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“Графология ХХI века”

Под этим названием вышла недавно книга психолога Ильи Щеголева и автора этой статьи, рассчитанная на самого широкого читателя. В ней в простой
форме, но систематично изложены многие из правил графологии. Она станет источником для тех, кто захочет не только их понять, но сам несколько
поупражняться в анализе почерка. Хотя сразу надо предупредить, что слоганом на обложке книги, “Узнай характер за 10 минут”, обольщаться не следует. Графология - дисциплина для профессионалов. Но так же как, не надо
быть врачом, чтобы измерить температуру или давление, так и любитель
может вполне хорошо оценить очевидные особенности характера автора
рукописного текста.
Основная тема книги - это графология сегодня. Она описывает современное развитие анализа почерка с использованием компьютеров и математики. К книге приложен компакт-диск с программой для проведения
того, что авторы называют, графологическим экспресс-анализом. Программа рассчитана как раз не на профессионала, и оценить черты характера
своих друзей, например, с ее помощью можно. Эта программа, называемая
Graph-Express и является маленьким фрагментом большой и сложной профессиональной системы, используемой на практике.
Книгу “Графология XXI века” (“Питер”,2008 г) можно заказать на сайте
самого издательства (www.piter.com) или в «Пинкрусе» (www.pinkrus.ch).

Computergestützte Graphologie:
Ansätze, Modelle, Möglichkeiten und Grenzen
Vortrag auf dem 26. Internationalen Kongress der EGS am 18.05.2012

ичность,
траженная
почерке

Текст:
ю р и й чернов

шинство людей относятся к почерку - своему или
х, равнодушно. привычно используют умение писать,
ставший подсознательным навык. возможно недоумеогда через месяц-другой приходится вновь разбирать
санное. в действительности почерк может достаточно
о сказать о его владельце. специалисты это хорошо
т. и специалисты эти называются графологами.

используется
фология

циально. В-третьих, он является наиболее объективным по сравнению с другими методами психометрической оценки,
в которых по вопросам и задачам очень
часто можно догадаться, какой ответ от
вас ожидают, если речь идет, например,
о должности воспитателя трудных подростков.
Без анализа почерка трудно представить современную криминалистику и судопроизводство, когда нужно
установить подлинность подписи или
всего документа. Клиентами графологов являются и разведывательные службы. Известно, с каким интересом анали-

более широкое коммерческое
ение графология нашла при
на работу и отборе персонала
фирм на определенные должнособъясняется теми преимущестоторыми обладает графологичеслиз. Во-первых, он сравнительно
ля реализации. Действительно,
ся лишь отвечающий опредетребованиям образец почерка
дента. Во-вторых, графологичеслиз может проводиться заочно.
приглашать претендентов спе-

Под угрозой
ли будущее
графологии?
юрий чернов отвечает на

- К старости характер только ухудDr.
Yury Chernov
шается, почерк, впрочем, тоже становиться неразборчивым, или это не так?
Ухудшается ли характер конкретного человека с возрастом или улучшается
- это вопрос спорный. Почерк меняется
на протяжении жизни. Но исследования
показывают, что в интервале от 20 до 60
лет он остается достаточно стабильным.
Кроме возраста на него, кстати, влияют и многие другие условия - погода,
освещение, температура, ручка, бумага,
настроение пишущего и т.д. Человеческое лицо тоже меняется с годами, или в
зависимости от самочувствия, прически, слоя наложенной косметики. Но мы
почти всегда безошибочно узнаем его.
Так же и характеристики почерка проявляются при анализе, даже когда они
искажены различными факторами.
- Сегодня компьютер заменяет даже
записные книжки – люди все меньше
и меньше пишут. Будущее графологии
под угрозой?
Безусловно, пишут от руки сейчас
меньше. И эта тенденция будет дальше
продолжаться. Но совсем письмо никогда не исчезнет. Подписи, заметки, записки на холодильнике - все останется. Останутся и преимущества графологического
анализа и потребность анализировать
психологические особенности людей.
- Почему Вы стали заниматься графологией? Что в этой науке заинтересовало вас как математика?
Графология, да и вся психометрическая диагностика, представляет собой для
математики очень интересную область.
Я уверен, что будущее развитие этого

вопросы марины карлин
Was hat ein Computer
mit Handschrift zu tun? Ist das nicht widersprüchlich? Haben
Computer eigentlich das Schreiben von Hand nicht bereits ersetzt? Dies sind die ersten
Fragen, die einem in den Sinn kommen, wenn man über die Computergraphologie
nachdenkt.
-Насколько, по вашему мнению,
созданный с помощью графологического анализа портрет соответствует реальному человеку?
-Откровенно говоря, мне вообще не
нравиться выражение “создать портрет” применительно к графологии. Не
один психодиагностический метод сам
по себе не позволяет полностью восстановить психологический портрет человека. Я с большим подoзрением отношусь к тем графологам, которые на это
претендуют. Графологический анализ
помогает оценить определенный набор
психологических черт и их интенсивность. При этом, как правило, достаточно точно. Разумеется не всегда. Когда
специалисты работают над построением психологического портрета, например, претендента на должность, то они
используют несколько методов параллельно. Никогда не ограничиваются
одним. Это намного повышает достоверность. Даже когда каждый отдельный метод вызывает сомнения. В
электроники, например, существует
понятие создание надежной системы из
ненадежных элементов.

In diesem Beitrag versuche ich, einen Überblick über das Thema zu geben. Die Hauptfrage lautet: Weshalb, wieso und wie sollen wir immer mehr die Graphologie computerisieren lassen? Natürlich ist meine Ansicht subjektiv. Von Beruf bin ich Informatiker und
Mathematiker. Ein Aphorismus von Paul Watzlawick einem berühmten Kommunikationswissenschaftler, Psychoanalytiker, Soziologen passt ganz gut: „Wer als Werkzeug nur
einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“ Meine Sichtweise ist stark von
meinem Hammer geprägt.
зировался почерк Саддама Хусейна во
время первой персидской войны, чтобы
понять намерения тогдашнего руководителя Ирака. Часто обращаются за
консультацией и брачные конторы.
Иногда поступают специальные
заказы. Как, например, в известном
деле о немецком журнале “Штерн” и
дневниках Гитлера, прошумевшем 25
лет назад. Оно стало самым “крупным
скандалом столетия”. О нем был даже
снят фильм “Штонк”, который в 1992
году был реальным претендентом на
Оскара по номинации “Лучший иностранный фильм”.

« русская швейцария», июнь 2008

Im Folgenden wird diskutiert, wie der Einsatz von Computerprogrammen gewisse Probleme der modernen Graphologie zu lösen hilft, wie er die Graphologie weiterbringt, und,
was wahrscheinlich am wichtigsten ist, wie man anhand von Computerisierung die Validität der graphologischen Methode erforschen kann.
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Abbildung. 1: Beispiele von Programmen zur Computerunterstützung der Graphologie
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Im Beitrag geht es um vierten Ansatz. Diese Computerprogramme realisieren die Prozedur
einer graphologischen Analyse.  Deswegen  sind  sie  für  uns  die  interessanteste.  Wir  behandeln
die Grundlagen und Prinzipien von solcher Software in allgemeinem und insbesondere das
System HSDetect, das ich seit einigen Jahren entwickle: Ich kenne es einfach besser, als
andere
Computerprogramme.
In
diesem
Beitrag geht es um den vierten Ansatz. Diese Computerprogramme bilden die Prozedur
einer graphologischen Analyse nach. Deswegen sind sie für uns von besonderem Interesse. Wir beIch willdie
nurGrundlagen
von Anfang
anPrinzipien
betonen, von
dassjener
bei Computergraphologie
natürlich  nicht
handeln
und
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dasdas
SysErsetzen
von
Graphologen
geht,
sondern
um
ein
Werkzeug,
das
ihre
Arbeit
unterstützt.  Es  
tem HSDetect (Чернов/Chernov, 2011), das ich seit einigen Jahren entwickle: Ich kenne es einfach
hilft ihnen,
eine bessere
Analyse zu schaffen, neue Erkenntnisse zu bekommen und die
besser
als andere
Computerprogramme.

bestehenden Erkenntnisse zu  begründen.        

Ich möchte von Anfang an betonen, dass es bei Computergraphologie natürlich nicht um das Ersetzen von Graphologen geht, sondern um ein Werkzeug, das ihre Arbeit unterstützt. Es hilft ihnen, eine
bessere Analyse zu schaffen, neue Erkenntnisse zu bekommen und die bestehenden Erkenntnisse zu
begründen.
2. Computerisierte Graphologie

Computerisierte
Graphologie
Alle  Programme  für  Computergraphologie  basieren  auf  demselben  Prinzip.  Ihre  Logik  ist  
einfach.
Die Eingabe
ist ein Merkmalprotokoll.
Worten
- eine
Alle
Programme
für Computergraphologie
basieren Mit
auf anderen
demselben
Prinzip.
Ihre Liste
Logik von
ist einfach. Die
Handschriftmerkmallen
und
deren
Einschätzungen  für  eine
bestimmte
Handschrift.
Am
Eingabe erfolgt in einem Merkmalsprotokoll, mit anderen Worten eine Liste von Handschriftenmerkmalen
und deren
Einschätzungen
für eine
Daraus generiert dasdes
Programm
eine
Ausgang
generiert
das Programm
einebestimmte
Liste vonHandschrift.
Persönlichkeitseigenschaften
Schreibers.
Liste
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des Schreibers.
DasDie
macht
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Das macht
es mit Hilfe von einer eingebauten
Matrix.
Matrix
verbindet
dieeingebauten Matrix
(Abb.
2).
Die
Matrix
verbindet
die
Handschriftenmerkmale
mit
den
Persönlichkeitseigenschaften.
Handschriftmerkmalle mit den Persönlichkeitseigenschaften.

'
Abbildung. 2: Handschriftenmerkmal-Persönlichkeitsigenschaft-Matrix
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Extrinsische
Einwände
Bevor wir die Computerapplikationen diskutieren, schauen wir, was eigentlich die Anreize zu ihrer Entwicklung sind. Für mich ist es klar, dass die praktische Graphologie ohne Computerisierung keine
Chance mehr hat. Die Computerapplikationen beseitigen nicht nur - wenigstens teilweise - heutige
Probleme, sondern schaffen auch die Bedingungen für die Weiterentwicklung der Graphologie. Was
meine ich damit? Ich würde die Probleme, mit denen sich die Graphologie konfrontiert sieht, in extrinsische und intrinsische unterteilen.
Extrinsische Einwände kommen in der Regel von Leuten, die die Graphologie nicht wirklich kennen.
Sie gehen vom gesunden Menschenverstand aus. Das ist sozusagen ein Fremdbild. Diese Einwände
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sind teilweise gerechtfertigt und wohlbekannt. Sie sind ein integrierter Teil der Graphologie, und reflektieren die Begrenzungen der Methode. Deswegen kann man nichts dagegen tun. Man muss sie einfach als Rahmenbedingungen berücksichtigen, wenn man Graphologie praktiziert. Seinerzeit hat Robert Saudek diese Einwände sehr gut formuliert (Saudek, 1926).
Ich würde die Liste noch mit einem moderneren Einwand ergänzen – heutzutage schreiben wir immer
weniger von Hand.
Einwand 1: Die Handschrift hängt nicht
mit dem Charakter des Schreibers
zusammen, sondern ist lediglich von der
Muskulatur der Hand abhängig.

Einwand 6: Die Handschrift
kann nicht den Charakter
wiedergeben, denn man kann
sie willkürlich verändern.

'

Einwand 5: Die Handschrift hängt nicht vom
Charakter ab, da sie sich sonst gleichbleiben
müsste, während sie sich tatsächlich in Laufe der
Jahre und je nach Stimmung, Eile usw. ändert.

Einwand 2: Das Schreibmaterial (Feder,
Bleistift, Papier, Unterlage) ist für die Handschrift viel entscheidender als Charakter und
Stimmung des Schreibenden.

Einwand 3: Die Handschrift
ist das Ergebnis des Schulunterrichts. Deshalb schreiben
Kinder ähnlich, ohne einen
ähnlichen Charakter zu
haben.

Einwand 4: Die Berufskollegen
schreiben vielfach gleich, ohne einen gleichen Charakter zu haben.

Abbildung. 3: Extrinsische Einwände nach Robert Saudek

Entwicklungsherausforderungen: intrinsische Probleme
Uns interessieren die intrinsischen Probleme. Um sie wirklich zu verstehen, muss man sich in die Graphologie etwas vertiefen. Ich habe diesen Weg vor vielen Jahren beschritten: Bei einer Einstellung hat
man meine Handschrift analysiert. Mit dem Gutachten war ich nicht ganz zufrieden und wollte nachvollziehen, wie die Experten zu solchen Schlussfolgerungen gekommen waren. Ich ging natürlicher in
eine Bibliothek (das war noch vor den Zeiten des Internets). Ich las ein Buch, ein weiteres, ein drittes.
Ich bemerkte, dass nicht nur zwischen den Bücher viele Differenzen existierten, sondern auch, dass
es in jedem einzelnen Buch viele Widersprüche gab.
Was war zu tun? Es gab für mich keinen Grund, einem Autoren zu trauen und einem anderen nicht.
Der einzige gewöhnliche und natürliche Weg für mich war diese Unbestimmtheit zu modellieren und zu
quantifizieren. So fing ich mit der Entwicklung von HSDetect an.
Aber lassen Sie uns diese intrinsischen Probleme eines nach dem anderen analysieren, und zwar im
Kontext von bekannten Anforderungen oder Gütekriterien für psychologische Tests (Abb.4).

3

GRAPHONEWS November/Dezember 2012

Objektivität

Inhaltsvalidität

Validität

Reliabilität

Konstruktvalidität

Diagnostische Validität

Kriteriumsvalidität

Prognostische Validität

'
Abbildung. 4: Standardisierte Anforderungen an psychologische Tests

• Objektivität: Der Diagnostiker (Psychologe/Graphologe) nimmt keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Das Resultat hängt nicht vom ihm ab. Verschiedene Diagnostiker kommen zum gleichen Resultat.
• Reliabilität: Bei mehrfachen Testwiederholungen der gleichen Person kommt der Diagnostiker
immer wieder zum gleichen Resultat.
• Validität: Gibt an, inwieweit das Testverfahren misst, was es messen soll.
• Inhaltsvalidität: Das Testverfahren misst genau die Inhalte, für die es bestimmt ist.
• Konstruktvalidität: Ist gegeben, wenn die Einschätzungen für ähnliche Konstrukte hoch
miteinander korreliert und die Einschätzungen für unterschiedliche Konstrukte gering miteinander korreliert.
• Kriteriumsvalidität: Bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
der Methode und einem oder mehreren empirischen Kriterien.
• Diagnostische Validität / Übereinstimmungsvalidität: Das Resultat stimmt
mit anderen Methoden überein (zum Beispiel eine graphologische Auswertung
mit psychometrischen Tests)
• Prognostische Validität / Vorhersagevalidität: Das Resultat stimmt mit
praktischen Ergebnisse überein (zum Beispiel eine graphologische Auswertung
von einer bestimmten Eigenschaft mit beruflichem Erfolg).
Ich möchte nun einen der Kritiker der Graphologie, nämlich Dr. Kanning, zur Hilfe nehmen. Nicht ihn
persönlich natürlich, sondern sein Buch, in dem er die Graphologie aufs Schärfste kritisiert (Kanning,
2010). Aber im Gegensatz zu vielen anderen macht er das einigermassen schlüssig und nicht bloss
pauschal. Er hat sich Mühe gegeben, eine Auswahl von graphologischer Literatur zu studieren. Mit
einigen seiner Anmerkungen wäre ich einverstanden, sofern man sie auf eine konstruktive Art versteht
und als Verbesserungen berücksichtigt.
Wichtig ist, dass die intrinsischen Probleme prinzipiell beseitigt werden können und dass das nur anhand von Computerisierung geschehen kann. Was ein Computerprogramm zur Lösung von intrinsi-
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schen Problemen beiträgt, wird auf Basis von HSDetect gezeigt. Es ist ein typisches Computerprogramm für Graphologie, unterscheidet sich aber von anderen Programmen in zwei Aspekten. Erstens
beinhaltet die Datenbank die konsolidierten Daten aus mehreren Büchern. Zweitens werden die Verknüpfungen zwischen Handschriftenmerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften mathematisch modelliert.
Problem #1: Subjektivität
Die Subjektivität der graphologischen Untersuchung hat mehrere Aspekte. Jeder Graphologe arbeitet
auf seine Art und Weise. Er nimmt seine Liste von Handschriftenmerkmalen. So können sich Handschriftenmerkmale von den Merkmalen, mit denen andere arbeiten, unterscheiden. Das hängt von
seiner Ausbildung und seiner Erfahrung ab. In England z.B. wird man mehr Buchstabenformen als in
Deutschland finden und ganz wenige Ganzheitsmerkmale analysieren usw. Wenn allerdings mehrere
erfahrene Graphologen ein und dasselbe Merkmal analysieren, stimmen ihre Einschätzungen überein.
Dafür gibt es auch genügend Belege vgl. z.B. die Arbeiten von Teut Wallner.
Gütekriterium: Objektivität
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):
• Die Datenbank konsolidiert mehrere Quellen
• Quantitative Variable (Handschriftenmerkmale und Persönlichkeitseigenschaften)
• Das algorithmische System garantiert dasselbe Resultat (Auswertung von Eigenschaften) für denselben Input (Einschätzung von Merkmale)
Problem #2: Mangel an Systematisierung
Unter Systematik verstehe ich ein formalisiertes und gut strukturiertes System von Handschriftenmerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften sowie einen standardisierten Prozess, der drei streng
aufeinanderfolgende Schritte beinhaltet:
• Einschätzung von Handschriftenmerkmalen
• Evaluation von Persönlichkeitseigenschaften
• Kompilation von Gutachten
Der vorliegende Graph (Abb.5) spiegelt den Übereinstimmungsmangel zwischen verschiedenen Graphologen bezüglich ihrer Auswahl an aktiv verwendeten Handschriftenmerkmalen wider. Er zeigt, dass
nur wenige 100% der Handschriftenmerkmale (über 500 Merkmale) nutzen - der äußerste rechte Balken - während die meisten weniger als 25% in Betracht ziehen – der äußerste linke Balken.
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rechteste Balken, und wie   viele   (über   500   Merkmale), nur weniger als 25% je in Betracht
nehmen – der linkste Balken.
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Abbildung 5: Übereinstimmungsgrad  bezüglich  Handschriftmerkmale

Abbildung. 5: Übereinstimmungsgrad bezüglich Handschriftenmerkmale

Bezüglich Systematisierung sagt Dr. Kanning Folgendes (Kanning, 2010):

„Selbst wenn alle Merkmale
wären,
bliebe immer
noch
das Problem
der klaren
Bezüglich  Systematisierung
sagt überzeugend
Dr. Kanningmessbar
folgendes
(Kanning,
2010):
„Selbst
wenn alle
Zuordnung
einzelnermessbar  
Charakterisierungen.
Bei jedem
Merkmal
finden
in der Literatur
viele EigenMerkmale  
überzeugend  
wären,   bliebe  
immer  
noch  
das  sich
Problem  
der   klaren  
schaften,
die
einer
bestimmten
Merkmalsausprägung
zugeordnet
werden.
So
listet
…
allein
in Hinblick
Zuordnung einzelner Charakterisierungen. Bei jedem Merkmal finden sich in der Literatur
auf das Merkmal „grosse Schrift“ nicht weniger als zehn Eigenschaften auf: Enthusiasmus, Expansiviele  Eigenschaften,  die  einer  bestimmten  Merkmalsausprägung  zugeordnet  werden.  So  listet  
onsdrang, Unternehmergeist, Aktivität, Durchsetzungsdrang, Wirkungsdrang, Betriebsamkeit, schwa…  allein  in  Hinblick  auf  das  Merkmal  „grosse  Schrift“  nicht  weniger  als  zehn  Eigenschaften  

cher Wirklichkeitssinn, Naivität und schliesslich Impulsivität. Wie soll der Graphologe mit dieser Flut an
Charakterisierungen umgehen? Gilt immer alles in gleichem Masse? Sind manche Eigenschaften dominanter als andere? Können sich negative und positive Eigenschaften gegenseitig neutralisieren? Wie
wird überhaupt sichergestellt, dass alle Graphologen unter der Bezeichnung „Betriebsamkeit“ dasselbe verstehen?“
Die Antworten auf diese Fragen kann man nur anhand von Computerprogrammen bekommen.
Gütekriterium: Reliabilität
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):
• Ein hierarchisches System von Handschriftenmerkmalen
• Ein zweistufiges dualistisches Modell von psychologischen Eigenschaften
• Einen einfachen Algorithmus
Problem #3: Mangel an Standardisierung
Unter Standardisierung der Graphologie verstehe ich zwei Aspekte:
• Die eindeutige Beschreibung jedes Handschriftenmerkmals und der Art und Weise, wie man es
einschätzen soll
• Die eindeutige Definition von Verknüpfungen zwischen allen Handschriftenmerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften
Für ein Beispiel eines schlecht definierten Merkmals wenden wir uns wieder an Dr. Kanning (Kanning,
2010): „Besonders schwammig wird es, wenn der Graphologe das Schreibtempo beurteilen soll. Für
eine eilige Schrift sprechen …die folgenden Merkmale: zügige Schriftführung, zunehmende Rechts-
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schrägheit, ungenau gesetzte Oberzeichen (i-Punkte oft in Kommaform), erhöhte Verbundenheit der
Buchstaben, weite Schrift, breiter werdender Linksrand, steigende Zeilen. Offenkundig handelt es sich
hierbei also um ein übergeordnetes Merkmal der Schrift, das sich aus der Kombination mehrerer Einzelmerkmale ergibt. Leider wird nicht gesagt, inwieweit die einzelnen Merkmale gegenseitig kompensieren können. Wie viele der Einzelkriterien müssen erfüllt sein, damit man von einer schnellen Schrift
sprechen kann? Sind manche Merkmale wichtiger als andere?“
Verschiedene Graphologen definieren einige Schriftmerkmale unterschiedlich. So ist Schriftweite entweder Buchstabenabstand (Ploog, 2006; Wallner, 2005 usw.) oder Buchstabenweite (Pokorny, 1968;
Streit, 1995 usw.), oder die Kombination von beiden (Hill, 1981). Zweites Beispiel: Unter Schriftgrösse
verstehen manche Graphologen die Grundstrichlänge, andere aber die Schrifthöhe (Amend/Ruiz,
1980, Hill, 1980).
Die Graphologie muss standardisiert und konsolidiert werden. Es soll keine Graphologie nach Pfanne,
nach Saudek, nach Klages oder nach Moretti sein. Genauso, wie es keine Mathematik nach Gauss,
oder nach Lagrange oder nach Descartes gibt.
Gütekriterium: Konstruktvalidität
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):
• Konsolidierung und Harmonisierung von Daten aus mehreren Quellen
Problem #4: Mangel an Weiterentwicklung
Dieses Problem ist direkt mit der Wissenschaftlichkeit der Graphologie verbunden. Ein Wissensgebiet
gilt nur dann als wissenschaftlich, wenn es sich entwickelt, wenn neue Modelle erscheinen, wenn sich
bestehende Resultate bestätigen lassen, wenn man neue Versuche durchführt. Dadurch wird der Forschungsbereich akzeptiert und vor pauschaler Kritik beschützt. Aber um das in der Graphologie zu
erreichen, muss man mindestens eine Datenbank mit konsolidierten und harmonisierten Informationen
haben.
Dr. Kanning (Kanning, 2010) hierzu: „Nicht ein einziges Mal wird in der einschlägigen Literatur der Versuch unternommen, die Deutungen auf ein empirisches Fundament zu stellen. Eine Behauptung jagt
die andere. Begründungen oder gar Belege sucht der geneigte Leser vergeblich. An die Stelle der
Aufklärung tritt das Dogma. Die Deutungen werden als unverrückbare Wahrheiten verkauft, die man
ganz einfach zu glauben hat, ganz so, als würde man sich in den Fängen einer Sekte befinden.”
Gütekriterium: Inhaltsvalidität
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):
• Harmonisiertes Modell und entsprechende Datenbank
• Eine Datenbank mit zahlreichen Handschriften und Auswertungen
• Ein System (HSStat) für statistische Berechnungen
Problem #5: Handwerkliche Arbeitsart
In der Regel erledigt ein praktizierender Graphologe alles allein. Damit hat sein persönlicher Eindruck
einen bestimmten Einfluss auf die Interpretation einer Handschrift. Für einen erfahrenen Graphologen
reicht ein kurzer Blick auf einen Text, um ein allgemeines Bild von dessen Schreiber zu bekommen.
Laut Ludwig Krober-Kenet (Krober-Kenet, 1977) dauert dieser Vorgang gerade mal 20 bis 30 Sekunden. In der handwerklichen Arbeitsweise fehlen mir die Objektivität und die Spezialisierung. Ein solcher
Prozess an sich ist nicht technisch genug, nicht industriell. Mit allen Vor- und Nachteilen eines technischen Ansatzes.
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Zweiter Aspekt: Ein Gutachten ist oft ein Prosadokument. Aufgrund dessen ist es z.B. schwierig mehrere Kandidaten zu vergleichen oder eine statistische Auswertung durchzuführen. Natürlich existieren
auch modernere Gutachtenformen wie etwas die Diagramme von Dr. Marie Anne Nauer. Aber sie gehören eher
zu den Ausnahmen.
Von einem formalen Dokument (Excel, Graph, Tabelle) kann man imDr. Kanning
(Kanning,
2010): „Interessant,  zunächst  einmal  bildet  man  ein  völlig  beliebiges  
mer eine Beschreibung herleiten. Umgekehrt geht es nicht. Die freie Form verhindert auch die KonsoBauchurteil,  das  unter  dem  Deckmantel   der  „Intuition“  und  ,,Erfahrung“  verschleiert  wird  
lidierung mit anderen Methoden.

und   anschliessend   sucht   man   sich   aus   den   dutzenden   möglicher   Deutungen   der  
Hierzu Dr. Kanning
(Kanning,
2010):
einmalVorurteil  
bildet man
ein völlig kann.  
beliebiges
Schriftmerkmale  
diejenigen  
heraus,  
mit  „Interessant,
denen   man  zunächst
das   eigene  
bestätigen  
Bauchurteil, das unter dem Deckmantel der „Intuition“ und „Erfahrung“ verschleiert wird und anDabei  ist  man  sich  umso  sicherer,  das  richtige  Urteil  gefällt  zu  haben,  je  mehr  Belege  man  
schliessend sucht man sich aus den Dutzenden möglicher Deutungen der Schriftmerkmale diejenigen
für  diesen  Selbstbetrug  findet.  Dieser  Prozess  kommt  uns  aus  der  Physiognomik  sehr  bekannt  
heraus, mit denen man das eigene Vorurteil bestätigen kann. Dabei ist man sich umso sicherer, das
vor.   Es   ist   Umkehrung   der   Prinzipien   einer   seriösen   Diagnostik,   bei   der   man   sich   ganz  
richtige Urteil gefällt zu haben, je mehr Belege man für diesen Selbstbetrug findet. Dieser Prozess
bewusst  gegen  die  Subjektivität  des  Diagnostikers  zur  Wehr  setzt.“
kommt uns aus der Physiognomik sehr bekannt vor. Es ist Umkehrung der Prinzipien einer seriösen
Diagnostik, bei der man sich ganz bewusst gegen die Subjektivität des Diagnostikers zur Wehr setzt.“

Güterkriterien:  Reliabilität
Was bringt
Computergraphologie
(HSDetect):
Gütekriterium:
Reliabilität
Ermöglicht  Arbeitsverteilung  und
Spezialisierung.
Was bringt
die Computergraphologie (HSDetect):
Eine gemeinsame Datenbank  für  alle  Involvierten.
• Ermöglicht Arbeitsteilung und Spezialisierung

• Eine gemeinsame Datenbank für alle Involvierten

Problem
#6: Mangel
an Konsolidierung
mitmit
anderen
Methoden
Problem
#6: Mangel
an Konsolidierung
anderen
Methoden
ist intuitiv
dass
mehrereMethoden
Methoden ein
ein zuverlässigeres
zuverlässigeres Resultat
liefern
als nur
Es ist Es
intuitiv
klar,klar,
dass
mehrere
Resultat
liefern,
alseine
nurMethode.
eine
Statistisch
kann
man
das
in
folgendem
Graph
abbilden
(Abb.6).
Methode. Statistisch kann man das in folgenden Graph abbilden (Abb.6).
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Abbildung  6:  Gesamtzuverlässigkeit  

Abbildung 6: Gesamtzuverlässigkeit

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Tests z.B. sind heutzutage besonders gut computerisiert.
Wir haben schon gesagt, dass die Prosaform eines Gutachtens Schwierigkeiten birgt, wenn es darum
Jede Methode
hat ihre Nach- und Vorteile. Die Tests, z.B., sind heutzutage besonders gut
geht, andere Ergebnisse zu integrieren. Wenn ein Kunde mehrere Methoden zur Auswertung von
computerisiert.
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gesagt,
dassdie
dieDaten
Prosaform
von einem
kann man mit
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will, muss
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sofernGutachten
auch die Graphologie
schwierig
mit anderen
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Auswertung von Kandidaten verwenden will, muss er heute dann selber die Daten
Gütekriterium: Kriteriumsvalidität (diagnostische Validität und prognostische Validität)
konsolidieren.
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):

Güterkriterien:  Kriteriumsvalidität  (diagnostische  Validität  und  prognostische  Validität)
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• Fehlerwahrscheinlichkeit
• Import und Export von Daten
Problem #7: Ausbildungsprobleme
Angelika Seibt schreibt (Seibt, 2005): „Ich habe eine fünfjährige Ausbildung mit Zwischenprüfung und
Abschlussprüfung und zahlreichen Gutachten absolviert. Inhalt der Ausbildung waren die graphologischen Klassiker Klages, Pophal, Pulver, Heiss, Müller-Enskat, Pfanne und andere. Daneben wurde ein
Schwerpunkt auf die Tiefenpsychologie gelegt – meine Ausbildung erfolgte in der Tradition der „Schule
Hirsau“. Insbesonderne war die Psychologie C.G.Jungs wichtig: Die Funktionstypen „Denken“, „Fühlen“, „Intuition“, „Empfinden“ und die Einstellungstypen „Extraversion“ und „Introversion“. Die Psychologie Alfred Adlers mit der Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen war ebenfalls wichtig. Und
die Riemannschen Grundformen der Angst gehörten zum festen Bestand der Ausbildung.
Das in meiner Ausbildung erworbene Wissen hat die Grundzüge meiner schriftpsychologischen Arbeit
bestimmt. Hat mir aber dieses Wissen auch für meine Praxis genügt? Nein – es hat nicht genügt.“
Wir wissen, dass die graphologische Ausbildung ein Problem ist. Sie ist schwierig und verspricht nicht
viel für die Zukunft. Auf einem SGG-Workshop diskutierten wir viel über den Nutzen von GraphoPro.
GraphoPro ist ein sehr interessantes Computerprogramm für die Graphologie. Alle sind zum Schluss
gekommen, dass es für die Ausbildung am nützlichsten wäre. Erstens, weil es eine moderne Form ist.
Zweitens, weil es effizientes Üben erlaubt. Das gilt auch für andere Computerprogramme.
Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität, Validität.
Was bringt die Computergraphologie (HSDetect):
• Moderne Form
• Übungsmöglichkeit
• Zugang zu Artefakten von professionellen Graphologen

Grundsätze von HSDetect
Das Programm HSDetect wurde oben ziemlich oft erwähnt. Aber bevor wir die Grundsätze von HSDetect einen nach dem anderen etwas vertiefter diskutieren, möchte ich eine Aussage von Karl Marx
zitieren, die hat mich sehr beeindruckt und sogar beeinflusst hat: „Eine Wissenschaft ist erst dann als
voll entwickelt anzusehen, wenn sie dahin gelangt ist, sich der Mathematik bedienen zu können.” Ich
könnte sie als Epigraph zu diesem Beitrag nehmen. Dabei bedeutet für mich die Mathematik nicht nur
Formeln und Modelle, sondern vielmehr Eindeutigkeit und Formalisierung. Für die Graphologie ist das
der beste Weg, sich wieder in einer modernen Landschaft zu etablieren. Der Computer allein ist nicht
genügend, aber notwendig. Ein Computerprogramm löst nicht selber Probleme - es ist nur ein Werkzeug. Man muss wissen, dieses Instrument zu bedienen. Dabei ist die Form des Programms nicht
wichtig - wesentlich sind die Daten.
Grundsatz #1: Konsolidierung und Harmonisierung
Die Konsolidierung bedeutet nicht bloss die Eklektik, sondern die eindeutige Integration von mehreren
Quellen. Man muss jedes Handschriftenmerkmal und jeden Charakterzug verarbeiten. In verschiedenen Quellen benützen die Autoren unterschiedliche Namen für dieselben Merkmale und umgekehrt –
dieselben Namen für unterschiedliche Merkmale.
Die Konsolidierung in HSDetect beinhaltet auch die Unterstützung von drei Sprachen: Englisch,
Deutsch und Russisch.
Grundsatz #2: Quantitative Darstellung von allen Variablen und Daten
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Die quantitative Darstellung von Variablen gilt sowohl für Handschriftenmerkmale als auch für Persönlichkeitseigenschaften. Grundsätzlich ist es nicht wichtig, was für eine Skala zur Anwendung kommt.
In HSDetect verwendet man eine Skala von 0 bis 1. Die quantitative Form bedeutet nicht, dass alle
Handschriftenmerkmale gemessen werden müssen. Man kann sie einschätzen. Nur die Eischätzung
muss quantitativ sein. Im Spezialfall, wenn einen Handschriftenmerkmal oder eine Persönlichkeitseigenschaft gar nicht vorhanden ist, ist der Wert gleich Null. Die quantitative Darstellung ist natürlich
nicht etwas Neues für die Graphologie. Aber in HSDetect quantifiziert man alle Variablen. Wie ein Graphologe oder ein Psychologe dann diese Kennzahlen interpretiert, ist seine Sache. Wichtig ist, dass
man damit zwei Schriften objektiv vergleichen kann.
Grundsatz #3: Eindeutigkeit
Die Datenbank beinhaltet nur solche Handschriftenmerkmale, die man eindeutig und klar definieren
kann, wie z.B. Schriftgrösse oder Ränder. Die Handschriftenmerkmale mit diffusen Definitionen kommen nicht zum Einsatz.
Grundsatz #4: Das Prinzip der Blackbox
Der Begriff „Blackbox“ ist in der Informatik bekannt. Er bedeutet, dass man ein Objekt aufgrund von
Inputs und Outputs untersucht ohne zu wissen, was eigentlich in der Box passiert. So wurde die Matrix von Verknüpfungen zwischen Handschriftenmerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften gebaut
ohne zu überlegen, warum diese oder andere Verknüpfungen stattfinden. Die Verbindung zwischen
Merkmalen und Eigenschaften wurden so in einer Datenbank erfasst, wie sie von mehreren Graphologen in ihren Lehrbüchern festgehalten wurden. Wir gehen davon aus, dass diese Resultate grundsätzlich relevant sind. Auch wenn eine fragliche Verknüpfung zwischen einem Handschriftenmerkmal und
einer Persönlichkeitseigenschaft in die Datenbank gelangen ist, spielt das rein statistisch nicht so eine
grosse Rolle. Sie wird durch andere Verknüpfungen kompensiert.
Grundsatz #5: Oﬀenheit
Das System muss offen und adaptiv sein: Offen für neue Daten und adaptiv für Anpassungen aufgrund der praktischen Verwendung.
Die oben genannten Grundsätze wurden zugrunde gelegt von HSDetect. Das System beinhaltet vier
Datenbanken und viele Softwareprogramme (Abb.7).
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Die   oben   genannten   Grundsätze   wurden   zugrunde   von   HSDetect   gelegt.   Das System
beinhaltet vier Datenbanken und viele Softwareprogramme (Abb.7).

'
Abbildung 7: Die Struktur von HSDetect-System
Abbildung 7: Die Struktur des HSDetect-Systems
HSDetect – System zur Durchführung der Schriftanalyse.

HSDetect –System  für  das  Durchführen  der  Schriftanalyse.

HSData – System zum Einbezug von graphologischen Daten aus mehreren Quellen.
HSData – System  für  das  Unterstützen  von  graphologischen  Daten  aus  mehren  Quellen.
HSStat – System für statistische Auswertungen.
HSStat – System  für  statistische  Auswertungen.
HSText – System für die Analyse von Texten und Sprachen (z.B. Häufigkeit

HSText – System   für   die   Analyse   von   Texten   und   Sprachen   (z.B.   Häufigkeit   des   Auftretens   von   einzelne  
des Auftretens von einzelne Buchstaben usw.)
Buchstaben usw.)

Die drei Hauptkonstrukte von HSDetect sind natürlicherweise die Handschriftenmerkmale, die Persönlichkeitseigenschaften und die Verknüpfungen zwischen ihnen.
In HSDetect sind zurzeit etwa 800 Merkmale und ca. 200 Merkmalssets definiert. Sie beinhalten nicht
nur die Merkmale, die für eine graphologische Auswertung vorgesehen sind, sondern auch zusätzliche
Merkmale, die sich z.B. zur Schriftvergleichung eignen. Das hierarchische System von Schriftmerkmalen hat vier Ebenen: Kategorien, Gruppen, Sets und Merkmale. Ein Beispiel (ein Ausschnitt) ist unten
gezeigt (Abb.8).
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sondern auch   zusätzliche   Merkmale,   die für,   z.B.   Schriftvergleichung sich eignen. Das
hierarchische System von Schriftmerkmale hat vier Ebene: Kategorien, Gruppen, Sets und
Merkmale. Ein Beispiel (ein Ausschnitt) ist unten gezeigt (Abb.8).

'
Abbildung 8: Das Hierarchische System von Handschriftmerkmale
Abbildung 8: Das hierarchische System der Handschriftenmerkmale

Das Merkmalprotokoll kann unterschiedliche Formen haben. Unten sind zwei Beispiele. Das

Das Merkmalsprotokoll kann unterschiedliche Formen haben. Unten sind zwei Beispiele. Das Erste ist
Erste ist eine Applikation in MS Access (Abb.9).
eine Applikation in MS Access (Abb.9).

'
Abbildung 9: Merkmalprotokoll, Beispiel in MS Access
Abbildung 9: Merkmalsprotokoll, Beispiel in MS Access

Das zweite Beispiel ist ein Excel Programm (in russische Sprache).

Das zweite Beispiel ist ein Excel-Programm (in russischer Sprache).
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Das zweite Beispiel ist ein Excel Programm (in russische Sprache).

'
Abbildung 10: Merkmalprotokoll, Beispiel in Excel
Abbildung 10: Merkmalsprotokoll, Beispiel in Excel

HSDetect beinhaltet gegen 400 Eigenschaften und Verhaltenspattern. Das System ist auch mit vielen
Synonymen ergänzt. Das erlaubt zum einem, die neuen Informationen aus zusätzlichen Quellen effizienter automatisch zu importieren und zum anderem gibt es den Benutzern mehr Varianten, wenn sie
Gutachten schreiben.
Das Auswertungsprotokoll kann auch viele Formen nehmen. Unten ist ein Beispiel in MSAccess dargestellt (Abb. 11).
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Das Auswertungsprotokoll kann auch viele Formen nehmen. Unten ist ein Beispiel in
MSAccess dargestellt (Abb. 11).

'
Abbildung 11: Auswertungsprotokoll, Beispiel in MS Access
Abbildung 11: Auswertungsprotokoll, Beispiel in MS Access

Die Daten kann man sehr einfach auch in eine andere Form umwandeln, z.B. in ein Persönlichkeitsdiagramm
(Nauer,
Beispiel
in russischer
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12.
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Persönlichkeitsdiagramm (Nauer, 2007). Ein Beispiel in russische Sprache sieht man in Abb.
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Abbildung 12: Persönlichkeitsdiagramm
Abbildung 12: Persönlichkeitsdiagramm
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Das dritte Konstrukt sind die Eigenschaftsfunktionen oder die schon erwähnte Matrix. Eine Eigenschaftsfunktion definiert eine formale Darstellung von einer Persönlichkeitseigenschaft durch mehrere
Handschriftenmerkmale. Es gibt so viele Funktionen wie es Eigenschaften und Verhaltenspatterns
gibt. Jeder Funktion ist aus mehreren Eigenschaftsverknüpfungen konstruiert. Eine Verknüpfung spiegelt einen Eigenschaft-Merkmal-Zusammenhang wider. In HSDetect existieren zurzeit über 5000 solcher Eigenschaftsverknüpfungen.
Es wird nicht bloss ein Wert einer Persönlichkeitseigenschaft eingeschätzt, sondern auch der Grad der
Zuverlässigkeit (Konfidenz) dieses Wertes. Der Graph unten (Abb. 13) illustriert ein Beispiel mit drei
Konfidenz-Funktionen oder Konfidenz-Intervallen für einen Wert von 0.7.
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Abbildung 13: Konfidenz-Funktion
Abbildung 13: Konfidenz-Funktion
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'
Abbildung 14: Publikationen in deutsche, englische und russische Sprachen

Abbildung 14: Publikationen in deutscher, englischer und russischer Sprache
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Bücher
Graphologie
finden.
Graphologie
noch nicht richtig
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Aberüber
die die
Situation
entwickelt
sich schnell.

Heute in einer Buchhandlung kann man ein  Duzend  Bücher  für  die  Graphologie  finden.

Möglichkeiten und Grenzen

Die Möglichkeiten und Vorteile der Computergraphologie wurden oben diskutiert. Ein Computerprogramm macht bekanntermaßen nur das, wozu es angewiesen wird. Und wie jede Methode hat die
7.  Möglichkeiten  und  Grenzen
Computergraphologie ihre Grenzen. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Probleme
der
Computerlösungen.
Die  
Möglichkeiten   und Vorteile von Computergraphologie wurden oben diskutiert. Ein
Computerprogramm, wie bekannt, macht nur das, was es angewiesen wird. Und wie jede
Überformalisierung bei gewissen Aspekten.
Methode hat Computergraphologie ihre Grenzen. Unten ist eine kurze Zusammenfassung von
wichtigsten
Problemen der  Computerlösungen.
Ein
Computerprogramm
hilft uns zwar wesentlich, die Daten und Prozeduren zu unterstützen. Es hilft
aber weniger, die Ergebnisse zu interpretieren. Man braucht nach wie vor Spezialisten - Psychologen Überformalisierung  bei gewissen Aspekten.
um Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen. Das Persönlichkeitsmodell in der graphologischen
Software
ist etwas einseitig.
Manzwar
betrachtet
in erster
- etwa
im Sinne des PersönComputerprogramm
hilft und
wesentlich,
die Linie
DatenEigenschaften
und Prozeduren
zu unterstützen.  
Sie hilft aber von
weniger,
die Cattell
Ergebnisse
zu Personality
interpretieren.
ManQuestionnaire
braucht nach16 wie
lichkeitsmodells
Raymond
(Sixteen
Factor
PF). vor
Ein zusätzliSpezialisten
–
Psychologen,
um
Wichtiges
von
weniger
Wichtiges
zu
trennen.
Das
cher Aspekt besteht darin, dass man widersprüchliche Ergebnisse erhalten kann - zwei polare EigenPersönlichkeitsmodell
graphologischer
Software
istSituationen
etwas einseitig.
betrachtet am
schaften.
Man muss sichindarauf
verstehen, mit
solchen
richtigMan
umzugehen.
meistens nur Eigenschaften - in Sinne vielleicht von Persönlichkeitsmodell  Raymond  Cattells
Man
kannPersonality
nicht allesFactor
formalisieren.
(Sixteen
Questionnaire 16 PF). Zusätzlichen   Aspekt   besteht   darin,   dass  
Man kann sagen, dass ein Computerprogramm für die Graphologie nichts bringt. Ob mit oder ohne man muss informell agieren. Das stimmt natürlich. Aber mit einem Computerprogramm kann man viele Resultate speichern und ex post analysieren. Ein Freund von mir, ein erfolgreicher Unternehmer,
schilderte mir seinen Wunsch: Ein Bewerber kommt zu ihm für ein Gespräch. Man bittet ihn etwas zu
schreiben. Den geschriebenen Text lässt man scannen und in wenigen Minuten bekommt man ein
Gutachten, das mein Freund noch während des Gesprächs verwendet. So etwas ist natürlich nicht
möglich. Oder, um es genauer zu sagen, nicht möglich auf dem notwendigen Niveau.
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Nicht alles kann man computerisieren, aber formalisieren kann man vieles. Meine Erfahrung in verschiedenen Bereichen zeigt, dass ein Spezialist mit einem Programm anders anfängt zu denken. Und
das soll man nicht unterschätzen. Er denkt strukturierter. Er fängt an, sich zu fragen: Warum eigentlich
läuft das so und nicht anders? Wieso bringt das Programm diese Resultate, wenn ich andere erwartet
hätte? Das ändert seine Wahrnehmung von Problemen und Situationen und seine Art und Weise zu
analysieren.
Akzeptanz.
Ein neues Tool oder ein neuer Ansatz ist schwer an Spezialisten zu verkaufen, wenn sie ihn nicht wollen. Man kann Jahre in Forschung und Entwicklung investieren. Man kann ein quasi perfektes Werkzeug bauen. Aber es reicht, wenn ein Spezialist nur einer kleinen Nuance misstraut (z.B. einer Merkmal-Eigenschaft-Verknüpfung) und er wird das Programm nie akzeptieren.
Fehlerhaftigkeit.
Ein Programm verwöhnt die Benutzer schnell. Man startet es automatisch, ohne zu überlegen, und
tendiert dazu, die Ergebnisse nicht zu überprüfen. Wozu denn? Wenn ein Fehler ist drin, und das kann
immer passieren, wird er immer wieder auftreten. Ein Entwickler darf also die Wachsamkeit nicht verlieren und muss das Programm immer wieder überprüfen. Besonders der offene Charakter des Programms macht diese Aufgabe brisant. Das betrifft nicht nur ein Computerprogramm, sondern beliebige standardisierte Abläufe. So rapportieren Gadner und seine Kollegen (Gardner/Kornhaber/Wake,
1996) über eine Testbatterie des amerikanischen Militärs. Jedes Jahr wurden 10.000 Rekruten klassifiziert. Das Testverfahren enthält vier Untertests, die als Mass für die Intelligenz und das berufliche Entwicklungspotenzial gelten. Aufgrund eines Normierungsfehlers wurden zwischen 1976 und 1980
20.000 Personen, die aufgrund ihrer Testwerte normalerweise disqualifiziert worden wären, eingestellt.
Durch einen ähnlichen Fehler gelangten zahlreiche Rekruten dann in berufliche Laufbahnen, die sie
normalerweise nicht erreicht hätten.

Weiterentwicklung der Computergraphologie
Trotzt aller Probleme ist die Computergraphologie die Hauptstrasse für die Weiterentwicklung der
Schriftpsychologie. Sie selbst hat sehr grosses Entwicklungspotenzial. Hier wurden nur ganz kurz die
Hauptrichtungen der Weiterentwicklung von HSDetect aufgelistet und zwar im Kontext der oben diskutierten Gütekriterien.
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1.

Objektivität: Der Ausbau des Systems – das Importieren von weiteren Quellen

2.

Systematisierung: Neue Handschriftenmerkmale, besonders die Formen von einzelnen
Buchstaben

3.

Standardisierung: Formale Definition von übergeordneten Merkmalen (z.B. Tempo oder Regelmässigkeit)

4.

Weiterentwicklung: Neue Modelle für Eigenschaftsfunktionen (unscharfe Logik usw.), Ausbau
des Verhaltenspatternkonzepts, Ergänzung der Handschriftendatenbank und statistischen Auswertungen

5.

Industrialisierung: Entwicklung von einfacheren Programmen (z.B. in Excel) für mehrere Benutzer

6.

Konsolidierung: Einbau von Testverfahren und Fragebogen-Methoden und formale Konsolidierungsprozedere - Integration von Tests und anderen Methoden auf der Programm- und Datenbankebene

7.

Ausbildung: Entwicklung eines Lernprogramms und einer Datenbank mit Lernbeispielen
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