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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Wir sagten: Gelingen hat essentiell mit Integration zu tun. An unserer Herbsttagung für Schriftpsychologie ist es uns
hoffentlich gelungen, nicht nur verschiedene Themen, sondern auch Teilnehmer aus vielen Ländern und verschiedenen
Berufsgruppen miteinander zu verbinden. Für alle jene, die nicht dabei sein konnten, seien hier anstelle eines Berichts die
Zusammenfassungen der Referate vom ersten Kongresstag wiedergegeben. Allen Referenten sprechen wir unseren ganz
herzlichen Dank aus für ihren Einsatz und ihre interessanten Vorträge. Sie alle haben uns mit ihrem Wissen sehr bereichert. Unser Dank geht auch an die Assistentinnen und an die Crew des Schlosses Sihlberg, die uns grossartig unterstützt haben.
Ein ganz grosses Lob sei an dieser Stelle den Dolmetscher-Studenten ausgesprochen: Sie haben ihren allerersten Einsatz
mit Bravour gemeistert, die ausländischen Gäste waren begeistert von Eloquenz und Wortschatz der Studierenden der
ZHAW für Angewandte Linguistik.
Marie Anne Nauer
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AGENDA

DATEN FÜR DIE WEITERBILDUNGSTAGE UND INTERVISIONSSITZUNGEN DER SGG 2015:
Daten 2015: Werden demnächst bestimmt

AUSBILDUNG IN GRAPHOLOGIE
SGG & IAP BASEL
Jetzt anmelden! Beginn des neuen Kurses im Frühjahr 2015
Das Grundstudium mit Zertifikatsabschluss vermittelt die Grundlagen der Schriftpsychologie und soll dazu befähigen, das Wesentliche der graphologischen Methode zu verstehen, sie in Beratungssituationen anzuwenden und
damit eine fruchtbare Zusammenarbeit von Vertretern beratender Berufe mit Schriftpsychologinnen und Psychodiagnostikern zu ermöglichen.
Angesprochen sind Personen in beratender oder therapeutischer Funktion, die einen der folgenden Abschlüsse
mitbringen: UNI, FH, HF, HFP in den Fachgebieten Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik, Medizin, Jurisprudenz, Theologie, Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Personalmanagement, Human Resources sowie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.
http://www.sgg-graphologie.ch/ausbildung.html
Info & Anmeldung: iapbasel@iapbasel.ch

GENERALVERSAMMLUNG SGG 2015
FREITAG 8. MAI 2015
RESTAURANT AU PREMIER, HAUPTBAHNHOF ZÜRICH

ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
"ÜBER DAS GELINGEN"
SCHLOSS SIHLBERG, ZÜRICH
4./5. OKTOBER 2014
Link zur Bildergalerie:
https://picasaweb.google.com/103245171000041561079/GraphoTagungBulletin?authuser=0&authkey=
Gv1sRgCLf75ZOsv6HM3QE&feat=directlink

INTERNATIONALER GRAPHOLOGENTAG MÜNCHEN
30./31. OKTOBER 2015
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ZÜRCHER TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE 2014
ÜBER DAS GELINGEN
ZÜRICH, 4./5. OKTOBER 2014
ZUM 125. GEBURTSTAG VON MAX PULVER
Autor, Graphologe und Mitbegründer der Schweizerischen Graphologischen Gesellschaft SGG/SSG
SCHLOSS SIHLBERG, ZÜRICH
REFERATE NACH CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE
DR. MARIE ANNE NAUER (SGG):
Max Pulver und Rudolph Pophal: Was uns die von gestern
heute noch zu sagen haben oder:
Die hirnphysiologische Grundlage der Ganzheitlichkeit
Neueste Erkenntnisse aus der HIRNPHYSIOLOGIE scheinen Pophals
Ansatz im Kern zu bestätigen. Gleichzeitig liefern sie uns ein sehr
handliches Persönlichkeitsmodell, das sich als kompatibel mit den
gängigen psychologischen Theorien erweist. Für die Schriftpsychologie zeichnet sich damit eine Rehabilitation Pophals ab. Dies wird
dokumentiert anhand der PSI-Theorie (PSI: Persönlichkeits-System-Interaktionen) von Julius Kuhl, der empirisch vier verschiedene
psychische Funktionssysteme des Gehirns gefunden hat, die ungefähr den vier Pophalschen Bereichen entsprechen. Das
Modell des „QUADRIFOKALEN HIRNS“ wird illustriert anhand der Manifestation seiner Funktionen im Schriftbild.
Die INTUITION ALS DENKFUNKTION ist implizit schon bei Pophal als solche begriffen; bei Pulver wird sie explizit beschrieben, zwar nicht als „Intelligenzakt“, denn Intelligenz sieht er doch traditionell geprägt von logisch-rationalem Denken, doch ist die Intuition auch nicht gleichbedeutend mit dem simplen „Haben von Einfällen“ und also dem heutzutage
gern bemühten „Bauchgefühl“. Pulver spricht von der „Beziehungsstiftung“ des (logischen) Denkens, vom dortigen
„Vorherrschen entweder des intentionalen Faktors bei einem Denkenden oder aber die bei ihm vorherrschende Einstellung auf Tatsachen und Sachverhalte“, vom „akuten Sinnvollzug“ des Scharfsinns, währenddessen die Intuition „durch
ihre innere Anschauung oder besser Durchschauung komplexe Beziehungen mit einem Schlag erfasst, sei das nun auf
künstlerischem, auf wissenschaftlichem Gebiet oder in der Frage des Menschenverständnisses“. (...) Es "wird der übliche
sachlogische Zusammenhang gesprengt, aber nicht um der atomisierten Einzelheit willen, sondern so, dass die Einheit in
der Ganzheit erfasst wird." Die Arbeiten von Julius Kuhl et alii belegen heute die Intuition als kortikale und somit als
Denkfunktion, was unsere bewährten graphologischen Deutungstheorien in neuem und höchst interessantem Licht erscheinen lässt.
HEINZ MARTY (Präsident SBAP):
Persönlichkeitsprofile im Vergleich - Graphologische Diagnostik und Rorschach Psychodiagnostik
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 COMPREHENSIVE 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 Ergänzungen und eigene Forschung vonnöten, bis seine Neukonzeption des Rorschachtests die beabsichtigten Qualitäten aufwies.
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Exner griff im CS direkt auf Hermann Rorschachs ursprünglichen Ansatz zurück: Hermann Rorschach deklarierte seinerzeit den Test als „Wahrnehmungsdiagnostisches Experiment“. So geht es im CS grundsätzlich um visuelle Wahrnehmung. Zur Wissenschaftlichkeit wird im CS das Testverhalten der Versuchsperson gemessen und nicht, wie es selbst einige 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 einer Persönlichkeit interpretiert werden. Als objektivierende Referenz stehen umfassende Normen zur Verfügung.
DR. YURY CHERNOV (SGG):
Die systemanalytische Graphologie als Basis der Forschung – eine Fallstudie
Die Validität einer Assessment-Methode ist die wichtigste Bedingung
ihrer erfolgreichen Verwendung. Die Graphologie steht die ganze
Zeit unter der Kritik wegen fehlender Nachweise ihrer Validität: um
diese zu bekommen, braucht man entsprechende Forschungsergebnisse. Die plausiblen Resultate kann man nur anhand einer modernen
computergestützten Methode erzielen, welche die Objektivität und
Reliabilität der Forschung sichert. Das Computerprogramm HSDetect ist ein Versuch, eine solche Forschungsplattform für die Graphologie aufzubauen. Das System wurde nach dem systemanalytischen
Ansatz entwickelt, was für eine Forschungsplattform notwendige Eigenschaften wie Formalisierung, Systematisierung, Abstrahierung,
Modularität, funktionelle Offenheit und Adaptabilität garantiert.
In diesem Beitrag sind die Basisprinzipien des HSDetect und die ersten positiven Resultate zur Kriteriumsvalidität der
Graphologie gegenüber dem populären 16PF-Test dargestellt.
ESTHER DOSCH (EGS/SGG):
Wandel der Schrift im Wandel der Zeit
Es wird erläutert und durch Handschriften exemplarisch veranschaulicht, wie und warum sich im europäischen Raum, beginnend mit der
Renaissance, zwei unterschiedliche „Schriftstränge“ (die lateinische
und die deutsche Schriftform) herausbildeten, welche sich im Laufe
der Jahrhunderte gestalthaft zunächst immer weiter voneinander entfernten, um in der neueren Zeit wieder nahezu in eins zusammen zu
fließen.
Dieser Prozess des Wandels der Schrift vollzog sich unter dem Einfluss zweier Faktoren, des „genius saeculi“ einerseits und des „genius
loci“ andererseits. Verfolgt man den Verlauf der beiden Schriftentwicklungen und versucht ihn mit Hilfe des graphologischen Instrumentariums zu verstehen, so schärft sich zugleich der Blick für die geistig-mentale Beschaffenheit der jeweiligen Epoche an ihrem jeweiligen Ort.
DR. MAX SCHNOPP (Executive Search, Unternehmensberater, Coach):
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.

4

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 arbeiten 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.
FRIEDRICH DENK (Germanist):
Wie man die Handschrift in der Schule fördern könnte
Es gibt immer mehr Lehrer, die Wert darauf legen, dass ihre Schülerinnen und Schüler ihre schriftlichen Arbeiten nicht mehr von Hand, sondern am Computer schreiben, was die Korrekturarbeit erleichtert. Doch
die Nachteile überwiegen bei weitem. Warum das so ist, untersucht
Friedrich Denk in seinem Referat, indem er beschreibt, wie Kinder und
Jugendliche beim Schreiben von Hand (deutlich mehr als beim Tippen
am Computer) fundamentale motorische, sinnliche und geistige Fähigkeiten lernen und üben, Konzentration und Gedächtnis trainieren, ihre Persönlichkeit entwickeln und schöpferisch tätig sein können. Deshalb sollte
die Handschrift an der Schule nicht abgebaut, sondern in besonderer
Weise gefördert werden.
DR. URS IMOBERDORF (SGG):
Max Pulver – Intelligenz im Schriftausdruck
Max Pulver ist es gelungen, "ein praktisch weit anwendbares
Modell der Intelligenz auf introspektiver Basis zu erstellen"
(Hans Werder, ZfM 1991/2. S. 95). Pulvers Intelligenz-Theorie ist nicht auf einer operationalisierend-quantifizierenden
Basis aufgebaut, sondern auf klinischer Erfahrung und philosophischer Reflexion. Pulvers Denken ist geschult an Edmund Husserls Phänomenologie. "Pulver baut sein Modell
von der physisch-organismischen Seite des menschlichen Wesens her auf, anknüpfend an die beinahe banale, aber dennoch basale Tatsache, dass der Organismus und damit auch
der Denkorganismus, Informationen und Anreize aus der
Umwelt und/oder aus sich selbst heraus, aus verschiedenen
Quellen über verschiedene Kanäle einzeln und in Kombination wahrnimmt."

SCHRIFT UND KUNST
Im Rahmen der TAGUNG FÜR SCHRIFTPSYCHOLOGIE am 4./5. Oktober im Schloss Sihlberg Zürich sind
HEIDI GASSNER und FRANZ SCHMUTZ in einen künstlerischen Dialog getreten:

SCHREIBUNGEN

Was dabei herausgekommen ist,
sehen Sie zum Beispiel hier:

Heidi Gassner im Dialog mt Franz Schmutz
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Pulver unterscheidet drei Stufen der Intelligenz: die konkret-anschauliche, die abstrakte sowie die geistig-konkrete Stufe.
Wichtige Beiträge von Pulver, die bei der graphologischen Erfassung der Intelligenz eine Rolle spielen, sind: der Ausbau
der Strichanalyse, die 'immateriellen Linien', die Ausgestaltung der Raumsymbolik, die idiorhythmische Formel, die von
Dr. Ruedi Knüsel besprochen wird. Ähnlich wie bei Max Pulver ist Intelligenz auch für die moderne Forschung nicht nur
die Fähigkeit eines Gehirns, sondern immer auch diejenige eines Gesamtorganismus. Anhand konkreter Schriftbeispiele
soll die Brauchbarkeit der Pulverschen Intelligenz-Auffassung illustriert werden.
DR. RUDOLF KNÜSEL (SGG):
Zum Begriff der Idiorhythmie bei Max Pulver
Auf der Suche nach der lexikalischen Bedeutung und der Anwendung
des Begriffes ‚idiorhythmisch‘ erfuhr ich zu meiner Überraschung, dass
die Mönche auf dem Berg Athos ‚idiorhythmisch‘ leben. Damit ist gemeint, dass sie den grössten Teil des Tagesablaufes ihrem eigenen Wesen entsprechend gestalten, also nicht nach einer Ordensdoktrin. Um
die individuelle Wesensart einer Persönlichkeit geht es auch Max Pulver, wenn er von idiorhythmischer Formel spricht. Diese sucht die Persönlichkeitscharakteristik, welche Resultat der Wechselwirkung zwischen
innerer und äusserer Realität ist, in konzentrierter Form zu erfassen
und zu umschreiben. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Gedanke,
dass sich diese Charakteristik auch in kleinen Ausschnitten der Handschrift zeigt. Man kann es deshalb als Antithese zu der Forderung verstehen, dass mindestens eine A4 Seite notwendig ist,
um eine fundierte graphologische Analyse durchzuführen. In meinem Vortrag möchte ich anhand von Schriftproben die
Tauglichkeit dieses Ansatzes von Pulver diskutieren, aber auch aufzeigen, dass der Gegenakzent zur Forderung nach ausreichend Schriftmaterial nicht als ‚entweder oder‘ zu verstehen ist, sondern als sehr wertvoller dialektischer Denkansatz.
DR. CHARLES LINSMAYER (Herausgeber, Literaturhistoriker, Journalist):
'Selbstbegegnung - Selbsterfahrung'. Max Pulver als Lyriker, Dramatiker, Romancier und Graphologe.
Selbstbegegnung auf leidenschaftliche Art: Max Pulver als Verfasser
des Romans «Himmelpfortgasse» und als Romanfigur in Kurt Guggenheims Roman «Gerufen und nicht gerufen». Charles Linsmayer ist
Herausgeber der Werke von Kurt Guggenheim und von Max Pulvers
einzigem Roman «Himmelpfortgasse». In seinem Vortrag stellt er dar,
wie Kurt Guggenheim Pulver in seinem Roman «Gerufen und nicht
gerufen» zu einer Romanfigur gemacht hat und ihn verschiedene
graphologische Gutachten abgeben lässt. Im zweiten Teil stellt er
Pulvers eigenes literarisches Werk und insbesondere den Roman
«Himmelpfortgasse» als ein Meisterwerk vor, das bei seinem Erscheinen imJahre 1927 bei Lesern und Kritik auf Unverständnis gestossen
ist.

Die Präsidentin der SGG, Annemarie Pierpaoli, und die Vizepräsidentin und Kongressleiterin Dr. Marie Anne Nauer
Fotos: Christian Katz
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Bericht zu den Vorträgen vom Sonntag, 5. Oktober, im nächsten Bulletin

INTERVIEW MIT DR. MARIE ANNE NAUER
Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, Schriftpsychologin SBAP, Graphologin SGG
Es war deine Idee, die graphologische Tagung vom 4. Oktober durchzuführen, und du hast mit
sehr viel persönlichem Engagement massgeblich dazu beigetragen, dass die Tagung 'Über das Gelingen' so gut gelungen ist. Ganz herzlichen Dank dafür! Welche Motive stehen denn hinter dieser Tagung und was ist rückblickend dein persönliches Fazit?
Der Auslöser ist ein dreifacher. Erstens finde ich es wichtig, periodisch Fachtagungen zu veranstalten: Sie sind ein Anstoss sowohl für neue Forschungstätigkeit (man
bemüht sich, jeweils neue Resultate zu präsentieren) als auch für fachlichen Austausch, wenn möglich interdisziplinär, denn man kann sehr viel lernen von Vertretern anderer Fachrichtungen. Man gewinnt neue Anregungen für die eigene Arbeit
und erkennt Möglichkeiten, gemeinsame Projekte anzugehen: Für diese Tagung hat
sich beispielsweise ergeben, dass ich für die von Heinz Marty präsentierten Fallbeispiele die Handschriftanalysen ausführen konnte. Daraus hat sich ein hochinteressanter Austausch ergeben, und wir werden sicher am Thema dranbleiben.
Der zweite Anstoss hat sich vor bald zehn Jahren ergeben durch meine Teilnahme als Forschungsdelegierte an den jährlichen Generalversammlungen des europäischen Dachverbandes, der ADEG (Association Déontologie Européenne de
Graphologues), die ja jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, entsprechend der wechselnden Präsidentschaft. Alle
beklagten sich, diese jährliche Zusammenkunft sei zu teuer im Verhältnis zum Ergebnis – da regte ich dann eben damals
schon an, diese Versammlungen mit einem Kongress zu kombinieren, was aber bisher niemand wahrgenommen hat. Da
nun dieses Jahr die SGG mit der Präsidentschaft und der Durchführung der GV an der Reihe war und wir dazu auch
noch den 125. Geburtstag unseres wichtigsten Gründungsmitglieds Max Pulver zu feiern haben – der dritte Anstoss -, ist
die Gelegenheit gepackt worden, den ausländischen und schweizerischen Gästen etwas Aussergewöhnliches zu bieten.
Ich glaube, es war ein wichtiges Zeichen, wir haben sehr gute Rückmeldungen und neue Anregungen erhalten, auch neue
Kontakte geknüpft, und wir werden sicher demnächst wieder einmal etwas Ähnliches veranstalten.
Du bist Psychologin mit verschiedenen Schwerpunkten. Nach welchen Gesichtspunkten hast du sie gewählt?
Während meines Studiums an der Uni Zürich war die hohe Zeit der Psychoanalyse; so habe ich nicht nur in theoretischer Psychologie bei Prof. Detlev v. Uslar, sondern auch in klinischer Richtung beim Psychoanaytiker Ulrich Moser abgeschlossen. Dazu stiess ich in meinem allerersten Semester durch einen Informationsvortrag auf die Graphologie, die
man als Uni-Student nur an einem privaten Institut studieren konnte. Jedenfalls haben mich diese beiden Themen von
Anfang an bis heute begleitet, und ich habe mich immer auf die Pychoanalyse als theoretische Grundlage nicht nur für
meine therapeutische und beraterische Tätigkeit, sondern auch für meine allgemeine und schriftpsychologische Diagnostik abgestützt.
Eher nebenbei kam dann auch noch die Schriftexpertise, also die Vergleichung von Schriftstücken und Unterschriften
bei Fälschungsverdacht, dazu. Und in den letzten Jahren kamen Kunsthändler und Kunstwissenschafter auf mich zu mit
der Bitte, Signaturen auf Gemälden zu untersuchen und zu vergleichen – da ich im Nebenfach Kunstgeschichte studiert
habe, schliesst sich damit ein Kreis auf für mich faszinierende Weise.
Kannst du die Bedeutung deiner Tätigkeitsfelder für deine berufliche Biographie gewichten (bezüglich Inhalt, zeitlichem und ökonomischem
Anteil?
Das hat sich immer etwa die Waage gehalten, was sich durch diesen Wechsel zwischen den unterschiedlichen Tätigkeiten
sehr positiv auswirkt.
Du bist auch künstlerisch engagiert und hast eine Gesangsausbildung absolviert. Was fasziniert dich daran und welchen Stellenwert hat der
Gesang in deinem Leben?
Das ist ein schönes Hobby – angefangen hat es aber aus beruflichen Gründen: Ich hatte massive Probleme mit der Stimme sowohl im Umgang mit Patienten als auch beim Unterrichten (damals in Graphologie und Kommunikation am IAP),
die mich bei der Arbeit sehr behinderten. Die erfahrene Gesangslehrerin Maria Baldauf, bei der ich dann sehr lange in
Ausbildung war, empfahl mir deswegen den Gesang und nicht etwa eine Sprechausbildung, was sich sehr bewährt hat.
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Und wenn man einmal angefangen hat zu singen, lässt es einen eben nicht mehr los, das ist so mit allen Bühnenkünsten... So bilde ich mich dauernd weiter, gebe hie und da ein Konzert, und jedenfalls macht es mir heute ausgesprochen
Spass, wissenschaftliche Vorträge zu halten - nicht zuletzt über Schrift und Kunst.

Daneben hast du aber auch Familie und Beruf unter einen Hut gebracht, bekanntlich eine grosse Herausforderung. Wie hast du diese gemeistert?
Ich bin zwar wissenschaftlich, aber auch sehr pragmatisch veranlagt und habe das Privileg, in selbständiger Praxis bei mir
zu Hause arbeiten zu können. Das spart viel Zeit und Energie, man kann sich sehr gut auch stundenweise einteilen.
Dazu kommt natürlich, dass ich sehr gerne arbeite und mich auch gut und rasch regenerieren kann, mir hie und da kleine
Inseln für mich selber einbaue. Freilich muss man dazu teilweise Managerqualitäten entwickeln wie Organisationstalent,
Setzen von Schwerpunkten und Prioritäten, Verfolgen und Durchsetzen gewisser klarer Linien, aktives Präsent-Sein,
Konzentration und Effizienz in der Arbeit.
Im SGG-Vorstand beschäftigt uns der aktuelle und zukünftige Stellenwert der Graphologie sehr. Wie beurteilst du die Situation?
Das ist tatsächlich ein ernstes und auch schwieriges Thema. Wir hatten etwa zwei Jahrzehnte lang schlechte Presse und
haben sie heute noch, vor allem auch bei manchen akademischen Psychologiekollegen. Die hauptsächliche Ursache dafür
sehe ich in einigen Artikeln, die behaupten, die Graphologie sei unwissenschafltich und also nicht ernst zu nehmen. Tatsache ist, dass diese negativen Arbeiten häufig sehr mangelhaft eingerichtet und durchgeführt sind, doch da schaut niemand genau nach, man kolportiert einfach die Resultate, die im Zweifelsfall fast immer gegen die Graphologie gerichtet
sind, weiter... Auch amerikanische Einflüsse sind dafür verantwortlich.
Jedenfalls ist es sehr wichtig für uns, das vorhandene Forschungsdefizit aufzufüllen, was natürlich nicht einfach ist, da wir
nicht an einer Uni vertreten sind und alles privat leisten müssen. Das kostet viel, vor allem an unbezahlter Arbeitszeit,
doch ist es auch faszinierend und eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung. Ob wir allerdings wieder richtig Boden gewinnen können, ist nicht einfach zu sagen. Wir müssen vor allem auch vermehrt Mediziner, Pädagogen, HR-Manager,
Berater verschiedener Richtungen ansprechen und zu einer Zusammenarbeit motivieren - da liegt ein enormes Potential
an wertvoller Information, die man in allen Situationen gewinnen könnte, wo Wissen um die psychische und dynamische
Struktur einer Persönlichkeit gefragt ist, denn da liegt die grosse Stärke der Schriftpsychologie: Sie greift etwas tiefer als
die reine Beobachtung auf Verhaltensebene, wie Interviews, gängige Persönlichkeitstests oder Fragebogen, und stellt damit eine optimale und wertvolle Ergänzung dar, vor allem im nichtklinischen Bereich, vorab bei Standort-Bestimmungen
in beliebigen Situationen. Beispielsweise sollte jedes Coaching mit einer gründlichen Standortbestimmung beginnen. Da
kann die Handschriftanalyse in sehr kurzer Zeit sehr viel wichtige Hintergrundinformation liefern.
Magst du uns einen Einblick in deine Zukunftspläne geben? Gibt es Spezifisches, das du noch erleben oder erreichen möchtest?
Ich möchte vor allem in nächster Zeit die zusammen mit Yury Chernov sehr gut aufgegleiste Forschungsarbeit weiterführen. Wir haben manche internationale Kontakte, die vielversprechend sind, und da wollen wir aktiv weitermachen.
Die bisher geleistete Arbeit zeitigt auch gute Resultate, das macht Mut zum Weitermachen.
Wichtig ist auch, dass wir gute Öffentlichkeitsarbeit leisten, klar, sachlich und umfassend informieren – zum Glück stossen wir in den Manageretagen nicht mehr auf so deutliche Abneigung, wie es früher manchmal der Fall war, sondern viel
eher auf Nichtwissen, und gerade dadurch auf neues Interesse. So ist man unserer Arbeit gegenüber wieder offener, und
das sollten wir nützen. Das erfordert natürlich sehr viel persönliche Initiative.
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Ich danke dir für das interessante Gespräch und hoffe und freue mich auf die Fortsetzung deines grossen Engagements für die Graphologie.
Christian P. Katz

