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GRAPHOLOGIENEWS
In welchen Bereichen könnte die Graphologie
einen Beitrag an die kriminalistische Arbeit
leisten?
Von Rudolf Känzig, Dipl. Psychologe, Dipl. Schriftpsychologe EGS/SGB, Zürich

Dieser Artikel entstand aufgrund eines Vortrages beim X. Symposium für Schriftanalyse vom 19.-21.
Juni 2002 der Universität Wroclaw.

Sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihre Einladung, am X. Symposium für Schriftanalyse einen graphologischen Themenkreis vortragen zu können, danke ich sehr, bietet sich mir doch die Gelegenheit, darzulegen,
dass die Graphologie bzw. die Schriftpsychologie durchaus ein probates Hilfsmittel ist, wenn
es darum geht, spezielle Aspekte zu beleuchten.
Wenn ich von Graphologie spreche, so verwende ich das synonym auch für Schriftpsychologie, da es nach meiner persönlichen Auffassung einer gut fundierten Grundlage der Psychologie bedarf, will man nach korrekter Ermittlung der graphischen Tatbestände auch eine
vernetzte Synthese bei der Aussage erarbeiten.
Verwende ich die Bezeichnung "Graphologe", setze ich voraus, dass es sich um eine Person handelt, die fachliche kompetent und persönlich integer ist, was eine fachspezifische
Ausbildung und einen Berufsabschluss bedingt1; 'Laiengraphologen' und Schriftdeuter jeglicher Art haben hier keinen Platz.
Zum Zwecke einer einheitlichen Terminologie setze ich für meine Ausführungen folgende
Prämissen:
• GRAPHOLOGIE wird im Folgenden verstanden als das Wissensgebiet, das sich mit den
graphischen Gegebenheiten der Handschrift auseinandersetzt und mit deren Interpretation
befasst. Graphologie umfasst nicht das forensische Gebiet der Schriftexpertise.
• GRAPHOLOGE ist allgemein zu verstehen als eine im internationalen Raum tätige für private
wie unternehmerische Bereiche gleichermassen ausgebildete und erfahrene Beratungsperson mit einer breiten allgemeinen Grundausbildung (allgemeines Basiswissen) und einer sowohl im psychologischen als auch im ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Fachbereich gründlichen Ausbildung, die es ihr erlaubt, eine kompetente und der Situation angemessene Beratungsdienstleistung zum Wohle des Nächsten und der Gesellschaft unter Berücksichtigung moralischer und ethischer Werte zu erbringen.2
• KRIMINALISTIK wird im Folgenden verstanden als die Wissenschaft, die sich mit erfahrungswissenschaftlichen Methoden um die unmittelbar praktische Bekämpfung der Kriminalität bemüht.3 Oder kurz: als die Lehre der Verbrechensbekämpfung und -prävention.4
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Gehen wir von den Inhalten dieser Terminologie und Definitionen aus, sind auf Grund graphologischer Arbeit über
folgende Gebiete verlässliche Aussagen möglich, die im Rahmen des erteilten Auftrages und im Zusammenspiel auch
mit anderen Beurteilungskriterien determinierend einbezogen werden können:

Kompetenzbereiche (nach Ursula Affemann) 5
Persönlichkeitskompetenz sprechen wir einer Person zu, welche
- eine Individualität ist
- eigenständig urteilen, entscheiden, handeln kann
- Profil, Kontur, Persönlichkeitsgewicht hat
und welche kraft ihrer Person Menschen und Dinge bewegen kann
Sozialkompetenz hat jener, welcher
- die Menschen leicht erreicht
- sie da abholen kann, wo sie sind
- ihre Anliegen versteht, sich einfühlt
- die eigene Person zugunsten des WIR zurücknimmt
und welcher ein Überbringer und Abnehmer von Botschaften ist, die vom Ich zum Du
laufen.
Weil diese beiden Qualitäten zu Unterschiedlichem befähigen, müssen wir sie unterscheiden. Wir differenzieren
also zwischen
• einer Person mit starker, zwingender Wirkung und mit selbstbehauptenden, durchsetzenden Eigenschaften, die als
Autorität auftreten kann und deren Hauptmerkmal das Persönlichkeitsgewicht ist und damit über Persönlichkeitskompetenz verfügt und
• einer Person bei der das personelle WIR, das Team, die Kooperation und das Verstehen für den Nächsten und seine Anliegen im Vordergrund steht und damit Inhalte überbringt und auf das Du eingehen kann, also über Sozialkompetenz verfügt
Die folgenden Schriftbeispiele (siehe folgende Seiten) und Kommentare sind der Arbeit von Ursula Affemann
entnommen.6 Ich präsentiere sie Ihnen mit den entsprechenden sehr kurz gehaltenen Hinweisen, da es ja heute darum geht, zu erkennen versuchen, wie weit diese Aussagen in der kriminalistischen Arbeit verwertbar sein könnten
und welche Hilfestellungen die aus den graphischen Komplexen gewonnenen Erkenntnisse geben können.
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Schreiberin, 38 Jahre
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Schriftprobe A 1

Schreiberin, 38 Jahre

Schriftprobe A 1

Schriftprobe A1

Persönlichkeitskompetenz
Schreiberin, 38 Jahre

JA

• Persönlichkeitskompetenz:
Sozialkompetenz
Persönlichkeitskompetenz

JA mit
JAEinschränkungen
(Lücken zwischen den Wörtern, das Kommunikative dürfte stärker sein)

Ja

Sozialkompetenz
• Sozialkompetenz:

JA mit Einschränkungen
(Lücken zwischen
den Wörtern,
das Kommunikative
dürfte stärker
Ja, mit Einschränkungen (Lücken zwischen
den Wörtern,
das Kommunikative
dürfte stärker
sein) sein)

Schreiber, 56 Jahre

Schriftprobe A 2

Schreiber, 56 Jahre

Schriftprobe A 2

Persönlichkeitskompetenz

JA

Sozialkompetenz

JA mit Einschränkung

Schriftprobe A2

Persönlichkeitskompetenz
Schreiber, 56 Jahre

Sozialkompetenz
• Persönlichkeitskompetenz:
Ja

(mit nachlassender Kraft und Belastbarkeit geht dem Schreiber die Geduld
aus.)JA

JA mit Einschränkung
(mit nachlassender Kraft und Belastbarkeit geht dem Schreiber die Geduld
aus.)

• Sozialkompetenz:
Ja, mit Einschränkungen (mit nachlassender Kraft und Belastbarkeit geht dem Schreiber die Ge- 3
duld aus.)
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Schreiber , 39 Jahre
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Schriftprobe A 3

Persönlichkeitskompetenz
Schriftprobe A3
Schreiber, 39 Jahre

JA/NEIN mit Einschränkung
(JA
im
Sinne
der Individualität und
NEIN im Sinne der Persönlichkeitsstabilität)

des

Begabungsniveaus

• Persönlichkeitskompetenz:
Persönlichkeitskompetenz
also insgesamt + -

JA/NEIN mit Einschränkung (JA, im Sinne der Individualität und des Begabungsniveaus; NEIN, im
Sinne der Persönlichkeitsstabilität)

Sozialkompetenz

NEIN

(die insgesamt
individualistische
Ansprüchlichkeit verhindert Rücksichtnahme, EntgegenPersönlichkeitskompetenz also
+kommen, Einfühlung)
• Sozialkompetenz:
NEIN (die individualistische Ansprüchlichkeit verhindert Rücksichtnahme, Entgegenkommen, Einfühlung)
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Schriftprobe A4
Schreiber, 35 Jahre
• Persönlichkeitskompetenz:

Persönlichkeitskompetenz
NEIN
NEIN (Die Diskrepanz Schrift/Unterschrift
zeigt eine Verstellung, die sich mit der Fähigkeit zur Per-

(Die Diskrepanz Schrift/Unterschrift zeigt eine Verstellung, die sich mit der
sönlichkeitskompetenz vereinbaren
lässt)zur Persönlichkeitskompetenz vereinbaren lässt)
Fähigkeit

• Sozialkompetenz:

Sozialkompetenz
NEIN
NEIN (Zu echter Sozialkompetenz
fehlt die Authentizität, es handelt sich lediglich um soziale Anpassung)

(Zu echter Sozialkompetenz fehlt die Authenzität, es handelt sich lediglich um
soziale Anpassung)

Leistungsbereiche (auszugsweise)
Einsatzwille
als die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich mit Engagement und Motivation einer Aufgabe zu widmen.
Ausdauer
als Ausdruck des Willens und der Überzeugung, dass der Einsatz sinnvoll und dem Zweck angemessen ist.
Belastbarkeit
als Zeichen des Selbstvertrauens, der seelischen Stabilität und Stärke mit dem Ziel, ein hohes Mass an Spannung,
Hektik und Unruhe zu ertragen und zu verarbeiten, ohne dadurch aus der eingeschlagenen Richtung geworfen zu
werden.
Arbeitscharakter
mit seinen Aspekten der Aufmerksamkeit, der Gründlichkeit und der Ordnung sowie der Fähigkeit zur Selbstkritik.
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aktuelle persönliche 'Verfassung' (die Lebenseinstellung)
Lebenseinstellung
als die Aussage in Form einer Synthese aus den Ergebnissen einer Vielfalt von graphischen Merkmals-Interpretationen. Stehen Schriften aus verschiedenen Lebenszeiten zur Verfügung, lassen sich auch differenzierte Aussagen zu.
Im Bereiche einer Gesamtaussage aller durch eine Abklärung gewonnener Erkenntnisse kann ein treffsicheres Bild
des Probanden erstellt werden. Dabei liefert die Graphologie auch die oft im Verborgenen schlummernden Aspekte,
die dann zu einem 'gerundeten' Bild führen.

Schriftprobe
B1
28 Bereichen.
Jahre Sie sind dem Archiv
Die folgenden Schriftbeispiele
zeigen die Aussagemöglichkeit Schreiber,
in den genannten
des I S P Institut für Schriftpsychologie, Zürich, und dem Buch "Graphologie", Rudolf Känzig, Verlag Heyne, München,7 entnommen. Sämtliche Autorenrechte besitzt der Verfasser.8

Schriftprobe B1
Einsatzwille

JA mit Einschränkung

Schreiber, 28 Jahre

Der Wille ist vorhanden, Zielgerichtetheit und
innerer Antrieb fehlen. Er muss gestossen werden, dann reagiert er

• Einsatzwille:
Wille ist vorhanden, Zielgerichtetheit
Antrieb
fehlen.
AusdauerJA, mit Einschränkung. DerNEIN
Dynamisch und
undinnerer
ruhelos
widmet
er Er
sich immer
muss gestossen werden, dann reagiert er.
wieder neuen interessanten Dingen zu
• Ausdauer:

Belastbarkeit
NEIN
Die neuen
Dynamik
und die Regsamkeit
sind die Folge
NEIN. Dynamisch und ruhelos
widmet er sich immer wieder
interessanten
Dingen.
einer Kompensation innerer Unruhe und Unsicherheit

Arbeitscharakter

Gering

Ordnung und Übersicht sind nicht vorhanden,
Kreativität
und Impulsivität herrschen vor
7 "Graphologie" - Menschen anhand ihrer Schrift verstehen und beurteilen", Wilhelm Heyne Verlag
GmbH, München, 1991, ISBN 3-453-04427-4
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Persönlichkeitskompetenz

6

JA

Hat Profil und Kontur, ist eigenständig und eine
Individualität, kann sich 'einbringen', ist eine Persönlichkeit
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• Belastbarkeit:
NEIN. Die Dynamik und die Regsamkeit sind die Folge einer Kompensation innerer Unruhe und
Unsicherheit.
• Arbeitscharakter:
Gering. Ordnung und Übersicht sind nicht vorhanden, Kreativität und Impulsivität herrschen vor.
• Persönlichkeitskompetenz:
JA. Hat Profil und Kontur, ist eigenständig und eine Individualität, kann sich 'einbringen', ist eine
Persönlichkeit.

Schreiber, 29 Jahre

Schriftprobe B 2

• Sozialkompetenz:
NEIN. Die Umgebung interessiert ihn zu wenig, im Vordergrund steht sein Erfolg und sein Tun.

Schriftprobe B2
Schreiber, 29 Jahre

Einsatzwille
Ausdauer

JA

Neuem gegenüber aufgeschlossen, prüft alles
vor Ausführung

• Einsatzwille:
JA. Neuem gegenüber aufgeschlossen, prüft alles vor Ausführung.

JA

Etwas zähflüssig, nicht spontan, verharrend, aber
bedachtes Handeln

• Ausdauer:
JA, etwas zähflüssig, nicht spontan, verharrend, aber bedachtes Handeln.

Belastbarkeit

JA

Langsam und stetig, beständig, nicht vorschnell

und überlegend, Denken im Vordergrund. Innere
• Belastbarkeit:
Festigkeit, grosse Frustrationstoleranz
JA. Langsam und stetig, beständig, nicht vorschnell und überlegend, Denken im Vordergrund. Innere Festigkeit, grosse Frustrationstoleranz.

Arbeitscharakter

JA

Ordnung und Übersicht sind vorhanden, bestän-

dig
• Arbeitscharakter:
JA. Ordnung und Übersicht sind vorhanden, beständig.

Persönlichkeitskompetenz

JA mit Einschränkung

Kann überzeugen, entscheidet aber eher lang-

sam und überlegt zu lange
• Persönlichkeitskompetenz:
JA, mit Einschränkung. Kann überzeugen, entscheidet aber eher langsam und überlegt zu lange.

Sozialkompetenz

JA

Sein mitmenschliches Einfühlungsvermögen und

sein wohl überlegtes Tun berücksichtigen die An• Sozialkompetenz:
sprüche
Umgebung
JA. Sein mitmenschliches Einfühlungsvermögen
undseiner
sein wohl
überlegtes Tun berücksichtigen die
Ansprüche seiner Umgebung.
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Schriftprobe B3

Einsatzwille
Schreiber, 30 Jahre

JA

Neuem gegenüber vorsichtig,
misstrauisch vor Ausführung

prüft

alles

• Einsatzwille:

Ausdauer
und verbissen in die Arbeit, darf er nicht
JA. Neuem gegenüber vorsichtig,JA
prüft alles misstrauischVerbohrt
vor Ausführung.
gestört werden, sonst verliert er den "Faden"

• Ausdauer:
Belastbarkeit
NEIN
Frustrationstoleranz;
seinem
JA. Verbohrt und verbissen in die
Arbeit, darf er nicht Geringe
gestört werden,
sonst verliertwird
er er
denin "FaArbeitsablauf gestört, reagiert er unverhältnisden".
massig aggressiv

• Belastbarkeit:

Arbeitscharakter
JA mit
Einschränkung
Ordnung ist vorhanden,
Übersicht
nicht, da
NEIN. Geringe Frustrationstoleranz;
wird
er in seinem Arbeitsablauf
gestört, reagiert
er unverhältnismässig aggressiv.

Persönlichkeitskompetenz
• Arbeitscharakter:

er

durch sein Detailsehen den Überblick verliert

gering

Seine Individualität ist gegeben; Eigenständigkeit
undnicht,
Persönlichkeitsgewicht
JA, mit Einschränkung Ordnung ist vorhanden, Übersicht
da er durch sein fehlen
Detailsehen den

Überblick verliert.

Sozialkompetenz
• Persönlichkeitskompetenz:

NEIN

Kapselt sich zu stark ab, geht in Richtung Eigenbrötler

Lebenseinstellung
- aktuelle
'Verfassung'
Gering. Seine Individualität
ist gegeben;
Eigenständigkeit und Persönlichkeitsgewicht fehlen.
Sozialkompetenz:
Schreiber,
NEIN. Kapselt sich zu stark ab, geht in Richtung Eigenbrötler.

•
Schriftprobe
B4-1

37 Jahre

Dynamischer und positiv eingestellter Mann mit enormen Antriebskräften und gutem DurchSchriftprobe B4-1
setzungsvermögen,
Neigung zur Exzentrik
Schreiber, 37 Jahre
Dynamischer und positiv eingestellter Mann mit enormen Antriebskräften und gutem Durchsetzungsvermögen, Neigung zur Exzentrik.
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Schriftprobe B 4 - 2

Schreiber, 49 Jahre
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Schriftprobe B4-2
Schreiber, 49 Jahre

Misstrauische, negative Lebenseinstellung, depressiv und gehemmt, ja geradezu eingeengt,
hat Mühe,
sich im Leben
fremde Hilfe depressiv
zurecht zu
finden.
Misstrauische,
negativeohne
Lebenseinstellung,
und
gehemmt, ja geradezu eingeengt, hat Mühe, sich im Leben ohne fremde Hilfe zurecht zu finden.

Die sinnvolle Anwendung der Graphologie in der kriminalistischen Arbeit
Wo und wozu kann die Graphologie in der kriminalistischen Arbeit also sinnvoll eingesetzt und genutzt werden?
Ich versuche, einen dualen Zugang zu skizzieren und unterteile in die Bereiche
• aus dem Ansatz der graphologischen/schriftpsychologischen Aussage
• in Zusammenarbeit mit der psychologischen Fachkraft mit Schwerpunkt Kriminalität
Damit will ich aufzeigen, dass - aus welchem Aspekt auch immer - die Nutzung graphologischer Untersuchungsergebnisse dann sinnvoll ist, wenn sie im Rahmen aller zur Anwendung kommenden und die Persönlichkeit
10
betreffenden Methoden angemessen berücksichtigt wird.

Die graphologische/schriftpsychologische Aussage
Aus dem Zusammenspiel der Interpretation graphischer Komplexe ergeben sich oft Gegensätze, die aus der Gesamtschau des Schriftbildes zu erklären sind. So erkennen wir etwa eine nicht zum üblichen Schriftbild passende Unregelmässigkeit im Ablauf oder eine an sich untypische Eigenheit, die sich aber durch das ganze Schriftstück wiederholt. Liegen uns verschiedene Schriftstücke über eine gewisse Zeitspanne vor, lassen sich Veränderungen besser
einreihen und interpretieren.
So lässt sich feststellen, ob ein Schriftstück in einer psychisch unruhigen Phase (Aufgeregtheit, Zerstreutheit usw.)
verfasst wurde oder mit Widerwillen zu Stande gekommen sein muss. Das zeigt sich beispielsweise am Rhythmus,
dem Ebenmass, der Versteifung, dem Ablauf und der Bewegungsintensität sowie der Steuerung des Schreibvorganges (z. B. die Bewegung herrscht unverhältnismässig stärker vor als die Form, Formen zerfliessen, zerfallen, sind fast
nicht erkennbar usw.) und ergibt somit ein Gesamtbild, das etwa nicht zu früheren Schriften oder zu Spontanschriften, die während einer Abklärung geleistet wurden, passt.
Setzt man diese aus der Handschrift gewonnen Ergebnisse in Bezug zu anderen Erkenntnissen und ergibt sich
eine gewisse Übereinstimmung oder ein auf den ersten Blick hin unerklärlicher krasser Gegensatz, so liefert uns das
die Anhaltspunkte für eine vertiefendere Abklärungsarbeit. Es liegt in der Natur der Sache "Graphologie", dass wir
anhand der Schrift einen "Sprinter" von einem "Marathonläufer" unterscheiden können.

Die Zusammenarbeit mit der psychologischen Fachkraft mit Schwerpunkt Kriminalität
Oft sind die Ergebnisse von Gespräche und auch von psychologischen Tests nicht im wünschbaren Masse aussagekräftig und es gilt abzuklären, wie z. B. Barrieren überwunden werden könnten, um den Zugang - oder einen
verbesserten Zugang - zum Probanden zu ermöglichen.
Hier kann die Graphologie aufgrund ihrer Aussagemöglichkeit über die psychische Verfassung sowie über die
Leistungsfaktoren eines Probanden Hinweise liefern, die mögliche Zugangswege aufzeigen. Diese sind aber immer
durch eine Gesamtschau alles Ergebnisse zu evaluieren. Aufgrund der graphologischen Ergebnisse allein soll und darf
nie entschieden werden.
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Zusammenfassung, Möglichkeiten und Grenzen
Ich habe mich heute auf ein sehr schwieriges Parkett gewagt, bin aber davon überzeugt, dass Sie, meine Damen
und Herren, die vorgetragenen Gedanken eines möglichen Einbezuges graphologischer/schriftpsychologischer Erkenntnisse - auch in einer Gesamtschau in Bezug auf Ihr Arbeitsgebiet innerhalb des Fachgebietes der Kriminalistik entsprechend zu gewichten wissen. Die Graphologie kann Vieles und Vielfältiges bieten. Dies setzt aber voraus, der
Graphologe oder die Graphologin neben einer fachlich gründlichen Ausbildung im schriftpsychologischen Bereich
auch über ein breites und gut fundiertes Wissen und Können auf dem Gebiete der Psychologie verfügt.
Mit den durch den Wissenschaftlichen Beirat der EGS erarbeiteten Ausbildungs- und Lehrplänen sowie den Literaturlisten und Prüfungsnormen erreichen wir den Berufsbildungsstand auf einem hohen europäisch vergleichbaren
Niveau.9
Fazit: Sinnvoll und mit dem nötigen Respekt und dem Erkennen der Grenzen des Wissensgebietes kann die Graphologie helfen, wesentliche Aspekte einer Begutachtung ins richtige Licht und ins korrekte Verhältnis zu setzen.
Es hängt also ganz allein vom Wollen der Beteiligten ab, ob die Graphologie als zusätzliches Mittel der Arbeit
genützt werden soll. Persönlich bin ich überzeugt, dass es sich lohnt und ich ermuntere Sie - versuchen Sie es.
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Alle Reglemente können Sie unter http://www.egs-graphologie.org herunterladen.

