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schulischen Beurteilung unterscheiden. Nicht selten erweist eine graphologische Untersuesempio tipico:
chung eine tiefgehende Differenz zu den schulischen Ergebnissen. Die nachfolgend erläuterte Handschrift ist ein typisches Beispiel:
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Aus graphologischer Sicht gilt es, die sehr unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften,
insbesondere angesichts des jungen Alters des Mädchens, zu erkennen. Die geistige Lebendigkeit und Originalität, die ausgeglichene Entwicklung der intellektuellen Funktionen,
Ragazza 13 anni e mezzo
die Fähigkeit zur Abstraktion und die vielfältige Kreativität des Mädchens lassen sie für
eine breitgefächerte schulische Bildung geeignet erscheinen und damit auch für die an357sie wahrscheinlich gerade aufgrund ihrer
spruchsvollsten Bildungsangebote. Doch hat
Originalität und Persönlichkeit ihre schulische Ausbildung als nicht besonders motivierend
erlebt: einerseits führten ihre mangelnde Bereitschaft zur Anpassung und andererseits ihre
unkritische Akzeptanz des didaktischen Angebots zu negativen Beurteilungen durch einige
Lehrer, die sie eher als Fremdkörper in der Klasse wahrnehmen. Daher weisen sie die Lehrer in Richtung technisch-praktischer Studien mit der Begründung, dass ihnen das Mädchen als wenig geeignet für ein Studium erscheint, das intellektuelle Vertiefung und Anstrengung erfordert.
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Dies ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die schulischen Leistungen dahingehend gemessen werden, inwieweit der Schüler befähigt ist, die Anforderungen des Schulsystems zu erfassen und sich
diesen anzupassen. Es geht also um die Bereitschaft, die notwendigerweise standardisierten und von den
Lehrern angebotenen didaktischen Methoden, Rhythmen und Zielsetzungen anzunehmen. Die graphologische Analyse hingegen zeigt Eigenschaften, Tendenzen und Potenziale auf, die entsprechend dem Umfeld
und den Erfahrungen der jeweiligen Person mehr oder weniger deutlich sind und eine funktionale Rolle bei
der Integration spielen bzw. die „Einzigartigkeit“ des Individuums und damit dessen Abstand zum erwarteten Verhalten beweisen.
Seit einigen Jahren haben sich jedoch zahlreiche Elemente des Umfelds verändert, innerhalb dessen die
Graphologen als „Orientierungshelfer“ ihre Maßnahmen festlegten:
•

das Schulsystem und insbesondere das Universitätsstudium haben tiefgreifende Veränderungen erfahren (siehe die „Revolution” des Bologna-Prozesses auf europäischer Ebene);

•

der Arbeitsmarkt ist zunehmend prekär und verunsichernd, unabhängig von der Wirtschaftskrise, welche die gesamte Welt erfasst hat;

•

die Technologien, welche unsere Art zu leben und zu kommunizieren und damit auch das Lernen und
Arbeiten verändert haben, erfordern einen neuen Zugang zur Arbeit und zum Wissen;

•

die sozialen Verhaltensweisen, deren Transformation für eine tiefe Kluft zwischen den Generationen
sorgt;

•

der globale Wettbewerb, der von allen die Öffnung für Neues und Anderes, die Akzeptanz des Wandels und die Fähigkeit zur Anpassung erfordert; all dies geschieht mit einer noch nie dagewesenen
Geschwindigkeit, die einem keine Wahl lässt.

Damit sind jedoch nur die auffallendsten Phänomene unserer Zeit genannt. Zumal es sich bei der Beratung
um eine Positionierung in Raum und Zeit mithilfe präzise festgelegter Bezugspunkte handelt, ist es offensichtlich, dass eine Veränderung der Bezugspunkte auch den Sinn der Beratung und deren Ziel verändert.
Hinsichtlich der schulischen und beruflichen Beratung zeigt sich dies in der wachsenden Schwierigkeit,
konkrete „Antworten“ auf die Fragen nach den geeigneten Studienfächern oder Berufsausbildungen für die
Jugendlichen zu erhalten, da sich die Vielfalt der Studienmöglichkeiten erweitert hat und damit die Komplexität der heutigen Realität widerspiegelt (siehe etwa die in der Folge der Bologna-Reform hohe Zahl an
angebotenen Bachelor-Studiengängen). Es wird immer schwieriger, mit den sich rasch verändernden Verhältnissen, den Anforderungen des Marktes und dem sozio-ökonomischen Gleichgewicht Schritt zu halten:
Daher sollte heute den Jugendlichen dabei geholfen werden, die eigenen Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen sowie jene übergreifenden Kompetenzen zu erkennen, welche die Basis bilden zur Anpassung
und zum Überleben in der Arbeitswelt (Fähigkeit zur effizienten Kommunikation, Erkennen der Veränderungen und entsprechende Anpassung, ohne diese passiv zu erleiden, Fähigkeit, dank einer konstruktiven
Herangehensweise mit anderen zu arbeiten und Probleme zu lösen, etc.). Zudem müssen der eigene Ausbildungsbedarf und die tatsächlichen Motivationen ermittelt werden, die Ausdruck im gewählten Arbeitsumfeld finden. Dabei muss sich der Graphologe über Sinn und Bedeutung der Arbeit für die heutige Jugend im Klaren sein, eine Jugend, die sich oft von der in der Vergangenheit angestrebten Selbstverwirklichung und sozialen Positionierung unterscheidet.
Andererseits besteht der Sinn des Begriffs „Potenzial“ gerade darin, dasjenige aufzuzeigen, was erst im
Entstehen, jedoch noch nicht entwickelt ist: jene unbekannten oder noch nicht erkannten Energien und
Talente, die zu konkreten Ressourcen werden können, wenn sie adäquat gefördert und ausgebildet werden.
„Bewusstsein“ ist hier das Schlüsselwort: Die Jugendlichen sollen ein Bewusstsein ihrer selbst und für ihre
eigenen Bedürfnisse entwickeln, einschließlich des Wissens über die eigenen Fähigkeiten und Grenzen, hin
zu einem authentischen Selbstwertgefühl im Sinne einer kontinuierlichen Einschätzung der eigenen Stärken
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und Schwächen: Insbesondere die letzteren sollten erkannt, akzeptiert und wenn möglich geändert werden.
Bewusstsein bedeutet zu wissen, wo man steht, was man macht und wer man ist; es bedeutet, sich der
eigenen psychischen Empfindungen (Gedanken, Gefühle, Emotionen) und physischen Empfindungen
(Tast-, Gehör- und Gesichtssinn) sowie sich all dessen bewusst zu werden, was um uns herum geschieht.
Die bewusste Erfahrung ist der richtige Weg zu einem erfüllten Leben. Dies erfordert andauernde Wachsamkeit, um keiner Routine oder einem speziellen Denk- oder Handlungsschema verhaftet zu bleiben. Gerade die Entwicklung des Selbstwertgefühls wird von den Management-Schulen als unverzichtbarer Prozess angesehen, um die Fähigkeiten als Manager und die Möglichkeiten zur Selbstentwicklung zu stärken
(siehe das von der Universität Bocconi in Mailand für Spitzenkräfte von Unternehmen angebotene Programm zur Entwicklung des Kommunikationspotenzials, dank dessen die Manager in der Lage sein sollen,
die Organisation und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern; gerne wird daher in deren
Ausbildung investiert)1.
Unser Konzept eines „Potenzials” geht tatsächlich weit über den Bereich eines Unternehmens hinaus und
betrifft das gesamte Leben des Menschen: in Übereinstimmung mit den ganzheitlichen Schulen, die auf
der Idee basieren, dass der Mensch seine eigenen Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen seiner Existenz
entwickeln kann, um damit seiner selbst mehr bewusst zu werden und psychisch integer in ein Netz harmonischer Beziehungen mit den Mitmenschen und der Umwelt eingebunden zu sein. Die Entwicklung des
Potenzials als eine Möglichkeit persönlicher Bildung, die Entdeckung und harmonische Entwicklung der
individuellen Qualitäten im physischen, kognitiven, emotionalen, affektiven, geistigen und zwischenmenschlichen Bereich: jene Aspekte sollen also festgestellt und „trainiert“ werden, die wir mit Vygotskij als „Bereiche körpernaher Entwicklung“2 oder in Anwendung eines Schemas von Johari3, wonach jeder Mensch
über eigene Eigenschaften, Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, als „Öffnung“ und Durchleuchtung des
unbekannten Teils seiner selbst begreifen können.
Die Orientierung unserer Gesellschaft am Wettbewerb und Materialismus stellt einer der Gründe dar, warum die persönliche Entwicklung oft nicht begünstigt wird: die Ausbildung, welche die Jugendlichen heute
von den Bildungseinrichtungen, der Familie und der Schule erhalten – oftmals geprägt von mehr oder weniger bewussten Schuldgefühlen oder der Unzulänglichkeit der Eltern, gemeinsam mit den vielfältigen und
widersprüchlichen Anregungen der Medien – jene Ausbildung also fördert die Jugendlichen nicht hinsichtlich eines entspannten Umgangs mit der Wirklichkeit: Probleme werden eher gemieden denn angegangen,
Konflikte verschärfen sich, anstatt gelöst zu werden, Rechte werden eingefordert, jedoch nicht erkämpft.
Die wichtigsten Entscheidungen – Studienweg oder Berufsausbildung – werden immer mehr durch äußere
Elemente beeinflusst (Beschäftigung, Marktanforderungen, das jeweilige soziale Netz, das die Suche nach
einem Arbeitsplatz erleichtern kann), die den Tendenzen und Fähigkeiten der jeweiligen Person nicht immer
entsprechen.
Daher muss angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der betreffenden Bereiche – Schule, Universität,
Arbeitsmarkt – auch der Graphologe seine Vorgangsweise grundsätzlich ändern, ansonsten bleiben seine
Bemühungen möglicherweise unwirksam und unfruchtbar.
Die graphologische Begutachtung besteht immer weniger in der „einfachen” Feststellung der kognitiven
Fähigkeiten, Tendenzen und Schwierigkeiten, sondern orientiert sich immer mehr hin zu einer Entdeckung
von übergreifenden Kompetenzen, zur Analyse der Ressourcen und Bildungsangebote sowie zur Feststellung des individuellen Entwicklungspotenzials.

1

vgl. http://www.sdabocconi.it/it/programmi_di_formazione/8002

2

vgl. Lev Vygotskij, Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, Roma -Bari, Laterza, 2001 (nona edizione).

3

vgl. J.Luft, Introduction à la dynamique des groups, Toulouse, 1968
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Doch worin bestehen die zu entwickelnden Potenziale, wenn nicht in den Ressourcen, die den Betreffenden meist unbekannt sind oder denen keine Bedeutung beigemessen wird und in den Stärken der Persönlichkeit, die vielleicht in den Beziehungen zum Ausdruck kommen, jedoch nicht im Bereich der Arbeit? Es
ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie schwer es den Menschen (unabhängig von ihrem Alter) fällt, ihre
durch Arbeit entwickelten Fähigkeiten und Kompetenzen auf das Privatleben zu übertragen und umgekehrt, gleichsam als ob sich das Leben in hermetisch voneinander geschiedenen Bereichen abspielte. Wie
viele Leiter einer Pfadfindergruppe wissen nichts von ihren Führungs- und Koordinierungsfähigkeiten, die
sie am Arbeitsmarkt verwenden könnten? Und wie viele Menschen sind für Kulturvereine oder ehrenamtliche Organisationen tätig, ohne ihr Engagement als Ausdruck einer Zusammenarbeit oder Gruppenarbeit
zu verstehen, die sich auch am Arbeitsmarkt sinnvoll nutzen ließe?
Aus all dem ergibt sich eine neue Rolle für die graphologische Begutachtung: nicht mehr bloß die Feststellung der Fähigkeiten, die sich mehr oder weniger konkret in einem Studien- oder Berufsweg umsetzen lassen, sondern eine Erfassung der gesamten Persönlichkeit, um so früh als möglich die Ausdrucksfähigkeiten, Bedürfnisse und notwendigen Bildungsangebote und damit jene Bereiche festzustellen, die gestärkt
werden sollen, um eine ausgeglichene und zufrieden stellende Persönlichkeitsentwicklung zu garantieren.
Unserer Ansicht nach muss die graphologische Beratung daher einer präzisen Lebensphilosophie entsprechen und die Entwicklung der Persönlichkeit zum Ziel haben. Damit sollen ein Gleichgewicht, eine Entwicklung und ein Ausdruck gefördert werden, die ganz auf die Ansprüche der Jugendlichen zugeschnitten sind,
damit sie nach den langen Jahren der Ausbildung bereit sind, die Herausforderungen der geheimnisvollen
und sich rasch verändernden Arbeitswelt anzunehmen.
Die Beratung auf graphologischer Basis ist also immer dann weniger effizient, wenn sie sich auf eine „Prognose“ oder die zufällige Beratung auf eine Studien- oder Berufsrichtung beschränkt; umso nützlicher ist
sie hingegen, wenn sie es dem Jugendlichen erlaubt, Aufschluss und Bewusstsein über jene Bereiche des
eigenen Ichs zu erlangen, die er nicht bewusst wahrnimmt und daher möglicherweise nicht als etwas Eigenes erkennt. Das wahre Ziel der Beratung ist daher weniger die Ermittlung eines Studien- oder Arbeitsbereichs, als vielmehr das ehrgeizigere Ziel der Beratung des gesamten Lebens. Also muss der Prozess der
Beratung lange vor den von den Bildungssystemen der verschiedenen Ländern traditionell vorgesehenen
Etappen beginnen (also nicht erst am Ende der Schulpflicht, nach dem Abitur und/oder nach einem eventuellen Universitätsstudium oder einer Berufsausbildung): Bereits im Vorschulalter lässt die Analyse der
zeichnerischen Geste präzise Aussagen über die Fähigkeiten, Tendenzen und das Verhalten des Kindes zu,
die sich als Qualitäten der Individualisierung, aber auch in Bezug auf ihre Verwendbarkeit für eine ausgeglichene und harmonische Entwicklung der Persönlichkeit interpretieren lassen.
Damit geht es um ein anderes Verständnis der Eigenschaften des Subjekts in Bezug auf die Beratung für
ein Studium oder eine Berufsrichtung: In der Vergangenheit wurde ein Junge, dessen Handschrift präzise
und introvertiert erschien, automatisch als geeignet für ein Studium und/oder für Tätigkeiten angesehen, in
welchen diese Qualitäten zur Geltung kommen und damit seinen Studien- oder Berufserfolg erleichtern.
Heute hingegen müsste man die Frage stellen, ob die festgestellten Fähigkeiten oft nicht auf Kosten anderer Qualitäten gestärkt werden, die also nicht mehr gefördert werden und damit weiterhin ein Defizit darstellen, wo doch ein Gleichgewicht hergestellt und die Persönlichkeit umfassend entwickelt werden sollte.
Daher muss sich der Graphologe ethischen Problemen, Konflikten, Alternativen, einer Notwendigkeit der
Ausweitung der Kenntnisse und Kompetenzen sowie der Notwendigkeit stellen, neue soziale und kulturelle
Modelle zu entwickeln, denen gegenüber er in der Absicht Position beziehen muss, den Menschen und
insbesondere den Jugendlichen und ihren Forderungen nach einer Identität konkrete Hilfestellungen zu
bieten.
Gerade die Flexibilität des Instruments der graphologischen Analyse kommt dem Graphologen entgegen,
da sie über eine tatsächliche Wirksamkeit verfügt, die von der besonderen historisch-sozialen Situation
absieht, in welcher Beratung gefordert und angewandt wird. Jedenfalls handelt es sich bei der graphologischen Begutachtung jenseits ihrer geforderten Autonomie unweigerlich um eine Arbeit „im Grenzbereich“,

4

GRAPHONEWS Januar/Februar 2015
5

die unterschiedliche Kompetenzen erfordert: Wenn sich die Situation, auf die eine Antwort gefordert wird,
immer komplexer darstellt, so vergrößert sich auch die Zahl der auf dem Spiel stehenden Faktoren – und
damit werden die Anforderungen an den Beruf des Graphologen vielfältiger. Dieser ist immer weniger in der
Lage, den schulischen oder beruflichen Erfolg des Jugendlichen „vorherzusagen“ und erweist sich immer
mehr als Analytiker von Ressourcen und Fähigkeiten, welche den wahren Reichtum und den einzigen
„Ausweis“ darstellen, mit dessen Hilfe der Mensch in der Arbeitswelt und mit den Wellen der Veränderung
zurechtkommt, die unaufhaltsam über erworbene Studienabschlüsse und Kenntnisse sowie geplante Karrieren hereinbrechen.

