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Die Freiburger Graphologieschule｜Handschriftdiagnostik 

 

Handschrift, Persönlichkeit und Verlaufsgestalt: 
Robert Heiß und die Freiburger Schule der 

Graphologie 

von Oskar Lockowandt 

Einführung durch die Herausgeber 

Das menschliche Bestreben ist, allen Lebenszeichen, Erlebnissen, Gedanken, Ein-
drücken einen Platz zuzuordnen, im Kleinen wie auch im Großen, sozusagen vom 
Kühlschrank bis in die Metaphysik. Und so natürlich auch, wenn Schriftpsychologen 
eine Handschrift analysieren. Wir versuchen, die Bewegung des Schreibers nach-
zuvollziehen, die zu einer Gestalt führt und Aussagen über die „Gestaltqualität“ zu-
lässt.  

Um die Gestalt einer Handschrift zu erfassen, nehmen wir sie zunächst ganzheitlich 
auf und werden, wenn nicht andere außergewöhnliche Dominanten, dagegen 
sprechen, mit dem kleinen Hintergedanken schon einer Auswertung zu erfassen 
suchen. Wir haben im Hinterkopf die Definition von Gestalt, dass sie mehr (oder 
etwas anderes) sei als die Summe ihrer Teile. Das trifft natürlich auch auf die Gestalt 
einer Schreibleistung zu. Heiß sprach von der „Form“ und ordnete alle Erkenntnis-
se, die die Gestalt betreffen, einem „Formbild“ zu. Die gesamte Schreibleistung ist 
mehr als die Summe ihrer Einzelzüge. Ehrenfeld bezeichnet dieses Phänomen als 
„übersummativ“. In der Schr i ftpsychologie taucht der Begri ff a ls 
„Verlaufsgestalt“ (Heiß) auf. Eine Festschrift zu Ehren von Heiß hatte den Titel „Ver-
laufsanalyse in der Psychologischen Diagnostik“. 

Max Wertheimer differenziert diesen Ansatz und konstatiert, dass manche Verände-
rungen innerhalb einer Gestalt keinen Einfluss auf die Ganzheitseigenschaften der 
Gestalt, also auf die Gesamtstruktur, haben. Eine Struktur mag zwar aus Einzelele-
menten bestehen, aber diese summieren sich nicht einfach durch ein zusätzliches 
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Element, sondern jedes Element innerhalb einer bestimmten Struktur hat seine ihm 
eigene, kontextbezogene Funktion. 

Schriftpsychologen analysieren die Merkmale einer Handschrift, um daraus die Ei-
genschaften einer Persönlichkeit ableiten zu können bzw. um eine Persönlichkeit zu 
beschreiben, die den Schreiber so vorstellt wie er ist, sowohl im Handeln als auch 
im (Re)agieren. Die Eigenschaften erscheinen als fest und unverbrüchlich, mit ih-
nen könnten wir ein Persönlichkeitsbild beschreiben. Um mit Erich Frieds Lyrik zu 
sprechen: „sie ist was sie ist“.  

Im Verlauf der Erkenntnisse über eine Person müssen wir feststellen: das ist ja gar 
nicht die Persönlichkeit, denn sie erscheint nicht in ihren einzelnen Eigenschaften, 
sie zeigt sich in der Facettenvielfalt einzelner Eigenschaften. Der Mensch ist nicht 
eine simple Reiz-Reaktionsmaschine. Reaktionen auf Äußeres stellen, im Sinne der 
Verlaufsgestalt nach Heiß, „situative Erfüllungen“ von einzelnen Eigenschaften dar. 
Die Eigenschaft zeigt sich nicht immer in derselben statischen Weise, sondern zeigt 
sich kontextgebunden und wechselt somit. Graphologisch bzw. laut Heiß zeigt sich 
die Verlaufsgestalt in Wechselmerkmaligkeit. 

Heiß verweist auf das „leise Vibrieren“ in einem Merkmal und folgert daraus, dass 
ein Wechsel vorliegt und bezeichnet das Merkmal auch als „Wechselmerkmal“. Er 
erklärt es als leises Vibrieren der Persönlichkeit „um ihre Eigenschaften herum“. 
(Denkschrift „Person als Prozess“ 1968)  

Heiß lehrt, dass Einzelmerkmale, soweit sie keinen Variationen unterliegen, zu-
nächst einmal uninteressant sind und es auch zu keinem sinnvollen Ergebnis füh-
ren würde, nur die statischen Merkmale zu beachten, da sie die Person nicht in all 
ihren Schattierungen widerspiegeln. Die Heiß’sche Auffassung hat natürlich weit-
reichende Konsequenzen für alle persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren, nicht 
nur für die Handschriftanalyse.  

Es ist nicht ganz leicht, den Gedanken, die Heiß sich zum Thema „Verlaufsgestalt 
und Wechselmerkmaligkeit“ gemacht hat, zu folgen oder gar sie nachzuvollziehen. 
In ihrer Dissertation schreibt Petra Halder 1970, dass sie die methodischen Proble-
me, die bei der Analyse von Verlaufsgestalten auftreten, auch nicht nur annähernd 
zu lösen vermag.  
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In nachfolgendem Artikel versucht Oskar Lockowandt, das Thema genauer zu erör-
tern. Den Ursprung hat der Artikel in einem Vortrag, den Lockowandt als Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Schriftpsychologie (AwS) am 19. und 
20. März 1998 auf dem von der Universität Bielefeld veranstalteten Robert-Heiß-
Memorial-Symposium gehalten hat. Der Vortrag wird inhaltlich verändert wieder-
gegeben und mit einem neuen Titel versehen. 

 

Skizze von Oskar Lockowandt aus dem Archiv der HandWritingBiblio 

Originaltext des Autors 

Das diesjährige Symposium unserer Arbeitsgemeinschaft, das das zweite in einer 
projektierten Reihe ist, ist dem Philosophen und Psychologen Robert Heiß ge-
widmet. Wie Ihnen bekannt ist, war er in Sachen Graphologie und auch sonst mein 
akademischer Lehrer während meines Studiums an der Freiburger Universität, 
also in den Jahren 1959 bis 1963/64. Ich mutierte damals, in Verlängerung meiner 
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Schullaufbahn an einem humanistischen Gymnasium (der ,,Kieler Gelehrtenschu-
le"), vom Studenten der klassischen Philologie zum Studenten der Psychologie. 
Welchen Anteil Heiß an dieser meiner ‚Häutung‘ hatte — übrigens ohne daß er 
dies je erfahren hat —, habe ich an anderer Stelle zu würdigen versucht 
(Lockowandt, 1987). In diesem Einführungsvortrag nun möchte ich mich zurücker-
innern dürfen und ihnen berichten, wie der Student von damals das graphologi-
sche Studium und seine Fundierung in der Psychologie am Institut erlebt hat. Ich 
möchte Ihnen also Authentisches bieten, und zwar in doppelter Weise, indem ich 
Ihnen von der Sache, also der neuen Sicht der menschlichen Persönlichkeit berich-
te, aber auch zugleich die Umstände der Entstehung mit einbeziehe. 

Dieses Vorgehen entspricht nicht nur dem Leitprinzip dieser Symposien, nämlich 
Geschichte produktiv zu verlebendigen, mir scheint es auch insofern wichtig, weil 
inzwischen das Heißsche Denken reduziert und bisweilen auch entstellt darge-
stellt wird. Es verliert so aber seine Brisanz, seine Sprengkraft. Meiner Ansicht nach 
hat es heute jedoch wieder erregende Aktualität, freilich nur dann, wenn man sich 
die Mühe macht, es in seiner Ursprünglichkeit zu begreifen. 

Bemerkenswerterweise gibt es keine kompetente Auseinandersetzung mit seiner 
Graphologie. Diskutiert wird nur diese bekannte, ganz unwichtige Frage, wer nun 
die sogenannte Trias (Bewegung, Raum, Form) erfunden hat, er oder Groß. Es gibt 
auch keine Kommentare und keine Erläuterungen zu seinen Arbeiten, ja es gibt 
auch keine Neuauflagen seiner Werke mehr. Die letzte Auflage seiner „Deutung 
der Handschrift“ erschien im Jahre 1966 und wurde zum letzten Mal im Verzeich-
nis lieferbarer Bücher 1980/81 angezeigt.  Es gibt auch keine zusammenfassende 1

Sekundärdarstellung von Heiß' Vorstellungen zur Graphologie mit einer einzigen 
Ausnahme: Ich meine die Darstellung in dem von Avé-Lallemant herausgegebe-
nen Band: Die vier deutschen Schulen der Graphologie (1989). Sie stammt von 
einer wissenschaftlichen Rätin für das Fach Psychologie, namens Christine Nathalie 
Stadler, und trägt den Titel: ,,Systematik und Kombinatorik in der Analyse des gra-
phischen Ausdrucks bei Robert Heiß". Aber gerade sie ist ein Beispiel für meine 

 Inzwischen ist in den Niederlanden ein Nachdruck der 3. Auflage erschienen.1
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These von der Reduktion des wirklichen und immer noch wirkenden Sinngehalts 
des Heißschen Denkens, so verdienstvoll sie in anderer Hinsicht auch ist.  2

1. Nach der Stunde Null: der Aufbau des integrativen Modells — metho-
disch und organisatorisch  

Besonders die älteren Fachkollegen unter uns erinnern sich noch der totalen Zer-
trümmerung und Zerstörung unserer Heimat bei Kriegsende in den Jahren 
1945/46. Der große Wahnsinn hatte sich mitsamt seinen Propagatoren verzogen 
und Deutschland als grauenerregende Ruinenlandschaft zurückgelassen. Der me-
galomane Trommler seines Herren hatte vorausgesagt, wenn sie von der Bühne 

der Weltgeschichte abtreten würden, würden sie die Türe zuschlagen, daß die 

Welt erzittern würde. Diese Prognose war zutreffend. Und dennoch: Die Menschen 

ließen sich nicht unterkriegen. Die Uhren wurden neu gestellt, es gab eine Zeit da-

vor und eine danach, es war die Stunde Null. Es war die Nachkriegszeit, der Wie-

deraufbau, das Auferstehen aus Ruinen. 

Der Heerespsychologe beim Truppenteil Luftwaffe und stellvertretende Leiter ei-
ner Eignungsprüfstelle, der seit 1943 ordentlicher Professor und zugleich Leiter 
eines Instituts für Psychologie und Charakterologie, das kurz vorher erst eingerich-
tet worden war, und der auch kurz vorher zum Dekan der Philosophischen Fakultät 
gewählt worden war — nun also dieser Mann hatte zu dieser Zeit, wie man aus die-
sen Anmerkungen entnehmen kann, bereits ein wissenschaftliches Vorleben. Er 
war 44 Jahre alt, stand also — wie man sagt — in seinen besten Jahren in seiner 
schlechtesten Zeit, zeitgeschichtlich gesehen. Die Stadt Freiburg lag in Trümmern 

 Leider muß man feststellen, daß die Lektüre dieses Textes keinen prägnanten Eindruck von Heiß eigentümlicher Denk- und Arbeits2 -
weise vermittelt. Ich kannte diesen Menschen, aber ich konnte ihn hier nicht recht wiedererkennen. Obwohl ich zugeben muß, daß 
alles dort Gesagte durchaus richtig ist. Es finden sich in diesem Bericht keine falschen Angaben. Ich glaube, das Problem liegt darin, 
daß die Autorin die Schriften von Heiß studiert und sich dann daraus sein Denken rekonstruiert hat. Sie hat im wahrsten Sinne des 
Wortes ein ,,Schriften-Bild" konstruiert, ein Bild also, allein aus den Schriften genommen. Da fehlt zunächst Wichtiges: Die Autorin 
erwähnt zum Beispiel mit keinem Wort den Tiefenpsychologen Heiß. Er war aber der erste Psychologe Deutschland nach dem Kriege, 
der den Mut hatte, die Verfestigung der tiefenpsychologischen Schulen aufzubrechen; so entwarf er in einer berühmten Vorlesung 
eine sogenannte allgemeine Tiefenpsychologie. Aber wenn man bereit ist, darüber hinwegzusehen, obwohl die Heißische Grapholo-
gie ohne tiefenpsychologische Dynamisierung gar nicht denkbar ist, dann fehlt dem Ganzen die Verlaufsgestalt. Es schließt sich da 
nichts zusammen, alles ist — um es mit Wertheimer zu sagen -, ‚und-summenhaft‘ zusammengestellt. Das Wort Verlaufsgestalt kommt 
zwar vor, aber es wird nicht an der Beschreibung ‚erfüllt‘, wie Heiß sagen würde. Und zum anderen isr die Gewichtung des Ganzen 
nicht gelungen. Die Verlaufsgestalt oder, um es vollständig zu sagen, Bewegungsgestalt, Verlaufsgestalt und Grundgestalt sind die 
wichtigsten Forschungsgegenstände nach Kriege, jedenfalls auf dem Gebiet der psychologischen Diagnostik und Graphologie, sie 
sind nicht — wie hier dargestellt — ein Thema unter vielen. 
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nach einer schrecklichen Bombennacht. In der Stadt erzählt man sich, eine men-
schenfreundliche Gans habe die Einwohner vor der Katastrophe gewarnt wie sei-
nerzeit auf dem Kapitol. 

Der Professor in den besten Jahren hatte eine kleine Schar von stets hungrigen, 
aber wissenschaftlichen Elitedenkern um sich geschart, um mit ihnen nun wieder 
wie alle in Deutschland neu anzufangen. Wir, die wir später ins Institut einzogen, 
hörten ab und an vor dieser Anfangsphase und diesem Denker in dürftiger Zeit 
und waren eins ums andere Mal überrascht. Es ist schade, daß diese Anekdoten 
und Geschichten nicht und nirgends gesammelt worden sind. Sie wären ein ein-
zigartiges Dokument zum unerschöpflichen Nietzsche-Thema: Wie man wird, was 
man ist. Da soll sich zum Beispiel der Herr Professor mit seiner Assistentin zu Fuß 
in die Schweiz aufgemacht haben, um sich bei seiner nachmaligen Schülerin und 
späteren Graphologin, Schnewlin-Andreae die notwendigen Nahrungsmittel für 
den Überlebenskampf abzuholen und im Rucksack herumzuschleppen. Ich selbst 
kam erst im Winter 57/58 nach Freiburg und stieß erst im Sommer 59 zu ihm. 
„Stieß an ihn“, ist nicht richtig, denn dieser Ausdruck suggeriert eine Zudringlich-
keit, die ich mir nie erlaubt hätte. Besser ist zu sagen: Ich näherte mich ihm in ge-
bührender Distanz. Lange Zeit hörte ich ihn nur in seinen Vorlesungen und näher-
te mich ihm im eigentlichen Sinne gar nicht. 

Aber wie wollte er wieder neu anfangen? Ganz einfach: Er wollte neu anfangen, 
indem er nicht mehr so weitermachen wollte wie bisher. Und wie war es bisher 
gewesen? Über die Praxis der damaligen Heerespsychologie gibt es inzwischen 
sehr gute Dokumentensammlungen, wenn auch deren Deutungen immer noch 
umstritten sind. Es waren ja zumeist experimentelle Versuche über Anpassungs-
formen an besondere Streß-Situationen, wie sie zum Beispiel bei den Fliegern in 
Luftgefechten auftreten. Wie er über diese Praxis dachte, das wußten seine jungen 
Egg-heads schon längst, es war im Institut sehr genau bekannt. Es war aber bisher 
nicht nach außen gedrungen. Das mag darin seinen Grund haben, weil die Kom-
munikation selbst sich erst allmählich in den Trümmern zu regen begann. 

Zu dieser Generation der Gründungszeit gehörten die nachmalig alle bekannt 
gewordenen Forscherpersönlichkeiten Hildegard Hiltmann, Lothar Michel, Karl-
Josef Groffmann, Karl-Hermann Wewetzer, Brigitte Muchow und Heinz Lossen. Sie 

8



schenkten dem verehrten Meister zu seinem fünfzigsten Geburtstag schon eine 
Art kleiner Festschrift, was ziemlich ungewöhnlich ist, in der sie ihm zeigten, daß 
sie ihn gut verstanden hatten und daß sie seine Ideen für zukunftsträchtig hielten. 
Die Schrift trägt den Titel „Verlaufsanalyse in der psychologischen 
Diagnostik“ (1953) und vereinigt Arbeiten der genannten Autoren. Wenn man 
diese Arbeiten sorgfältig studiert, erkennt man, daß diese neuen Ideen alle schon 
im Grundsätzlichen etabliert waren, sie gehörten schon zum verbindlichen und 
verbindenden Lehrgut. Ein solches gehört ja zur Grundlage einer jeden Schulbil-
dung, daß sie nämlich zunächst das Feld klar absteckt, auf dem geforscht werden 
soll, und einen Kanon von Leitbegriffen und Methoden vorgibt, der sie von ande-
ren unterscheidet und der das innere geistige Leben der Schule ordnet und für 
alle überschaubar hält. Dies war — wie gesagt — schon sehr früh der Fall. 

Wir hörten, daß er sofort nach dem Kriege (1946) eine bedeutende Vorlesung 
über „Diagnostische Psychologie“ gehalten hatte. Bald gab es auch wieder Sym-
posien und sogar Kongresse und auf dem Kongreß 1947 in Bonn, den der Berufs-
verband Deutscher Psychologen damals arrangiert hatte, trug der Chef diese Ide-
en und Konzeptionen auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit (der scientific 
community also) vor. Er wollte sozusagen Flagge zeigen. Was man dann später die 
Freiburger Schule nannte, hat hier seinen Ursprung. Die Freiburger Schule hatte 
dank der Entschiedenheit ihres Chefs von allem Anfang an eine klare Ausrichtung, 
es sollte psychologische Diagnostik betrieben werden; nein, sie wurde schon be-
trieben, aber nur intern und zwar nach den Ideen und Konzeptionen, die der Chef 
vorgegeben hatte. 

Formal hatte die Schule auch bereits einen festen Studienplan und eine Prüfungs-
ordnung wie dann bald die meisten wiederaufgebauten Universitätsinstitute. Es 
wurde bekanntlich auch sehr bald der Titel des Diplom-Psychologen als Berufsbe-
zeichnung eingeführt und im Institut wurden dazu passende Ausbildungsrichtlini-
en entworfen. Hier haben Sie die vollständige Studienordnung für Psychologen 
des damaligen Freiburger Instituts für Psychologie und Charakterologie aus dem 
Jahre 1959 im Überblick. 
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Es war für eine Regelstudienzeit von acht Semestern ausgelegt und bot Vorlesun-
gen und Seminare und Übungen. Man begann nach den Einführungen im dritten 
Semester mit den diagnostischen Seminaren und Übungen. Im Unterschied zu un-
serer heutigen Ordnung erwartete man mit Abschluß des fünften Semesters die 
Vordiplom-Prüfung. Das angestrebte Ausbildungsziel war eine „praktisch-diagnos-
tische Ausbildung“. Manche der angebotenen Themenbezeichnungen werden 
dem heutigen Studierenden gar nichts mehr sagen wie zum Beispiel die Psy-
chagogik, manche sind völlig in Vergessenheit geraten wie die Charakterkunde 
oder gar die Charakterologie, die das Institut sogar in seinem Namen trug. 

Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit auf einige Besonderheiten in diesem Plan 
richten, die für unser Thema bedeutsam sind, weil sie die Grundidee der Integra-
tion aller diagnostischen Einzelbestrebungen deutlich werden lassen. Der Studie-
rende begann seine praktische Arbeit gleichzeitig mit der Graphologie und dem 
Rorschachschen Formdeuteverfahren. Im vierten Semester kam noch ein weiteres 
projektives Verfahren hinzu, der Farbpyramidentest, dessen Grundlagen damals 
entwickelt wurden. (Der Rorschach wird wohl noch hie und da angeboten, der 
Farbpyramidentest ist inzwischen ganz vom Testmarkt verschwunden, obwohl er 

Studienplan für Psychologen

Semester Vorlesungen Seminare und Übungen

1 Vorlesungen aus den Gebieten der 
• Allgemeine Psychologie 
• Charakterkunde 
• Entwicklungspsychologie 
• Ausdruckspsychologie 
• Tiefenpsychologie 
• Physiologie II 
• Vergleichende Verhaltensforschung 
• Einführung in die Philosophie

Einführung in die Psychologie 
StaCsCk für Psychologen I

2 StaCsCk für Psychologen II 
Intelligenz- und Leistungstests 
Übung aus dem Prüfungsstoff der Diplom-Vorprüfung für Psychologen

3 Rorschach-Test I 
Graphologie I 
Philosophisches Seminar 
Übung aus dem Prüfungsstoff der Diplom-Vorprüfung für Psychologen

4 Rorschach-Test II 
Graphologie II 
Farbpyramidentest I 
Übung aus dem Prüfungsstoff der Diplom-Vorprüfung für Psychologen

5 Rorschach-Test III 
Graphologie III 
Farbpyramidentest II

6 Vorlesungen aus den Gebieten der 
• Psychopathologie 
• Pädagogik bzw. 
• pädagogischen Psychologie 
• Angewandten Psychologie 
• Psychagogik 
• DiagnosCschen Psychologie 
• Tiefenpsychologie 
• Völker- und Sozialpsychologie

Rorschach-Test IV 
Graphologie IV 
Farbpyramidentest III 
Übung aus dem Prüfungsstoff der Diplom-Vorprüfung für Psychologen

7 Gutachterseminar I  
Übung aus dem Prüfungsstoff der Diplom-Vorprüfung für Psychologen

8 Gutachterseminar II
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durchaus noch in der Praxis, besonders intensiv in der Kinderpsychologie ange-
wendet wird. ) 3

Nachdem man sich gründlich in die einzelnen Verfahren eingearbeitet hatte, wur-
den die speziellen Übungen beendet und alle diagnostischen verfahren wurden 
dann zusammengeführt.  Auf die Spezifikation und Vertiefung folgte also die Inte4 -
gration und Anwendung. Die dazu vorgesehenen Veranstaltungen hießen Gutach-
terseminare. Nach meiner Einschätzung kann man sich nur dann einen Heiß-Schü-
ler nennen, wenn man diese beiden Seminare erfolgreich absolviert hat. Soweit 
mir bekannt ist, war die Gründlichkeit des praktischen diagnostischen Arbeitens 
am Fall sehr ungewöhnlich und wohl nur in Freiburg in dieser hohen Qualität an-
zutreffen. Sie waren wegen der geforderten außerordentlich umfangreichen 
Kenntnisse in den einzelnen Verfahren und über den diagnostische, Prozeß selbst 
sehr anstrengend und bereiteten schließlich zur Diplomprüfung vor. Das Institut 
arbeitete schon damals mit verschiedenen Institutionen zusammen, pflegte also 
das heute so oft beschworene integrative Modell auch auf organisatorischer Ebe-
ne. Man sollte nicht vergessen, daß dessen methodische und organisatorische 
Grundprinzipien aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg stammten, was unserem 
historisch verkürzten Modernitätsbewußtsein leider entfallen ist (Goldstein, 1919 , 5

siehe hierzu auch Lockowandt, 1988, S. 22 ff.). Das Institut bot seine Dienste zum 
Beispiel der Rechtsprechung und der Medizin an — damals begann ja die Psycho-
somatik ihren steilen Aufstieg — und die jeweiligen Fälle stammten daher auch aus 
diesen Bereichen. Aber auch der Bezug zur Erziehungsberatung und Unterrichts-
praxis wurde gepflegt, so daß psychodiagnostische Untersuchungen und Begut-
achtungen lerngestörter Kinder zur Routine gehörten. Aus schriftpsychologischer 
Sicht ist interessant, daß Heiß eine der ersten empirischen Arbeiten über die Kin-
derhandschrift anregte (Loofs, 1946). 

 So wird zum Beispiel die Diagnose der kindlichen Affektdynamik für die Handlungsmotivation (Antrieb und Regulation nach Heiß) an 3

der Fachhochschule Bochum systematisch betrieben (Mitteilung meiner Schülerin Frau Professor Dr. Marianne Hellmann).

 Meine Wissens haben Hartoch & Schachtel (1936) als erste auf solche möglichen Zusammenhänge aufmerksam gemacht und dabei 4

sogleich mit glücklichem Griff das wichtigste Thema in Mittelpunkt gerückt, nämlich den Erlebnistypus. Die Arbeit, die den Titel trägt: 
Über einige Beziehungen zwischen Graphologie und Rorschachs Psychodiagnostik, ist allerdings leider nicht leicht aufzufinden.

 Gemeint ist hier die von dem bekannten Arzt Kurt Goldstein zusammen mit seinem Chef-Psychologen Adhemar Gelb aufgebaute 5

sogenannte integrative Reha-Klinik in der Villa Sommerhoff in Frankfurt, die Vorbild für alle ähnlichen Versuche in der Folgezeit gewe-
sen ist. 
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Nachdem man die Grundlagen der einzelnen Verfahren erlernt hatte, ging man 
sofort zu einer integrativen Verbindung ihrer Möglichkeiten über. Diese integrative 
Verbindung der Methoden war das Hauptziel des Institutsleiters. Soviel mir be-
kannt ist, hat Rorschach selbst eine solche Verbindung angeregt, er hat sich je-
doch in seinem Hauptwerk nur mit einem einzigen Satz zu diesem Thema geäu-
ßert. Er sagt dort: „Die individuellsten Schriften haben die Introversiven, die tradi-
tionellsten, aber auch die gewandtesten, die Extratensiven“ (S. 104). Rorschach hat 
also die Verbindung zwischen dem Erlebnistypus, also der Hauptauswertekatego-
rie des Tests, dem Herzstück sozusagen und der Handschrift vermutet. Hartoch & 
Schachtel (1936) haben diese Beziehung dann systematisch ausgebaut. In den 
Gutachterseminaren des Instituts wurden diese Beziehungen dann routinemäßig 
untersucht. Niemals nur ein einzelnes Verfahren zur Grundlage eines Gutachtens 
zu machen war das Grundprinzip der Freiburger Schule. Heiß selbst bei dieser 
kunstvollen psychodiagnostischen Denkarbeit zu beobachten, zähle ich zu den 
Höhepunkten meines beruflichen Lebens. 

2. Die neue Aufgabe: die Zwangsjacke abstreifen... 

Die Arbeit der Mitglieder des Instituts konzentrierte sich also sozusagen mono-
thematisch auf die diagnostische Psychologie in allen ihren Formen und dies nicht 
nur zweckgebunden, also anwendungszentriert, sondern vor allem rein grundla-
gentheoretisch. Man wollte die Frage beantworten: 

„Wie läßt sich eine Persönlichkeit erfassen, darstellen und an Hand einer wissen-
schaftlichen Untersuchung wiedergeben? Ferner, was läßt sich darstellen, wie läßt 
es sich darstellen und wozu?“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 17). 

Wie jedem bekannt, hatte man solche Versuche zwar schon früher unternommen, 
aber nicht in der Art und Weise, wie man hier zu Werke gehen wollte. Heiß be-
ginnt mit einer Kritik seiner Vorgänger und setzt hier in der Tiefe an, nämlich beim 
Eigenschaftsbegriff, und dies war für ihn typisch. Er erfaßte stets mit einer gerade-
zu verblüffenden Sicherheit den Grund- und Angelpunkt einer Sache, den punctus 
saliens, wo das Ganze seinen tragenden Halt hat. Da er sehr impulsiv sein konnte, 
ging sein Anstoß oftmals wie ein Ruck durch den Gesprächspartner. Ich dachte als 
ein solcher Gesprächspartner dabei immer an Platos Beschreibung von der Wir-
kung seines Sokrates auf andere, die ja danach dem elektrischen Stoß eines Zitter-
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rochens ähnlich gewesen sein soll. Dabei nahm er hier die „Wucherung eines 
Gutachterwesens“ aufs Korn, in dem einige Eigenschaften angegeben werden 
und das sich damit zufrieden gibt, „daß das Wesen eines Menschen an einigen Ei-
genschaftsstichworten aufgehängt oder auch angenagelt wird“. Wenn man einmal 
die Bedeutungsfelder der Begriffe analysiert, die er für diese Art der Eigen-
schaftsdiagnostik verwendet, dann haben sie alle den Zug des Gewaltsamen ge-
meinsam, des Zwingenden, der Einschränkung des Spielraums, wobei man letzt-
lich auf die Verfügbarkeit des Menschen aus ist. Neben dem „an etwas annageln“ 
und „an etwas aufhängen“ spricht er auch von einer Allerweltspsychologie, die mit 
diesen Eigenschaften einige Handgriffe bietet, mit denen man den betreffenden 
Menschen wie den Krug mit dem Henkel regieren kann. Ja schließlich greift er zur 
härtesten Metaphorik dieser sogenannten Gutachterpsychologie, indem er ihr 
vorwirft, dem Menschen eine Zwangsjacke überzuwerfen, „die zugleich ihr Urteil 
(sc. ihre Verurteilung, O.L.) ist.“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 24). Das größte 
Bemächtigungs- und Verfügbarkeitsinstrument des Menschen über den Men-
schen sah er in diesem herkömmlichen Begriff der Eigenschaft, den sich diese 
Gutachterpsychologie zunutze macht. Ihre Legitimationsmaxime lautet in dem be-
kannten holzschnittartigen Heißschen Stil: „Die Persönlichkeit ist, was sie ist, durch 
ihre Eigenschaften, und prägt sich in ihnen aus" (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 
19). Dies ist das herkömmliche Eigenschaftsparadigma, das es aus den Angeln zu 
heben gilt, will man Raum für Neues schaffen, und dies tut er denn auch konse-
quent. 

Da stellt er zunächst fest, es gibt bemerkenswerterweise keine einzige Eigen-
schaft, die man jemandem — wie der Logiker Heiß sagt — in der Form eines Totalur-
teils zusprechen könnte. Immer hat man Einschränkungen zu machen. Niemals 
kann man sagen, jemand sei geizig im logisch universellen Sinne, denn es gibt 
durchaus Situationen, in denen er sich davon abweichend verhält, in denen er also 
nicht unbedingt als geizig zu bezeichnen wäre, aber auch in dem Sinne, daß er 
wohl geizig ist, dies aber in einer besonderen Art und Weise. Wer so — in der Form 
von Totalurteilen — denkt, sitzt einem Irrtum auf, einer Fiktion, wie Vaihinger sagen 
würde, indem er eine Erkenntnis über den anderen zu machen glaubt, die im Lich-
te der Wahrheit gar keine ist. Die Einschränkungen und Abweichungen in solchen 
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diagnostischen Aussagen sind jedoch nicht die Ausnahme, sie sind das wirkliche 
Leben der Person. Diese Umzentrierung macht das neue Paradigma aus. 

„Die Persönlichkeit ist nicht in ihren Eigenschaften, sie bewegt sich um und in diesen 
Eigenschaften, sie erscheint in ihnen. Manche davon handhabt sie wie Bilder, die sie 
erscheinen läßt, wenn sie will, und verbergen kann, wenn sie will. Keines der Eigen-
schaftsbilder ist absolut konstant, sie treten einmal so und einmal anders in Erschei-
nung, sie pendeln hin und her und vibrieren, oft leise, oft stark, oft verkehren sie sich 
wie plötzlich in ihr Gegenteil. Hier kommt dann zum Ausdruck, daß jedes lebendige 
Wesen und ebenso der Mensch in einem lebendigen Spiel mit seiner Umwelt er-
scheint, sich in ihr behauptet und verändert, bildet und umbildet.“ (Groffmann & 
Wewetzer, 1968, S. 20) 

Schon in diesen Feststellungen ist die bedeutsame Umzentrierung vollzogen, die 
dann zum Programm für alle folgenden Jahre wurde: Weg von den starren Eigen-
schaftszuweisungen und hin zu dem, was vorläufig nur als lebendiges Spiel des 
Menschen mit seiner Umwelt bezeichnet wurde. 

Es war klar, daß diese neue Perspektive nun erhebliche Folgen für die Deutung 
der diagnostischen Verfahren haben mußte, wie des damals sehr oft angewende-
ten Rorschach-Tests, des Farbpyramidentests und der Graphologie, die schon er-
wähnt wurden. Seine Mitarbeiter und er, sagt er in dem Vortrag, seien nun nach 
vielen Ausflügen in andere Möglichkeiten immer wieder zu der Grunderscheinung 
zurückgekehrt, „die ich als den Wechsel der Eigenschaften, das leise Vibrieren der 
Persönlichkeit um ihre Eigenschaften beschrieb“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 
22). 

Nach dieser neuen Konzeption wäre die Lebenssituation des Menschen also so zu 
sehen: Er hat verhältnismässig regelhaft wiederkehrende Verhaltensmöglichkei-
ten, mit denen er seinen Lebenssituationen begegnet, diese werden jedoch nie-
mals starr eingesetzt, sondern werden nuanciert abgewandelt je nach den Verän-
derungen der situativen Bedingungen. Der Mensch besitzt als lebendiges Wesen 
eine mehr oder weniger elastische Anpassungsfähigkeit. Die Starrheit, die der Ei-
genschaftsbegriff uns suggeriert, ist dabei ein pathologischer Grenzfall. 

Dieser Gedanke lag damals offenbar in der Luft; denn der Entwicklungspsycholo-
ge Piaget formuliert diesen selben Gedanken so: Normalerweise findet sich der 
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Mensch mit seiner Umwelt in einem Gleichgewicht (équilibre) vor, das jedoch 
durch ständig sich ändernde Lebensbedingungen gestört wird und nach Wieder-
anpassung (réadaptation) strebt. Dies geschieht durch Neubildung und Umbil-
dung von bereits vorhandenen seelischen Strukturen. Zwischen diesen Vorstel-
lungen der beiden Forscher bestehen durchaus Ähnlichkeiten. Es bestehen aller-
dings auch Unterschiede. Piaget betont sehr stark den Aufbau und das Spiel der 
kognitiven Strukturen, Heiß geht es dagegen um das gesamte, insbesondere auch 
affektive Leben der Persönlichkeit. 

3. Der neue Arbeitsbegriff: die Verlaufsgestalt 

Die Kernfrage ist nun: Wie kann man diesen Tatbestand der elastischen Anpas-
sungsfähigkeit in den einzelnen Verfahren erkennen und bearbeiten? Man kann 
dazu mithilfe einer größeren Menge von Messungen an Handschriftvariablen Mit-
telwerte bilden. Mittelwerte sind jedoch oft nicht sehr aussagekräftig, besonders 
dann, wenn sie sehr unterschiedliche Merkmalsschwankungen zum selben Wert 
zusammenfassen. Ich komme darauf zurück. 

Der Praktiker konstatiert in Anbetracht verschiedener Merkmalsschwankungen, 
daß auch das Verhalten des Schrifturhebers zu schwanken scheint. Schwankt zum 
Beispiel in einer Schrift der Neigungswinkel stark, so stellt der Praktiker fest, der 
Mensch verhält sich bisweilen so und bisweilen so, bisweilen ist er zurückhaltend-
gehemmt, bisweilen ist er kontaktfreudig-enthemmt. 

Heiß genügt diese Feststellung zum Verständnis des Verhaltens jedoch nicht, er 
sucht den Sinn in diesem Geschehen und schlägt daher ein anderes Verfahren 
vor: Man konzentriere sich ganz auf die Wechsel- oder Schwingungsmerkmale 
und unterlasse die Suche nach allen irgendwie gearteten Konstanten. 

„Wir kümmern uns nicht um die konstanten Merkmale oder, genauer gesagt, um die 
Konstanz der Merkmale, sondern suchen ihren Wechsel auf. Das Merkmalsbild eines 
diagnostischen Verfahrens ist uns in erster Linie hinsichtlich der Wechselmerkmale 
interessant. Wir haben uns darauf eingestellt, nicht nur die Wechselmerkmale zu er-
fassen und mit den jeweilig konstanteren Ausprägungen zu vergleichen, sondern wir 
gehen in der Anwendung aller diagnostischen Verfahrensweisen immer wieder den 
Erscheinungen des Pendelns und Schwingens der Merkmale nach. Nebenbei sei ge-
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sagt, daß das für jedes Verfahren besondere Probleme, die in der Art der Verfah-
rensweisen begründet sind, mit sich bringt.“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 23) 

Hier wird demnach der Begriff der Eigenschaftspersönlichkeit durch den Begriff 
der Persönlichkeit als Verlaufsgestalt (auch Leitgestalt) ersetzt. 

Was meint aber der Begriff? Er ist zusammengesetzt aus Verlauf und Gestalt und 
könnte daher suggerieren, daß eben der Mensch gleichsam aus zwei Komponen-
ten besteht, einem fest umrissenen konstanten Anteil und einem veränderlichen 
Anteil oder, anders gesagt, einem konstanten Anteil, an dem auf irgendeine Art 
und Weise Veränderungen vorkommen und beobachtbar sind. So ist der Begriff 
leider oft mißverstanden worden; denn in diesem Sinn ist er nicht gemeint. Er rät 
vielmehr, seine Aufmerksamkeit ganz und gar auf den Verlauf des Verhaltens zu 
zentrieren und in ihm seine wiederkehrende Regelhaftigkeit zu erkennen. Kurz ge-
sagt: Verlaufsgestalt meint die Geordnetheit des Verlaufs. Oder noch kürzer, wenn 
auch mißverständlich: Verlaufsgestalt ist die Gestalt des Verlaufs.  

Dies waren in Kürze die neuen Erkenntnisse, auf denen das neue Forschungspro-
gramm ruhte. Von dieser Umstrukturierung und diesem Umdenken waren alle 
einzelnen Forschungsaktivitäten des Instituts ergriffen. Wie schon erwähnt, wur-
den die Grundlagenarbeiten an allen Testverfahren umgestellt. Man bereitete 
damals die größte Darstellung der psychologischen Diagnostik vor, die es je in 
Deutschland gegeben hatte, zweifellos eine Meisterleistung des gesamten Insti-
tuts. Der 1000 Seiten starke Band erschien 1963 in der Handbuchreihe des Hogre-
fe-Verlags (Heiß, 1964). Darin hat der Chef mit deutlichen Worten auf dieses neue 
Programm hingewiesen. Dort unterscheidet er drei verschiedene Perspektiven, 
aus denen die Persönlichkeit gesehen werden kann und historisch auch gesehen 
worden ist. In der ersten Perspektive wird sie als Gesamt konstanter und überdau-
ernder Eigenschaften begriffen (von ihm als Grundgestalt bezeichnet), in der zwei-
ten berücksichtigt man auch ihr Gewordensein, ihre Entwicklung also (diese nennt 
er Entwicklungsgestalt) und in der dritten hebt man an ihr wiederkehrende Verläu-
fe heraus, die man weder auf die Grundgestalt noch auch auf die Entwicklungsge-
stalt zurückführen kann, „die als in sich zusammenhängende und in der Form ei-
nes längerzeitlichen Ablaufs auftretende Ereignisse, Erlebnisse und Handlungen 
erscheinen“ (S. 970). Das Gesamt dieser wiederkehrenden Abläufe wird nun als 
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Verlaufsgestalt bezeichnet und die sie konstituierenden Kräfte als Verlaufsdyna-
mik. Die Verlaufsgestalt in der Handschrift wurde in dieser Abhandlung allerdings 
nicht systematisch behandelt, es wurden nur einige Schrift- und Schreibphänome-
ne als Beispiele gebracht.  

Lassen Sie mich den Phänomenbestand dessen, was mit Verlaufsgestalt im Grun-
de gemeint ist, durch ein Beispiel näher erläutern.  

Heiß selbst demonstriert das Gemeinte am Beispiel der Angst. Wenn der dominie-
rende Grundantrieb eines Menschen Angst ist, so ist durchaus nicht zu erwarten, 
daß das äußerlich sichtbare Verhalten immer auch von Angst geprägt ist. Die An-
nahme einer unvermittelten Beziehung von Innen und Außen würde man heute 
als naivpsychologisch bezeichnet. Ein so von Angst beherrschter Mensch kann 
vielmehr in seinem Verhalten als sehr mutig, tapfer, ja sogar wagemutig erschei-
nen. Wir kennen das Schicksal des Schriftstellers Hemingway, der sein Leben lang 
von starken Ängsten gequält wurde, die jedoch nur selten äußerlich sichtbar wur-
den; nach außen schien sein Verhalten durch draufgängerischen Wagemut und 
kühne Männlichkeit bestimmt zu sein. Man denke an seine Vorliebe für extreme 
Gefahrensituationen im Kriege, an seine Liebe zum Stierkampf u.a. Das Antriebs-
geschehen dieses Menschen schlägt also nicht unvermittelt zum Verhalten durch, 
sondern tritt erst nach einem komplizierten Umformungs- und Verarbeitungspro-
zeß äußerlich in Erscheinung.  

Die Angst kann dabei zum Beispiel sozusagen einfach mediiert sein, indem sie nur 
ins Gegenteil verkehrt wird. Dann haben wir im Binnenerleben Angst und im äu-
ßeren Verhalten Wagemut. Sie kann aber auch mehrfach mediiert sein. Dann führt 
sie zur Erregungssteigerung, breitet sich innerseelisch aus und führt zu einer all-
gemeinen beweglichen Unruhe, die nur schwer reguliert werden kann. Diese bil-
det dann Antrieb für die Entfaltung allen möglichen Verhaltens. Heiß nennt hier 
Reisefieber, Spinnenangst, Angst um geliebte Angehörige, zögernde Langsamkeit 
des Handelns, Genauigkeit und Pedanterie, welche Liste durchaus noch verlängert 
werden könnte.  

Methodisch bedeutet diese neue Sicht nun, daß alles ‚Kurzschließen‘ zwischen 
Verhalten und binnenseelischen Vorgängen gemieden werden muß. Antriebsge-
schehen kippt gleichsam nicht in Verhalten um. Verhalten deutet vielmehr auf An-
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triebsgeschehen hin. Das Konzept der Verlaufsgestalt hat im diagnostischen Pro-
zeß heuristische Funktion. Man geht dabei von Verlaufsgestalt zu Verlaufsgestalt 
und analysiert das vielfältige Mediationsgeschehen, um die Persönlichkeit schließ-
lich zu erkennen.  

Noch ein Weiteres ist zu bedenken. Betrachtet man den Menschen in seinen Um-
weltbeziehungen, dann suggeriert der Begriff der Eigenschaft eine starke Beto-
nung des Reagierens auf Reize. Wenn eine bestimmte Eigenschaft vorhanden ist, 
und die ihr gemäße Situation tritt ein, dann rufen die Umweltreize das Verhalten 
gleichsam ab, das Verhalten wird ausgelöst, der Mensch reagiert. Maslow nennt 
diese Sicht der Valenz der Reize daher auch sehr treffend ‚trigger‘ (Auslösehebel 
bei einem Mechanismus).  

Heiß dreht hier jedoch den Spieß um: Verlaufsgestaltlich gesehen, reagiert der 
Mensch nicht, er agiert vielmehr. Menschen mit hohem Wechsel ihres Verhaltens 
sind danach stark reizgebunden, reagieren aber nicht auf unterschiedliche Reize, 
sondern agieren auf sie und das heißt sie leiden unter einem Reizhunger, drängen 
zu Reizen hin, suchen Reize auf. Sie neigen zu Sensationslust, Neugier usw. Die 
Umweltreize sind für sie also unter dem Gesichtswinkel der Verlaufsgestalt nur die 
Feldgegebenheiten, bei deren Anwesenheit sie sich zu entfalten vermag. Heiß 
nennt diesen Gegenbegriff zur Reaktion situative Erfüllung. Danach richten sich 
Verlaufsgestalten nicht nach situativen Gegebenheiten, sie entstehen auch nicht 
aus ihnen, vielmehr erfüllen sie sich in ihnen. Das beste Beispiel hierfür ist die 
Angst: Wer an Angstzuständen leidet, hat nicht Angst vor etwas oder jemandem 
Bestimmten, sondern er hat Angst vor nichts. Dies ist ein innerer Erregungsvor-
gang, der sich sozusagen an alle möglichen äußeren situativen Gegebenheiten 
‚anlagern‘ und damit erfüllen kann (ähnlich wie Freuds Vorstellung des freien Flot-
tierens von Energien). Erfüllen deswegen, weil hierbei nicht irgendwelche Reize 
eine irgendwie geartete zufällige Reaktion auslösen, sondern weil die Disposition 
mit ihrer Äußerung ein sinnvolles Ganzes bildet, oder anders gesagt, weil der 
Mensch dann ganz in Anspruch genommen wird.  

Praktisch bedeutete die Erlassung solcher Verlaufsgestalten natürlich eine radikale 
Umstellung der diagnostischen Arbeit mit dem Instrumentarium der Tests usw. 
Alle üblichen Handbuchauswertungen wurden außer Kraft gesetzt oder umgedeu-
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tet. Man betrat Neuland und hatte dazu kaum Vorbilder. Alles Querschnittliche 
wurde gemieden und an die Stelle trat das Längsschnittliche. Die zusammenfas-
senden Aufstellungen von Zeichen und Zahlen am Ende eines Verfahrens verloren 
ihre Bedeutung, man folgte vielmehr dem Verlauf des erschlossenen Antriebsge-
schehens. Das Psychogramm Rorschachs wurde ersetzt durch das Aufdecken der 
Prozesse von der ersten bis zur zehnten Tafel.  

„Und nur sind wir dazu übergegangen, ein Merkmal über die Länge des Verfahrens 
hinweg im Zusammenhang zu analysieren. Wählend die bisherige Betrachtungswei-
se und Auswertungsarbeit gleichsam an den sämtlichen Merkmalen und ihrer Sum-
me einen Querschnitt bildet, den sie als Querschnitt durch die Persönlichkeit auffaßt 
und ausdeutet, legen wir einen Längsschnitt, der der Bewegung des Verfahrens 
folgt.“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 30)  

Man stellt fest, „daß das Ganze als solches nicht nur ein Bündel von Merkmalen 
und Zeichen, sondern ein den Bewegungsgesetzen der Persönlichkeit folgender 
Ablauf ist“ (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 30).  

4. Die Wechselmerkmaligkeit in der Handschrift 

Das Verhaltenskorrelat der Verlaufsgestalt ist die Wechselmerkmaligkeit. Durch 
ihre sehr sorgfältige Beschreibung und Beurteilung kann man einen Zugang fin-
den zu den tieferen psychischen Verarbeitungsvorgängen der Person. Produktive 
Geistesmanifestationen, die das gesamte menschliche Denken verwandeln, liegen 
oft in der Luft und machen gleichzeitig an verschiedenen Zentren auf sich auf-
merksam. So war es auch damals. Eigenschaften nicht mehr als statische Größen, 
sondern in diesem neuen dynamischen Sinne als Verfestigungen von Verarbei-
tungsprozessen - und das sind Verlaufsgestalten - zu bestimmen - dieser Gedanke 
lag damals auch in der Luft. 

Der Psychiater Kretschmer hatte bereits 1918 anläßlich seiner Beschreibung des 
sogenannten „sensitiven Beziehungswahns“ ähnliche reformerische Vorstellungen 
über die menschlichen Eigenschaften vorgebracht. Auch er lehnt Eigenschaften 
im bisher üblichen statischen Sinne ab. Daher ist die einfache Feststellung gerin-
gerer oder größerer Affekterregbarkeit, größerer oder geringerer Willensstärke 
usw. für ihn diagnostisch wenig oder gar nicht ergiebig. Seine Motivationslehre — 
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er selbst sagt wie damals üblich Charakterlehre — umgreift vielmehr das Ganze 
des seelischen Erlebens und das bedeutet, er verfolgt den gesamten Durchlauf 
eines Erlebnisses durch die seelischen Verarbeitungsinstanzen. Er hebt dabei her-
vor die Eindrucksfähigkeit für Erlebnisse, die Retentionsfähigkeit für Erlebnisse, 
die intrapsychische Verarbeitung und die Leitungsfähigkeit (man sollte besser Ab-
leitungsfähigkeit sagen, denn es handelt sich dabei um die Transformation ins 
Handeln). Mit meinen Worten gesagt, wir führen uns ununterbrochen Eindrücke 
zu, wir behalten sie dann mehr oder weniger gut, wir verarbeiten sie dann, das 
heißt wie ordnen sie in unsere früheren Erfahrungen ein und wir handeln dann.  

Sie sehen, es gab schon vorher die Idee der Auflösung des starren Eigenschafts-
konzepts und seine Ersetzung durch komplexe Erlebnisverläufe und Heiß hat sich 
sehr intensiv mit Kretschmers Vorstellungen beschäftigt. Merkwürdigerweise hat 
er sie jedoch nicht sogleich in sein graphologisches Denken aufgenommen, zu-
mindest nicht dem ganzen Umfange nach, sondern zunächst sozusagen nur pro-
beweise. Vergegenwärtigen wie uns die allmähliche Aktualisierung dieser neu er-
rungenen Perspektive anhand der Geschichte seines Hauptwerks. 

Heiß hat seine bekannte graphologische Methode ja in dem Band „Deutung der 
Handschrift“ schon längst vor Gründung des Instituts dargestellt, nämlich 1943. 
Habent sua fata fabelli, sagt Horaz. Und auch dieses Buch hatte ein ganz besonde-
res Schicksal, das seinen Inhalt bestimmt hat und was ebenfalls nur wenig bekannt 
ist. Ich erinnere mich noch, daß uns die Frage mit großer Spannung erfüllte, wie 
die neuen Vorstellungen auf diese frühere Konzeption Einfluß nehmen würden. 
Wie würde „Person als Prozeß“ graphologisch bedeutsam werden? Einer seiner 
frühesten Schüler, Heinz Lossen, teilt dazu mit: „Es webte damals — in den ersten 
Nachkriegsjahren — ein fast magischer Zauber um den Begriff ‚Verlaufsprozeß‘. Es 
galt, von der gewohnten Analyse mehr oder minder ‚statischer‘ Eigenschaften um-
zudenken auf dynamische und dialektische Kategorien seelischen Seins“ (1953, S. 
1). 

Dazu muß man wissen, daß das Buch inzwischen vergriffen war. Es hatte zwar eine 
Titelauflage gegeben, das heißt der Text war darin unverändert geblieben; dieses 
war ebenfalls nicht mehr erhältlich. Das Buch fehlte aber sehr. Ich kann mich noch 
genau erinnern, wie schwierig es war, ein Exemplar aus der Bibliothek zu entlei-
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hen, es war stets langfristig ausgeliehen und eine Warteliste regelte die Weiterga-
be. Heiß wünschte trotz dieser besonders für Examenskandidaten prekären Lage 
— wir mußten uns schließlich auf eine siebenstündige Graphologieklausur vorbe-
reiten — keine Titelauflage mehr, er wollte vielmehr eine Umarbeitung des Buches 
herausbringen, hatte dafür aber keine Zeit. Gleichzeitig hörte man aber, er arbeite 
an einer gänzlichen Umgestaltung, die radikale Eingriffe in das bisherige Konzept 
bringen würde. 

Diese Neuauflage enthielt dann wirklich einschneidende Veränderungen. Ja man 
kann ohne Übertreibung sagen, daß der Grundansatz erheblich modifiziert wurde. 
Die Auflage von 1943 enthält wohl Hinweise auf die Wechselmerkmale, aber nur 
auf ganzen sechs Seiten, sie sind hier also nur nebenthematisch. Merkwürdig ist 
auch der Zusammenhang, in dem sie dort behandelt werden. Sie werden nur in 
Verbindung mit der Formgebung beschrieben. Damit werden ihre Bedeutung 
und Wertigkeit sehr stark eingeschränkt. Es heißt dort: 

„Bei nachlassender Gleichförmigkeit der Schrift, d. h. also nachlassender Regelmä-
ßigkeit und Steuerung des Bewegungsablaufes, verändert sich das Formbild und 
verliert an Formfestigkeit. Schriftbilder dieser Art weisen ein anderes Merkmal auf, 
und je stärker der Einschlag dieses Merkmals ist, desto mehr nähert sich die Schrift 
der Formbeweglichkeit oder der Formunbestimmtheit. Das Anzeichen für das Nach-
lassen der Gleichförmigkeit ist das Auftreten von Wechselmerkmalen. Unter ihnen 
verstehen wir den Wechsel von Merkmalsbestimmtheiten.“ (S. 176 f.) 

In dieser frühen Fassung werden für den Wechsel in der Handschrift zwei Gründe 
angegeben: 

- Wenn eine Schrift gleichförmig sein soll, dann müssen die vielen Antriebe 
gut kontrolliert sein und dies in einer stark automatisierten Form. Automati-
siert meint hier, daß die kontrollierenden Mechanismen auf einem relativ 
niedrigen Bewußtheitsniveau wirksam werden. Durch Erregungsvorgänge 
jedweder Art kann die so entstehende Gleichförmigkeit der Schreibhand-
lung jedoch gestört werden. Dann kommt es zum Wechsel der Merkmale, 
hier des Formungsgeschehens. 

- Die Schreibhandlung ist niemals nur ein so für sich ablaufendes Antriebs-
Regulationsgeschehen; es ist vielmehr stets auch ein von kognitiven Pro-
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zessen begleiteter Vorgang. Im allgemeinen können diese Prozesse neben-
einanderher ablaufen, ohne sich zu beeinflussen. Wer ganz der Schreib-
handlung hingegeben ist, schreibt gleichförmig und ohne, daß Gedanken, 
Bilder, Wunschvorstellungen, aufkommende Affekte diese Hingabe durch-
kreuzen. Geschieht dies aber, dann wechseln die Formungsvorgänge. Am 
Beispiel falscher Angaben läßt sich oft sehr gut beobachten, wie plötzlich 
eine Hemmung einsetzt und der Schreibfluß plötzlich stockt (Verschrei-
bungshemmung). 

Heiß geht also in dieser Fassung von der Schreibhandlung als einem Antriebs- 
und Regulationsgeschehen aus, dessen fein abgestimmter Ablauf entweder in 
sich selbst oder gleichsam durch plötzlich einschießende kognitive „Querschlä-
ger“ gestört werden und zu Wechselmerkmalen führen kann. Jedenfalls zeigt sich 
in der Wechselmerkmaligkeit daher eine größere Lebendigkeit und Beweglichkeit 
der Person, deren Ausprägung von einer sehr großen Unbeweglichkeit und Starr-
heit über die gestaltende Beweglichkeit bis hin zur Störbarkeit und Irritierbarkeit 
gehen kann. 

In der Auflage von 1966 erhielten die Wechselmerkmale das Doppelte an Raum. 
Vor allem aber wird das ganze Problem, das mit den Wechselmerkmalen ans Licht 
gebracht wird, viel tiefer geortet. Dabei aber veränderte sich ihre Bedeutung voll-
ständig und in dieser neuen Form strahlen sie auf alles Übrige zurück und geben 
ihm ebenfalls ein ganz anderes und viel schwereres Gewicht. Sie werden nun so 
neu bestimmt, sie zeigen die Verlaufsstruktur der Persönlichkeit. Dies aber ist nur 
eine andere Bezeichnung für Verlaufsgestalt. 

Auf einen solchen denkpsychologischen Vorgang der Entdeckung eines ganzen 
Merkmalsbestandes oder wenn man so will der Neubewertung eines Merkmals-
bestandes angesichts einer Neuorientierung des gesamten Verfahrens habe ich 
auf unserem ersten Symposium bei Pophal aufmerksam gemacht (Lockowandt, 
1998). Ich erinnere hier an die substanzielle Eigenständigkeit der Form bei seiner 
sogenannten eidetischen Behandlung der Schrift und der damit verbundenen 
Konzeption einer zwiefachen Bewegung, derjenigen, die eine Form hervorruft (sie 
produziert), und derjenigen, die beim Betrachter eine virtuelle Bewegung erregt. 
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Was geschieht? Die Wechselmerkmale wurden aus ihrer ausschließlichen Verbin-
dung mit der Formgebung gelöst und werden nun als selbständige Erscheinun-
gen erkannt. Im Grunde kann nun jedes Merkmal wechseln. Wir können nun 
grundsätzlich zwischen Konstanz und Wechsel aller Merkmale unterscheiden. 

Im Unterschied zur ursprünglichen Darstellung von 1943, wo die Wechselmerkma-
ligkeit der Handschrift nur als ein Merkmal unter anderen bestimmt wird, ist der 
Ausgangspunkt der Darstellung von 1966 die grundsätzliche Unterscheidung zwi-
schen der Schrift als objektivem und als subjektivem Tatbestand. Bevor ich jedoch 
darauf näher eingehe, möchte ich die vorgetragenen Gedanken über diese neue 
Sichtweise der Wechselmerkmaligkeit in kurz gefaßten Thesen in Erinnerung ru-
fen. 

1. Es gehört zum Wesen der Schreibhandlungen, daß sie beständig wechseln, 
Damit gehört es auch zum Wesen der Schrift, daß ihre Merkmale ebenso be-
ständig wechseln. Ohne Auf- und Abbewegung gibt es überhaupt keine 
Schrift. Ohne Führung und Halt gibt es keinen Strich usw. 

2. Daher muß man eine objektive von einer subjektiven Wechselmerkmaligkeit 
unterscheiden. Objektiv ist die Wechselmerkmaligkeit insofern, als Schrift und 
Schreiben ohne Wechsel von Abläufen gar nicht möglich sind. Der Wechsel ist 
daher die Bedingung der Möglichkeit von Schrift überhaupt, jedenfalls in der 
Form, wie sie uns als Kommunikationsmittel traditionell zur Verfügung steht. 
Subjektiv ist die Wechselmerkmaligkeit insofern, als von ihr als kulturell bereit-
gesteiltem Ausdrucksmittel individuell sehr unterschiedlich Gebrauch ge-
macht werden kann. 

3. Wenn wir gemäß unserer schriftpsychologischen Erfahrung zwischen konstan-
ten, beweglichen und wechselnden Merkmalen unterscheiden, dann meinen 
wir nur die Wechselmerkmaligkeit als subjektiven Tatbestand. Um die Wech-
selmerkmaligkeit im je individuellen Falle deuten zu können, müssen wir sie 
demnach von ihrer objektiven Normalbeschaffenheit „abheben“, wie Bühler 
(1968, S. 169) diesen Vorgang genannt hat.  

4. Die Wechselmerkmaligkeit ist nicht an bestimmte Merkmale gebunden, sie ist 
vielmehr ein ,,durchgehendes Phänomen". Sie tritt also nicht nur oder in be-
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sonderer Weise am Formbild auf, wie noch 1943 einschränkend festgestellt, 
sondern sie beherrscht mehr oder weniger das gesamte Schriftbild. 

5. Es liegt zwar nahe und ist unter graphometrischer Perspektive gesehen verlo-
ckend, wie ich noch zeigen werde, die Wechselmerkmaligkeit linear angeord-
net zu denken in der Weise, daß man die Schrillen auf einer Wechselmerkma-
ligkeitsskala einstufen kann. Auf der einen Seite würden also Schriften ohne 
oder mit nur sehr geringer Wechselmerkmaligkeit einzustufen sein, auf der 
anderen Seite Schriften mit extrem starkem Wechsel ihrer Merkmale und da-
zwischen solche mit mittlerer Merkmalsbeweglichkeit. Dies ist jedoch nicht 
ohne weiteres möglich, da man zwei Formen der Wechselmerkmaligkeit un-
terscheiden muß. Je nachdem wie häufig die Wechselmerkmale auftreten, las-
sen sich Schriften mit gelegentlich und selten auftretenden Wechselmerkma-
len von solchen mit kontinuierlichem Wechsel unterscheiden. 

6. Damit sind für Wechselmerkmaligkeit ganz besondere methodische Probleme 
gegeben, die die Merkmalserfassung selbst zu einem sehr schwierigen Unter-
nehmen machen. Sie ist nicht nur eine einfache Zuordnungsaufgabe, bei der 
ein Merkmal bestimmt wird, dem dann eine Deutung assoziiert wird. Sie ist 
vielmehr eine sehr komplexe Aufgabe, da man - etwas vereinfacht - drei an-
schaulich gegebene Tatbestände an der Schrift beachten muß: 

a) die Häufigkeit der Wechselmerkmale  

b) Grad und Stärke ihres Ausschlags und 

c) der Ort ihres Auftretens, ihre Ortsgebundenheit („Stellenwert“, Heiß). 

Die Verbindung dieser drei Tatbestände macht nun die außerordentliche Viel-
falt des anschaulich Angreifbaren in Schriften aus. Die im Zusammenhang mit 
diesen drei Merkmalstatbeständen mitgeteilten Beobachtungen gehören zu 
den subtilsten phänomenologischen Beschreibungen, die Heiß gelungen sind 
und die ich hier nur grob erläutern kann. Es gibt Schriften, deren Merkmale in 
der ganzen Schrift und damit gehäuft erscheinen und deren Schwankung und 
Ausschlag gering ist. Man denke sich dazu eine im allgemeinen große und zu-
gleich druckstarke Schrift, wobei Größe und Druck an jeder Stelle in gleicher 
Art und Weise gesetzt werden, ähnlich derjenigen von Bismarck. Heiß nennt 

2 4



diese Schriften stabil-kontinuierlich. Demgegenüber stelle man sich eine 
Schrift vor, deren Merkmale zwar gehäuft auftreten, die aber zugleich mehr 
oder weniger wechseln. Bei diesen Schriften kann die Häufigkeit ihrer Merk-
male sogar abnehmen. Dann entstehen Schriften, die Heiß kontinuierlich-be-
weglich nennt. Jeder kennt sicher auch Schriften, deren extreme Beweglichkeit 
nur durch Wechselmerkmale herbeigeführt zu sein scheint. Bis hier haben wir 
nur a) Häufigkeit und b) Wechsel kombiniert; nun müssen wir noch c) den Stel-
lenwert der Merkmale hinzunehmen. Im Gegensatz zu dem von ihm so ge-
nannten Häufigkeitswert meint Heiß mit dem Begriff Stellenwert, daß bisweilen 
Merkmale bei manchen Schriften nur an ganz bestimmten Schriftstellen und 
auch -arealen vorkommen können. Solche „Einsprengsel“ haben gemäß dieser 
Merkmalsordnung eine bifunktionale Bedeutung: Sie sind einmal als extreme 
Wechselmerkmale aufzufassen, andererseits sind sie jedoch auch Besonder-
heiten, das heißt selten oder nur einmal auftretende Erscheinungen (,,Einzel-
varianten"). Im ersteren Falle sind sie zum Beispiel bei wechselnder Schriftlage 
als zunehmende Ansprechbarkeit im Kontakt zu deuten, im letzteren Falle je-
doch sind sie Indikatoren unberechenbar durchschießenden Verhaltens. Ihre 
Deutung ändert sich, je nachdem, wie ihr Stellenwert bestimmt wird. 

7. Zum Verständnis der sogenannten Einzelvarianten muß man daran erinnern, 
daß zunehmende Quantität in eine neue Qualität umschlagen kann. Diese 
Merkmale sind oft nicht mehr als Zunahme einfachen Verhaltenswechsels zu 
verstehen, sie imponieren vielmehr durch ein jähes Einschießen eines gänzlich 
anderen Verhaltens, das man als Kippverhalten bezeichnen könnte. Nach Ana-
logie des Kippphänomens schießt hier plötzlich aus dem Hintergrund ge-
wohnten Verhaltens ein völlig anders geartetes Verhalten figural nach vorne. 
Ich erinnere mich eines von allen Beziehungspersonen als sanft und zurückhal-
tend beschriebenen Mannes, der eines Tages seine Nachbarn durch eine ganz 
unverständliche brutale Aggressionstat in Schrecken versetzte. Für ein solches 
jähes Einschießen eines völlig neuen und daher überraschenden Verhaltens in 
ein gewohntes Verhaltensrepertoire, das aus dem sonst Bekannten nicht inter-
polierbar ist, sind die Einzelvarianten graphische Indikatoren.  
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Zusammenfassend stellt Heiß zur Bedeutung und Deutung der Wechselmerkmale 
in dieser Neufassung fest:  

Nochmals sei aber betont, daß in vielen Fällen gerade die Wechselmerkmale der 
Schrift eine Lebendigkeit und Beweglichkeit geben, die durchaus positiv sein kann. 
Dies liegt in der Tatsache begründet, daß mit zunehmendem Bewegungs- und 
Merkmalswechsel die den betreffenden Merkmalen zukommenden Bedeutungsge-
halte eine größere Spielbreite bekommen. In diesem Satz ist aber auch enthalten, 
daß mit einem überhandnehmenden exzessiven Merkmalswechsel sich ein Grad 
von Unruhe und Überbeweglichkeit einstellt, der uns vermuten läßt, daß auch die 
Persönlichkeit in ihrem Verhalten überbeweglich, unruhig und irrlichternd ist. 

Dagegen zeigen die plötzlich auftretenden und mit einem besonderen Stellenwert 
versehenen Wechselmerkmale (die Einzelvarianten, O.L.) eine andere Verlaufsstruk-
tur. Je nach ihrem Gewicht müssen wir hier mit plötzlich einbrechenden, momentan 
erscheinenden und wieder verschwindenden Verhaltenstendenzen rechnen. Auch 
diese Menschen haben ein Stück Unberechenbarkeit an sich, das mit Überra-
schungseffekt auftritt. (Heiß, 1966, S. 235) 

5. Die Wechselmerkmaligkeit graphometrisch; der Faktor O 

Etwa zur selben Zeit, als Heiß seine Neufassung veröffentlichte, habe ich versucht, 
die Wechselmerkmaligkeit mit graphometrischen Methoden zu untersuchen. 
(Lockowandt, 1966, 1969). Das Ziel war ein doppeltes: Es sollte erstens herausge-
funden werden, ob sich die Wechselmerkmaligkeit, die bisher an einzelnen Schrif-
ten beschrieben wurde, auch an einem größeren Schriftenkollektiv nachweisen 
läßt und insofern als allgemeine Schrifteigenschaft zu gelten hat und wie sie sich 
gegebenenfalls unter diesen Bedingungen darstellt, und zweitens sollte ermittelt 
werden, ob sich die für die Wechselmerkmaligkeit erschlossenen und vorgetrage-
nen Deuterelationen auf empirisch-korrelationsstatistischem Wege beweisen las-
sen. 

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Das erste Ziel wurde erreicht, das zweite hin-
gegen nicht. 

Die sich bei einem solchen Unternehmen einstellenden methodischen Probleme 
sind in der Tat außerordentlich groß. Als Maß für ihre Erfassung bietet sich die in 
der thematischen Literatur vorgeschlagene Streuung oder Standardabweichung 
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an. Da allerdings große Meßobjekte eo ipso stärker streuen als kleine, wurde die 
Streuung auf die mittlere Ausprägung der Merkmale bezogen, das bedeutet sta-
tistisch die Streuung wurde jeweils in Prozenten des Mittelwerts ausgedrückt. Man 
bezeichnet dieses Maß als Variabilität. Man muß jedoch bei diesem Vorgehen für 
die Interpretation der Befunde immer im Auge behalten, daß durch dieses Verfah-
ren natürlich die Komplexität des beschriebenen Merkmals sehr stark reduziert 
wird. Wechselmerkmaligkeit ist also nicht gleich Variabilität, wir erfassen nur den-
jenigen Aspekt der Schrifteigenschaft, der sich skalieren läßt; bei dem also nach 
Mehr oder weniger unterschieden werden kann. Faßt man die als ein durch unbe-
kannt viele Dimensionen konditioniertes Merkmal auf so haben wir mit unserem 
methodischen Vorgehen nur eine Dimension herausgehoben.  6

An hundert (männlichen und weiblichen) Schriften wurde die Variabilität bei fol-
genden zwölf Merkmalen meßtechnisch ermittelt: 

1. Größe, Mittelband  

2. Größe, Oberlängen 

3. Oberzeichenhöhe 

4. Oberzeichenentfernung 

5. Neigungswinkel 

6. Primäre Weite 

7. Sekundäre Weite 

8. Wortabstand 

9. Schleifenbreite, Oberlängen 

10. Schleifenbreite, Mittelband 

11. Schleifenlänge, Oberlängen 

 Weil solche quantitativen Versuche ihren Gegenstand, die Schrift, immer und notwendigerweise reduziert müssen, wird oft behaup6 -
tet, die graphometrischen Methoden seien für solche Überprüfungsversuche ungeeignet. Dieses Argument ist nicht sichthaltig und 
wird auch durch die inzwischen kumulierenden Forschungsergebnisse widerlegt, die nur leider wenig bekannt sind. Das Argument ist 
aber auch theoretisch nicht sichthaltig, da die Dimensionalität der Schrift bis jetzt noch nicht hinreichend geklärt ist.

2 7



12. Schleifenlänge, Mittelband 

Über die Meßorte, die Anzahl der Messungen und alle übrigen Bedingungen (die 
in der Graphometrie erstmals angewandte stufenweise Faktorenanalyse) sei auf 
die oben genannte Originalarbeit hingewiesen. Die Datenerhebung richtete sich 
weitgehend nach Vorschlägen von Wallner. 

Welche Ergebnisse wurde, nun gefunden? Zur ersten Frage: wenn man eine gro-
ße Anzahl von Handschriftvariablen und Kriterienvariablen aus den unterschied-
lichsten Testverfahren und ihre Faktorenstruktur hin durcharbeitet, dann ergibt 
sich ein Faktor, der durch nahezu alle diese Variabilitätsmaße bestimmt ist. Wir 
haben ihn Faktor der Beweglichkeit gegenüber Konstanz der Schrift genannt. 
Wenn also Heiß sagt: „Doch wäre es falsch, die Erscheinung des Wechsels nur auf 
das Formbild zu beziehen. Vielmehr ist er ein durchgehendes Phänomen, welches 
in geringerem oder größerem Ausmaß in jeder Schrift erscheint“ (1966, S. 227), so 
können wir diese Feststellung nach unseren Befunden durchaus bestätigen. Aus 
den kovariierenden Merkmalen ergibt sich noch des weiteren, daß wenig variable 
Schriften linksläufig, eher langsam und mit großem Wortabstand geschrieben zu 
sein scheinen. Zur zweiten Frage: Nennenswerte Ladungen der Kriterienvariablen 
(lntelligenztest und projektive Verfahren) treten in diesem Faktor nicht auf, so daß 
über die möglichen Deuterelationen aufgrund unserer Arbeit nichts ausgesagt 
werden kann. 

Dieser graphometrische Befund ist graphologisch von nicht unerheblicher Bedeu-
tung. Er beweist nämlich, daß es einen solchen von Heiß postulierten Tatbestand 
der Wechselmerkmaligkeit als allgemeines Schriftmerkmal wirklich zu geben 
scheint. Die Wechselmerkmaligkeit ist danach eine Schrifteigenschalt, an der meh-
rere, viele, (vielleicht alle) Merkmale mehr oder weniger teilhaben. Allerdings 
scheint diese Schrifteigenschaft aufgrund des geringen Varianzanteils (4,7 %) nur 
sehr spezifisch zu sein. So läßt sich folgende gut begründete These formulieren: 
Es gibt in der Tat Wechselmerkmaligkeit als allgemeine Schrifteigenschaft — immer 
unter dem Aspekt der, Variabilität gesehen, versteht sich —, sie bestimmt jedoch 
den gesamten graphischen Merkmalsraum nur in geringem, es ist erlaubt zu sa-
gen spezifischem Maße. Anders formuliert: Die Wechselmerkmaligkeit ist ein 
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Merkmal unter vielen, sie spielt keine dominierende Rolle. Vor allem scheint sie 
bei weitem keine Ganzheitseigenschaft der Schrift zu sein. 

Die Faktorentheoretiker sind ja oft gescholten worden, weil sie ihre Faktoren als 
konstante Eigenschaften beschreiben, als Wurzeleigenschaften oder traits, wie sie 
sagen, und daß sie den Persönlichkeitswandel nur in der Form des pathologi-
schen Grenzfalls anerkennen. Unser Faktor der Wechselmerkmaligkeit läßt diese 
Kritik als unberechtigt erscheinen. Im übrigen haben die Faktorentheoretiker 
schon von Anbeginn an einen Faktor angenommen, den sie mit dem Buchstaben 
O (= oscillation) bezeichnen. Mit ihm wollen sie die individuell unterschiedliche 
Variation des Leistungsverhaltens eines Menschen kennzeichnen (Spearman), von 
der sie allerdings annehmen, daß auch sie eine Persönlichkeitskonstante ist. 

Daß es ein solches Merkmal der Schrift, auf das Heiß aufmerksam mache, wollte, 
in der Tat gibt, steht nach unseren Befunden jedenfalls außer Zweifel; der geringe 
Varianzanteil mahnt uns aber zur Vorsicht bei Verallgemeinerungen. 

Als ich damals in der dunklen Kammer bei fokussiertem Lichtkegel oft übermüdet 
über diesen Befund nachdachte, beschlich mich wieder einmal der Verdacht, daß 
alle graphologischen Erklärungsmodelle wahrscheinlich die wirkliche Bedin-
gungsstruktur der Schreibhandlung nur sehr unvollkommen abzubilden vermö-
gen und daß sie vermutlich um vieles komplizierter zu sein scheint, als sie uns 
glauben machen wollen. Heute bin ich immer mehr davon überzeugt und befinde 
mich inzwischen in guter Gemeinschaft mit den (relativ) neuen holländischen ex-
perimentalpsychologischen Handschriftforschern wie zum Beispiel Tomassen 
(1996). Warum sie sich jedoch einen anderen Name geben müssen und Grapho-
nomen nennen, ist mir nicht klargerworden. Was sie jedenfalls wissenschaftlich 
tun, das taten wir damals im Freiburger Institut auch schon, ohne daß wir darum 
sogleich die gesamte Disziplin umbenennen wollten. 

Zwar habe ich immer darauf gewartet, aber leider ist mein Versuch bisher nicht 
repliziert worden und so schlage ich vor, sein interessantes Ergebnis zunächst als 
hypothetisch zu betrachten. Daß er bisher nicht wiederholt wurde, ist verständlich 
und zeigt nur, daß meine Fachkollegen mit ihrer eigenen kostbaren Lebenszeit 
vernünftiger umzugehen verstanden als ich, denn es scheint mir im Nachhinein 
jugendlicher Leichtsinn gewesen zu sein, was mich mehrere Jahre lang Tag für Tag 
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ununterbrochen in einer Art Dauerklausur über eine Meßlupe gebeugt verbringen 
ließ. Um vor einem solchen Unternehmen zu warnen, sei hier mitgeteilt, daß man 
für eine Datenbasis derselben Größe 39.500 Einzelmessungen benötigt. 

6. Von der Verlaufsgestalt zur Grundgestalt 

Zum Schluß lassen Sie uns nach diesen graphometrischen Reduktionen wiederum 
einen Sprung zurück ins gelebte Leben machen. 

Je nachdem wie tief der Mensch von seinen situativen und auch schicksalhaften 
Bedingungslagen in Anspruch genommen wird, unterscheidet Heiß die Bewe-
gungsgestalt, die Verlaufsgestalt und die Grundgestalt. Wenn seelische Vorgänge 
variieren, so sprechen wir, von Bewegungsgestalten. Wenn diese Variationen 
selbst wiederum variieren, indem sie sich zu größeren Verlaufseinheiten zusam-
menschließen, so sprechen wir von Verlaufsgestalten. Und wenn schließlich ganze 
Lebensperioden durch wiederkehrende Erlebnisformen geprägt sind, dann spre-
chen wir von Grundgestalten. Die Handschrift bietet nun in längsschnittlichem me-
thodischem Vorgehen die einzigartige Möglichkeit, von Bewegungestalten über 
Verlaufsgestalten zu — bei lebensgeschichtlichen Untersuchungen — Grundgestal-
ten einer Persönlichkeit vorzudringen und sie so zu erkennen. 

Wir erkennen, daß gewisse Abläufe sich wiederholen, trotz wechselnder Situatio-
nen, Anlässe, Geschehnisse und Begegnungen unbeirrbar eine Grundgestalt zei-
gen, der wir uns nur schwer und nur mit äußerster Anstrengung entziehen können. 

Hier erscheint, wenn diese Erfahrung einen Wahrheitsgehalt hat, in sehr einfacher 
Form eine innere Bewegungsbestimmtheit, die sich als eine von innen heraus wir-
kende Verlaufsgestalt wechselnden Begebnissen gegenüber durchsetzt und, ge-
nauer gesagt, sich mit einer starken Unabhängigkeit von äußeren Bedingungen er-
füllt. Es tritt ein Ablaufsmodus beherrschend hervor, obwohl der Gang der Ereignis-
se verschieden ist. (Groffmann & Wewetzer, 1968, S. 31/32) 

Die Grundgestalt der Persönlichkeit ist das Fernziel aller diagnostischen Arbeit, 
das freilich selten erreicht wird und hin und wieder in besonders gelungenen Bio-
graphien offenbar wird oder sich zumindest erahnen läßt. 

Lassen Sie mich mit einem berühmten Beispiel der Deutung einer Verlaufsgestalt - 
allerdings aus einem einseitigen psychologischen Standpunkt - schließen, die der 
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Autor so prägnant ergriffen hat, daß sie bereits ein Licht auf die Grundgestalt der 
Person werfen kann. Ich meine den psychoanalytischen Versuch, das Liebesleben 
Goethes zu erklären. Wer sich in die umfangreichen Zeugnisse hierzu vertieft, be-
merkt in der Tat eine wiederkehrende Handlungsdynamik, die mit einer heftigen 
Entflammtheit beginnt, die mit Verschmelzungs- und Erhöhungsideen verbunden 
ist, auf die eine Phase der intensiven Auseinandersetzung verbunden mit Zu-
kunftsprojektionen folgt, woraufhin für das zumeist dramatisch sich aufgipfelnde 
und nicht mehr tolerable innerseelische Geschehen eine Lösung durch die Flucht 
vor der endgültigen Bindung gesucht wird. Es sei hierzu beispielhaft die Deutung 
des Freud-Schülers Reik (1929) in seiner ausführlichen „psychoanalytischen Mo-
nographie“ zitiert: 

„Wenn wir das Liebesleben des jungen Dichters überblicken, erkennen wir mit Er-
staunen, wie bestimmte Züge wiederkehren, dieselbe Seligkeit und derselbe 
Schmerz in den verschiedenen Beziehungen mit Frauen in derselben Reihenfolge 
erscheint — wie wenn er unter der Gewalt eines, ‚Wiederholungszwanges‘ im Sinne 
Freuds stünde. Es ist dasselbe typische Erlebnis, das die Beziehungen des jungen 
Goethe zu Frauen bestimmt: eine heftige stürmische Verliebtheit, eine Periode der 
Qual und des Schwankens und schließlich die Flucht vor dem Liebesobjekt. Starke 
sexuelle Impulse drängen vor und verlangen gebieterisch Befriedigung: ein stärke-
res Verbot läßt sie nicht zu; der psychische Konflikt steigert sich, bis er in Verzicht 
ausgeht.“ (S. 503) 

Daß Reik hier etwas „Grundwahres“ (Goethe) erfaßt, beweist die Tatsache, daß der 
Dichter selbst sich dieser Wiederholungen in seinem Leben durchaus bewußt war. 
Er hielt sie für Schicksalsbestimmungen, denen er nicht entfliehen konnte, und 
nannte sie „das Dämonische“. 
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Zusammenfassung 

Die hier vorgestellte empirische Studie erkundete spezifische Möglichkeiten der 
Handschriftanalyse zur Identifikation von Führungsqualitäten mittels eines zweistu-
figen heuristischen Vorgehens. Zunächst konnten im Rahmen qualitativ durchge-
führter Interviews mit Personalverantwortlichen Anwendungsbereiche graphologi-
scher Analysen in der Personalauswahl und der daraus resultierende spezifische 
Nutzen exploriert werden. Darauf aufbauend wurden anhand eines längsschnittli-
chen quantitativen Forschungsdesigns Auswirkungen einer positiven Persönlich-
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keitsentwicklung im Schriftbild untersucht. Hierbei zeigte sich, dass graphologi-
sche Analysen die Identifikation von Personen mit Entwicklungspotenzialen er-
möglichen und erfolgreiche Persönlichkeitsentfaltungen durch im Schriftbild er-
kennbare Veränderungen widerspiegeln. Um dem weit verbreiteten Bedürfnis 
nach Alternativen zu Fragebögen und Interviewverfahren durch ausdrucksorien-
tierte Instrumente zu begegnen, können die mit graphologischen Einschätzungen 
gemachten Erfahrungen eine wichtige Brücke zu innovativen verhaltensorientier-
ten diagnostischen Zugängen schlagen. 

Schlüsselwörter: Graphologie, Integration der Handschriftanalyse in Assessment 
Center, Personalauswahl, Führungsqualitäten und Entwicklungspotenziale 

Hintergrund 

Wenngleich das „Schwergewicht graphologischer Arbeit für viele Graphologen in 
der Erledigung von Firmenaufträgen“ liegt (Ploog, 2016), so ist im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte eine fortlaufende Abnahme der Anwendung graphologi-
scher Gutachten bei der Personalauswahl zu verzeichnen. Dies ist vor allem durch 
empirische Befunde motiviert, welche durchgängig einen Grund für die Abnahme 
nennen: Die Schriftpsychologie liefere keine Beweise ihrer Validität und zähle 
deswegen nicht mehr zu den etablierten Methoden (Domsch & Ladwig, 1996; 
Furnham, Chamorro-Premuzic & Callahan, 2003; Schuler, Hell, Trapmann, Schaar & 
Boramir, 2007, Chernov, 2014). Aktuell gehören das strukturierte Interview, As-
sessment Center und Persönlichkeitstests (Achouri, 2010) zu den Methoden der 
Wahl, ebenso die Anforderungsanalyse, die Analyse der Bewerbungsunterlagen 
(dazu gehören Anschreiben, Lebenslauf, Zertifikate und Arbeitszeugnisse), sowie 
Tätigkeitssimulationen und Einzel-Assessments (Weuster, 2013; Sarges, 2000).  

In diesem Forschungsprojekt wurde der Frage nachgegangen, ob sorgfältig und 
stringent angelegte graphologische Gutachten nicht doch einen einzigartigen 
und wertvollen diagnostischen Zugang bei der Personalauswahl darstellen kön-
nen, insbesondere um Personen mit Führungsqualitäten und Entwicklungspoten-
zialen zu identifizieren. Hierfür wurden zwei Zugangswege gewählt: 

In der ersten Projektphase wurden teilstrukturierte Interviews mit Führungsperso-
nen aus Unternehmen geführt, welche handschriftliche Unterlagen im Rahmen ih-
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res Personalauswahlprozesses fordern. Dieses qualitative Vorgehen zielte auf die 
Exploration des Ablaufs des jeweiligen Bewerbungsprozesses im Allgemeinen, 
wie auch der Beweg- und Hintergründe der Anwendung graphologischer Analy-
sen im Speziellen ab.  

Demgegenüber wurde für die zweite Projektphase ein quantitatives Vorgehen 
gewählt. Hierbei wurden exemplarische Entwicklungsverläufe von sechs unab-
hängigen Graphologen/innen analysiert, um anhand der psychometrischen Ei-
genschaften der graphologischen Einschätzungen die folgenden vier Forschungs-
fragen zu überprüfen:  

1. Beurteilen die Graphologen/innen übereinstimmend, d. h. ist die Beurteiler-
übereinstimmung oder Interrater-Reliabilität zufriedenstellend? Die Überein-
stimmung zwischen verschiedenen Beurteilern ist eine wichtige Vorausset-
zung, damit die gewonnenen Daten zuverlässige Informationen über die 
Schreiberinnen und Schreiber liefern können.  

2. Stimmen graphologische Einschätzungen zu Entwicklungsverläufen mit retro-
spektiven Selbsteinschätzungen der Schreibenden überein, d. h. lässt sich die 
Validität der graphologischen Urteile oder Einschätzungen nachweisen?  

3. Können die Graphologen/innen Personen mit Führungsverantwortung identifi-
zieren und von Personen ohne Führungsverantwortung differenzieren, d. h. 
gibt es kriterienbezogene Validität?  

4. Können die Graphologen/innen darüber hinaus Entwicklungspotenziale im 
Schriftbild von denjenigen Personen erkennen, welche (Jahre) nach Verfas-
sung des Schriftstücks zu Führungskräften wurden, d. h. inwiefern zeigt sich 
prädiktive Validität der graphologischen Urteile? 

Qualitative Vorstudie in Form teilstrukturierter Interviews 

Die erste Projektphase diente der Identifikation von Beispielen guter Praxis gra-
phologisch gestützter Auswahlentscheidungen in deutschen und internationalen 
Unternehmen. Hierbei wurde Kontakt zu einer Vielzahl an nationalen (69 %) und 
internationalen (31 %) Unternehmen, Organisationen, Firmen, Stiftungen und Insti-
tuten aufgenommen, die in Stellenausschreibungen zur Einreichung einer Schrift-
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probe aufforderten (N = 117). Die Probanden/innenakquise erfolgte durch eine 
systematische Recherche von online-Stellenausschreibungen, bei denen explizit 
auf die Forderung nach handschriftlichen Unterlagen bei der Bewerbung hinge-
wiesen wurde. Die Recherche von digitalen Stellenanzeigen wies diverse Vorteile 
auf. Zum einen ermöglichte sie ein schnelleres Vorgehen. Zum anderen zeigte 
sich, dass das Werben um freie Stellen zwar in seiner Art variierte (zwischen online, 
Fachzeitschrift oder über die Agentur für Arbeit), Unternehmen und Organisatio-
nen verschiedener Branchen jedoch den online-basierten Prozess favorisieren. 
Gründe hierfür liegen in den niedrigen Kosten, sowie der Annahme, dass dieses 
Vorgehen zeitgemäß sei und die heutige, digitale Gesellschaft anspreche. Nicht 
nur eine Verschiebung der Ausschreibung selbst (von offline zu online), sondern 
auch des Prozesses der Personalauswahl (von postalisch zu online Bewer-
bungsportalen) war in den unterschiedlichen Berufsfeldern und Branchen zu ver-
zeichnen. Um den besonderen Nutzen graphologischer Gutachten zu explorieren 
und zu untersuchen, wurden qualitative, teilstrukturierte Interviews durchgeführt. 
Der Interviewleitfaden wurde dahingehend konzipiert, dass sowohl Aspekte des 
Personalauswahlverfahrens im Generellen, als auch ganz spezifische Gesichts-
punkte der Anwendung von Graphologie in der Bewerber/innenauswahl, sowie 
Einschätzungen zu Führungsqualitäten untersucht werden konnten.  

Nachdem zu 117 Unternehmen via E-Mail Kontakt aufgenommen wurde, um eine 
Studienteilnahme anzufragen, erklärten sich 19 dazu bereit, das Telefoninterview 
durchzuführen. Hierunter befanden sich in unterschiedlichen Bereichen und Bran-
chen tätige Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, Luxemburg, Ös-
terreich und der Schweiz (darunter z. B. Forschungsinstitut, Universitätsklinikum, 
Stiftung zur Förderung von Studierenden, Bezirkskrankenhaus, Verkehrsverbund, 
Bildungszentrum, Landratsamt, Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel, 
Bank, Stadtamt, Firmen aus der Metallindustrie, Verbände u. a.). Anhand der tele-
fonisch durchgeführten Interviews ergab sich ein vielseitiges Bild über die Hinter-
gründe zur Forderung handschriftlicher Bewerbungsunterlagen. So zeigte sich, 
dass die Forderung nach einer Handschriftprobe nicht zwangsläufig ein profes-
sionelles graphologisches Gutachten mit sich zog. Die Mehrheit der Unternehmen 
(74 %) integrierten den „subjektiven Eindruck“ des Schriftbildes in den Auswahl-
prozess. Die Hälfte dieser Unternehmen/Organisationen zeigte jedoch darüber 
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hinaus ein Interesse an graphologischen Gutachten. Hintergründe dafür finden 
sich in folgenden Aussagen: Die Handschrift sei „der Spiegel der Bemühung“, sie 
sei „das persönliche Aushängeschild des Bewerbers und ermögliche, die weichen 
Werte wie Charakter, Verhaltensformen und Potenzial zu prüfen“. Außerdem wür-
de durch die Anwendung eines weiteren Verfahrens eine höhere Trefferwahr-
scheinlichkeit erzielt, sowie situative Faktoren umgangen, welche sonst üblicher-
weise Einstellungsentscheidungen prägten und möglicherweise verzerrten. Dar-
über hinaus half es, den Menschen aus der Bewerbung „herauszuarbeiten“ und 
Interesse, Spannung und Lebensfreude beim/bei der Leser/in durch „die Hand-
schrift als persönliche Erklärung“ hervorzurufen. Allerdings zweifelte jeder Zweite /
jede Zweite an der Kosten-Nutzen-Rechnung, auch wurde das „antiquierte Image“ 
der Schriftanalyse genannt — sowohl als Grund, sie nicht anzuwenden, als auch als 
Hindernis, diese offensiv zu bewerben. Diejenigen, welche graphologische Gut-
achten als Instrument zur Personalauswahl anwandten (26 %, z. B. Berufsbildungs-
zentrum, Bank, Einzelhandels-Unternehmen jeweils aus der Schweiz, sowie Unter-
nehmen aus dem Großhandel und eine an ein Krankenhaus angegliederte Schule 
jeweils aus Deutschland), waren von der Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Ökonomie 
überzeugt. Es hieß, „graphologische Gutachten seien gerade ein effizientes, kos-
tengünstiges und — über andere Verfahren hinaus — informationslieferndes Verfah-
ren“. Unzulänglichkeiten einer Person würden in der Handschrift sichtbar. Bereiche 
wie Veranlagung, Selbstdarstellung, Psyche, Kommunikation, praktische Qualitä-
ten und Leistung, diverse Eigenschaften wie Großzügigkeit, Selbstbewusstsein 
und –organisation, Entwicklungspotenzial und Motivation könnten analysiert wer-
den. Die Befragten beschrieben ihre Erfahrungen mit graphologischen Gutachten 
bei der Bewerber/innenauswahl als durchweg positiv, mehrheitlich zutreffend und 
überwiegend ausschlaggebend und wertvoll für den Entscheidungsprozess. Des 
Weiteren wurde deutlich, dass die Unternehmen, welche auf diese Methode zu-
rückgriffen, mit Graphologie als Instrument zur Personalauswahl stark identifiziert 
waren. Dies zeigte sich daran, dass zum einen graphologische Untersuchungen 
nicht nur für spezielle Positionen angewendet wurden, sondern meistens bei der 
gesamten Personalauswahl. Zum anderen wurden die Anforderungsprofile der 
jeweilig zu besetzenden Stelle dem/der Graphologen/in mitgeteilt, damit diese/r 
genau nach den spezifisch angeforderten Merkmalen analysieren konnte und die 
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angestrebte ideale Passung von Bewerber/in und Position im Unternehmen ge-
funden werden konnte. Somit wurde sowohl ein interessantes spezifisches Poten-
zial graphologischer Gutachten als auch ein tiefes Vertrauen der Unternehmen in 
die Möglichkeiten graphologischer Untersuchungen deutlich. 

Hinsichtlich der Verwendung graphologischer Gutachten zur Identifikation von 
Führungsqualitäten zeigte sich, dass die Unternehmen, welche graphologische 
Gutachten anforderten, diese auch explizit dafür weiterempfehlen würden. Unter 
Führungsqualitäten und Entwicklungspotenzialen wurden differenzielle Eigen-
schaften verstanden (siehe Abbildung 1). Dabei ergab sich ein kohärentes Bild 
hinsichtlich Authentizität, Durchsetzungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, fachli-
cher Kompetenz, Integrität, Ideenvielfalt, Kreativität, Fähigkeit zur Selbstkritik, 
Teamfähigkeit sowie sozialer und emotionaler Kompetenz. Vor allem die überein-
stimmende Nennung von Kreativität, Durchsetzungsfähigkeit und Einfühlungs-
vermögen bestätigt gängige Definitionen von Führungsqualitäten und stimmt gut 
mit den Führungseigenschaften überein, welche in der zweiten längsschnittlichen 
Projektphase der Studie untersucht wurden. So bestehen bspw. nach Heyse, Er-
penbeck und Max (2004) die Kompetenzen einer Führungskraft aus vier Kern-
kompetenzen (Fach- bzw. Methodenkompetenz, Umsetzungskompetenz, sozial-
kommunikative Kompetenz, personale Kompetenz), denen beispielhaft spezifische 
Eigenschaften (z.B. Analytische Fähigkeiten, Initiative, Konfliktlösungsfähigkeit, 
Loyalität) zugeordnet werden. Damit bestätigen unsere Befunde die Bedeutung 
gängiger Definitionen von Führungseigenschaften. Trotzdem empfehlen wir für 
zukünftige Studien mit entsprechend größeren Stichproben eine systematische 
Analyse mit etablierten Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse (z.B. Kuckartz). 
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Abb. 1: Zusammenfassung der im Rahmen der Interviews genannten relevanten Führungsqualitäten. 

Quantitative Untersuchung graphologischer Analysen zur Identifikation 
von Führungsqualitäten 

Aufbauend auf die qualitative Vorstudie anhand teilstrukturierter Unternehmensin-
terviews wurden in der zweiten Projektphase exemplarische Entwicklungsverläufe 
von Führungspersönlichkeiten und Personen ohne Führungsverantwortung an-
hand eines längsschnittlichen Studiendesigns untersucht. Die bisher eher unbe-
friedigende Befundlage (Schuler et al., 2007) zu den Möglichkeiten der Hand-
schriftanalyse zur Identifikation von Führungsqualitäten sollte damit anhand einer 
innovativen empirischen Untersuchung verbessert werden. Die Ergebnisse, die 
durch das längsschnittliche Studiendesign gewonnen werden können, bieten ei-
nen besonderen heuristischen Zugang zur Reliabilitäts- und Validitätsprüfung gra-
phologischer Expertise. 

Methoden 

Stichprobe 

Erhoben wurden 20 Probanden/innen (30 % männlich, 70 % weiblich) im Alter 
zwischen 34 und 89 Jahren (M = 53,85 Jahre; SD = 15.62), 40 % mit Führungsver-
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antwortung, 60 % ohne Führungsverantwortung. Die Probanden nahmen bereits 
in einer Studie teil (Caspers et al., 2016)  und wurden für die Teilnahme an diesem 8

Projekt erneut angefragt und untersucht.  

Vorgehen 

Die Probanden/innen stellten zwei Schriftproben zur graphologischen Untersu-
chung zur Verfügung: eine aktuelle Schriftprobe (von 2015), welche im Rahmen 
der ersten Studie (Caspers et al., 2016) bereits erhoben und analysiert wurde, und 
eine frühere Schriftprobe (durchschnittlich ca. 20 Jahre alt), welche im Rahmen 
des Projekts neu angefordert und untersucht wurde. Diese Schriftproben wurden 
durch sechs ausgebildete Graphologen/innen hinsichtlich neun relevanter Persön-
lichkeitseigenschaften quantitativ beurteilt. Darunter zählten Einfühlungsvermö-
gen, Konfliktfähigkeit, Kreativität, Ausgeglichenheit, Integrität, Innere Sicherheit, 
Eigeninitiative, Konfliktoptimismus und Flexibilität. Die Definitionen der neun Ei-
genschaften stammen aus einem Fragebogentest der Universität Hamburg von 
Britt Füllenbach (Füllenbach, 2009). Diese neun Persönlichkeitseigenschaften stel-
len relevante Führungsqualitäten und Entwicklungspotenziale dar (siehe Abbil-
dung 1). Des Weiteren wurden mittels eines speziell für diese Untersuchung kon-
zipierten Fragebogens biographische Daten erhoben, sowie eine retrospektive 
Selbsteinschätzung der Probanden/innen durchgeführt, um zu ermitteln, inwiefern 
sie sich in den neun Persönlichkeitseigenschaften über die Zeit (zwischen der frü-
heren und der aktuellen Schriftprobe) entwickelt haben (Skala von -3 starke Ab-
nahme bis +3 starke Zunahme).  

Ziel 

Dieses Vorgehen zielte darauf ab, die subjektiven Einschätzungen hinsichtlich der 
vorgegebenen Persönlichkeitseigenschaften — und eine potenzielle Entwicklung 
in diesen — mit jenen zu vergleichen, welche durch graphologische Analysen her-
ausgearbeitet wurden. Die graphologische Beurteilung der neun Eigenschaften 
erfolgte in zwei Schritten: 

 In der ersten Studie, einem Ringversuch, wurden graphologische Einschätzungen und Selbst- sowie Bekannten-Fremdeinschätzun8 -
gen von n = 53 Personen quantitativ verglichen. Hierbei wurden neun Eigenschaften beurteilt. Diese sind deckungsgleich mit den 
Eigenschaften, welche im Rahmen der Unternehmens-Interviews dieser Studie als relevante Führungseigenschaften genannt wurden 
(siehe Abbildung 1)
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1. Die Analyse der aktuellen Schriftprobe (zweiter Messzeitpunkt) wurde bereits 
im Rahmen ersten Studie durchgeführt.  

2. Die Beurteilung der Eigenschaften anhand der früheren Schriftprobe (erster 
Messzeitpunkt) erfolgte im Rahmen des hier vorgestellten Forschungsprojekts.  

Daraufhin wurden die Daten zusammengeführt, so dass anhand der Differenzwer-
te die Entwicklungsraten der Personen über die beiden Messzeitpunkte errechnet 
werden konnten. Den Graphologen/innen war bei der Beurteilung der früheren 
Schriftprobe bekannt, dass sie hier Einschätzungen zu Personen abgaben, die sie 
bereits im Rahmen der ersten Studie (Caspers et al., 2016) beurteilt hatten. Dabei 
wurde ihnen nicht mitgeteilt, welche Schriftproben zusammengehörten. Die Test-
personen gaben zusätzlich als Selbsteinschätzung retrospektive Urteile über ihre 
persönliche Entwicklung (zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt) 
in einem Fragebogen ab. Aktuelle Selbsteinschätzungen wurden bereits bei vier 
der neun Eigenschaften in der ersten Studie ermittelt. Die Beurteilung der restli-
chen fünf Eigenschaften wurden durch Fremdeinschätzung eruiert.  

Um den eingangs formulierten Forschungsfragen nachzugehen, wurde die Stich-
probe in Substichproben unterteilt: Personen mit und Personen ohne Führungs-
verantwortung. Für diese wurde zum einen überprüft, ob eine Entwicklung in den 
neun Eigenschaften sowohl in der Selbsteinschätzung als auch in der graphologi-
schen Einschätzung sichtbar wurden. Zum anderen wurde untersucht, ob bereits 
zum früheren Zeitpunkt Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Führungs-
verantwortung durch graphologische Analysen sichtbar sind. Die Beobachtung 
solcher Unterschiede würde darauf hinweisen, dass Graphologen/innen Entwick-
lungspotenziale im Schriftbild erkennen. Für die Personalauswahl könnte dies eine 
wichtige Information für die Vorhersage von Führungsqualitäten und -erfolg lie-
fern.  

Ergebnisse 

Beurteilerübereinstimmung und Stabilität der graphologischen Einschätzungen 

Im Hinblick auf die erste Fragestellung, ob die Graphologen/innen übereinstim-
mend beurteilen, wurde Cronbachs α als Maß zur Güte der Beurteilerüberein-
stimmung bzw. der Interrater-Reliabilität errechnet (Wirtz & Caspar, 2002). Hierbei 
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handelt es sich um einen Übereinstimmungskoeffizienten, welcher anzeigt, inwie-
fern die verschiedenen Beurteiler/innen ein einheitliches Bild in ihren Ratings auf-
weisen. Werte ab .70 werden als zufriedenstellend angesehen. Es zeigte sich eine 
zufriedenstellende Übereinstimmung der graphologischen Einschätzungen. Die 
sechs Graphologen/innen haben untereinander zu beiden Messzeitpunkten über-
einstimmende Beurteilungen gegeben (querschnittliche Übereinstimmung bei α 
= .86 für frühere Schriftprobe und α = .80 für aktuelle Schriftprobe). Die Ergebnis-
se bestätigen vorangegangene Untersuchungsergebnisse von Galbraith & Wilsion 
(1964), Hofsommer (1965), Rafaeli & Klimoski (1983) sowie Giannini, Pellegrini, 
Gori & Loscalzo (2019). 

Außerdem wurde die Stabilität der Einschätzungen zwischen der ersten und zwei-
ten Schriftprobe errechnet. Hierbei ergab sich eine Stabilität (Retest-Reliabilität) 
von durchschnittlich r = .64. Das bedeutet, dass die Graphologen/innen für 
Schriftproben über einen Zeitraum von durchschnittlich 20 Jahren hinweg relativ 
stabile Beurteilungen abgaben. 

Unterschiede zwischen Personen mit Führungsverantwortung und Personen ohne 
Führungsverantwortung, sichtbar in Selbsteinschätzung und in graphologischer 
Einschätzung  

Die neun untersuchten Eigenschaften stellen relevante Führungsqualitäten dar. 
Unter Annahme, dass Führungspersonen in diesen Eigenschaften höher ausge-
prägt sein müssten als Personen ohne Führungsverantwortung (kriterienbezogene 
Validität in Form von „known groups differences“), sollten diese Unterschiede in 
der Selbst- und Fremdwahrnehmung erkennbar werden. Diese angenommenen 
Unterschiede können sowohl dadurch zustande kommen, dass Führungspersonen 
diese Eigenschaften bereits als Entwicklungspotenziale zu eigen haben, oder sie 
sich durch die Tätigkeit als Führungskraft in diesen Eigenschaften (weiter) entwi-
ckeln. Falls diese Eigenschaften durch graphologische Einschätzungen zugänglich 
sind, sollten sich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (Personen mit und 
ohne Führungsverantwortung) in den Einschätzungen der Graphologen/innen 
zeigen und im Sinne der known-groups Validität (Davidson, 2014) stehen. 

Wie in Tabelle 1 ersichtlich (rechte Spalten) zeigte sich, dass Personen, welche 
eine Führungsposition innehaben, von den Graphologen/innen in beinahe allen 
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Führungsqualitäten (bis auf die Eigenschaft „Ausgeglichenheit“) im Mittel höher 
eingeschätzt wurden als Personen, die keine Führungsverantwortung besitzen. 
Ähnliche Unterschiede zeigten sich auch in der Selbsteinschätzung. Personen mit 
Führungsverantwortung gaben selbst höhere Werte an (bis auf die Eigenschaft 
„Flexibilität“) als Personen ohne Führungsverantwortung (linke Spalten). 

Tabelle 1 

Selbsteinschätzung und graphologische Einschätzung der Führungsqualitäten zum zweiten/aktuellen 
Messzeitpunkt für Personen mit und ohne Führungsverantwortung 

Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) der Selbsteinschätzung und der graphologischen 
Einschätzung je Skala für die aktuelle Schriftprobe/zweiter Messzeitpunkt. *: signifikantes Ergebnis bei p < 
.05  9

Hinsichtlich der Entwicklung der Probanden/innen in diesen Eigenschaften (Diffe-
renzwerte der graphologischen Beurteilungen zu den zwei Messzeitpunkten sowie 
retrospektive Selbsteinschätzung der Entwicklung) ist auch hier die Tendenz zu 
verzeichnen, dass Personen, welche im Zeitraum der beiden Schriftproben eine 
Führungsposition antraten, stärker in der Mehrzahl der neun Ausprägungen zu-
nahmen, als Personen, welche keine Führungsverantwortung erhielten. Dies zeigte 
sich sowohl in der Selbst- als auch in der graphologischen Einschätzung (siehe 
Tabelle 2). Zu beachten ist hierbei jedoch, dass dies nicht in den Eigenschaften 

        Selbsteinschätzung                                                            Graphologische Einschätzung

Mit Ohne Mit Ohne

                         Führungsverantwortung                                                         Führungsverantwortung

Empathie - - 7.75 (2.03) 7.29 (1.86)

Konfliktfähigkeit - - 7.73 (1.54)* 5.83 (1.34)*

Kreativität - - 8.46 (1.45)* 6.51 (2.10)*

Ausgeglichenheit - - 7.35 (1.46) 7.71 (1.60)

Integrität - - 10.90 (1.54) 10.06 (2.10)

Innere Sicherheit 7.75 (2.44) 6.17 (2.59) 9.19 (1.20)* 7.70 (1.63)*

Eigeninitiative 11.00 (1.51)* 7.58 (3.15)* 9.71 (1.06)* 6.88 (1.91)*

Konfliktoptimismus 5.88 (3.18) 5.75 (2.53) 7.38 (0.88)* 6.17 (1.14)*

Flexibilität 4.38 (1.41) 4.75 (2.38) 8.42 (1.53) 6.79 (2.44)

 Die Angabe von Signifikanzen dient nur der Vollständigkeit. Die Ergebnisse werden auf Grund der kleinen Stichprobengröße de9 -
skriptiv betrachtet und interpretiert, da auf ein heuristisches Vorgehen zurückgegriffen wird. Eine inferenzstatistische Absicherung bei 
der kleinen Stichprobengröße wäre nur bedingt aussagekräftig. 
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Empathie, Integrität und Innerer Sicherheit zu beobachten ist — auch hier überein-
stimmend hinsichtlich Selbst- und graphologischer Einschätzung. 

Tabelle 2 

Selbsteinschätzung und graphologische Einschätzung der Entwicklung in den neun Führungsqualitäten/
Veränderungen vom ersten Messzeitpunkt zum zweiten Messzeitpunkt für Personen mit und ohne aktuelle 
Führungsverantwortung 

Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) der Selbsteinschätzung und der graphologischen 
Einschätzung der Entwicklung in den neun Führungsqualitäten. Positive Vorzeichen stellen eine Zunahme 
in den Werten dar, negative Vorzeichen eine Abnahme. 

Hinsichtlich der Übereinstimmung von Selbsteinschätzungen und graphologi-
schen Urteilen ist anzumerken, dass die empirisch gefundenen Korrelationen 
hierbei lediglich zwischen .07 und .33 lagen. Dies spiegelt insgesamt zwar eher 
kleine Zusammenhänge wieder, deutet aber andererseits darauf hin, dass mit den 
graphologischen Einschätzungen spezifische diagnostische Informationen zu-
gänglich werden, die sich der Selbstbeschreibung entziehen. Gleichwohl ist bei 
beiden diagnostischen Zugängen insgesamt ein positiver Entwicklungsverlauf zu 
verzeichnen (siehe Tabelle 2). 

Schließlich zeigt sich in Tabelle 3 in Bezug auf die Forschungsfrage, ob sich im 
Schriftbild Entwicklungspotenziale bei (späteren) Führungskräften zeigen, ein po-
sitiver Trend, welcher auf die prädiktive Validität graphologischer Urteile schließen 
lässt. Die Graphologen/innen gaben im Mittel höhere Werte in den Eigenschaften 

        Selbsteinschätzung                                                            Graphologische Einschätzung

Mit Ohne Mit Ohne

                         Führungsverantwortung                                                         Führungsverantwortung

Empathie + 0.43 (2.37) + 1.55 (1.29) - 0.19 (1.97) + 0.60 (1.41)

Konfliktfähigkeit + 1.29 (2.43) + 1.09 (1.22) + 0.62 (1.42) - 0.29 (1.35)

Kreativität + 1.43 (1.51) + 1.09 (1.64) + 0.46 (1.13) - 0.12 (1.45)

Ausgeglichenheit + 1.29 (0.76) + 0.27 (1.79) + 0.02 (1.56) + 0.26 (2.16)

Integrität + 1.00 (1.41) +.127 (1.19) + 0.19 (1.17) + 0.76 (1.41)

Innere Sicherheit + 0.71 (1.80) + 0.82 (1.33) + 0.98 (1.27) + 1.08 (1.15)

Eigeninitiative + 1.00 (2.16) + 0.73 (1.49) + 1.08 (1.30) + 0.14 (1.43)

Konfliktoptimismus + 1.29 (1.25) + .100 (1.41) + 0.42 (1.49) + 0.10 (1.77)

Flexibilität + 1.14 (1.35) + 0.73 (1.79) + 0.50 (1.64) + 0.22 (1.52)
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bei Personen mit (späterer) Führungsverantwortung an. Dies ist bei acht der neun 
Eigenschaften zu beobachten. Demnach ist bei Personen, welche erst zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Führungsverantwortung übernehmen, bereits im Vorhin-
ein ein Entwicklungspotenzial in den Führungsqualitäten im Schriftbild für die 
Graphologen/innen erkennbar. 

Tabelle 3 

Graphologische Beurteilung der Führungsqualitäten im Sinne von Entwicklungspotenzialen zum ersten 
Messzeitpunkt (frühere Schriftprobe) bei Personen mit und ohne Führungsverantwortung zum zweiten 
Messzeitpunkt 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich auf Grund der bisherig gewonnenen Ergebnisse ein 
positives Fazit ziehen: In den qualitativen Interviews zeigt sich ein großes Interesse 
an der Wiederaufnahme graphologischer Gutachten als Personalauswahlinstru-
ment sowie ein überzeugtes und auf guten Erfahrungen basierendes Vertrauen in 
die Zuverlässigkeit dieser Methode. Außerdem weisen die Befunde der längs-
schnittlichen Untersuchung auf die Möglichkeiten der Graphologie hin, Entwick-
lungspotenziale im Schriftbild zu erkennen. Auch sind die zufriedenstellende Be-
urteilerübereinstimmung sowie die Ergebnisse hinsichtlich erfolgreicher Persön-
lichkeitsentfaltungen (Persönlichkeitsveränderungen in Beziehung zur Biographie) 
positiv anzumerken. Des Weiteren positive Hinweise auf die kriterienbezogene 
und prädiktive Validität graphologischer Urteile.  

Wünschenswert sind die längsschnittliche Untersuchung der Persönlichkeitsent-
wicklung an einer größeren und repräsentativeren Stichprobe, da die Ergebnisse 

Mit späterer Führungsverantwortung Ohne spätere Führungsverantwortung

Empathie 7.94 (1.14) 6.70 (1.82)

Konfliktfähigkeit 7.11 (1.56) 6.13 (1.99)

Kreativität 8.00 (1.82) 6.64 (1.98)

Ausgeglichenheit 7.33 (1.65) 7.45 (1.76)

Integrität 10.71 (1.12) 9.29 (2.04)

Innere Sicherheit 8.21 (1.25)* 6.61 (1.59)*

Eigeninitiative 8.63 (1.74)* 6.72 (2.12)*

Konfliktoptimismus 6.96 (1.42) 6.07 (1.94)

Flexibilität 7.92 (2.13) 6.57 (1.91)
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dieser Studie und deren Möglichkeiten zur Verallgemeinerung auf Grund der 
kleinen Stichprobengröße und der damit verbundenen primär deskriptiven Be-
trachtung eindeutig limitiert sind. Die Validierung der Graphologie sollte zudem 
über die Selbsteinschätzung hinaus an objektiveren Leitungsmerkmalen oder 
Fremdeinschätzungen wie beispielsweise Verhaltenstests- und direkte Beobach-
tung von Führungseigenschaften erfolgen. Forschungsdesiderate bestehen insbe-
sondere an den Schnittstellen von Persönlichkeitspsychologie und Sozialpsycho-
logie. So sollten in der Personalauswahl berücksichtigte Persönlichkeitseigen-
schaften nicht nur dazu dienen, um Arbeitsprozesse auf individueller Ebene, son-
dern insbesondere auch auf Gruppen- und Teamebene erfolgreich zu gestalten. 
Es gilt also, die Wechselwirkungen zwischen individuellen Qualitäten auf der ei-
nen Seite und den Herausforderungen der jeweiligen Teams und Organisationen 
auf der anderen Seite zu verstehen. Dadurch kann eine verbesserte Passung indi-
vidueller Begabungen und Fertigkeiten mit den strukturellen Anforderungen des 
Arbeitsumfeldes erreicht werden. 

Insgesamt gilt es, dem weit verbreiteten Bedürfnis nach Alternativen zu Fragebö-
gen und Interviewverfahren durch ausdrucksorientierte Instrumente zu begegnen. 
Hier können die mit graphologischen Einschätzungen gewonnenen Erfahrungen 
eine wichtige Brücke zu innovativen verhaltensorientierten diagnostischen Zu-
gängen schlagen. 
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Summary 

The empirical study presented here explored specific possibilities of handwriting 
analysis to identify leadership qualities by means of a two-step heuristic procedu-
re. Initially, qualitative interviews with personnel managers were conducted to ex-
plore application areas for graphological analyses in personnel selection and the 
resulting specific benefits. Based on this, a longitudinal quantitative research was 
done to investigate the effects of positive personality development in the handwri-
ting. It was shown that graphological analyses enable the identification of persons 
with development potential and reflect successful personality development 
through changes in the handwriting. The experience made with graphological as-
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sessments can build an important bridge to innovative behaviour-oriented dia-
gnostic approaches, in order to meet the widespread need for alternatives to 
questionnaires and interview procedures by means of expressive-oriented instru-
ments. 

Keywords: graphology, integration of handwriting analysis in assessment centres, 
personnel selection, leadership qualities and development potential 

Background 

Although the "main focus of graphological work for many graphologists is the 
commissioning by companies" (Ploog, 2016), there has been a continuous de-
crease in the use of graphological assessments in personnel selection over the 
past decades. This is mainly explained by empirical findings, which consistently 
give a reason for the decrease: Handwriting psychology does not provide proof of 
its validity and is therefore no longer an established method (Domsch & Ladwig, 
1996; Furnham, Chamorro-Premuzic & Callahan, 2003; Schuler, Hell, Trapmann, 
Schaar & Boramir, 2007, Chernov, 2014). Currently, the methods of choice include 
structured interviews, assessment centres and personality tests (Achouri, 2010), as 
well as analysis of requirements, analysis of application documents (including 
cover letters, CV, certificates and references), job simulations and individual as-
sessments (Weuster, 2013; Sarges, 2000).  

This research project investigated the question, whether carefully and consistently 
applied graphological assessments can provide a unique and valuable diagnostic 
approach in personnel selection, especially to identify individuals with leadership 
qualities and development potential. For this purpose, two approaches were cho-
sen: 

In the first phase of the project, semi-structured interviews were conducted with 
managers of companies that ask for hand-written documents as part of their per-
sonnel selection process. This qualitative approach was aimed at exploring the 
procedure of application processes in general, as well as the motives and back-
ground of the application of graphological analyses in particular.  
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On the other hand, a quantitative approach was chosen for the second project 
phase. Exemplary personality development patterns were analysed by six inde-
pendent graphologists to test the following four research questions based on the 
psychometric parameters of the graphological assessments:  

1. Do the graphologists agree among themselves, i. e. is the evaluation agree-
ment or inter-rater reliability satisfactory? The agreement between different 
evaluators is an important quality precondition for the data obtained to provi-
de reliable information about the writers.  

2. Do graphological assessments of the writers’ personality development agree 
with retrospective self-evaluation, i. e. can the validity of the graphological 
judgements or evaluations be proven?  

3. Can the graphologists identify persons with leadership responsibility and diffe-
rentiate them from persons without leadership responsibility, i. e. does criteri-
on-related validity exist?  

4. Can the graphologists also identify development potential in handwritings of 
those persons who became managers years after the writing of the document, 
i. e. to what extent does the predictive validity of the graphological judge-
ments show? 

Qualitative preliminary study in the form of semi-structured interviews 

The first project phase intended to identify examples of good practice of grapho-
logically supported selection decisions in German and international companies. 
Contact was made with a large number of national (69 %) and international (31 %) 
companies, organisations, firms, foundations and institutes, which in their job pos-
tings invited applicants to submit a sample of their handwriting (N = 117). Partici-
pant acquisition was carried out utilising a systematic research of online job adver-
tisements with a requirement being the use of handwritten documents in the app-
lication process. The research of digital job advertisements had various advanta-
ges. On the one hand, it enabled a faster process. On the other hand, it was 
shown that although the way in which vacancies were advertised varied (online, 
professional magazines or via the employment agency), companies and organisa-
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tions in different sectors favoured the online-based process. The reasons for this 
are low costs and the assumption that this approach is contemporary thereby ap-
pealing to today's digital society. Not only was there a shift in the advertisement 
itself (from offline to online), but also in the process of personnel selection (from 
postal to online application portals) in different occupational fields and branches. 
In order to explore and investigate the special benefits of graphological expertise, 
qualitative semi-structured interviews were conducted. The interview guide was 
designed to examine aspects of the personnel selection process in general, and  
specific aspects of the use of graphology in the selection of applicants and as-
sessment of leadership qualities.  

After 117 companies were contacted by e-mail to request participation in the stu-
dy, 19 agreed to carry out the telephone interview. These included companies and 
organisations from Germany, Luxembourg, Austria and Switzerland (including, for 
example, a research institute, a university hospital, a foundation for student scho-
larships, a district hospital, a transport association, an educational centre, a district 
administration office, companies from the wholesale and retail trade, a bank, a 
town office, companies from the metal industry, associations, etc.). Based on tele-
phone interviews, a versatile picture emerged regarding the demand for handwrit-
ten application documents. Thus it turned out that the demand for a handwriting 
sample did not necessarily involve a professional graphological assessment. The 
majority of companies (74 %) used the "subjective examination" of handwriting as 
a selection method. However, half of these companies/organisations also showed 
an interest in graphological assessments. The background for this can be found in 
the following statements: the handwriting is "the reflexion of effort"; it is "the per-
sonal figurehead of the applicant and makes it possible to examine the soft values 
such as character, patterns of behaviour and potential". Furthermore, due to the 
use of an additional procedure, there would be a higher probability for a correct 
decision, and some situational factors would be avoided, which otherwise shape 
and possibly distort recruitment decisions. In addition, it helped to "work out“ the 
individual from the application and to evoke interest, excitement and bring joy to 
the reader by "using the handwriting as a personal statement". However, every se-
cond person doubted the cost-benefit calculation, and the "old-fashioned image" 
of handwriting analysis was also cited as — both a reason not to use it and as an 
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obstacle to promoting it offensively. Those who used graphological expertise as a 
tool for personnel selection (26 %, e. g. vocational training centre, bank, retail 
companies each from Switzerland, as well as companies from the wholesale trade 
and a hospital school from Germany) were convinced of the reliability, validity and 
economy. It was said that "graphological reports are precisely an efficient, cost-ef-
fective and — beyond other procedures — information-providing procedure." 
Weaknesses of a person would become visible in the handwriting. Areas such as 
disposition, self-expression, psyche, communication, practical skills and willing-
ness to achieve, different personality traits such as generosity, self-confidence and 
organisation, development potential and motivation could be analysed. The inter-
viewees described their experiences with graphological assessments in the selec-
tion of applicants as consistently positive, mostly appropriate and predominantly 
decisive and valuable for the decision-making process. Furthermore, it became 
clear that the companies, which used the method, strongly identified with hand-
writing psychology as an instrument for personnel selection. This was demonstra-
ted by the fact that, on the one hand, graphological expertise was not only used 
for special positions, but mostly for the entire personnel selection. On the other 
hand, the graphologist was informed of the requirement profiles of the vacant po-
sition so that he or she could analyse the specifically requested traits and skills to 
find the ideal match between applicant and position in the company. This revea-
led both an interesting specific potential of graphological expertises and a deep 
confidence of companies in the possibilities of handwriting psychology. 

With regard to the use of graphological expertise for the identification of lea-
dership qualities, it was found that the companies that requested graphological 
reports explicitly recommended them for this purpose. Leadership qualities and 
development potentials were understood as differential traits (see Figure 1). The 
result was a coherent picture with regard to authenticity, assertiveness, empathy, 
professional competence, integrity, diversity of ideas, creativity, ability to self-criti-
cism, ability to work in a team as well as social and emotional competence. Particu-
larly, the common naming of creativity, assertiveness and empathy confirms the 
standard definitions of leadership qualities and corresponds well with the lea-
dership qualities that were tested in the second longitudinal project phase of the 
study. For example, according to Heyse, Erpenbeck and Max (2004), the compe-
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tencies of a manager consist of four core competencies: technical and methodo-
logical competence, implementation competence, social communication compe-
tence and personal competence. Each competency is assigned to specific traits 
and skills (e. g. analytical skills, initiative, conflict resolution ability, and loyalty). Our 
findings thus confirm the importance of common definitions of leadership quali-
ties. Nevertheless, for future studies with larger samples, we recommend systema-
tic analysis using established methods of qualitative content analysis (e. g. Kuck-
artz). 

 

Figure 1: Summary of the relevant leadership qualities mentioned in the interviews. 

Quantitative study of handwriting analysis to identify leadership qualities 

Based on the preliminary qualitative study of semi-structured interviews with 
companies, the second phase of the project examined exemplary developmental 
tracks of persons with and without management responsibility, using a longitudi-
nal study design. The so far rather unsatisfactory findings (Schuler et al., 2007) on 
the possibilities of handwriting analysis for identifying leadership qualities were, 
thus, to be improved by means of an innovative empirical study. The results that 
can be obtained by the longitudinal study design offer a special heuristic ap-
proach to the reliability and validity testing of graphological expert opinions. 
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Methods 

Sample 

The survey involved 20 test persons (30 % male, 70 % female) aged between 34 
and 89 years (M = 53.85 years; SD = 15.62), 40 % with management responsibility, 
60 % without management responsibility. The test persons had already participa-
ted in a study (Caspers et al., 2016)  and were asked and examined again for par11 -
ticipation in this project. 

Procedure 

The test persons provided two writing samples for graphological examination: a 
current writing sample (from 2015), which had already been collected and analy-
sed in the context of the first study (Caspers et al., 2016), and an earlier writing 
sample (average age approx. 20 years), which was newly requested and examined 
in the context of the project. These writing samples were determined quantitative-
ly by six trained graphologists with regard to nine relevant personality traits. These 
included empathy, conflict ability, creativity, balance, integrity, inner security, initia-
tive, conflict optimism and flexibility. The definitions of the nine personality traits 
are taken from a questionnaire test conducted by Britt Füllenbach at the University 
of Hamburg (Füllenbach, 2009). These nine traits represent relevant leadership 
qualities and development potential (see Figure 1). In addition, biographical data 
was collected using a questionnaire specially designed for this study, and a retro-
spective self-assessment of the test subjects was carried out to determine the 
extent to which they have developed in the nine personality traits over time (bet-
ween the previous and the current writing sample) (scale from -3 strong decrease 
to +3 strong increase). 

Objective 

The aim of this procedure was to compare the self-evaluation of the given perso-
nality traits — and a potential development in these — with the results obtained 

 In the first study, an interlab proficiency test, graphological and self-assessments next to assessments by acquaintances and stran11 -
gers of n = 53 persons were compared quantitatively. Nine traits were assessed. These are congruent with the traits that were named 
as relevant leadership qualities in the company interviews of this study (see Figure 1)
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from handwriting analysis. The graphological assessment of the nine traits was 
carried out in two steps:  

1. The analysis of the current writing sample (second measurement point) in re-
spect to the nine traits was already carried out in the context of first study.  

2. The evaluation of the traits based on the earlier writing sample (first measure-
ment point) was carried out as part of the research project presented in the 
current article.  

The data were then merged so that the difference values could be used to calcula-
te the development rates of the persons over the two measurement points. When 
evaluating the earlier handwriting sample, the graphologists were aware that they 
were making assessments of people they had already assessed in the first study 
(Caspers et al., 2016). They were not told which writing samples belonged toge-
ther. In addition, as a self-evaluation, the test persons gave retrospective 
judgments of their personal development (between the first and the second mea-
surement point) in a questionnaire. Current self-evaluations have already been de-
termined for four of the nine traits in the first study. The remaining five traits was 
determined by foreign assessment.  

In order to pursue the research questions formulated at the beginning, the sample 
was divided into subsamples: persons with and without leadership responsibility. 
For the latter, it was investigated, on the one hand, whether a development in the 
nine traits was visible in both the self-evaluation and the graphological evaluation. 
On the other hand, it was examined whether differences between persons with 
and without leadership responsibility were already visible at an earlier stage 
through graphological analyses. The observation of such differences would indica-
te that graphologists are able to recognise development potential in the handwri-
ting. For personnel selection this could provide important information for predic-
ting leadership qualities and success.  
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Results 

Inter-rater reliability and stability of graphological evaluations 

With regard to the first question, whether the graphological evaluations are con-
sistent, Cronbach's α was calculated as a measure of the quality of the evaluators' 
agreement or inter-rater reliability (Wirtz & Caspar, 2002). This is a coefficient of 
agreement that indicates the extent to which the various evaluators present a con-
sistent view in their ratings. Values above .70 are considered satisfactory. The gra-
phological evaluations showed a satisfactory agreement. The six graphologists 
gave identical ratings at both measuring points (cross-sectional agreement at α = 
.86 for earlier writing sample and α = .80 for current writing sample). The results 
confirm previous research results by Galbraith & Wilsion (1964), Hofsommer 
(1965), Rafaeli & Klimoski (1983) as well as Giannini, Pellegrini, Gori & Loscalzo 
(2019).  

Furthermore, the stability of the evaluation between the first and second writing 
samples was calculated. This resulted in a stability (retest reliability) of r =.64. This 
means that the graphologists gave relatively stable assessments for writing sam-
ples over a period of 20 years on average. 

Differences between persons with leadership responsibility and persons without 
leadership responsibility is visible in the self-evaluation and in the graphological 
evaluation  

The nine examined traits represent relevant leadership qualities. Assuming that 
leaders should be more developed in these traits than people without leadership 
responsibility (criterion-related validity in the form of "known groups differences"), 
these differences in self-perception and foreign perception should be recognisa-
ble. These assumed differences can result either from the fact that leaders already 
possess these traits as development potential or that they (further) develop these 
traits through their work as leaders. If these traits are accessible through grapho-
logical assessments, differences between the two groups (people with and wi-
thout leadership responsibility) should be reflected in the graphologists' evaluati-
ons and be valid in the sense of the known-groups validity (Davidson, 2014). 
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As can be seen in Table 1 (right-hand columns), graphologists rated people in 
leadership positions on average higher in almost all leadership qualities (apart 
from the trait "balance") than people without leadership responsibility. Similar dif-
ferences were also found in the self-evaluation. Persons with leadership responsi-
bility themselves gave higher values (except for the trait "flexibility") than persons 
without leadership responsibility (left columns). 

Table 1 

Self-evaluation and graphological evaluation of leadership qualities at the second/current measurement 
point for persons with and without leadership responsibility 

Mean values and standard deviations (in brackets) of self-evaluation and graphological evaluation of deve-
lopment in the nine leadership qualities. Positive signs represent an increase in the values, negative signs a 
decrease.  12

With regard to the development of the test persons in these traits (difference va-
lues of the graphological evaluations at the two measurement points as well as re-
trospective self-evaluation of the development), the tendency can also be seen 
here that persons who took up a leadership position in the period of the two wri-
ting samples increased more in the majority of the nine traits than persons who 
were not given leadership responsibility. This was evident in both the self- and the 
graphological evaluation (see Table 2). It should be noted, however, that this was 

        Self-evaluation                                                            Graphological evaluation

With Without With Without

                         Leadership responsibility                                               Leadership responsibility

Empathy - - 7.75 (2.03) 7.29 (1.86)

Conflict ability - - 7.73 (1.54)* 5.83 (1.34)*

Creativity - - 8.46 (1.45)* 6.51 (2.10)*

Balance - - 7.35 (1.46) 7.71 (1.60)

Integrity - - 10.90 (1.54) 10.06 (2.10)

Inner Security 7.75 (2.44) 6.17 (2.59) 9.19 (1.20)* 7.70 (1.63)*

Initiative 11.00 (1.51)* 7.58 (3.15)* 9.71 (1.06)* 6.88 (1.91)*

Conflict optimism 5.88 (3.18) 5.75 (2.53) 7.38 (0.88)* 6.17 (1.14)*

Flexibility 4.38 (1.41) 4.75 (2.38) 8.42 (1.53) 6.79 (2.44)

 The indication of significances serves only for completeness. Due to the small sample size, the results are viewed and interpreted 12

descriptively, since a heuristic procedure is used. A statistical confirmation of the inference for the small sample size would only be of 
limited significance.
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not observed in the traits of empathy, integrity and inner security — here too, there 
was agreement on self- and graphological evaluation. 

Table 2 

Self-and graphological evaluation of the development in the nine leadership qualities/changes from the 
first measurement point to the second measurement point for persons with and without current leadership 
responsibilities 

Mean values and standard deviations (in brackets) of self-evaluation and graphological evaluation of deve-
lopment in the nine leadership qualities. Positive signs represent an increase in the values, negative signs a 
decrease. 

Regarding the agreement between self- and graphological evaluations, it should 
be noted that the empirically found correlations were only between .07 and .33. 
Although this reflects rather small correlations, it also indicates that the grapholo-
gical assessments provide specific diagnostic information that cannot be descri-
bed by self-description. Nevertheless, both diagnostic approaches show an over-
all positive development (see Table 2). 

Finally, with regard to the research question of whether the handwriting reveals 
development potential in (future) managers, Table 3 shows a positive trend which 
can be concluded from the predictive validity of graphological evaluation. On 
average, the graphologists gave higher values in the traits of persons with (future) 
leadership responsibility. This can be observed in eight of the nine traits. Accor-
ding to this, a development potential in the leadership qualities is already reco-

        Self-evaluation                                                            Graphological evaluation

With Without With Without

                         Leadership responsibility                                               Leadership responsibility

Empathy + 0.43 (2.37) + 1.55 (1.29) - 0.19 (1.97) + 0.60 (1.41)

Conflict ability + 1.29 (2.43) + 1.09 (1.22) + 0.62 (1.42) - 0.29 (1.35)

Creativity + 1.43 (1.51) + 1.09 (1.64) + 0.46 (1.13) - 0.12 (1.45)

Balance + 1.29 (0.76) + 0.27 (1.79) + 0.02 (1.56) + 0.26 (2.16)

Integrity + 1.00 (1.41) +.127 (1.19) + 0.19 (1.17) + 0.76 (1.41)

Inner Security + 0.71 (1.80) + 0.82 (1.33) + 0.98 (1.27) + 1.08 (1.15)

Initiative + 1.00 (2.16) + 0.73 (1.49) + 1.08 (1.30) + 0.14 (1.43)

Conflict optimism + 1.29 (1.25) + .100 (1.41) + 0.42 (1.49) + 0.10 (1.77)

Flexibility + 1.14 (1.35) + 0.73 (1.79) + 0.50 (1.64) + 0.22 (1.52)
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gnisable in advance in the handwriting for the graphologists of people who will 
only take on leadership responsibility at a later point in time. 

Table 3 

Graphological evaluation of leadership qualities in terms of development potential at the first measure-
ment point (earlier writing sample) for persons with and without leadership responsibility at the second 
measurement point 

Conclusion 

In summary, the results so far have been positive: in the qualitative interviews, a 
great interest in the resumption of graphological expertise as a personnel selec-
tion instrument as well as a convinced confidence in the reliability of this method, 
based on good experiences, is evident. In addition, the findings of the longitudi-
nal study point to the possibilities of graphology for identifying development po-
tential in handwriting. The satisfactory agreement of the evaluators and the results 
regarding successful personality development (personality changes in relation to 
the biography) are also positive. Furthermore, positive evidence of criterion-rela-
ted and predictive validity of graphological judgements.  

The longitudinal investigation of personality development on a larger and more 
representative sample is desirable, since the results of this study and its possibili-
ties for generalisation are clearly limited due to the small sample size and the pri-
marily descriptive approach associated with it. The validation of graphology 
should also be carried out beyond self-assessment on more objective perfor-

With future leadership responsibility Without future leadership responsibility

Empathy 7.94 (1.14) 6.70 (1.82)

Conflict ability 7.11 (1.56) 6.13 (1.99)

Creativity 8.00 (1.82) 6.64 (1.98)

Balance 7.33 (1.65) 7.45 (1.76)

Integrity 10.71 (1.12) 9.29 (2.04)

Inner Security 8.21 (1.25)* 6.61 (1.59)*

Initiative 8.63 (1.74)* 6.72 (2.12)*

Conflict optimism 6.96 (1.42) 6.07 (1.94)

Flexibility 7.92 (2.13) 6.57 (1.91)
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mance markers or foreign assessments such as behavioural tests and direct obser-
vation of leadership qualities. Research desiderata exist particularly at the inter-
faces of personality psychology and social psychology. For example, personality 
traits taken into account in personnel selection should not only serve to make 
work processes successful on an individual level, but also and especially on a 
group and team level. It is therefore important to understand the interactions bet-
ween individual qualities and the challenges of the respective teams and organi-
sations. This can lead to an improved fit of individual talents and skills with the 
structural requirements of the working environment. 

All in all, the widespread need for alternatives to questionnaires and interview 
procedures must be met by means of expressive-oriented instruments. Here, the 
experience gained with graphological assessments can build an important bridge 
to innovative behaviour-oriented diagnostic approaches. 
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Lernprozesse beim Schreiben ｜Schreibpädagogik 

 

Leitgedanken des Schreibenlernens von der 
Pädagogin Gabriele Krichbaum 

Einführung der Herausgeber 

Im Archiv der HandwritingBiblio existiert ein im 
Jahr 1985 publiziertes Buch mit dem Titel „Wie 
Kinder Scheiben lernen. Ein pädagogisches Plä-
doyer für die Vereinfachte Ausgangsschrift“. Die 
Autorin Gabriele Krichbaum möchte mit ihrem 
Werk keinen weiteren Lehrgang zur Vereinfach-
ten Ausgangsschrift vorlegen oder auf das 
Schreiben als „Kulturtechnik“ abheben. Es geht 
ihr vielmehr darum, Schreibenlernen als „einen 
umfassenden Lernprozess“ darzustellen, „bei 
dem die Technik Voraussetzung ist, der sich aber 
darauf nicht beschränkt“ (Krichbaum, S. 7). 

Da Krichbaums Leitgedanken auch im Jahr 2020 nicht an Aktualität und Werthal-
tigkeit verloren haben, möchten wir nachfolgend die Autorin selbst sprechen las-
sen mit längeren Zitaten zu ausgewählten Aspekten. 

Quelle: Krichbaum, Gabriele (1985): Wie Kinder schreiben lernen. Ein pädagogi-
sches Plädoyer für die Vereinfachte Ausgangsschrift. Heinsberg: Dieck. 

„Der Lernbereich Sprache nimmt hier eine Schlüsselfunktion ein. Wegen seiner 
Verflochtenheit mit allen anderen Bereichen und wegen seiner grundsätzlichen 
Bedeutung für jegliches Lernen erscheint es nicht sinnvoll, fachdidaktische Ent-
scheidungen wie die Wahl der Ausgangsschrift losgelöst von allgemein pädago-
gischen Fragestellungen zu diskutieren.  
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Mit Schrift und Schreiben werden dann immer zugleich auch deren gegenwärtige 
und zukünftige Bedeutung im Leben der Kinder, die Formen der Vermittlung bzw. 
Aneignung, die Einbettung in den gesamten Unterricht einschließlich aller Fächer 
bis hin zu dem umfassenden Auftrag der Grundschule reflektiert, wie er von den 
Landesverfassungen, den Schulgesetzen und Rechtsverordnungen verbindlich 
und konsensfähig vorgegeben wird. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
es nicht genügt, die individuellen, speziellen Lernvoraussetzungen zu 
erheben.“ (Krichbaum, S. 55) 

„Grundsätzliche Unterrichtsentscheidungen im Sinne von Hilfestellungen kann der 
Lehrer nur treffen, wenn er über die speziellen Voraussetzungen hinaus die Le-
benswirklichkeit der Kinder allgemein bestimmenden Faktoren kennt. 

(…) Nun ist es unmöglich, eine vollständige Analyse der Lebenswirklichkeit vorzu-
legen. Es gibt so viele Lebenswirklichkeiten, wie es Kinder gibt. Standortbezogene 
Faktoren sind nur von dem einzelnen Lehrer, von der einzelnen Schule zu ermit-
teln. Dessen ungeachtet kann man einige durchaus zu verallgemeinernde Ten-
denzen markieren, die sich als Ergebnisse verschiedener Untersuchungen heraus-
kristallisiert haben. Es sei hingewiesen auf den Landes-Kinderbericht , auf die 13

Veröffentlichungen von D. Baake , und auf den Aufsatz von H. G. Rolff . 14 15

Im letzteren werden im wesentlichen drei Merkmale hervorgehoben, die Kindheit 
heute beeinflussen: 

- der zunehmende Mangel an mitmenschlichem Umgang, 

- der zunehmende Mangel an Selbsttätigkeit, 

- der zunehmende Mangel an eigenen Erfahrungen. 

Zwar können alle Merkmale mit positiven Begleiterscheinungen kontrastiert wer-
den: 

- Spezialisierung geht mit erhöhter Qualifikation einher, 

 Landes-Kinderbericht, Bericht der Landesregierungen über die Situation des Kindes in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 1980.13

 Blake, D., Kindheit heute - die Sechs- bis Zwölfjährigen. Soest 1983.14

 Rolff, H. G., Kindheit im Wandel - veränderte Bedingungen des Aufwachsen seit 1945. In: Rolff z. a., Jahrbuch der Schulentwicklung, 15

Bd. 2.
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- der Mangel an Selbsttätigkeit wird materiell ausgeglichen durch einen alles an-
bietenden Markt, 

- die Medialisierung der Umwelt ermöglicht umfassende und schnellste Informa-
tion und Informationsverarbeitung. 

Diese vermeintlichen Positiva können aber die benannten Mängel nicht aufwie-
gen, weil Selbsttätigkeit, unmittelbare Erfahrung und Mitmenschlichkeit nicht er-
setzt werden können, ohne dass dies negative Wirkung auf die Persönlichkeits-
entwicklung hätte. Die im Auftrag des britischen Sozialministerium durchgeführte 
Langzeitstudie „National Child development Study“ bestätigt diese Feststellun-
gen. Hier wird auf wissenschaftlich abgesicherter Grundlage festgestellt „Was Kin-
der brauchen“.   16

Wittenbruch faßt das Ergebnis in einem Satz zusammen: 

‚Sollen Kinder Freude im Leben haben, alle ihre Möglichkeiten entfalten und zu 
Erwachsenen heranreifen, die sich in die Gesellschaft integrieren und ihren Bei-
trag zum gesellschaftlichen Ganzen leisten, dann müssen vom ersten Lebenstag 
bis ins Erwachsenenalter, wenn auch in verschiedener Gewichtung, Bedeutung 
und Ausprägung, vier Grundbedürfnisse erfüllt werden: das Bedürfnis nach Liebe 
und Sicherheit, nach Erfahrungen, nach Lob und Anerkennung und eigene Ver-
antwortung.‘  17

Diese Entwicklungsbedürfnisse und die Lebenswirklichkeit der Kinder stehen in 
einem Spannungsverhältnis zueinander, das Schule mit Sicherheit nur zu einem 
Teil auflösen kann. Dieses darf sie aber nicht vernachlässigen, muss sie ihre Auf-
gaben doch in voller, wenn auch nicht alleiniger Verantwortung für die Kinder 
wahrnehmen. Der Schule kommt dort die Aufgabe des Ausgleichs zu, wo sie ge-
rade weil sie Schule ist, die besseren Möglichkeiten hat, über andere und bessere 
Mittel verfügt als die Familie.“ (Krichbaum, S. 56) 

(..) „Mit der komplizierter und schwieriger gewordenen Lebenswirklichkeit der 
Kinder ist auch die Aufgabe der Lehrer komplizierter geworden. 

 Unter diesem Titel wurden die Ergebnisse der Studie in deutscher Sprache vorgelegt. Kellmer-Pringel, M., Was Kinder brauchen. 16

Stuttgart 1979.

 Wittenbruch, W., Das pädagogische Profil der Grundschule. A. a. O. S. 61.17
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‚Er soll den Fähigkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Kinder gerecht werden, 
gleichzeitig aber auch einen Gruppenverband schaffen und nicht zuletzt auch kul-
turelle Inhalte, Werte und Regeln vermitteln. Im Frontalunterricht, in dem der Leh-
rer die Lerninhalte vorgibt und die Kinder gleichzeitig und gemeinsam diese 
Lerninhalte aufnehmen sollen, können solche Anforderungen zu großen Teilen 
wegen geringerer Konzentrationsfähigkeiten nicht realisiert werden. Lehrer mer-
ken dies daran, daß die Zeitspannen, in denen lehrgangsgebundener und unter-
weisungsorientierter Unterricht in der ganzen Klasse möglich ist, bei Schulanfän-
gern immer kürzer werden. Will der Lehrer nicht durch rigide Unterdrückungs- 
und Sanktionsmaßnahmen Ruhe und Aufmerksamkeit bei den Kindern erzwingen, 
muß er auch andere und zusätzliche Methoden und Inhalte des Unterrichtens und 
der Betreuung der Kinder entwickeln und praktizieren. Er muß vor allem versu-
chen, seine Kinder so umfassend wie möglich kennenzulernen. Beide Aufgaben 
sollten am Schulanfang aufeinanderbezogen sein.’  18

Kinder, die in der Nacht kaum geschlafen haben, können auf die Aufforderung 
„Nun passt doch endlich auf!“ nicht wunschgemäß reagieren. Sie können nicht 
aufpassen. 

Kinder, die zu Hause mit Fernsehen und Video ruhig gestellt werden, können der 
Aufforderung „Nun sitzt doch endlich still!“ nicht immer Folge leisten. Sie müssen 
sich bewegen. 

Kinder, die zu Hause Langeweile mit einem Knopfdruck beseitigen (Fernseher, Vi-
deorecorder, Radio...), können in der Schule Langeweile schlecht mit geduldigem 
Abwarten überbrücken. 

Kinder, die unter mangelnder Konzentrationsfähigkeit leiden, können sich nicht 
plötzlich konzentrieren, bloß weil der Lehrer sie dazu auffordert. Die Feststellung, 
„Du hast dich schon wieder nicht konzentriert“ dürfte eigentlich kein Kind persön-
lich nehmen. 

Kinder, die in der Ausgegrenztheit der Hochhauswohnung aufwachsen und auf 
sich allein gestellt sind, können nicht um mehr Hilfestellung bzw. auf eine schlichte 
Aufforderung hin im sozialen Miteinander lernen und arbeiten. 

 Fülleng-Albers, M., Kinder sind heute anders. In: „Grundschule“ Juli 7-August 8/84, S. 2018
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Kinder, die es gewohnt sind, Selbsttätigkeit durch Konsum zu ersetzen, müssen 
lernen, in ihrer Umwelt, im Klassenraum Anlässe für Selbsttätigkeit zu entdecken 
und Freude an der Selbsttätigkeit zu gewinnen.  

(…) Selbsttätigkeit, Kreativität, Bewegung, Erfahrungen, mitmenschlicher Umgang, 
soziales Verhalten z. B. werden in einem Unterricht, der auf reine Wissenserweite-
rung angelegt ist und in dem das Lernen ausschließlich oder überwiegend durch 
die Vorgaben des Lehrers bestimmt wird, der möglicherweise noch gleich Anfor-
derungen (Inhalte, Ziele, Medien, Methoden, soziale Gruppierung, Zeit) an unglei-
che Schüler stellt, ganz sicher nicht gefördert. 

‚Die Aufgaben der Schule haben sich gewandelt, und darum müssen sich auch 
ihre Lernziele und Lernformen ändern. Schule wird ihren engen, kognitivorientier-
ten Lernbegriff aufgeben zugunsten eines weiteren, der soziale, emotionale und 
motivationale Entwicklungsprozesse einschließt. Schule muss Grundqualifikatio-
nen des Lernens (Krappmann 1972) aufbauen, um die Lernfähigkeit der Kinder zu 
entwickeln. Dazu braucht sie neue Lernformen, die vielfältige und offene Interak-
tion zwischen Kindern und Erwachsenen erlauben,…’  19

(…) In diese neuen Lernformen ist auch das Schreibenlernen ein zu beziehen. 
Wenn z. B. in Phasen freier Arbeit mehrere Kinder zusammen einen Text für die 
Wandfibel erstellen, sich dabei beraten, mit Buchstabenkarten helfen, gegenseitig 
kontrollieren, und wenn hinterher, in der Phase der Zusammenfassung, andere 
Kinder diesen Text erlesen und ihren Spaß daran haben, dann hat sich neben dem 
Schreiben Wichtiges ereignet.  

Kinder, die z. B. in einer schriftarmen oder gar schriftlosen Familie aufgewachsen 
sind, bedürfen besonderer Motivation. Ihnen fehlt der Anreiz, es Erwachsenen 
gleich zu tun. Umso wichtiger ist es, dass sie die Bedeutung der Schrift in der 
Schule unmittelbar erfahren: 

- Für individuelle Mitteilungen wählt der Lehrer als „Erinnerungsstütze“ den 
schriftlichen Weg. 

 Callies, E., Spielen und Spieldidaktik. In: Haarmann, D., Lernen und Lehren in der Grundschule. Braunschweig 1977, S. 193/194.19
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- Der Lehrer notiert sich, auf einem Blatt, in einem Heft oder an der Tafel, was 
Marc ihm erzählt, und kommt später, unter Verwendung seiner Notiz, wieder 
darauf zurück. 

- Es wird ein Briefwechsel mit den Kindern in einer anderen Schule aufgenom-
men. Gegenseitige Besuche sind die Folge. 

- Schülertexte werden von Anfang an im Gesprächskreis vorgelesen. Sie sind An-
lass für weitere Gespräche und Texte. Durch die Wandfibel oder das Geschich-
tenbuch werden sie allgemein zugänglich gemacht. 

- Marc erhält jede nur mögliche Hilfestellung. Der kleinste Fortschritt wird „gefei-
ert“. 

- Die im einzelnen erforderlichen Übungen werden Marcs jeweiligen Lernstand 
angepasst. Er schreibt noch in Druckschrift und kombiniert mit Buchstaben– und 
Wortkarten und Bildern, während andere schon umfangreiche Texte in VA 
schreiben. 

- Manchmal werden seine Geschichten sogar als Rätselgeschichten gebraucht. 
Dann setzt Peter die fehlenden Worte ein, und er kann den Text abschreiben. 
Auf jeden Fall weiß Marc jetzt, welche Buchstaben bzw. Wörter er üben muss. 

Diese Art der Hilfestellungen setzt differenzierende Unterrichtsgestaltung voraus. 
Die Forderungen danach widersprechen nicht der unstrittigen Vorgabe, daß 
Schreiben in aufeinander aufbauenden Schritten gelernt werden muss. 

Sie widersprechen ebenfalls nicht der ebenso unstrittigen Feststellung, daß gera-
de beim Lesen– und Schreibenlernen Sachgesetzlichkeiten zu berücksichtigen 
sind, weswegen es der sachkundigen Steuerung durch den Lehrer zwingend be-
darf.“ (Krichbaum, S. 57-59) 

(…) „Schreiben muss von Anfang an als eine sinnvolle, für die eigene Entwicklung 
bedeutsame Tätigkeit erfahren werden, die die Möglichkeiten der Lebensbewälti-
gung erweitert. Das erfordert eine solide Grundlegung, konsequente Übung und 
zielorientiertes Fortschreiten auf der einen Seite, aber gleichzeitig die Berücksich-
tigung des Zusammenhangs von Lesen und Schreiben, die Anbindung des 
Schreibens an für das Kind bedeutsame Inhalte sowie die Ausrichtung des gesam-
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ten Schreibunterrichts auf Erfolgsorientierung und mit Steuerung für das einzelne 
Kind.  

(...) 

Die von vielen Lehrern befürchtete Beliebigkeit, Unkontrollierbarkeit kann dann 
nicht eintreten, wenn der Lehrer die für ein solches Lernen geeigneten Vorausset-
zungen schafft. Er verzichtet zwar zeitweise auf direkte Steuerung durch Lenkung 
des Unterrichts im traditionellen Sinne. Durch die Bereitstellung bestimmter Mate-
rialien, die Ergänzung bzw. Erweiterung und auch durch die Entfernung, sichert er 
das Lernen didaktisch ab. Durch die Einbindung bestimmter Aufgaben in den 
Wochenplan und durch die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten in der Freien Ar-
beit wird die Freiheit genutzt für das Lernen des Lernens. Die notwendigen Inhalte 
werden durch den Lehrer abgesichert, durch die Kinder interessen– und nei-
gungsbezogen individuell erweitert. 

(…) Die Entscheidung für oder gegen bestimmte Schriftformen im Anfangsunter-
richt spielt in dem skizzierten Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Im Inter-
esse der umfassenden Zielsetzung sollen die Kinder Schreiben von Anfang an als 
eine neue Ausdrucksform erleben und Schrift entsprechend gebrauchen lernen. 
Dazu ist erforderlich, daß Lesen und Schreiben gleichzeitig erlernt und in ihrer 
Wechselbeziehung zueinander erfahren werden.“ (Krichbaum, S. 60) 

„Gerade die Schreibbeziehung kann unter diesem Gesichtspunkt ein wichtiger 
Anlass für Elternarbeit sein. Viele Eltern müssen erst noch erfahren, dass sie ihren 
Kindern mit Schreibdrill und verordnetem ‚Kompakt-Training’ (Brügelmann) zu 
Hause oder als Forderung an die Schule nicht helfen. Gerade für die Anfänge des 
Lernens in der Schule sollte der Lehrer es als eine seiner vorrangigen Aufgaben 
betrachten, im Interesse der Kinder durch entsprechende Informationen und Ab-
sprachen Einsicht bei den Eltern hervorzurufen. Unter solchen Gegebenheiten 
können Eltern konstruktiv die Lernprozesse ihrer Kinder beeinflussen und dadurch 
zu Lernhelfern werden. 

Erkennen und Druckschreiben von Buchstaben und Wörtern sowie Leseversuche 
sind nicht ausschließlich schulische Aktivitäten. Das Unterscheiden und Benennen 
von Buchstaben, das Ausrufen (Lesen) von Bezeichnungen auf Schildern, dass 
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„Drucken“ von Wörtern, das Buchstabieren, Lesen und Vorlesen, Bilder betiteln, 
Geschichten erzählen bzw. nacherzählen — all dies sind Erfahrungen, die Eltern, 
ggfs. mit entsprechender Beratung durch die Schule, ihren Kindern ermöglichen 
können.“ (Krichbaum, S. 96) 

Verwandte Themen aus der HandWritingBiblio 

Bärmann, F. (1980). Zur pädagogischen Legitimation des Schreibunterrichts. In: Muth, J., Reinartz, A. (Hg.): Probleme des Schreiben-
lernens. Thesen, Beiträge und Ergebnisse eines Rundgesprächs der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 6. und 7. Juni 1980 in 
Bad Homburg, 8-15. 

Grünewald, H. (Hrsg.). (1984). Schreibenlernen mit vereinfachter Ausgangsschrift: Elementarer Lehrgang zum Schreibenlernen, Recht-
schreiben, schriftsprachliches Training (1. Aufl). Braunschweig: Westermann.. 
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Influences on the change of signatures｜Handwriting Psychology 

 

Influence of socio-psychological parameters on the 
change of signatures 

by Dmitry Smyslov and Galina Smyslova 

Introduction by the editors 

The presented article "Influence of socio-psychological parameters on the change 
of signatures” was added to the archive from IHS Zurich Institute for Handwriting 
Sciences. The article was written by Dmitry Smyslov and Galina Smyslova. Dmitry 
Smyslov has PhD in psychology and is professor at Moscow Regional Institute for 
Social and Economic Studies (Московский региональный социально-
экономический институт, MRSEI) and Director of Centre for Psychological Inno-
vations (Центре психологических инноваций). Galina Smyslova is psychothera-
pist and lecturer at MRSEI.  

The original text in Russian language is printed at the end of this article. Below you 
can read an English summary only as the original article mentions many special 
cultural features connected with the subject, which are less relevant for Non-Russi-
an readers. 

Summary of the original text by the editors 

The article presents an interesting view on signature as a cultural phenomenon 
und shows certain statistical observations of the authors regarding the relation 
between social and psychological characteristics of people and the form of their 
signature. They analyse a very interesting case: adults changing consciously their 
juvenile signature due to different reasons. 

The authors define a signature as a unique set of handwritten symbols using cer-
tain design techniques to identify a person. For handwriting psychologists a signa-
ture is a source of information about a number of certain personality traits of the 

7 0



writer, whereas traditionally it is "pure" information written by a person uncon-
sciously on a document.  

In modern Russia and its legislation there are no standards for making a signature. 
The signature is of limited binding nature and is not always recognised by its ow-
ners as meaningful.  

The signature is important because it is normally created for a long period of 
many years and changes rather slowly. The main reason for this is the identification 
function of signatures. When it changes, it can not be correctly identified by 
others. That is important for documents, e. g. in a bank, where the signature has to 
be written in the same way as in the first signature specimen. However, in modern 
legislation the signature does not have an official certifying function. It is just op-
tional, i.e. we have the right to change our signature without official notification 
and without changing all documents where our new signature is required. 

The need for a handwritten signature in Russia comes up by the age of 14, when a 
person obtains a passport, the first personal identification document. The passport 
of a citizen of the Russian Federation contains no columns like "True signature" or 
"Signature specimen". On the second page of the passport, there is the "Personal 
Signature" field, which only means that upon receipt of the passport the citizen 
checked the correctness of the information entered into the passport and signed 
personally. No regulatory document stipulates, first, that this signature becomes a 
specimen for the entire period of validity of the passport, secondly that it is used 
to identify the citizen, and, thirdly, that a change of the personal signature should 
be the basis for passport replacement. 

Functions of handwritten signature 

A signature may have several functions. The authors highlight the following ones: 

1. Identification. The signature indicates status and class. Typical for the 19th till 
early 20th centuries. It is noteworthy that in the form of some pretentious ata-
vism, this aspiration is noticeable in some modern signatures as well. Only in 
our time, such signatures are seen as a need for an unrealised sense of self-
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importance and inadequacy of behaviour under generally accepted conditi-
ons.  

2. Conditionally personal. The signature turns into a primitive automatic writing. 
This type of signature is quite common among those who have to sign often. 
Such a signature is an indicator of social pressure. As a result, the signature 
begins to resemble a small conventional miniature with a minimal expression 
of individuality. 

3. Individuality. In this case, in the signature the writer demonstrates his attitude 
to himself, to people, to the activities he performs. Such a signature traditional-
ly contains initials, and indicates the attitude towards the father (patronymic) 
and the family name. 

4. Impression. The handwritten signature speaks about the possibility of making 
a certain, necessary impression on others.  

5. Pictographic and infantile. Freak culture comes in such a conservative and 
strictly individual way, as handwriting and signature. That is the result of pro-
gressing infantilism and withdrawal from reality. For a handwriting psychologist 
such handwritings are the attitude of a writer to his role in society or rather, the 
rejection of it. It is important to understand that with further withdrawal from 
his own handwriting, a young man starts turning his handwriting into comic 
book and pictographs. These may be images of a kitten's face, a fox, and of-
ten-obscene words in another language. Smileys instead of the signature are 
very common. Here the trend towards infantilism is obvious.  

By the age of 14 not many young people think about the need for a handwritten 
signature. Teenagers are not yet personally mature enough to obtain a document 
and cannot be made fully responsible for their actions. More often as a model they 
take their parent's signature or, in case of psychopathic accentuations, some pic-
tographic images. 

The signature may change due to changes of social status (e. g. promotion), family 
status (marriage), or professional limitations (e. g., physicians or judges should 
have less demonstrative signature, in this case, they often develop two types of si-
gnature — a minimalistic one for work and a elaborated one for private life).  
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The authors analysed signatures of 110 subjects from the regions of Moscow and 
St. Petersburg. Each subject provided its signature and filled in the following ques-
tionnaire:  

# Questionnaire point Statistics

1 Year of signature creation

2 Surname, first name, patronymic

3 Gender Women 69.1% 
Men 30.9 %

4 Age From 20 to 61 years  

Average: 33.3 years.

5 Family status Single 32.7 % 

Cohabitation 9.1 % 

Married 47.3 % 

Divorced 9.1 % 

Widows 1.8 %

6 Frequency of use of computer, internet, 
social networks, messengers, computer 
games

More than 2 hours every day 25.5 % 

Less than two hours every day 60.0 % 

2-3 times a week 10.9 % 

Several times a month 0 % 

Do not use 3.6 %

7 Relationship with the parent family Close, trusting 52.7 % 

Neutral 27.3 % 

Strained, tense 3.6 % 

Frequent conflicts 5.5 % 

No relationship 10.9 %

8 Relationship with father Close, trusting 58.2 % 

Neutral 30.9 % 

Strained, tense 7.3 % 

Frequent conflicts 1.8 % 

No relationship 1.8 %

9 Satisfaction with own life (1 to 4 points) 1 (not satisfied) 0 % 

2 (rather dissatisfied) 12.7 % 

3 (rather satisfied) 65.5 % 

4 (satisfied) 21.8 %
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Signatures were evaluated by eight criteria, which are listed in the table below to-
gether with some statistics by gender and family status. 

10 Self-satisfaction (1 to 4 points) 1 (not satisfied) 1.8 % 

2 (rather dissatisfied) 21.8 % 

3 (rather satisfied) 63.6 % 

4 (satisfied) 12.7 %

# Questionnaire point Statistics

# Criteria Gender Differences Family status

1 Spatial location Men are mostly characterized by 
horizontal location of the signa-
ture, while women are characte-
rized by horizontal and diagonal 
location.

2 Slant In men's signature the right slant 
is more common, in women's 
signatures the slant is straight or 
right.

3 Size No difference - both men 
(64.7%) and women (57.9%) 
have large or medium (39.5% for 
women and 35.2% for men) si-
gnatures.

Large signature size is more typi-
cal for married subjects. For sin-
gle subjects - average or, less 
frequently, large size. 

4 Legibility Illegible signatures are more 
common for men than for wo-
men.

5 Presence of first and last 
name

Women are more likely include 
only their last name without indi-
cating their first name, while men 
more often add their first name.

6 Presence of pictographs Men have pictorial images more 
often, while women's signatures 
have almost no pictograms. 

7 Structure Men are more inclined to include 
a patronymic element in their 
signatures.
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Additional statistics and some interpretations 

Frequency of use of computers, internet, social networks, messengers, computer 
games 

• Frequency of social networks usage is associated with the absence of the first 
name in the signature, and the presence of incomplete surname (2-3 letters, 
which, regardless of legibility, do not allow understanding the surname as a 
whole). That indicates the possibility to hide the personality from curious eyes by 
presenting only a "short message". 

• Larger signatures appear by active users of the internet and social networks. 

• The presence of icons is more typical for less active internet users. 

Relationship with the parent family and relationship with the father 

• The right slant is typical for subjects who have a close, trusting or neutral relati-
onship with the parent family. The same is true for the relationship with the fa-
ther. 

• The surname in the signature is legible (written completely or only partly) if the 
relationship with the father is close or neutral. 

8 Form Signatures of single subjects 
more often have angular form or 
round form, while married sub-
jects have less clear angle or 
round elements.  

Both trends are likely to be asso-
ciated with a stronger demons-
tration of one's own character by 
single persons, while married 
ones need to be more adapta-
ble.

# Criteria Gender Differences Family status
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Trends in signatures of men 

• In case of a close relationship with the father, the signature contains the surna-
me, first name and patronymic (capital letters) or first and last name. In the case 
of a neutral relationship, only the surname is present in the signature. Finally, in 
case of tense relations - the signature contains the first name, while the surname 
and patronymic are absent. 

• In case of close relations with family, often the surname and first name are inclu-
ded. In the case of neutral relations, the signature most often contains only the 
surname, without the first name. In other words, there is a statement of be-
longing to the family, but rejection of oneself. If relations with the family are ten-
se, men prefer to assert themselves by writing only the first name without the 
surname. 

• There are also some peculiarities in relation to the marital status. When a man is 
not married, he writes his first name more often. If a man is married, a mono-
gram with elements of the surname appears — he tries to emphasise his family. In 
case of a cohabitation, more often some variants of the monogram appear wi-
thout revealing the surname.  

• Signatures of men who spend more time on the internet are more likely to con-
tain a pictogram or monogram. This was not seen in women’s signatures. 

• Men who consider themselves satisfied with their lives mostly have unreadable 
signatures (i.e. if you are satisfied with your life, you do not have to explain any-
thing to anyone). Women are more likely to have their last name (i.e. satisfied 
with their own family) and less likely to have their signature unreadable. 

• Self-satisfied men usually tend to have a larger signature, as if to emphasise their 
own importance.  

Trends in signatures of women 

• In the case of a good relationship with fathers, the authors mostly registered a 
well-written surname. Taking into account that almost half of female subjects are 
married and, traditionally, take the husband's surname, authors conclude, that 
good relationships with the father lead to more successful socialisation in the 
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new family and better acceptance of the husband's family (well-written surname 
in the signature). If the relationship with the father is neutral, the signature inclu-
des the surname but the surname itself is not legible. In case of strained relati-
ons, the subjects have the following signature structure: "First name. Last name." 
Thus, one's own name is distanced from the surname, as if the owner of the si-
gnature tries to withdraw herself from her family.  

• If there is a close relationship with the parent family, the surname in the signatu-
re is written in detail and is legible. If there is a conflict with the parent family, the 
surname is present, but it is usually crossed through, i.e. the values and stan-
dards of the parent family are subconsciously denied. When we are dealing with 
married women, this stereotype of relationship is transferred as well to the hus-
band's family. By the lack of a good relationship with the parent family, the first 
letter of the surname is typically crossed out (which may indicate common dis-
content and rejection of the parent family). Another option is that after the sur-
name they write the personal name, which is crossed through (that apparently 
should correspond to the formation of a woman's feeling of guilt towards the 
parent family and loss of self-identification). 

• Unmarried women may have monograms in their signatures. However, in most 
cases the surname is written completely and is legible. 

• Married women's signatures vary, but for the vast majority of subjects the sur-
name is mostly illegible. Moreover, at the end of the signature there is either an 
elongated stroke inextricably linked to the body of the signature or a dash as a 
final element of the signature detached from the body. Illegibility of the signatu-
re may indicate a degree of uncertainty or that one is not used to the new status 
as a wife.  

• The signatures of divorced women have a rather interesting pattern — it is mainly 
directed from the lower left to the upper right corner. 

• Satisfied women often have long, horizontally arranged signatures. 

The results the authors have obtained are a slice of modern Russians — residents 
of megapolises Moscow and St. Petersburg. They have different social status and 
different age. Due to the homogeneity of the sample by other indicators (both so-
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ciological and graphological), many interrelationships remained on the level of 
trends rather than statistically confirmed interrelationships. However, it is im-
portant to the authors that they have recorded the projection of personal pro-
blems and situations. This could allow a practical psychologist a more accurate 
analysis of the client's problems on the basis of their handwritten signature. 

The references can be found in the original Russian text. 
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Original text in Russian language 

Влияние социально-психологическими 
характеристик на выбор новой подписи при ее 

изменении 

Подпись – это уникальная совокупность символов, написанных от руки, с 
применением определенных оформительских приёмов, служащая для 
идентификации человека. Для психологов и графологов подпись является 
источником информации о ряде специфических характеристик её владельца, 
при этом, традиционно это – «чистая» информация, которая минует сознание 
создающего и ставящего на документе свою подпись.  

В современной России отсутствуют стандарты для создания подписи. Подпись 
носит условно-обязательный характер и не всегда осознаётся её владельцами 
в качестве информативной.  

В российском законодательстве нет регламентирующего положения о личных 
подписях . Подписи можно рассматривать как самостоятельное , 
индивидуализирующее каждого гражданина средство, наравне с такими 
понятиями, как имя и место жительства гражданина (19 и 20 ст. Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Управление паспортной работы и 
регистрационного учёта населения ФМС России разъясняет, что подпись 
должна, как правило, содержать как минимум несколько букв имени или 
фамилии человека, однако это разъяснение нормативным актом не является.  

Подпись важна тем, что создаётся не на один год и меняется довольно 
медленно. Главная причина этого - идентификационная (удостоверяющая) 
функция подписи. При её изменении она может быть неправильно 
идентифицирована другими, что важно в случаях, когда мы сталкиваемся с 
документами (например, в банке), где требуют расписываться так же, как в 
образце подписи. Однако в современном законодательстве подпись не несёт 
официальной удостоверяющей функции – она носит необязательный 
характер, то есть, мы имеем право менять свою подпись без официального 
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уведомления и изменения всех документов, где требуется наша новая 
подпись. 

Необходимость в подписи появляется в России к 14 годам (получение 
паспорта). Паспорт гражданина РФ является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ (Указ 
Президента РФ от 13.03.1997 г. №232, Постановление Правительства РФ от 
08.07.1997 г. № 828).  

В паспорте гражданина РФ отсутствуют реквизиты, графы «Истинная подпись» 
или «Образец подписи». На второй странице паспорта имеется «Личная 
подпись», которая означает только то, что при получении паспорта гражданин 
проверил правильность внесённых в паспорт сведений и расписался лично. 
Ни в одном нормативном документе не предусмотрено, что эта подпись 
становится образцом на весь период действия паспорта и по ней 
производится идентификация гражданина, а изменение личной подписи 
станет основанием для замены паспорта. По Инструкции ЦБ РФ от 14.09.2006 
г. № 28-И при открытии счёта оформляется карточка с образцом подписи, 
которая и используется при дальнейших операциях по счёту, в том числе при 
его закрытии. При этом идентификация личности заявителя производится по 
паспорту, а не по образцу подписи в карточке. Таким образом, согласно 
законодательству РФ подпись является условно удостоверительной. 

Эволюция и функции подписи 

В процессе своей эволюции подписи прошли несколько стадий своего 
развития. Пожалуй, наиболее красочно об истории подписи писал в 1908 г. 
И.Ф.Моргенштерн в «Психографологии». Он начинал историю подписи с 
необходимости помечать собственность стогами или межевыми столбами, 
затем – ярлыками и печатками (отголосок последней - факсимиле).  

Выделим следующие функции подписи: 

1. Идентификационно-личностная (подпись говорит о статусе и сословии). 
Типично для XIX – начала ХХ в. Примечательно, что в виде некоторого, 
вычурного, атавизма, подобное стремление заметно и в некоторых 
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современных подписях. Только в наше время такие подписи читаются, как 
потребность в не реализованном чувстве собственной значимости и 
неадекватность поведения в общепринятых условиях.  

2. Условно -личностная (подпись превращается в примитивное 
автоматическое написание некой рабочей «закорючки»). Подобного типа 
подписи достаточно распространены среди тех, кому приходится часто 
расписываться. Подобная подпись является индикатором социального 
прессинга. Как результат – подпись начинает напоминать небольшую по 
размеру условную миниатюру с минимальным проявлением 
индивидуальности. 

3. Индивидуальная. В этом случае, в подписи пишущий демонстрирует своё 
отношение к себе, к людям, к выполняемой им деятельности. В такой 
подписи традиционно присутствуют инициалы, а также обозначено 
отношение к отцу (отчество) и фамилии своего рода. 

4. Демонстрационная. Она говорит о возможности посредством подписи 
произвести у окружающих определённое, нужное впечатление.  

5. Пиктографическая и инфантильная. Культура фриков приходит и в столь 
консервативное и сугубо индивидуальное, как почерк и подпись. 
Печально созерцать следствие прогрессирующей в обществе 
инфантильности и оторванности от реальности. Для графолога подобные 
письмена – отношение пишущего к своей роли в социуме. Вернее, 
неприятия её. Важно понимать, что при дальнейшей оторванности от 
собственного почерка наш соотечественник начнёт превращать свою 
письменную продукцию в комиксно-пиктографическую. Это могут быть 
изображения мордочки котёнка, лисы, надпись «Все козлы» вместо 
официальной подписи, а часто и нецензурные слова на другом языке. 
Большое распространение приобрели смайлики вместо подписи. Здесь 
очевидна тенденция к инфантилизму.  

Паспорт в РФ выдаётся с 14 лет, а в этом возрасте ещё не многие молодые 
люди задумываются о необходимости создания подписи. Подростки ещё 
личностно не зрелы для получения документа и не могут полностью отвечать 
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за свои поступки. Чаще всего в качестве модели подписи будет браться 
родительская подпись (как признак адаптивной инфантильности), в случае же 
психопатических акцентуаций в подписи будут появляться пиктографические 
изображения. 

Психологический аспект подписи 

Подпись – это «слепок» с психологического состояния автора на момент её 
создания, а также видение себя на тот период времени. Подпись - структура 
наиболее статичная и важная. При видимой незначительности на самом деле 
подпись для каждого человека - это определённая визитная карточка или 
табличка, на которой человек фиксирует, кто он, насколько он себя уважает и 
как он относится к другим. 

Важно, что подпись имеет особую значимость для человека, отчего она и 
создаётся часто с особым вниманием. Учитывая тот факт, что подпись 
закрепляется и довольно длительное время остаётся статичной , 
целесообразно выяснить у испытуемого, когда он стал так расписываться. 

Благодаря подписи мы имеем возможность отследить сразу несколько 
закономерностей – это: 

• Особенности детско-родительских отношений, и в первую очередь, – 
отношение к отцу. Кроме того, не стоит забывать и о самой фамилии. 

• Особенности внутрисемейных отношений. Прежде всего, это касается 
замужних женщин (взявших фамилию мужа).  

Меняться подпись может при изменении: 

1. Социального статуса (например, повышение по служебной лестнице).  

2. Семейного положения (как правило, у женщин).  

3. Профессиональных ограничений (прежде всего, профессии, в которых на 
работе человек обязан минимально демонстрировать себя, например, 
врачи и судьи). В этом случае бывают два варианта подписи: 
«рабочая» (минимальная) и «домашняя» (реальная). 
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В подписи мы склонны закреплять события или деяния, имеющие для нас 
особую значимость. Это могут быть потребности (в самоутверждении, в 
значимости, в общении, в покое, в замкнутом пространстве, в защите и т.д.) 
или концептуальное видение себя (проявление экспансии или 
самоограничения). Часто в подписи человек указывает, за что он себя 
уважает, любит, принимает, или наоборот, не принимает и не уважает, также 
в подписи фиксируются отношения с людьми и собственным родом.  

Всякое проявление в поведении, любая личностная акцентуация 
целесообразны соответствующим условиям, в которых человек вынужден 
жить. Так, например, агрессия часто оказывается не самоцелью, а 
возможностью самозащиты, мнительность – способом оставаться чутким и 
внимательным человеком. Каждое новое действие, каждое эмоциональное 
проявление индивида, его восприятия, чувства, переживания, высказывания, 
двигательные акты, несут на себе отпечаток личности и необходимо находят 
свое отражение в почерке. В результате, психографологический анализ 
подписи удачно дополняет существующие методы исследования личности, 
позволяя заглянуть в то, что наиболее глубоко скрыто и ускользает при 
использовании традиционных приемов исследования. 

Метод исследования 

Испытуемые. 110 человек (76 женщин, 34 мужчины – 69,1% и 30,9% 
соответственно, в возрасте от 20 до 61 года, средний возраст – 33,3).  

Процедура. Каждому испытуемому была дана анкета, включавшая в себя 
следующие вопросы:  

1 Год создания подписи

2 Фамилия, имя, отчество

3 Указание пола

4 Возраст

5 Семейный статус

6 Частота пользования компьютером, интернетом, социальными сетями, мессенджерами, 
компьютерными играми.

7 Отношения с родительской семьёй
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Кроме того, требовалось расписаться на стандартном листе А4. В подписи 
учитывались следующие параметры: 

Нам было важно установить: 

1. Частоту и причину смены варианта подписей. 

2. Влияние взаимоотношений с родительской семьёй (как для мужчин, так и 
для женщин – мы не учитывали специфику взаимоотношений замужних 
женщин с родительской семьёй мужа). 

3. Особенности взаимоотношения с отцом (по наличию в подписи отчества) 

4. Влияние семейного статуса на особенности подписи (по включению в 
подпись собственной фамилии). 

5. Влияние мультимедиа-среды на подпись (будут ли присутствовать в 
подписи элементы пиктограмм и схем, типичных для компьютерной 
коммуникации). 

6. Влияние удовлетворённости собой и собственной жизнью на особенности 
подписи.  

8 Отношения с отцом

9 Удовлетворённость собственной жизнью (от 1 до 4 баллов)

10 Удовлетворённость самим собой (от 1 до 4 баллов)

1 Расположение в пространстве (горизонтальное, вертикальное)

2 Наклон (5 вариантов)

3 Размер подписи

4 Длина подписи

5 Читабельность

6 Наличие в подписи инициалов

7 Присутствие в подписи монограмм

8 Наличие в подписи пиктограмм

9 Включение в подпись фамилии, имени и отчества (определялось по именам испытуемых, 
указанных ими в анкете)

10 Архитектура подписи
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Результаты 

Полученные результаты после обработки анкет отражены в следующей 
таблице: 

Показатель Варианты Проценты

Семейный статус Холост/не замужем 32,7

Сожительство 9,1

Женат/замужем 47,3

Разведен 9,1

Вдовец/вдова 1,8

Частота пользования компьютером, 
интернетом, социальными сетями, 
мессенджерами, компьютерными 
играми

Более 2 часов каждый день 25,5

Менее двух часов каждый день 60,0

2-3 раза в неделю 10,9

Несколько раз в месяц 0

Не использует 3,6

Отношения с родительской семьёй Близкие, доверительные 52,7

Нейтральные 27,3

Напряженные 3,6

Частые конфликты 5,5

Отношения отсутствуют 10,9

Отношения с отцом Близкие, доверительные 58,2

Нейтральные 30,9

Напряженные 7,3

Частые конфликты 1,8

Отношения отсутствуют 1,8

Удовлетворённость собственной 
жизнью (от 1 до 4 баллов)

1 (не удовлетворены) 0

2 (скорее не удовлетворены) 12,7

3 (скорее удовлетворены) 65,5

4 (удовлетворены) 21,8

Удовлетворённость самим собой (от 1 
до 4 баллов)

1 (не удовлетворены) 1,8

2 (скорее не удовлетворены) 21,8

3 (скорее удовлетворены) 63,6
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Из таблицы видно, что исследуемая выборка оказалась существенно 
неоднородной по всем показателям, а значит, это, вероятнее всего, не 
позволит получить достоверные статистически значимые результаты. Однако 
нами были обнаружены некоторые закономерности и тенденции (некоторые 
получили статистическое подтверждение). Стоит подчеркнуть, что не были 
установлены никакие статистически достоверные связи между возрастом 
испытуемых и особенностями подписи. 

Пол 

Женщины чаще, чем мужчины указывают в подписи только свою фамилию без 
указания имени, в то время как мужчины указывают и имя и фамилию. 

Размер подписи и пол не имеют статистически значимых взаимосвязей, более 
того по полученным данным можно говорить о том, что для мужчин, и для 
женщин характерны крупные подписи (57,9% у женщин и 64,7% у мужчин) и 
средние по размеру подписи (39,5% у женщин и 35,2% у мужчин). Однако в 
данной выборке лишь 1,8% подписей имели маленький размер (до 1,5 см в 
длину и в высоту). 

Для мужчин характерны в большей степени, чем для женщин нечитаемые 
подписи. 

Наличие пиктограмм в подписи: для мужчин характерны пиктографические 
изображения, в то время как в женских подписях они практически не 
встречаются. 

Мужчины в большей степени склонны вносить в подпись элемент отчества. 

Для мужчин характерно горизонтальное расположение подписи, в то время 
как для женщин характерны горизонтальное и диагональное расположение. 

В подписи мужчин чаще обнаруживает себя правый наклон, в женских 
подписях – прямой или правый. 

Семейный статус 

4 (удовлетворены) 12,7
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Крупный размер подписи характерен для замужних испытуемых. Для 
одиноких – средний или, реже, крупный размер подписи. Однако поскольку в 
выборке отсутствовало достаточное количество разведенных или овдовевших 
испытуемых, а также подписей маленького размера, мы не можем 
интерпретировать найденную закономерность, как, возможно, ошибочную 
из-за недостаточной разнородности выборки. 

Для одиноких испытуемых характерны более резкие, угловатые подписи, для 
замужних и женатых испытуемых – отсутствие углов. Также для одиноких 
характерны в противовес и наличие округлостей в подписи, которых мы не 
наблюдаем у женатых и замужних испытуемых. И та, и другая тенденция, 
вероятно, связаны с большей демонстрацией собственных черт характера у 
холостых людей, чем у состоящих в браке, для которых необходимо умение 
приспосабливаться и подстраиваться под характер и желания партнера. 

Частота пользования компьютером, интернетом, социальными сетями, 
мессенджерами, компьютерными играми 

Частота использования социальных сетей связана с отсутствием в подписи 
собственного имени, и присутствием неполной фамилии (2-3 буквы, которые 
вне зависимости от читаемости, не позволяют понять фамилию целиком), что 
свидетельствует о возможности скрыть свою личность от посторонних глаз, 
предъявив только «короткое сообщение». 

Более крупные подписи появляются у активных пользователей Интернет и 
социальных сетей. 

Наличие пиктограмм характерны в большей степени для менее активных 
пользователей Интернет. 

Отношения с родительской семьей и отношения с отцом 

Правый наклон в подписи характерен для испытуемых, у которых установлены 
близкие, доверительные или нейтральные отношения с родительской семьей, 
то же наблюдается и с отношениями с отцом. Таким образом, индикатором 
успешности социализации в семье является правый наклон. 
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Фамилия в подписи читаема (написана полностью или частично) в том случае, 
если отношения с отцом близкие или нейтральные. 

Обсуждение результатов 

В мужских подписях были выявлены следующие тенденции: 

• В случае признания близких отношений с отцом, в подписи присутствуют 
фамилия, имя и отчество (заглавные буквы) или фамилия и имя. 

• В случае нейтральных отношений – в подписи присутствует только фамилия. 
А в случае напряжённых отношений – в подписи пишут собственное имя, а 
фамилия и отчество отсутствуют. 

• В случае с близкими отношениями с семьёй есть два варианта – либо 
пишется фамилия и имя в подписи, либо появляется вариант написания «Я» 
вместо собственных инициалов. Т.е., успешная социализация в семье 
способствует принятию себя и своего рода, или самоутверждению («Я»). 

• В случае с нейтральными отношениями, в подписи чаще всего встречается 
только фамилия, без имени. Т.е., происходит констатация принадлежности к 
семье, но неприятие себя. 

• Если же отношения с семьёй напряжённые – мужчины предпочитают 
самоутверждаться посредством написания в подписи своего имени без 
фамилии (т.е., имя служит некоей точкой привязки к своему существованию 
в мире). 

• Также есть некоторые особенности при соотнесении семейного положения 
и написании ФИО. Так, в случае, когда мужчина не женат, чаще пишется 
имя. Если мужчина женат – появляется монограмма с элементами фамилии. 
Таким образом, позиционируется собственная семья. А в случае 
сожительства (незарегистрированного брака) – чаще встречаются варианты 
монограммы, то есть, не позиционирования семьи, но некой констатации её 
наличия, в то же время, не раскрывая фамилии. Здесь следует заметить, что 
в России существует подмена понятий «гражданский брак» и 
«сожительство». Многие россияне называют сожительство именно 
гражданским браком. В то же время, законодательно под «гражданским 

8 8



браком» подразумевается государственная регистрация семейных 
отношений. Таким образом, даже в подписях некоторая попытка 
завуалировать свою фамилию может указывать на желание скрыть 
неофициальный статус семейных отношений (в отличие от женатых мужчин). 

• В подписях мужчин, которые больше времени проводят в Интернет, чаще 
присутствует пиктограмма или монограмма. У женщин подобного не 
выявлено. 

• Мужчины, которые считают себя удовлетворёнными собственной жизнью, 
преимущественно расписываются нечитабельной подписью (то есть, если ты 
доволен своей жизнью, ты не обязан никому ничего объяснять). У женщин 
чаще ставится фамилия (то есть, удовлетворённость собственной семьёй), 
реже – подпись также не читается. 

• Удовлетворённые собой мужчины, как правило, склонны расписываться 
более крупной подписью, как бы подчёркивая собственную значимость.  

Интересные тенденции наблюдаются и в женских подписях: 

• В случае хороших отношений с отцом (которое мы фиксируем по 
включению в «тело» подписи элемента заглавной буквы имени отца – 
отчества или фамилии), мы зафиксировали, что в большинстве случаев 
прописывается элемент фамилии. Учитывая тот факт, что среди испытуемых 
женщин почти половина замужние, и, по традиции, взявшие фамилию мужа, 
можно сделать вывод, что хорошие отношения с отцом позволяют более 
успешно социализироваться в новой семье и принять семью (прописанная 
фамилия в подписи) мужа.  

• Если отношения с отцом нейтральные, подпись включает в себя фамилию, 
но сама фамилия не читабельна. 

• В случае напряжённых отношений у испытуемых присутствует следующий 
сценарий написания: «Имя. Фамилия». Таким образом, собственное имя 
отдаляется от фамилии, как, собственно, и сама владелица подписи 
стремится себя отдалить от семьи.  

8 9



• При наличии близких отношений с родительской семьёй, фамилия в 
подписи прописывается подробно и хорошо читабельна. 

• При наличии конфликта с родительской семьёй, фамилия присутствует, но 
она, как правило, перечёркивается, то есть, подсознательно отрицаются 
ценности и нормативы родительской семьи. А в случае, когда мы имеем 
дело с замужними женщинами, подобный стереотип отношений 
переносится и на семью мужа. 

• Если отношения с родительской семьёй отсутствуют, как правило, первая 
буква фамилии перечёркивается (что может говорить об общем 
недовольстве и неприятии родительской семьи). Ещё варианты – первой в 
подписи идёт фамилия, затем имя, которое перечёркивается (что, судя по 
всему, должно соответствовать формированию у женщины чувства вины по 
отношению к родительской семье и потерю самоидентификации) 

• У незамужних женщин в подписях преобладают монограммы. У замужних 
женщин подписи варьируются, но у подавляющего большинства 
испытуемых фамилия преимущественно нечитабельна, кроме того, в 
окончании подписи присутствуют либо удлинённый штрих, неразрывно 
связанный с телом подписи, либо «минус» - оторванный от тела подписи 
финальный элемент её написания. Нечитабельность подписи может 
говорить о наличии некоторой неуверенности или отсутствии привычки в 
новом статусе – жены. Но важно, что у замужних испытуемых, состоящих в 
браке длительное время, подпись как правило консервировалась, оставаясь 
прежней, что говорит о незначительном внимании, уделяемом в семейной 
жизни собственной подписи. В то же время, мы исходим из того, что 
подпись «сообщает» специалисту специфику взаимоотношений в семье, 
которые неосознанно проецируются на неё. 

• В то же время, у замужних женщин присутствуют и другие варианты 
написания. 

• Примечательно, что и у замужних испытуемых и у тех, кто сожительствует 
(неофициально оформленный брак), никаких различий не обнаружено. 
Получается, что для женщин важен сам факт наличия постоянного партнера. 
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• Но есть довольно интересная закономерность – у испытуемых, находящихся 
в статусе «разведена» подпись преимущественно направлена из нижнего 
левого в верхний правый угол. 

• У незамужних женщин фамилия в подписи прописывается подробно и 
читабельно. Но у замужних испытуемых появляется несколько вариантов, 
судя по всему, указывающих на специфику внутрисемейных отношений: 

- фамилия не читабельна , «закорючка» (неприятие себя (если 
перечёркивается имя) или семьи мужа (если перечёркивается фамилия) 
и концентрация только на решении возникающих проблем); 

- монограмма из фамилии, имени или фамилии, имени и отчества – 
принятие, интеграция себя в новой семье; 

- фамилия пишется подробно – принятие семьи мужа и спокойная 
социализация в новом статусе. 

• Удовлетворённые собой женщины имеют длинные, горизонтально 
расположенные, подписи. 

Полученные нами результаты являются некоторым срезом современных 
россиян – жителей мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга. У них разный 
социальный статус, разный возраст. В виду однородности выборки по другим 
показателям (как социологическим, так и графологическим), многие 
взаимосвязи остались на уровне тенденций, а не статистически 
подтвержденных взаимосвязей. Однако для нас важно, что по подписи мы 
зафиксировали наличие проецирования испытуемыми личностных проблем и 
ситуаций. А это, в свою очередь, позволяет практическому психологу более 
точно фиксировать проблематику клиента по его подписи. 
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