
undDU;
zwar
vondagegen
dem mittleren
Kreis aus nach
außen
(+) oder nach
nach innen
(-). das
So erhält
Vergangene, dasman
Ich. eine mehr oder weniger "sternförmige" Figur.

Das Diagramm ist nun so aufgebaut, dass rechts die lösenden Antriebe (nach KLAGES) stehen und nach der
Auf jedem einzelnen Durchmesser stehen sich jeweils ein zur Lösung gehörender Antrieb und eine diesen steuernde
raumsymbolischen Deutung das Zukünftige, das DU; links dagegen die steuernden Kräfte (Bindung nach
oder hemmende KLAGES),
Kraft gegenüber.
das Vergangene, das ICH.
sich jeweils
einauf
zurSpannungen
Lösung gehörender
Antrieb und
Auf jedem
einzelnen Durchmesser
Die Unausgewogenheit
der Eintragungen
auf einemstehen
Durchmesser
deutet
oder Störungen
hin ineine
demdiesen
steuernde oder hemmende Kraft gegenüber.
Sinne, dass eine starke Ausprägung nur dann positiv zu werten ist, wenn die entsprechende steuernde Kraft ihr ausDie Unausgewogenheit der Eintragungen auf einem Durchmesser deutet auf Spannungen oder Störungen hin in
reichend die Waage halten kann. Daher ist unter jeder „positiven” Aussagerichtung eine „negative” angegeben (Bezug
dem Sinne, dass eine starke Ausprägung nur dann positiv zu werten ist, wenn die entsprechende steuernde Kraft
zur Entartungsform
Helwig). die
In der
Praxis
darfkann.
man Daher
sich dabei
aberjeder
nicht"positiven"
nur eine Doppeldeutigkeit
ihr bei
ausreichend
Waage
halten
ist unter
Aussagerichtung vorstellen,
eine "negative"
sondern beliebig angegeben
viele Zwischenstufen.
ein Beispiel:
(Bezug zur Dafür
Entartungsform
bei HELWIG). In der Praxis darf man sich dabei aber nicht nur eine
Doppeldeutigkeit vorstellen, sondern beliebig viele Zwischenstufen. Dafür ein Beispiel:
Initiative ● Planlust ● Mut ● Eifer ● Unruhe ● rastlos ● geschäftig ● Betriebsam
INITIATIVExPlanlustxMutxEiferxUnruhexrastlosxgeschäftigxBETRIEBSAM
Jedes DiagrammJedes
hat seinen
eigenen
Maßstab,
der Maßstab,
nur für diese
Persönlichkeit
gilt. Die absoluten
sind
Diagramm
hat seinen
eigenen
der nur
für diese Persönlichkeit
gilt. Die Zahlenwerte
absoluten Zahlenwerte
aufdie
dieeben
Relationen
an, die eben die Unausgewogenheiten
innerhalb dieser
unwesentlich,
es kommt
alleinan,
unwesentlich, essind
kommt
allein auf die
Relationen
die Unausgewogenheiten
innerhalb dieser CharakterCharakterstruktur sichtbar machen.
struktur sichtbar machen.

Die Form des Kreises, des Symbols der Vollkommenheit, mit den sich gegenseitig
beeinflussenden Querverbindungen im Innern, entsprach für B.W. auch immer der
Die Form des Kreises,
des Symbols
mitdie
denlebend
sich gegenseitig
beeinflussenden
Querverbindungen
Vorstellung
von der
". . Vollkommenheit,
.geprägter Form,
sich entwickelt.
. ."

im Innern, entsprach für B.W. auch immer der Vorstellung von „...geprägter Form, die lebend sich entwickelt...”
(Goethe). In diesem Sinne hatte sein Vortrag bei der Feier zum hundertsten Geburtstag von KLAGES (1972 in
für jeden
Menschen
er darin, in
Marbach)
den Titel
undhundertsten
Aufgabe". Die
Aufgabe von
(Goethe). In diesem
Sinne hatte
sein"Charakter
Vortrag beials
derGepräge
Feier zum
Geburtstag
Klages
(1972 in sah
Marbach)
Richtung einer Harmonisierung seiner Persönlichkeit an sich zu arbeiten.
den Titel „Charakter als Gepräge und Aufgabe”. Die Aufgabe für jeden Menschen sah er darin, in Richtung einer
Eine solche
Figur für an
sich
genommen,
ohne textliche Erläuterung, hat aber wenig Sinn. Immer wieder wurde
Harmonisierung seiner
Persönlichkeit
sich
zu arbeiten.
B.W. vorgeworfen, er würde "anstelle" eines Gutachtens nur ein Diagramm entwickeln und sich damit
Das hatohne
er niemals
Dazu schreibt
er wenig
selbst (u.a.
seinem
Buch wurde
"Graphologische
Eine solche Figurzufriedeng
für sich eben.
genommen,
textlichegetan.
Erläuterung,
hat aber
Sinn.inImmer
wieder
B.W.
Praxis“):
vorgeworfen, er würde „anstelle” eines Gutachtens nur ein Diagramm entwickeln und sich damit zufriedengeben. Das
" . . . Die Diagramme wollen die graphologische Deutung in ein Gestaltbild übersetzen, dadurch die Kompliziertheit des
hat er niemals getan. Dazu
schreibt
er selbst
in seinem Buchförder
„Graphologische
Praxis”):
Seelischen
verdeutlichen,
die (u.a.
Verständnismöglichkeit
n und von der reinen
Aneinanderreihung von Eigenschaften
loskommen, nicht aber ein ausführliches Gutachten ersetzen."

„...Die Diagramme wollen die graphologische Deutung in ein Gestaltbild übersetzen, dadurch die Kompliziertheit des
Seelischen verdeutlichen, die Verständnismöglichkeit fördern und von der reinen Aneinanderreihung von Eigenschaften loskommen, nicht aber ein ausführliches Gutachten ersetzen.”
Ein Beispiel dafür ist die Beurteilung der obigen Schrift, die er für einen guten Bekannten aus Gefälligkeit gemacht hat.
Obgleich dieser die Diagramm-Darstellung kannte, skizzierte B.W. seine Befunde zusätzlich zumindest mit den wenigen Stichworten, die ich hier unter dem Diagramm wörtlich wiedergebe.
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wiedergebe.
Eigenart, Eigenwilligkeit, Intelligenz und Entwicklungsfähigkeit, starke Gefühlsanteilnahme an allem Handeln; sehr forEigenart, anderen
Eigenwilligkeit,
Intelligenz
und aber
Entwicklungsfähigkeit,
dernd, anspruchsvoll und ungeduldig
gegenüber. Geistig
beweglich,
zu rasch, sprunghaft; starke
oft betriebGefühlsanteilnahme
anauf
allem
Handeln;
sehr Unabhängig
fordernd, anspruchsvoll
und ungeduldig
sam. Ausdauer und Konzentration
kurzzeitig gut,
lange
Sicht nicht.
im Urteil, unbekümmert
um das
anderen gegenüber. Geistig beweglich, aber zu rasch, sprunghaft; oft betriebsam.
was „man” sagt oder tut. Gute
sprachliche
Begabung. kurzzeitig
Selbstgefühl
so stabil,
wie das
nach derim
Begabung
Ausdauer
und Konzentration
gut, nicht
auf lange
Sicht nicht.
Unabhängig
Urteil, erwartet werden könnte.
unbekümmert um das was "man" sagt oder tut. Gute sprachliche Begabung. Selbstgefühl
nicht so stabil, wie das nach der Begabung erwartet werden könnte.
Immer wieder betont B.W. , dass man eine so einfache Figur nicht überfordern dürfe, dass es aber doch beachtlich
Immer wieder betont B.W. , dass man eine so einfache Figur nicht überfordern dürfe, dass es aber doch
sei, was sie leisten
könne. Die
möglichen
Diagrammfiguren
liegt - wenn
man nur 9 unterscheidbare
beachtlich
sei, Zahl
was der
sie leisten
könne.
Die Zahl der möglichen
Diagrammfiguren
liegt - wenn Eintraman nur 9
12
gungen auf jedemunterscheidbare
Radius rechnet
- bei 912 auf jedem
.
Eintragungen
Radius rechnet - bei 9 .

Die leichte
Lesbarkeit
Figur hat bei
sichder
besonders
bei derin Verwendung
in der Schülerbeurteilung
und bei der
Die leichte Lesbarkeit
der Figur
hat sichder
besonders
Verwendung
der Schülerbeurteilung
und bei der BewerBewerberauslese an vielen Tausenden von Beurteilungen bewährt.
berauslese an vielen Tausenden von Beurteilungen bewährt.
Auch als Grundlage für ein beratendes Gespräch, wie beispielsweise mit jungen Menschen, die vor der
Berufswahl
stehen, ist sieGespräch,
äußerst gutwie
geeignet,
indem siemit
Interesse
und diedie
Einsicht
in Berufswahl
das Wechselspiel
Auch als Grundlage
für ein beratendes
beispielsweise
jungenweckt
Menschen,
vor der
von
persönlichen
Schwächen
und
Stärken
erleichtert.
stehen, ist sie äußerst gut geeignet, indem sie Interesse weckt und die Einsicht in das Wechselspiel von persönlichen
Obwohl erleichtert.
dieses Bild keiner der bekannten Typenlehren zugeordnet ist - oder vielleicht gerade darum - kann man
Schwächen und Stärken
mit unterschiedlichen, gezielten Fragestellen an es herangehen. Dafür nenne ich zwei Beispiele:
Obwohl dieses Bild
keiner
der bekannten
ist - oder Dr.med.
vielleichtHorst
gerade
darum - kann
mit Elga
1968
veröffentlichte
B.W.,Typenlehren
gemeinsam zugeordnet
mit den Medizinern
FIEBRAND
und man
Dr.med.
"Neurosestrukturen
und Handschrift". Hier hatte er, in regem
unterschiedlichen,WESSELY-BOGNER,
gezielten Fragestellen eine
an esUntersuchung
herangehen.über
Dafür
nenne ich zwei Beispiele:
Gedankenaustausch mit FRITZ RIEMANN, spezielle Merkmal-Syndrome für dessen Neurosestrukturen
1968 veröffentlichte
B.W., gemeinsam
mit den
Medizinern
Dr.med.
Horst
Fiebrand und Dr.med.
Elga Wessley-Bogner,
entwickelt,
die nach dem
für das
Diagramm
erstellten
Merkmal-Protokoll
erschlossen
werden konnten. Man
erhält
vier Zahlenwerte,und
deren
Relationen zueinander
darauf geben, welche mit
"Mixtur"
eine Untersuchung
überdabei
„Neurosestrukturen
Handschrift”.
Hier hatte einen
er, in Hinweis
regem Gedankenaustausch
Fritz von
Neurosestrukturen
in
der
untersuchten
Handschrift
vorhanden
ist.
Riemann, spezielle Merkmal-Syndrome für dessen Neurosestrukturen entwickelt, die nach dem für das Diagramm
1971 erschien
sein Buch "Konfliktzeichen
in Man
der Handschrift".
es darum, deren
bestimmte
Konfliktpotentiale
erstellten Merkmal-Protokoll
erschlossen
werden konnten.
erhält dabeiHier
vier ging
Zahlenwerte,
Relationen
zueiin der Handschrift - wieder mit Hilfe des Merkmal-Protokolls - schnell und einfach zu erkennen. (Dieses
nander einen Hinweis darauf geben, welche „Mixtur” von Neurosestrukturen in der untersuchten Handschrift vorhanVerfahren konnte ich 1997 bei der 12. INTERNATIONALEN ARBEITSTAGUNG der EGS in Lindau mit
den ist.
interessierten Teilnehmern behandeln).
Folgende
Aspekte waren B.W.
beiHandschrift”.
der Weiterentwicklung
der täglichen
ArbeitKonfliktpotentiale
mit dem Diagramm
1971 erschien sein
Buch „Konfliktzeichen
in der
Hier ging und
es darum,
bestimmte
in vor
derallem
wichtig.
Handschrift - wieder mit Hilfe des Merkmal-Protokolls - schnell und einfach zu erkennen. (Dieses Verfahren konnte ich
Einmal das Streben nach Sicherung der Befunde, wozu auch eindeutig definierte Schriftmerkmale gehörten. Hier
1997 bei der 12. Internationalen Arbeitstagung der EGS in Lindau mit interessierten Teilnehmern behandeln).
Folgende Aspekte waren B.W. bei der Weiterentwicklung und der täglichen Arbeit mit dem Diagramm vor allem wichtig.
Einmal das Streben nach Sicherung der Befunde, wozu auch eindeutig definierte Schriftmerkmale gehörten. Hier hätte er bestimmt die Bestrebungen von Teut Wallner in dieser Richtung unterstützt.
Sicher hätte er auch die internationalen Bemühungen um eine Vereinheitlichung der psychiatrischen Klassifikationen
begrüßt, auch wenn er das Wort „Charakterkunde” dann durch andere Begriffe hätte ersetzen müssen.
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Vor allem aber war es ihm eine unentbehrliche Arbeitshilfe für die große Zahl von Gutachten, die er neben seiner täglichen Arbeit als Lehrer zu erstellen hatte. Er konnte dadurch einfach wertvolle Zeit gewinnen für Vieles, was ihm (auch
an „Nicht-Graphologischem”) am Herzen lag.
hätte er bestimmt die Bestrebungen von TEUT WALLNER in dieser Richtung unterstützt.
Im Bereich der Schriftpsychologie
war ihm
allem der Gedankenaustausch
Zusammenarbeitder
mitpsychiatrischen
anderen
Sicher hätte er auch
die vor
internationalen
Bemühungen um und
eine die
Vereinheitlichung
Klassifikationen
begrüßt,
auch wenn er das
Wort
"Charakterkunde"
durch andere
Begriffe
hätte ersetzen
Kennern und Forschern
im Interesse
der gemeinsamen
Sache
wesentlich
Mit dem dann
ihm eigenen
Mut und
Optimismus
müssen.
gelang es ihm immer wieder, Zusammenschlüsse in diesem Sinne zu begründen oder zu fördern, von denen ich hier

Vor allem aber war es ihm eine unentbehrliche Arbeitshilfe für die große Zahl von Gutachten, die er neben
nur drei nennen möchte.
seiner täglichen Arbeit als Lehrer zu erstellen hatte. Er konnte dadurch einfach wertvolle Zeit gewinnen für
Vieles,Student
was ihmgründete
(auch an er
„Nicht-Graphologischem“)
lag.
Bereits als 21-jähriger
- wie schon erwähnt - am
die Herzen
„Akademisch-Graphologische
Gesellschaft an
der Universität Dorpat”.
Im Bereich der Schriftpsychologie war ihm vor allem der Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit mit
anderen Kennern und Forschern im Interesse der gemeinsamen Sache wesentlich Mit dem ihm eigenen Mut und
Ende 1945 gründete
er dengelang
„Graphologischen
(mit 14-tägig
erscheinenden
Rundbriefen),
dem
Optimismus
es ihm immerForschungskreis”
wieder, Zusammenschlüsse
in diesem
Sinne zu begründen
oder zu
fördern,
von
denen ichangehörten.
hier nur drei Darüber
nennen möchte.
zeitweise über 700
Mitglieder
schreibt ausführlich Prof. Dr. O. Lockowandt in seiner „BGB” (Bielefelder Graphologische
Bereits Bibliographie).
als 21-jähriger Student gründete er - wie schon erwähnt - die "Akademisch-Graphologische
Gesellschaft an der Universität Dorpat".
In seinen letzten Lebensjahren arbeitete er unermüdlich und konstruktiv mit bei den Vorbereitungen zur Gründung der
Ende 1945 gründete er den "Graphologischen Forschungskreis" (mit 14-tägig erscheinenden Rundbriefen), dem
EGS, zu deren Ehrensenator
er700
deshalb
posthum
ernanntDarüber
wurde, schreibt
und beiausführlich
dessen erstem
Wissenschaftlichem
Beirat
zeitweise über
Mitglieder
angehörten.
Prof. Dr.
O. LOCKOWANDT
in seiner
er den Vorsitz führte.
"BGB“ (Bielefelder Graphologische Bibliographie).
In seinen letzten Lebensjahren arbeitete er unermüdlich und konstruktiv mit bei den Vorbereitungen zur
Voraussetzung für alle diese „Gründungserfolge” waren nicht zuletzt die zahlreichen guten - in vielen Fällen freundGründung der EGS, zu deren Ehrensenator er deshalb posthum ernannt wurde, und bei dessen erstem
schaftlich-persönlichen
VerbindungenBeirat
zu Kollegen
im In- und
Ausland.
Wissenschaftlichem
er den Vorsitz
führte.
alle diesePädagoge,
"Gründungserfolge"
zuletzt
zahlreichen guten
- in vielen Fällen
Daneben blieb er Voraussetzung
bis zuletzt ein für
engagierter
nicht nurwaren
an dernicht
Schule.
Alsdie
Lehrbeauftragter
für Graphologie
freundschaftlichen - persönlichen Verbin Verbindungen zu Kollegen im In- und Ausland.
(im Rahmen der Psychologie) an der Universität Kiel und an der Pädagogischen Hochschule Kiel hat er von 1950 bis
er bismehrere
zuletzt Abschlussarbeiten
ein engagierter Pädagoge,
nicht nur an Themen
der Schule.
Als Lehrbeauftragter für
1971 VorlesungenDaneben
gehaltenblieb
und auch
mit graphologischen
betreut.
Graphologie (im Rahmen der Psychologie) an der Universität Kiel und an der Pädagogischen Hochschule Kiel
hat konnte
er von er1950
bisintensive
1971 Vorlesungen
gehalten und
mehrere Abschlussarbeiten
graphologischen
Viele seiner Schüler
für die
Weiterbeschäftigung
mitauch
der Graphologie
motivieren, undmit
das
war ihm
Themen betreut.
immer eine ganz besondere Freude.
Viele seiner Schüler konnte er für die intensive Weiterbeschäftigung mit der Graphologie motivieren, und das
war ihm
immer
eine ganz besondere
Freude.
Den Abschluss sollen
zwei
handschriftliche
Buchwidmungen
bilden. Die erste (1968) stammt von ihm selbst, die
zweite (1975), dieDen
er wenige
Wochen
seinem
Tode schrieb,
von Goethe.bilden. Die erste (1968) stammt von ihm selbst, die
Abschluss
sollenvor
zwei
handschriftliche
Buchwidmungen
zweite (1975), die er wenige Wochen vor seinem Tode schrieb, von Goethe.
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Buchveröffentlichungen von Dr. Bemhard Wittlich:
Wörterbuch der Charakterkunde, Joh. A. Barth, Leipzig, 1.Aufl. 1937; 4.Aufl. 1965
Handschrift und Erziehung, B.G. Teubner, Leipzig, 1940
Angewandte Graphologie, Walter de Gruyter, Berlin, 1.Aufl. 1948; 2. Aufl. 1951
Wert und Grenzen der Graphologie, Arthur Wittemann Verlag, München, 1952
Graphologische Charakterdiagrarnme, Joh. A. Barth, München, 1956 .
Graphologische Praxis, Walter de Gruyter, Berlin, 1961
Symbole und Zeichen, H. Bouvier Verlag, Bonn, 1. Aufl. 1965; 2. Aufl. 1986
Neurosestrukturen und Handschrift (Mitvertiz Dr.I—L Fiebrand und Dr. E. Wessely- Bogner), dipa-Verlag, Frankfiirt/M., 1968
Konfliktzeichen in der Handschrift, E. Reinhardt Verlag, München, 1971
Außerdem zahlreiche Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften. ln der „BGB” sind allein 40 davon aufgeführt.
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bleiben Kümmell
vorbehalten. geb. 12.12,1932 in Swinemünde
Renate

/ Po
1945 Flucht nach Schleswig -Holstein, 1952 Abitur in Plön, Ausbildung zur
Elektroassistentin bei Siemens.
Ab
1956 an der Uni Kiel im Rechenzentrum und Ausbildung in Graphologie b
Portrait der Autorin
Dr. B. Wittlich an der Uni Kiel. Assistenz für seine Praxis und deren Weiterfü
Renate Kümmell geboren am 12.12.1932
in Swinemünde
/ Pom.
März 1945 Fluchtbei
nach
Schleswig-Holstein,
seinem
Tod ab 1975.
Verbandsprüfung
BGG/P.
Seit 1973 bei1952
der DGV.
Abitur in Plön, Ausbildung zur Elektroassistentin
bei
Siemens.
Ab
1956
an
der
Uni
Kiel
im
Rechenzentrum
und
AusbilEGS. Seit 1983 Mitglied bei der FDG. Bei der DGV von 1990-99 Schriftführe
dung in Graphologie bei ihrem Vater Dr.2005
B. Wittlich
an der Uni Kiel.
Assistenz Mitglied
für seine im
Praxis
und deren Weiterführung
2. Vorsitzende;
1992-2000
Wissenschaftlichen
Beirat der E
nach seinem Tod ab 1975. Verbandsprüfung
bei
BGG/P.
Seit
1973
bei
der
DGV.
1978
Diplom
der
EGS.
Seit
1983
Prüfungskommission.
Mitglied bei der FDG. Bei der DGV von Dieser
1990-99kurze
Schriftführerin
ab 1999-2005
2. Spektrum
Vorsitzende;in1992-2000
Abriss zeigt,
das große
dem sich Mitglied
Renate im
Kümmel
Wissenschaftlichen Beirat der EGS unddie
deren
Prüfungskommission.
breite
Basis aus der sie ihre Erfahrung schöpfen konnte. Dies in beruflich
Hinsicht, aber es gehörten auch die methodischen und die theoretischen Gr
Dieser kurze Abriss zeigt, das große Spektrum in dem sich Renate Kümmell bewegte und die breite Basis aus der sie
Graphologie der damit verbundenen psychologischen Methoden zu ihrem Fu
ihre Erfahrung schöpfen konnte. Dies in beruflich praktischer Hinsicht, aber es gehörten auch die methodischen und
zeigte sich bei sachlichem kompetenten Umgang mit Klienten, Kollegen, bei
die theoretischen Grundlagen in Graphologie der damit verbundenen psychologischen Methoden zu ihrem Fundus.
in Gremien. Ihre offene, zugewandte Art, ihre differenzierte Wahrnehmung, i
Dies zeigte sich bei sachlichem kompetenten Umgang mit Klienten, Kollegen, bei Prüfungen und in Gremien. Ihre ofkenntnisreiche Sicht auch des Hindergrundes einer Sache und ihr abgewoge
fene, zugewandte Art, ihre differenzierte Wahrnehmung, ihre kenntnisreiche Sicht auch des Hindergrundes einer Samachen sie zu einer allseits respektierten und vor allem gefragten und gesc
che und ihr abgewogenes Urteil machen sie zu einer allseits respektierten und vor allem gefragten und geschätzten
In ihrem Ruhestand ist sie noch weiterhin neben ihrer gutachterlichen Tätigk
Kollegin. In ihrem Ruhestand ist sie noch weiterhin neben ihrer gutachterlichen Tätigkeit, mit Korrekturen von ÜbungsKorrekturen von Übungs- und Prüfungsarbeiten für die Verbände ( BGGP un
und Prüfungsarbeiten für die Verbände (BGGP und DGV) tätig.
Wir wünschen ihr noch viele Jahre Schaffenskraft und viel Freude und Ausg
ihrer Familie
Enkel.und Ausgleich im Kreise ihrer Familie und Enkel.
Wir wünschen ihr noch viele Jahre Schaffenskraft
und und
viel Freude

1974 Dr. B. Wittlich zum letzten Mal in Lindau mit Tochter Renate Kümmell,
1974 Dr. B. Wittlich zum letzten MalBesuch
in Lindau mitdes
Tochter
Renate Kümmell,
bei ihren ersten Besuch des Lindauer Kongresses.
Lindauer
Kongresses.
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