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2014 ist ein Jahr der Kongresse: Paris, Bologna, Lindau, Hirsau - und am 4. Oktober in Zürich. Solche Tagungen sind
immer Orte und Momente der Anregung, der Weiterbildung, der Begegnung, des persönlichen und fachlichen Austau-
sches und der wissenschaftlichen Kommunikation. In Zürich werden wir uns auf  eigentlich interdisziplinärer Ebene be-
wegen: Personalfachleute und Kliniker mag die Verbindung von Rorschachtest und Graphologie interessieren, die
vom Rorschach-Spezialisten Heinz Marty untersucht wird; der Coach und Berater sollte auf keinen Fall die spannen-
den Ausführungen von Max Schnopp verpassen; kulturell und literarisch interessierte Leser werden mit Vergnügen Max
Pulver als Romanautor kennenlernen; fachlich interessierte Schriftpsychologen sowie Personalfachleute und Psycholo-
gen werden mit dem neuesten Stand der Forschung bekannt gemacht; all denen, die den Wert des Schreibens ken-
nen und schätzen, sei der Vortrag von Friedrich Denk nahe gelegt.

Marie Anne Nauer
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AGENDA

DATEN FÜR DIE WEITERBILDUNGSTAGE DER SGG 2014:
     

Frühling 2014: Dieser Weiterbildungstag entfällt - stattdessen empfehlen wir den Besuch der Tagungen:

1.-3. August 2014 Tagung Hirsau (D)   Information und Anmeldung siehe unten
    

4./5. Oktober 2014 Tagung für Schriftpsychologie Zürich   Information und Anmeldung sieheProgramm

SOMMER-TAGUNG HIRSAU - CIS CENTRUM FÜR GRAPHOLOGIE

"INDIVIDUALITÄT IN DER HANDSCHRIFT"
1.-3. AUGUST 2014

REFERENTEN: 
Dipl.-Psych. Renate Joos - Dr. Gabriele Schmidt - Ilona Mattissek - Dr. Christa Hagenmeyer - Rosemarie 
Bolliger, Präs. EGS - Hartmut Mutschler - Renate Kümmell - Marianne Macheroux - Sulamith Samuleit

www.centrum-fuer-graphologie-de

ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
"ÜBER DAS GELINGEN"

SCHLOSS SIHLBERG, ZÜRICH

4./5. OKTOBER 2014
Deutsch   mit Simultanübersetzung in FR / EN / IT

GASTREFERENTEN: 
Friedrich Denk - Dr. Charles Linsmayer - Heinz Marty - Dr. Max Schnopp

REFERENTEN SGG: 
Dr. Yury Chernov - Esther Dosch - Dr. Urs Imoberdorf  - 

Dr. Rudolf  Knüsel - Dr. Marie Anne Nauer
www.sgg-graphologie.ch

www.sgg-graphologie.ch

INTERVISIONSSITZUNGEN MIT FALLVORSTELLUNGEN 
FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP UND GRAPHOLOGEN SGG

Die Veranstaltung wird zur Zeit neu organisiert - Anregungen nimmt der Vorstand gerne entgegen!

AUSBILDUNG IN GRAPHOLOGIE

SGG & IAP BASEL

http://www.sgg-graphologie.ch/ausbildung.html
Info & Anmeldung: iapbasel@iapbasel.ch
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TIPPST DU NOCH ODER SCHREIBST DU SCHON WIEDER?
GRAPHOLOGIE HEUTE

27. INTERNATIONALER KONGRESS FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE IN LINDAU - 29./30 MAI 2014

Organisiert von der Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie und Schriftexpertise EGS

Die im Zweijahresrhythmus abgehaltene „Lindauer
Tagung“ widmete sich dieses Jahr dem Spannungs-
feld zwischen Handschrift und Gebrauch der elekt-
ronischen Medien. Ein bunter Strauss an Referaten
sowie ein abschliessendes Podiumsgespräch standen
auf  dem Programm.

Als erster äusserte sich Dr. Urs Imoberdorf, Psychologe und dipl. Graphologe SGG zum Thema Handschriftlichkeit
und Graphologie heute – Krise und Chancen. Zur Krise: Die Psychodiagnostik als Gesamtes und mit ihr besonders
auch die Graphologie werden nicht mehr gleich wertgeschätzt wie noch vor 20 Jahren. Veränderte Gewohnheiten, neue
Kommunikationsmöglichkeiten, finanzielle Gründe und der sogenannte „Zeitgeist“ können dafür verantwortlich gemacht
werden. Dies gilt besonders für das Erlernen der Graphologie, das anspruchsvoll und mit erheblichem Zeitaufwand ver-
bunden ist. Chancen, die Urs Imoberdorf  herausstrich sind unter anderen: Die Handschrift wird noch persönlicher, weil
sie keine „Präsentations-Schrift“ mehr sein muss. Die Graphologie betont stärker Ressourcen, Stärken und Entwicklungs-
möglichkeiten der Schreibenden, weil sie vermehrt zur Förderung von Mitarbeitenden eingesetzt wird. Und mit dem
Schreibbewegungstraining können wesentliche Impulse zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben werden.

„Ich habe gar keine Handschrift mehr, ich schreibe nicht mehr von Hand“. Dieses oft gehörte Zitat bildete die Brücke
zum Referat von Esther Dosch, dipl. Graphologin SGG/DGV mit dem Titel Interpretation der ungeübten Hand-
schrift. Die Suche nach Schriftmaterial zum Thema war nicht einfach – es schien, als wenn letztlich doch nur wenige sich
als „schreibungeübt“ bezeichnen lassen wollten. Es gelang der Referentin aber doch, einige geeignete Schriften zu finden.
Dem interessierten Publikum präsentierte sie diese sowie ihre Interpretationen dazu.

Vom Kopf  in die Hand und aufs Papier: Handschrift im kreativen Prozess. Unter diesem Titel gewährte Sabine
M. Gruber  auf  anregende, geistreiche und witzige Weise in einem gekonnt und gewandt formulierten Referat dem Pub-
likum einen Einblick in den Prozess des Denkens und Schreibens einer Schriftstellerin. Dabei spannte sie einen weiten
Bogen von gefundenen Einkaufszetteln über die eigene Produktion von Texten bis hin zu Autographen von bekannten
Schriftstellern und Musikern. Manche überraschende Wendung machte sie dabei und zeigte auf, dass Schreiben nach wie
vor sehr verbreitet im Alltag und für manche Prozesse unabdinglich ist.

Ebenfalls einen weiten Bogen spannte Dr. Christa Hagenmeyer, gepr. Graphologin BGG/P. Ihr Referat Graphologie
im 21. Jahrhundert: Zunft und Zukunft bot zuerst einen knappen historischen Überblick, denn „Ohne Herkunft keine
Zukunft“ zitierte sie Odo Marquardt. Tatsache ist, dass sich allein im deutschsprachigen Raum im Laufe der Zeit ver-
schiedene Ansätze zur Analyse und Interpretation von Handschriften entwickelt haben. Im zweiten Teil präsentierte sie
drei Optionen für die Zukunft: Konsequentere Ausrichtung auf  die Paradigmen der universitär gelehrten Psychologie,
statistisch begründeter Legitimationsnachweis der Graphologie sowie Graphologie auf  holistischem Wissenschafts-
verständnis, welches sowohl naturwissenschaftliche als auch geistes- und sozialwissenschaftliche Aspekte integriert.

Den Abschluss des ersten Tages bildete Theresia Sommer, gepr. Graphologin GSC und Schreibbewegungstherapeutin
mit ihrer These Die verbundene Handschrift – mehr als ein Kulturgut! Sie zeigte auf, dass durch Schreibbewe-
gungstraining sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen mit relativ wenig Aufwand gezielte Impulse zur Stärkung der
psychischen Widerstandskraft und zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben werden können. Die von ihr angeführten Bei-
spiele zeigten anschaulich und überzeugend, dass die These richtig ist; es ist nachgewiesen, dass das Erlernen der verbun-
denen Handschrift Reifungsprozesse im Gehirn unterstützt, die später nur noch schwer nachzuholen sind. Aus diesem
Grunde regt sie ein verbreitetes Schreibbewegungstraining bei Vorschulkindern an.

Der Freitag begann mit einen ganz speziellen Fall: Schrift im Kopf  hiess die Darstellung des Falles von Theo Kelz. Dr.
Walter Brandner, Schriftexperte ÖGS führte durch das Thema. Mag. Gerhard Brenner präsentierte die Geschichte des
Polizisten und Sprengstofffachmanns, der beide Hände verlor und zunächst mit mechanischen Prothesen lebte, jedoch al-
les daran setzte, wieder zu „richtigen“ Händen zu kommen. Nach zehn Jahren konnten ihm tatsächlich zwei Hände trans-
plantiert werden! Mit ausserordentlicher Zähigkeit und grossen Willensanstrengungen schaffte er es, wieder zu einem
weitgehend normalen Leben zurückzukehren. Sein Gehirn musste wieder lernen, wie die Bewegungsabläufe zu steuern
sind. Aus graphologischer Sicht besonders interessant war die Präsentation von drei Schriftproben: eine war vor dem Un-
fall geschrieben, eine mit der mechanischen Prothese und eine mit der transplantierten Hand. Eindrücklich zeigte sich
auch hier: Handschrift ist Hirnschrift. 



Esther Dosch ergänzte den Vortrag mit ihren Ausführungen, unter Berücksichtigung der persönlichen Entwicklung des
Schreibers über den grossen Zeitraum der Schriftbeispiele hinweg.

       

            Handschrift vor dem Unfall               mit mechanischer Prothese         mit transplantierter Hand

Dass scheinbar Selbstverständliches auch Resultat einer Entwicklung ist, das zeigte Dr. Otto Ludwig, Linguist und
Schreibforscher in seinen Überlegungen Die Einrichtung der Zeile – historisch auf. Ist heute Schreiben in allen mögli-
chen Formen allgegenwärtig, so war in der Antike und bis weit in die neue Zeitrechnung hinein das Reden ganz klar wich-
tiger und angesehener. Auf  diesem Hintergrund war die Entwicklung der Schreibweisen vom Schreiben „ohne Punkt und
Komma“ bis zur heute üblichen Darstellung einer Seite spannend zu verfolgen. Die Orientierung auf  der Zeile als
Grundlinie wurde erst über mehrere Umwege zum Standard.

Dafna Yalon, M. of  Society for Scientific Graphology, knüpfte unter dem Titel Morgen wird heute gestern sein an.
Jede technische Veränderung brachte neue Impulse, stiess aber auch immer auf  Widerstand bei den „etablierten“ Vertre-
tern des Gewohnten: die Erfindung des Alphabets erlaubte das Fixieren von Inhalten, die Erfindung des Buchdrucks er-
möglichte breiteren Schichten zu lesen, die Schreibmaschine rationalisierte die Geschäftskorrespondenz und bot Frauen
Zugang zu Büroarbeiten, und heute stecken wir mitten in der elektronischen Revolution. Globalisation und Internet er-
weitern den Horizont, das Wissen ist nicht mehr ausschliesslich bei „den Alten“, Kommunikation ist überall möglich.
Demgegenüber bleibt die Handschrift etwas ganz Persönliches, Partikuläres, sie ist expressiv und emotionell im Ausdruck
und – auch dies betonte die Referentin – die Übung der Handschrift ist essentiell für die Entwicklung des Gehirns und
die Reifung der Persönlichkeit.

An der wissenschaftlichen Untermauerung der Graphologie ar-
beiten Claudia Caspers und Dr. Yury Chernov in ihren Un-
tersuchungen. Sie präsentierten diese unter dem Titel Schrei-
ben und Tippen: Wie computergestützte Graphologie die
klassische komplementiert. Ausgehend von verschiedenen
Validierungen, welche die „Unwissenschaftlichkeit“ der Gra-
phologie nachweisen wollen, die aber ihrerseits längst nicht über
alle Zweifel erhaben sind, weil sie häufig auf  unzureichenden
Daten und unprofessionellen Forschungsdesigns basieren, stell-
ten sie eigene Validierungsansätze auf. Ein neues Modell wurde
entwickelt, welches es ermöglicht, die Graphologie mit dem be-
kannten 16PF-Test zu vergleichen. Bisher konnte von den 
beiden Forschenden erst eine beschränkte Anzahl von Schriften bearbeitet werden, doch zeigte die eindrückliche Auswer-
tung, dass bei 13 der 16 Persönlichkeitsfaktoren eine signifikante Validität der Graphologie nachgewiesen werden konnte.
Die Autoren bleiben an der Arbeit, doch ist klar: Diese Methode kann zukünftig als Basis zur systematischen graphologischen
Forschung dienen. 

Marguerite Spycher
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BUCHBESPRECHUNG VON URS IMOBERDORF ZU: MARIE ANNE NAUER - WHO ARE YOU? 

IDENTITÄT IM SPIEGEL DER HANDSCHRIFT. BEITRÄGE ZUR PSYCHOANALYTISCHEN GRAPHOLOGIE.

"Mit ihrem neuen Buch, das sich aus mehreren Perspektiven mit der Identitätsfrage und in erster Linie mit
dem Selbstwertgefühl der narzisstisch geprägten Persönlichkeit beschäftigt, trifft die Autorin, die als Grapho-
login und Psychotherapeutin arbeitet, einen wichtigen und empfindsamen Nerv unserer Zeit, indem sie fol-
genden Fragen nachgeht:
– Wie finden Aufbau und Stabilisierung des Selbstwertgefühls statt?
– Wie erleiden diese Schiffbruch? 
– Wie kann so etwas kompensiert, gekittet oder gar kreativ umgesetzt werden?
– Was bedeutet dies für die erwachsene Persönlichkeit? 
– Wie manifestiert sich dies alles im individuellen Schriftbild?

In unserer Zeit, deren Leitfiguren und Manager der Gefahr ausgesetzt sind, zwischen Grandiosität und überrissenen Ansprüchen auf  
der einen, zwischen depressiver Verstimmung und Burnout auf  der anderen Seite hin und her zu schwanken, sind die in diesem Buch
behandelten Fragen besonders aktuell."  Lesen Sie weiter auf:
http://graphologie-news.net/cms/upload/rezensionen/Rezension_Who_are_you_Marie_Anne_Nauer.pdf

Auswertung: Signifikanz einzelner Dimensionen
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STREIFLICHT: 
VORSCHAU AUF DIE 

ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
SCHLOSS SIHLBERG

RORSCHACH-TEST UND GRAPHOLOGIE

Heinz Marty geht in seinem Referat der Vergleichbarkeit zwischen dem 
RORSCHACH COMPREHENSIVE SYSTEM und der GRAPHOLOGIE nach. 
Anhand von zwei Fällen werden Psychogramme erstellt und verglichen.

Der Rorschachtest wurde im letzten Jahrhundert von Herman Rorschach ins Leben gerufen. In der Zwischenzeit sind
verschiedene Systeme des Testes entstanden, was seine Wissenschaftlichkeit in Frage stellte. Das RORSCHACH COMPRE-

HENSIVE SYSTEM (CS) von John E. Exner wurde 1974 erstmals veröffentlicht. Zuvor hatte Exner ein Buch verfasst über
die fünf  wichtigsten Rorschach-Methoden in den USA und darin deren eher grosse Unterschiedlichkeit aufgezeigt. Mit
diesen Erkenntnissen begann er sein umfassendes System zu erstellen. Es waren dann aber zusätzlich noch viele Ergän-
zungen und eigene Forschung vonnöten, bis seine Neukonzeption des Rorschachtests die beabsichtigten Qualitäten auf-
wies. 

Exner griff  im CS direkt auf  Hermann Rorschachs ursprünglichen Ansatz zurück: Hermann Rorschach deklarierte sei-
nerzeit den Test als „Wahrnehmungsdiagnostisches Experiment“. So geht es im CS grundsätzlich um visuelle Wahrneh-
mung. Zur Wissenschaftlichkeit wird im CS das Testverhalten der Versuchsperson gemessen und nicht, wie es selbst eini-
ge Fachpersonen irrtümlich meinen, die Psyche oder gar die Seele. Operationalisiert werden die Wahrnehmungen durch
die Signierungskategorien. Von dieser Grundlage ausgehend können Eigenheiten im Erleben und Verhaltenstendenzen ei-
ner Persönlichkeit interpretiert werden. Als objektivierende Referenz stehen umfassende Normen zur Verfügung.

Heinz Marty

HOLISTISCHES COACHING: ERFAHRUNGEN MIT EINEM GANZHEITLICHEN ANSATZ

Holistisches Coaching berücksichtigt beim Coachee insbesondere die Dimensionen Körper, Geist und Seele. Es ist die
gemeinsame Arbeit, die sowohl das Bewusstsein als auch das Unbewusste bzw. Unterbewusste sehr stark mit einbezieht.
Ja, diese Wechselwirkung ist so etwas wie der Backbone bzw. die Grundlage auf  der Coach und Coachee operieren. Dabei
finden sich die Werkzeuge einerseits in energetischen Ansätzen aus verschiedenen Kulturen (u.a. Huna) sowie Ansätzen
aus verschiedenen Disziplinen, die das Universum als Ganzes, aber auch den gesunden Menschenverstand umfassen. Die
Zielsetzungen sind fast immer Persönlichkeitsentwicklung, Verhaltensänderungen im betrieblichen Kosmos und konkrete
Problemlösungen.

Die Anwendung eines derart ganzheitlichen Ansatzes ist bei CEOs in der Unternehmenswelt anfangs nicht einfach. Es
bedingt den Aufbau eines sehr tiefen Vertrauensverhältnisses zwischen Coachee und Coach. Die Praxis zeigt aber, dass
die Anwendung gewisser Vorgehensweisen mit der Zeit dazu führt, dass man mit diesen ganzheitlichen Dimensionen ar-
beiten kann, ohne zum Esoteriker abgestempelt zu werden. Darum geht es in diesem Vortrag: nämlich zu zeigen, dass es
möglich ist, auf  vielfältige Weise unter der Anwendung von Tools aus völlig anderen Kulturfeldern wie beispielsweise dem
Energiemodell der TCM, dem I Ging etc. die beim Beginn des Coachings definierten Zielsetzungen zu erreichen. Wenn
dann am Ende eine Führungskraft mit einem kommuniziert, die in ihrem Verhalten ein wenig ganzheitlicher geworden ist,
so ist dies immer für alle Beteiligten ein wunderbares und erfolgreiches Ergebnis.

Max Schnopp

BUCHBESPRECHUNG VON RUDOLF KNÜSEL: "Markus Furrers Buch mit dem Titel: PSYCHOLOGIE DES

PERSÖNLICHEN AUSDRUCKS trägt den Untertitel Ich bin, wie ich mich bewege, mich pflege, mich kleide. Damit
wird von ihm gleich zu Beginn der Inhalt des Werks in prägnanter Form umschrieben. Die dadurch ge-
weckten Erwartungen werden in der Folge erfüllt. So gelingt es dem Autor nicht nur, seine Überlegungen
in gut nachvollziehbarer Weise darzulegen; er vermittelt überdies einen systematisch aufgebauten Leitfa-
den, der er es den Leserinnen und Lesern seines Buches ermöglicht, die von ihm gewonnenen Erkennt-
nisse auch selbst anzuwenden, sei dies im Rahmen einer psychodiagnostischen Tätigkeit oder im Interes-
se einer vertieften Selbsterkenntnis..."

Lesen sie weiter auf: http://www.grafologie.ch/
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INTERVIEW MIT VÉRONIQUE DE VILLENEUVE

Graphologin und Präsidentin der Sociéte Française de Graphologie SFDG

Véronique, Sie sind Präsidentin einer der grössten graphologischen Gesellschaften - wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation in Frankreich (wo in den 90-er Jahren 90% bis 95% der Bewerbungsun-
terlagen in den Büros der Graphologen begutachtet wurden) im Vergleich mit heute?
Die Situation in Frankreich im Jahre 2014 ist für die Graphologie sicherlich ganz an-
ders als in den 90er Jahren, als die Graphologen sehr gefragt waren und die Personal-
selektion ihr privilegiertes Betätigungsfeld war. Die Personalvermittlungsbüros rissen
sich um ihre Dienstleistungen. Ihre Beiträge waren sehr geschätzt, und selten wurde
ein Kandidat gegen den Rat eines Graphologen ausgewählt. Über 90% der Unter-
nehmen nahmen damals die Graphologie für eine Personalselektion in Anspruch. 

Die ökonomische Situation ist heute tatsächlich anders. Die Krise bzw. die aufeinan-
der folgenden Krisen haben sich auf  die Personalselektion ausgewirkt. Die Schwie-
rigkeiten sind seit einigen Jahren spürbar, und die Graphologen haben feststellen
müssen, dass ihre Mitwirkung bei der Personalselektion an Bedeutung einbüsste. Sie
erweiterten deshalb ihr Betätigungsfeld und arbeiten heute vielfach im Bereich der
Standortbestimmung in Zusammenarbeit mit anerkannten Büros. Sie schalten sich besonders in der sogenannten Evalua-
tionsphase ein und präsentieren ihren graphologischen Befund im Laufe der Interviews. Sie führen die Standortbestim-
mungen von Anfang bis zum Ende durch und sind dafür kompetent und zugelassen. Die Beteiligung der Graphologen an
solchen Standortbestimmungen hat die Graphologie aus der exklusiven Nische der Rekrutierung „hinausbefördert“ und
ihr Image positiv verändert. Sie wird nicht mehr als das einzige Werkzeug der Personalselektion betrachtet wie früher.  

Wie sehen Sie die Lage in anderen Ländern?
Für mich ist es schwierig, die Lage der professionellen Graphologie in anderen europäischen Ländern zu beurteilen, da
mir dazu die Beurteilungsunterlagen fehlen. Die professionelle Graphologie hat sich in verschiedenen europäischen Län-
dern entwickelt, wurde aber in Frankreich am meisten professionell eingesetzt und so wird es weiterhin sein. Ich spreche
weder von der Expertise (im juristischen Umfeld) noch von der Rehabilitation (nach einer Schreibstörung); diese Bereiche
fallen nicht unter den Begriff  Graphologie. Es ist schwierig, die Ursachen dieser Entwicklung in Frankreich zu ergrün-
den; vielleicht liegen sie in der Verbreitung der Graphologie im beruflichen Umfeld seit den 50er Jahren, was in den ande-
ren europäischen Ländern nicht oder weniger der Fall war. In einigen Ländern sind die Unternehmen von der angelsäch-
sischen Kultur geprägt und haben deshalb andere Verfahren entwickelt. 

In Frankreich gibt es auch das Syndicat des Graphologues Professionnels de France SGPF – wie unterscheiden sich die beiden Gesellschaften?
Diese zwei Organisationen unterscheiden sich wesentlich bezüglich Statut, Rolle und Zweckbestimmung. Die SGPF ver-
einigt die Graphologen, die von der SGDF diplomiert wurden. Letztere hat zum Zweck, die gemeinsamen Interessen zu
verteidigen, den Beruf  der Graphologen zu fördern und die laufende Fortbildung der Mitglieder zu überwachen. 

Die SGDF ist eine Non Profit Organization gemäss Gesetz 1901, also eine Vereinigung, die keinen Gewinn erzielen soll.
Sie hat zum Zweck, die Graphologie zu fördern, indem sie eine Ausbildung offeriert und Diplome verleiht. Weiter soll sie
Studien und Forschungen initiieren, die für den Fortbestand der Disziplin unabdingbar sind, und letztlich auch überwa-
chen, ob die deontologischen Anforderungen eingehalten werden. 

Sie haben im vergangenen März in Paris einen internationalen Kongress organisiert. Was hat sich daraus für ein Fazit ergeben?
Der Zweck dieses Kolloquiums war, die Energien und das Know-how zu bündeln, indem man Erfahrungen sowie gra-
phologische Methoden und Praktiken austauschte. Dieser Austausch soll bereichern, um besser ausgerüstet und kreativer
zu werden im Hinblick auf  die künftigen Entwicklungen. Weiter soll das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden.

Wir haben verschiedene Referenten angehört, die frei darüber berichtet haben, was sie im Laufe ihrer Tätigkeit beobach-
tet und sich an Know-how angeeignet haben. Sie haben weiter darüber gesprochen, welche Fragen sie sich gestellt, wie sie
arbeiten und wie sie generell ihren Beruf  ausüben. Wir haben keine Theorien erwartet, die zu verwirklichen wären, und
auch keine definitiven Antworten. Praxis und Erfahrung der Referenten sind nicht reproduzierbar durch simples Kopie-
ren, aber sie können für die anderen Ausgangspunkt sein für neue Fragestellungen, das Hinterfragen und neue Herange-
hensweisen. Sie erweitern die Reflexion, verfestigen oder verändern existierende Arbeitsweisen.

In diesem Kolloquium ging es um Konkretes, um Erfahrung, um pragmatisches Denken, um die Leitbilder, denen die
professionellen Graphologen auf  ihrem Tätigkeitsfeld nachleben. Das Feedback von allen Seiten zeigt, dass wir den Er-
wartungen entsprochen haben und sich die Bande unter den Graphologen und der französischen graphologischen Gesell-
schaft neu belebt haben. Ich glaube, das belegt, dass wir unsere Ziele erreicht haben. 



Am internationalen Kongress in Bologna im vergangenen Mai haben Sie über die speziellen Herausforderungen an die aktuelle Graphologie
und an die heutigen Graphologen gesprochen. Was meinen Sie, was sind die Probleme und Herausforderungen, aber auch die möglichen Erfol-
ge? 
In erster Linie stellen wir alle fest, dass sich die Welt verändert hat; weiter ist die allmähliche, aber auch die sprunghafte
Entwicklung nach wie vor sichtbar; die Entwicklung des Internets und der neuen sozialen Netzwerke haben die Verän-
derungen hervorgerufen, die Sie auch kennen. Sie haben einen bedeutenden Einfluss auf  die Arbeit der Graphologen
und verursachen eine eigentliche Baisse, namentlich in der Personalselektion. Da die Stellenausschreibungen und die Be-
werbungen mehr und mehr online erfolgen, gibt es immer weniger handschriftliche Bewerbungsschreiben und immer
mehr ganz kurze Schreiben. Jedermann weiss es und stellt es täglich fest. Auf  der anderen Seite werden die privaten An-
fragen an professionelle Graphologen nach graphologischen Gutachten immer seltener. 

Weil die anglosächsische Kultur zunehmend überwiegt, wird die Graphologie bei den Unternehmen für die Personalse-
lektion zunehmend in Frage gestellt. Personalbüros und Unternehmen bevorzugen immer mehr andere Instrumente wie
gewisse Tests, deren Handhabung man sich leicht und rasch aneignen kann. Die Graphologen sind deshalb in der Perso-
nalrekrutierung viel weniger gefragt; diejenigen, die seit Jahren tätig sind, bewahren und pflegen ihren Kundenstamm.
Auf  der anderen Seite finden junge diplomierte Graphologen nur schwer Arbeit als Graphologen. 

Es ist eine Banalität zu sagen, dass die Welt nicht mehr die gleiche ist. Eher in einem philosophischen Sinn kann man sa-
gen, dass sich das Menschenbild geändert hat. Schon immer hat es den Wandel gegeben, in allen Epochen haben sich die
Orientierungen und Werte gewandelt, sind die Ansichten in Frage gestellt worden. Seit einigen Jahrzehnten schon haben
sich die Änderungen abgezeichnet und sich manifestiert, aber erst seit kurzem nehmen wir wirklich wahr, dass die Wert-
vorstellungen durcheinander geraten sind und unser herkömmliches Menschenbild erschüttert ist. 

Der manchmal vereinfachende und moralisierende wertende Blick auf  Personen wird nicht mehr akzeptiert und er ist
übrigens auch nicht akzeptabel. Die binäre Erfassung - sei sie gut oder böse, sei sie gut oder weniger gut – der begutach-
teten Person ist vorbei. Die Person muss als solche begutachtet werden, die sie ist, ohne Werturteil über sie, um nicht zu
sagen Verurteilung derselben. Das Denken in Standardnormen gilt nicht mehr.  

Für mich ist die Gefahr, welcher die Graphologie ausgesetzt ist, eine andere als man meint. Wie selbstverständlich Sie
alle stelle auch ich fest, dass der Gebrauch der Handschrift zurückgeht; gleichzeitig verbreitet sich der Umgang mit der
Tastatur und dem PC. Ich stelle fest, dass die technische Entwicklung langsam aber sicher die Schulen und Universitäten
ergreift und das Lehren verändert. Es ist klar, wenn man weniger von Hand schreibt, verändert sich der Duktus und man
verliert vielleicht auch die Leichtigkeit. Wir müssen lernen, diesen Schreibduktus zu beobachten und eventuell gewisse
Interpretationen anpassen. Aber das ist keine Gefahr für die Graphologie. 

Seit der Entstehung der Schrift hat sich das Schreiben immer verändert, schon deshalb, weil sich die Unterlagen und die
Instrumente veränderten. Die Graphologie selbst hat sich auch immer angepasst. Sicherlich ist es eine bedeutende Ver-
änderung, dass wir weniger von Hand schreiben werden, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr schreiben lernen.
Welches Land wird alles dem Computer überlassen wollen? Wir werden aber zunehmend anders schreiben. 

Davon ausgehend, müssen wir die Entwicklungen verfolgen, unsere theoretischen Errungenschaften anpassen, was übri-
gens jeder tut im Laufe seiner Tätigkeit, wie es sich auch am Märzkolloquium in Paris herausgestellt hat. Ich möchte das
Problem auf  andere Weise angehen.

Ausgehend vom zu erwartenden Rückgang der Briefe, seien es Bewerbungsschreiben oder private Schriftstücke, sollte
die Graphologie neue Türen neben der  Personalselektion und der klassischen privaten Nachfrage nach Gutachten öff-
nen. Man sollte sich anders positionieren, den Beruf  neu verstehen, ihn anders ausüben.

Wer sich einzig als Graphologe für die Personalselektion und die Standortbestimmung positioniert, dessen Arbeitsvolu-
men wird stetig zurückgehen. Er kann der Modeströmung nachgeben und sich in unzähligen Tests ausbilden, um der
Nachfrage der Personalberater zu entsprechen, aber was bleibt von ihm als Graphologen übrig? Er kann versuchen, der
Spur auf  dem touch screen nachzugehen, aber am Ende wird er sich verirren und seine Seele als Graphologe verlieren.

Wenn die persönliche Entwicklung en vogue ist oder die Nachfrage nach einem Coach, nach Hilfe, nach Begleitung
steigt, öffnen sich den Graphologen neue Wege. Ich habe diese Entwicklung selbst vorausgeahnt und mich vor einigen
Jahren darauf  eingestellt, und heute bin ich überhäuft von Anfragen. Das setzt voraus, dass man sich in der Arbeitsweise
entwickelt. Zunächst trifft man die Person vorgängig und erarbeitet mit ihr zusammen, was sie erwartet. Das verlangt ein
besonderes Augenmerk auf  die Erklärung ihrer Erwartungen, auf  die persönliche Geschichte, auf  die speziellen Lebens-
umstände, auf  den Weg, auf  das Curriculum, die Anamnese. 

Diese Arbeit des Anhörens und des Gesprächs, bevor die eigentliche Arbeit beginnt, ist von diesem Verfahren nicht
wegzudenken und absolut notwendig. Dies deshalb, weil dadurch die Bindung entsteht, die das nötige Vertrauen schafft,
in einen Dialog treten zu können und bei der Person ein Engagement entstehen lässt, um herauszufinden, was sie will.
Auf  dieser Basis wird eine Kooperation errichtet. Dann ist es am Graphologen, die Punkte zu erfassen, die man mit der
Person angehen soll. Was relevant ist, wird vom anderen getrennt; was zählt, sind die Elemente, mit denen die Person et-
was anfangen kann. 
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Die Position des Graphologen ist in diesem Falle anders als sonst. Hier gibt es keinen, der weiss (Graphologe) und kei-
nen, der erwartet zu erfahren, wer er ist (Bewerber). Es sind nun zwei Akteure tätig, die im Laufe des Dialogs zusammen
den formulierten Hypothesen einen Sinn geben. 

Hier geht man ganz anders vor als in der klassischen Beratung. Weil die Interpretation gemeinsam entwickelt wird, ent-
steht durch die gegenseitige Befragung die gesuchte Sinngebung. Der Graphologe ist bei diesem Vorgehen nicht mehr
derjenige, der eine Persönlichkeit beschreibt und zu erklären versucht, wie sie funktioniert: hier ist er eine begleitende
Instanz. 

Zwar bleibt die Handschrift im Zentrum der Arbeit und ist Gegenstand einer Untersuchung, die zu Interpretationen
führt, aber der Zweck der Untersuchung ist anders. Das heisst für den Graphologen auch, dass er in einem zeitlichen
Ablauf  arbeitet (nicht mehr nur punktuell, Übers.). Diese Verfahren brauchen nämlich Zeit: Zeit zum Aufbau einer Alli-
anz zwischen ihm und der zu beratenden Person, Zeit für diese Person, den Blick nach innen zu richten und über sich
nachzudenken, Zeit für die Zusammenarbeit zwischen den beiden.  

Sie sind auch verantwortlich für die fortlaufende Ausbildung in Graphologie an der Universität Marseille. Welches sind die Herausforderun-
gen in der heutigen Ausbildung?
Die Antwort auf  Ihre Frage ergibt sich natürlich aus dem,
was vorhin schon gesagt worden ist. In der Ausbildung
muss man meines Erachtens diesen neuen Perspektiven
Rechnung tragen, um diesen neuen Bedürfnissen entspre-
chen zu können.  Selbstverständlich bleiben die bisherigen
Anforderungen an die Einführung in die Graphologie, nur
sollte die Ausbildung auch die Fähigkeit des Zuhörens und
die Interviewtechnik umfassen. 

Und der Graphologe in seiner Praxis, wie soll er diese Vorschläge realisieren?
Jeder Graphologie hat seine eigene Arbeitstechnik, entstanden aus seiner Persönlichkeit, seiner Motivation, seinen Kom-
petenzen, seiner ursprünglichen Ausbildung. Sicherlich muss man die Entwicklung der Bedürfnisse in Betracht ziehen
und sich entsprechend ausbilden. Das heisst, dass man sich nicht starr an gewissen Positionen festhalten soll, sich nicht
sagen soll, dass es früher besser war, sondern dass es heute anders ist. Diese Haltung erlaubt es, sich zu entwickeln.
Sonst soll man die Graphologie als Instrument anders betrachten als früher, denn graphologische Gutachten können
verschiedene Zweckbestimmungen haben. 

Zum Motto „Comment réussir“ am Kongress vom 4. Oktober 2014 in Zürich: Welche Empfehlungen geben Sie den Schweizern?
Ich erlaube mir nicht, Ratschläge zu geben. Ich bin sicher, dass es ein schöner Erfolg wird.

Was wünschen Sie sich persönlich für die Graphologie in der Zunkunft?
Ich wünsche mir, dass Schrift und Graphologie für lange eng verflochten bleiben. Ich wünsche, dass sich die Grapholo-
gie weiterhin die ihr gebührende Anerkennung verschaffen kann, dass die Graphologen ohne Unterlass an der Aktuali-
sierung ihrer Technik arbeiten, im Hinblick auf  die Schreibweise ihrer Zeit sowie ihrer Auslegungen an die Gegebenhei-
ten im Umfeld der Tätigkeit. Ich wünsche mir, dass die Graphologen Vertrauen haben in die Zukunft der Graphologie,
dass sie gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten ohne Naivität, die Realität vor Augen, mutig und kreativ angesichts der
neuen Herausforderungen. Ich wünsche mir, dass die Graphologie eine science humaine im Dienste des Menschen bleibt.

Marie Anne Nauer 
(ins Deutsche übertragen von Josef  Nauer)
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FLASH AUS DER WISSENSCHAFT

LERNPSYCHOLOGIE: 
"HANDNOTIZEN MACHEN KLÜGER ALS DAS LAPTOP-PROTOKOLL"

(Tages-Anzeiger vom 30. April 2014)

Laut dieser Notiz berichten amerikanische Psychologen um Pam Müller von der Universität Princeton im
Fachjournal PSYCHOLOGICAL SCIENCE, dass der Lerneffekt grösser ist, wenn man in einer Vorlesung hand-
schriftliche Notizen macht anstatt diese ins Laptop einzutippen: "Bei dem Experiment haben die Forscher
65 Probanden über den Inhalt eines Vortrags abgefragt. Die Studenten, die handschrifltiche Notizen machten,
haben insbesondere bei konzeptionellen Fragen, die mehr als nur Fachwissen verlangen, besser abgeschnit-
ten." (mma) Das heisst nichts anderes, als dass beim Schreiben wichtige Dinge im Gehirn passieren: 
Auch Dafna Yalon hat in ihrem Lindauer Vortrag darauf  hingewiesen, dass bei diesem Prozess des Schreibens
(und auch des Schreibenlernens!) spezifische Neuronennetze gebildet werden.


