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An der diesjährigen GV der SGG ist beschlossen worden, ein INSTITUT FÜR HANDSCHRIFTWISSENSCHAFTEN zu gründen.
Es handelt sich dabei um eine Neuformierung der um 1994 von Dr. Andreas Bürgi ins Leben gerufenen ARBEITSGRUPPE

FÜR FORSCHUNGSFÖRDERUNG, die später in die KOMMISSION FÜR FORSCHUNG & QUALITÄTSSICHERUNG umgewandelt
wurde. Das Ziel war damals wie heute, der schriftpsychologischen Forschung einen angemessenen Platz zu sichern -
denn nachdem die 1960 gegründete GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN GRAPHOLOGIE (deren
Zweck ein verbesserter Kontakt zur Wirtschaft sowie die dortige Verbreitung des graphologischen Wissens war) um
1979 in die SGG integriert wurde, gab es keine Körperschaft mehr, welche die Wissenschaftlichkeit der Schriftpsycholo-
gie zum Thema hatte. Heute sind die Anforderungen wiederum andere als noch vor 20 Jahren, und diesen wollen wir
mit unserer Neuorientierung gerecht werden.

Marie Anne Nauer
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AGENDA

SCHRIFTPSYCHOLOGISCHE & PSYCHOLOGISCHE WEITERBILDUNG 2016/17:

29. Oktober 2016 (10:15 - 17:15)
WORKSHOP: Computerunterstützte Graphologie - GraphoPro® im Praxistest
Referenten: DR. CHRISTIAN P. KATZ, SGG, UND BRUNO KEEL

Ort: Berufsschule für Gestaltung, Ausstellungsstrasse 104, 8005 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung auf: www.sgg-graphologie.ch

14. Januar 2017 (10:15 - 17:15)
WORKSHOP: Scham und Angst - ihre innere Verbindung und ihre Manifestation im Schriftbild
Referenten: JÜRG SCHLÄPFER

Ort: Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Info & Anmeldung demnächst auf: www.sgg-graphologie.ch

UNIVERSITÄT ZÜRICH - RINGVORLESUNG HERBST 2016:
LEBENSLANGE GESUNDHEIT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES MENSCHEN

ZWEIWÖCHENTLICH AB 28. SEPTEMBER BIS 7. DEZEMBER 2016
Universität Zürich-Zentrum, Hörsaal 180

www.uzh.ch/ringvorlesungen

www.sgg-graphologie.ch

AUSBILDUNG IN GRAPHOLOGIE  -  SGG & IAP BASEL

Einführung in die Handschriftanalyse für Fachleute in beratenden Berufen:
 Beginn des nächsten GRUNDKURSES am 1. April 2017

http://www.sgg-graphologie.ch/ausbildung.html  -  Info & Anmeldung: iapbasel@iapbasel.ch

INTERVISION GRAPHOLOGEN SGG / SCHRIFTPSYCHOLOGEN SBAP:

29. November 2016 (17:00 - 19:00)
INTERVISION: Besprechung von mitgebrachten Handschriften
Teilnehmerzahl: begrenzt - bitte frühzeitig anmelden!

Ort: Praxis Jürg Schläpfer, Bäulistrasse 22,  8049 Zürich
Veranstaltung: SGG Schweizerische Graphologische Gesellschaft
Anmeldung an: info@juerg-schlaepfer.ch

INAUGURATIONSFEIER ZUR ERÖFFNUNG DES 
IHS INSTITUTS FÜR HANDSCHRIFTWISSENSCHAFTEN

16. Mai 2017 - 18:00-20:00, anschliessend Apéro
Helferei Grossmünster, 8001 Zürich
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NEUGRÜNDUNG:
IHS INSTITUT FÜR HANDSCHRIFTWISSENSCHAFTEN

HIS INSTITUTE FOR HANDWRITING SCIENCES

DER SGG

Ausgangslage

Die Anfänge der Schriftpsychologie als Wissenschaft lassen sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Sowohl die Wis-
senschaft selbst als auch die Graphologie als Technik, die sich auf  die von der Schriftpsychologie erarbeiteten Modelle
stützt, hat sich zusammen mit der Psychologie weiter entwickelt und ist bis ins letzte Jahrhundert auch zusammen mit
resp. im Rahmen von dieser an manchen europäischen Universitäten und Hochschulen gelehrt worden und wird zum Teil
heute noch gelehrt. In der Schweiz war dies der Fall am früheren IAP, der späteren HAP und schliesslich an der heutigen
ZHAW.

Im Jahr 2013 wurde die über 70jährige Zusammenarbeit mit der ZHAW bezüglich einer Grundausbildung in Grapholo-
gie beendet – nicht aus wissenschaftlichen, sondern aus finanziell-organisatorischen Gründen. In der Folge wurde dann
von der SGG in Zusammenarbeit mit dem IAP Basel ein neues Ausbildungskonzept kreiert, und 2015/16 konnte nun ein
erster Grundausbildungsgang in Graphologie mit acht Teilnehmern erfolgreich durchgeführt werden.

Durch den Verlust der Zusammenarbeit mit der ZHAW ist die Schriftpsychologie nicht mehr direkt an ein Hochschulin-
stitut angebunden. Es gibt zwar hin und wieder einzelne gemeinsame Forschungsprojekte, doch besteht nach wie vor ein
grosses Forschungsdefizit, das dringend und in sehr naher Zukunft aufgefüllt werden muss, um den Anspruch an die wis-
senschaftlich Fundierung unserer Wissenschaft zu erfüllen. 

Aufgrund dieser Überlegungen ist an der diesjährigen GV der SGG vom 15. April 2016 das 
INSTITUT FÜR HANDSCHRIFTWISSENSCHAFTEN IHS

gegründet worden, um eine Neuorientierung mit verstärkter Forschungsaktivität zu gewährleisten.

Ziele

Wie es an jeder Hochschule fachspezifische Institute gibt, an denen geforscht und gelehrt wird, soll eine international ver-
gleichbare und vernetzte, repräsentative Organisation angeboten werden. Diese hat den Vorteil, dass 

• sich die wissenschaftliche Graphologie/Schriftpsychologie innerhalb der SGG besser strukturieren kann
• und auch nach aussen eine seriöse Adresse und eine eigene Plattform hat;
• das Institut / die SGG von dieser Basis aus verschiedene Dienstleistungen anbieten und Kooperationen mit an-

deren Forschungseinrichtungen, vorzugsweise universitären Instituten im In- und Ausland eingehen kann sowie
• eine besondere Instanz hat, um in zu definierender Form Lehre zu betreiben;
• Vertretern und Forschern verschiedener Fachrichtungen, die mit dem Thema Schrift zu tun haben, eine Platt-

form geboten werden kann: Schriftpsychologen, Schriftexperten, Pädagogen, Schreibtherapeuten, Schriftenfor-
schern und anderen mehr;

• Massnahmen zu Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement auf  allen angewandten Gebieten der Schriftpsy-
chologie wahrgenommen werden können;

• wissenschaftliche Publikationen gezielter gefördert werden.

In den letzten Jahren sind verschiedene Forschungsarbeiten durchgeführt worden, die gute Resultate zeigen und eine wis-
senschaftliche Etablierung der Schriftpsychologie rechtfertigen. Es konnten bereits mehrere internationale Kooperatio-
nen eingegangen werden. 

Im Sommer 2015 sind wir eingeladen worden, an der ECPA13
(European Conference on Psychological Assessment) an der
UNI Zürich eine Arbeit zu präsentieren. Ein Forschungsprojekt
mit der UNI Zürich hat in einer Pilotphase seinen Anfang ge-
nommen. Insgesamt laufen bereits etwa ein Dutzend neue Pro-
jekte auf  dem Gebiet der Validierung der Schriftpsychologie.

 Organisation IHS Seite 8

In den 1950er Jahren entwickelte und verfeinerte Friedrich Steinwachs die von
Emil Kraepelin um 1900 entworfene Schriftwaage; damit konnten der Schreib-
druck sowie der Griffdruck gemessen und auf  einer Walze aufgezeichnet werden.



ARTURO TOSCANINI (1867 - 1957)

Arturo Toscanini - begnadeter Dirigent, aber auch Schreckgespenst für die Or-
chestermusiker, über die er seinen Stab schwang! Er wurde am 25. März 1867
in Parma geboren. Sein Vater, der eine Schneiderwerkstatt besass, muss ein un-
steter Mann gewesen sein, der lieber in der Stadt herumschweifte und einen
genehmigte als in der Werkstatt zu arbeiten. Anders die Mutter, sie wird als ar-
beitsam, streng und zurückhaltend beschrieben. Sie zog vier Kinder gross (auf
Arturo folgten noch drei Mädchen), hielt den Haushalt in Ordnung und küm-
merte sich um die Schneiderwerkstatt.

Da die Eltern gerne in die Oper gingen, lernte der kleine Arturo schon früh
diese faszinierende Welt kennen und lieben. In der Schule bemerkte die Lehre-
rin Arturos phänomenale Merkfähigkeit für Gedichte wie auch für Melodien.
Man meldete ihn deshalb im Konservatorium an und nach einer erfolgreichen
Eintrittsprüfung wurde er dort als Vollstipendiat aufgenommen. Die Ausbil-
dung umfasste Musiktheorie, Harmonielehre, Klavier, Chorsingen und Musik-
geschichte. Er wurde angewiesen, Cello als Hauptinstrument zu wählen, ob-
schon er lieber Pianist geworden wäre.

Die Musik erfüllte fortan sein Leben, alles andere verblasste zur Bedeutungslo-
sigkeit.

Die Abschlussprüfung bestand er mit Auszeichnung. Bald darauf  hatte der 19-Jährige das Glück, mit einem Ensemble als
erster Cellist und stellvertretender Chorleiter eine Konzertreise nach Brasilien unternehmen zu dürfen. 

Der 30. Juni 1886 brachte für den jungen Cellisten eine schicksalhafte Wende: Ein beim Publikum beliebter einheimischer
Dirigent musste krankheitshalber die Aïda-Aufführung in Rio absagen. Als der Stellvertreter aufs Podium stieg, gab es
Proteste im Publikum, das eine Intrige witterte. Mitten im Lärm, der nicht abflauen wollte, hörte man plötzlich aus dem
Orchester den Namen "Toscanini" rufen.  Den Musikern war bekannt, dass er die Partitur auswendig kannte. Toscanini
erinnerte sich später an dieses Ereignis: "Jeder wusste, dass ich die Opern auswendig kannte, ich pflegte sie vom Klavier aus zu leiten,
ohne überhaupt einen Blick in die Partitur zu werfen. Ich wollte nicht vor den Vorhang treten, aber eine Chordame bat mich inständig darum.
Sie wollten mich in einen Gehrock stecken, aber ich sagte nein, nein, ich behielt die Orchestermontur an."

Er nahm den Dirigentenstab, ging zum Podium. Der Lärm schwächte sich soweit ab, dass sich das Orchester Gehör ver-
schaffen konnte. Toscanini hob den Stab und begann zu dirigieren, ohne einen Blick auf  die Partitur zu werfen. Das Pub-
likum reagierte mit Staunen und Bewunderung, die Aufführung wurde ein voller Erfolg und die lokalen Zeitungen waren
des Lobes voll. Das war der Beginn einer lebenslangen, einzigartigen Dirigentenkarriere, die ihn in der Folge in die be-
rühmtesten Opern- und Konzerthäuser Europas, Nord- und Südamerikas führte. 

Bei den Proben gab sich dieser Perfektionist jeweils bis zur Er-
schöpfung aus. Sein Ziel war eine werkgetreue, durch Engage-
ment und Begeisterung der Akteure getragene Aufführung. Er
konnte stundenlang geduldig proben, wenn er spürte, dass jeder
Mitwirkende sein Bestes gab. Aber wehe, wenn das nicht der
Fall war! Dann brach sein heftiges Temperament durch. "Er zer-
schlug Dirigentenstäbe, fluchte, schrie die Fehlbaren an, zerfetzte Partitu-
ren und warf  Notenständer ins leere Auditorium." (Harvey Sachs). 

Es gibt zahlreiche Geschichten über seine Wutausbrüche. Ein-
mal schrie er einen zweiten Geiger an: "Was ist das für ein Gekrat-
ze!" Als der sich wehrte und sagte: "Ich spiele, ich kratze nicht!"
stieg Toscanini zum ihm hinunter, schlug voller Wut mit dem
Taktstock den Geigenbogen zur Seite und verletzte dabei den
Musiker an der Stirn. Dieser verliess den Orchestergraben und
schrie Toscanini zu: "Sie sind kein Maestro, Sie sind ein Schuft!"
Toscanini wurde bleich, setzte sich und führte die Probe nach
einer halben Stunde weiter.  4

Kampf  um die italienische Première von Salome (1906): 
Ein Mailänder Karikaturist zeigt Toscanini, der Strauss mit 

seinem Taktstock auf  den Kopf  klatscht



Am nächsten Morgen betrat er sein Pult wie im Traum. Dann, nach dem üblichen Rundblick über das ganze Orchester.
bemerkte er die Anwesenheit des zweiten Geigers, ging zu ihm und schüttelte ihm die Hand. (Solche Vorkommnisse, wie
auch Tumulte und Buh-Rufe seitens des Publikums, sind in der heutigen gesitteten Gesellschaft undenkbar geworden!) 

Wie sehr Toscanini eine klare Vorstellung von der Gestaltung eines Werkes
hatte, zeigt folgende Episode:  Bei einer Probe in Rigoletto, wo Gilda die
Arie "Lassù in cielo vicina alla madre" singt, sprang der unzufriedene Tosca-
nini auf  die Bühne, spielte die Rolle des Rigoletto und übte mit ihr jede Ge-
bärde, jede Gefühlsäusserung und jede Stimmfärbung ein.

1897 heiratete Toscanini die 20jährige Carla de Martini. Dem Paar wurden
vier Kinder geschenkt. Der drittgeborene Giorgio starb als Vierjähriger an
Diphterie, was den Eltern tiefen Schmerz bereitete. Die jüngste Tochter
Wanda heiratete später den berühmten Pianisten Wladimir Horowitz.

Toscaninis Privatleben nimmt in den Biographien wenig Raum ein. Alle sei-
ne Energien und Gedanken waren der Musik gewidmet. Harvey Sachs
schreibt: "Er ass und trank äusserst wenig, schlief  nur kurz, mied die High Society
und verlangte stets das Äusserste von sich ab. Aber Frauen konnte er nicht widerstehen,
und sie ihm nicht." Tochter Wally berichtet: "Vater hatte viele Geliebte und war
doch allen untreu.  Er hatte sogar manchmal Affären mit zweien oder dreien zur glei-
chen Zeit. Uns Kinder kümmerte das nicht. Dagegen spürten wir, dass Mama dieser
ganzen Geschichten überdrüssig war. Sie wurde mürrisch und schlecht gelaunt."

Während seines langen Lebens dirigierte Toscanini unzählige Konzerte, Opernaufführungen und Platten-Einspielungen.
Am meisten verehrte er Giuseppe Verdi und dessen letztes Werk "Falstaff". Auch Wagner, Beethoven und Schumann ge-
hörten zu seinen Lieblingskomponisten. 

Zu modernen Werken hatte er keine Bezie-
hung, sie gefielen ihm nicht. An Alban Bergs
Oper "Lulu"  fand er kein Gefallen und als
er die Partitur von "Wozzek" anschaute,
meinte er: "Diese Musik ist mir geistig völlig
fremd, ich kann nicht verstehen, wie Mitropoulos fä-
hig ist, sich diesen ganzen Plunder in den Kopf  zu
stopfen."

Er pendelte immer wieder zwischen Italien und den USA hin und her, bald
war er an der Mailänder Scala, dann wieder an der Metropolitan Opera in
New York. 1937 emigrierte er in die USA, weil ihn der italienische Faschis-
mus und der deutsche Nationalsozialismus abstiessen. Zurück in Italien lei-
tete er 1946 das Eröffnungskonzert in der wieder aufgebauten Mailänder
Scala, wo man ihn stürmisch feierte.

Das letzte öffentliche Konzert dirigierte Toscanini am 14. April 1954 in der
Carnegie Hall in New York. Auf  dem Programm standen ausschliesslich
Werke von Wagner. Dabei passierte ihm ein Blackout. Er hörte für eine Mi-
nute zu dirigieren auf  und hielt sich eine Hand vor die Augen. Als der erste
Cellist die folgenden Einsätze gab, spielte das Orchester schliesslich weiter
und Toscanini übernahm nach diesem Ausfall wiederum die Stabführung.
Man könnte diesen Unterbruch auch als symbolträchtige Geste des Ab-
schiednehmens betrachten. Nach diesem Konzert legte er den Stab endgül-
tig zur Seite.

Am Neujahrsmorgen 1957 erlitt Toscanini einen Hirnschlag, dem später
weitere Anfälle folgten. Seine letzten Gedanken galten der Musik, man hör-
te ihn murmeln: "No, non così, più morbido (weicher), prego, più morbido. Ripetiamo.
Ecco bravi, così va bene."

5

Toscanini 1908
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Arturo Toscanini starb am 16. Januar 1957 in seinem Haus in der New Yorker Bronx. Sein Leichnam wurde nach Italien
überführt. Im Dom zu Mailand las Erzbischof  Montini (der spätere Papst Paul VI.) die Totenmesse. Im Familiengrab im
Cimitero Monumentale hat der Maestro seine letzte Ruhestätte gefunden.

Aus einem Brief  des 27jährigen Toscanini an den Komponisten Giacomo PucciniAus einem Brief  des 27jährigen Toscanini an den Komponisten Giacomo PucciniAus einem Brief  des 27jährigen Toscanini an den Komponisten Giacomo PucciniAus einem Brief  des 27jährigen Toscanini an den Komponisten Giacomo Puccini

Lassen wir dieses Schriftgeschehen auf  uns einwirken, so
scheint dessen starke, intensive Dynamik unseren Blick
buchstäblich nach rechts zu drängen. Nur selten wird eine
Schrift durch ein einzelnes Merkmal derart auffällig domi-
niert wie die des Maestros. Selbst Napoleons wuchtige
Schrift kann da nicht mithalten angesichts dieser sehr
langgezogenen, druckvollen, aufsteigenden Querstriche,
die zum Teil noch mit einem Widerhaken versehen sind.

Neben diesen dominanten Querstrichen ist die Schrift
charakterisiert durch eine materiell wirkende Plastizität,
ein niedriges, aber kräftiges Mittelband, markante Punkte,
starke Druckgebung mit einzelnen Schwachstellen, Bewe-
gungsbetonung und klare Raumgestaltung. Trotz aller Un-
ruhe und Dynamik befindet sie sich, gesamthaft betrach-
tet, in einem ausreichenden Gleichgewicht.

Diese Merkmale führen zum Bilde eines energischen,
durchsetzungswilligen, ehrgeizigen und zielbezogenen Man-
nes. Die Harpunen lassen Eigensinn und Egoismus vermu-
ten. Er ist vital, lebhaft, emotional unausgeglichen und seine
Lebensbezüge sind mehr sinnenhaft als intellektuell. In geis-
tiger Hinsicht darf  man auf  klare Konzepte, Übersicht und
Ordnungsfähigkeit schliessen.

Robert Bollschweiler
Quellen:
Harvey Sachs: Toscanini (Piper München 1978)
Wikipedia

Aus einem Brief  von 1940

Handschrift von 1894

Der alte Toscanini



INTERVIEW MIT ULRICH H. KNOBEL

Unternehmensberatung, Kaderschulung & Coaching 

Herr Knobel, Sie coachen Teams und einzelne Mitarbeiter in grösseren Firmen – aus wel-
cher Ecke kommen Sie?
Kurz zu meiner Person: Ich bewerte und coache Führungskräfte auf  allen Stu-
fen. Nach meinem abgeschlossenen Studium als Ingenieur besuchte ich später
noch das Institut für angewandte Psychologie IAP. Als Dozent für Führungs-
lehre war ich über drei Jahrzehnte an verschiedenen Hochschulen, z.B. Zürich
und Luzern, tätig. Ich bin selbstständig und arbeite im Mandatsverhältnis für
grössere Unternehmen.

Sie verwenden dabei seit Jahren schriftpsychologische Analysen. Wie sind Sie darauf  gekom-
men?
Schon als Jüngling ergaben sich diverse Berührungspunkte. Meine Mutter be-
suchte längere Zeit einen Lehrgang über Graphologie. So bekam ich schon
früh mit, dass zwischen der Ausprägung einer Schrift und dem Wesen (Cha-
rakter) des betreffenden Menschen eine gewisse Affinität besteht. Es wurde zu
meiner Grundhaltung, immer auch die Handschriften meiner Mitmenschen
bewusst anzusehen und sie mit ihrem Auftritt (Wesen) zu vergleichen. Dabei
machte ich einige interessante Feststellungen. Später erlangte ich in Vorlesun-
gen und auch als Autodidakt die notwendigen Grundkenntnisse zur schriftpsy-
chologischen Arbeit.

Wie sind Ihre diesbezüglichen Erfahrungen?
Ich „schwöre“ auf  die Qualität und Verlässlichkeit der schriftpsychologischen Analysen, sofern diese mit der notwendi-
gen Seriosität und der entsprechenden fachlichen Kompetenz erstellt werden. Hier gibt es grosse Unterschiede! Sehr
gute Fachkräfte sind leider rar.

Was kann die Graphologie, was andere Instrumente nicht bringen können?
Einige Jahre lang hatte ich in einem Unternehmen die Gelegenheit, bei ein und derselben Führungskraft die Resultate ei-
ner Potentialanalyse (PA) eines Kollegen, mit „meiner“ graphologischen Analyse zu vergleichen. Traf  die graphologische
Analyse in praktisch allen Fällen ins Schwarze, so ergaben sich bei der PA doch einzelne Ausreisser, die in der Folge we-
gen Fehlbesetzungen sehr teuer wurden. Wäre man jeweils den Empfehlungen der schriftpsychologischen Analysen ge-
folgt, hätten diverse Fehltritte vermieden werden können.

Ich vergleiche diesen Umstand immer - etwas simpel ausgedrückt - mit zwei Ärzten. Der eine (der Graphologe) hat ein
Instrument wie der Arzt ein Röntgengerät zur Hand (kann also „in die Tiefe“ schauen); der andere hat kein Röntgenge-
rät zur Verfügung und bleibt mit seiner Diagnose „durch Abtasten“ an der Oberfläche.

Ich muss aber auch klar festhalten, dass die schriftpsychologische Analyse kein Dokument ist, dem ich blind ergeben bin.
Das wäre gefährlich. In erster Linie zählen für mich die Gespräche, die ich mit den Kandidaten führe. Die schriftpsycho-
logische Analyse ist für mich eine zusätzliche Entscheidungshilfe, die ich in wichtigen Fällen niemals missen möchte. Oft
ist sie das so genannte Zünglein an der Waage. Im Führungsbereich kann man überdies nur richtige, weitsichtige und er-
folgreiche (Personal-)Entscheidungen treffen, wenn man selber über eine tiefgreifende Führungskompetenz verfügt. 
Bei meinen über sechzig derartigen Analysen lag nicht eine daneben.

Wie reagieren Ihre Coachees auf  die Anwendung dieser Methode?
Meine Kandidaten sind in der Regel doch recht erstaunt, wenn sie erfahren, dass ihre Handschrift mit in die Entschei-
dungsfindungen und Beurteilungen einbezogen wird. Die Graphologie ist vor allem den jüngeren Berufsleuten meist un-
bekannt. Ich kläre sie dann auf  und mache sie mit der Graphologie vertraut. Wenn die Kandidaten im Weiteren sehen,
wie genau ihr Wesen durch die Schriftanalyse erfasst wurde, kommen sie oft nicht aus dem Staunen heraus. Nie habe ich
es in über 30 Jahren erlebt, dass jemand dieses Vorgehen (also die Graphologie) angeprangert hätte. Fast alle anerkennen
die Handschrift als eine Art „Spiegelbild der Seele“.
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Was macht man mit den Resultaten? Gibt es besondere Konsequenzen, die sich auf  andere Weise nicht ergeben?
Gestützt auf  Aussagen der schriftpsychologischen Analyse habe ich im Laufe der Jahre in einigen Fällen ultimativ darauf
bestanden, wenig fähige oder gar unfähige Stelleninhaber zu ersetzen. Dem wurde von den Geschäftsleitungen aus-
nahmslos entsprochen. Die einschlägigen Unterlagen (Diagramme und Empfehlungen usw.) wurden jeweils den Perso-
nalakten zugeordnet. Ohne den „Boden“ der graphologische Analyse wäre ich nie so hart aufgetreten. 

Wie verfolgt man in den Firmen die resultierenden Empfehlungen?
Es gibt Unternehmen, die kennen zum Bewerten von Führungskräften nur das Assessment und die (meist) damit ver-
knüpfte Potentialanalyse. Da muss ich nicht selten „Aufklärungsarbeit“ leisten. Die zahlreichen unwiderlegbaren Ergeb-
nisse, die ich dank der schriftpsychologischen Methode einbringen kann, wecken dann doch Neugier, so dass mir in der
Regel die Gelegenheit geboten wird, eine Bewertung „auf  meine Art“ abzugeben. Bei einigen Firmenchefs und Abtei-
lungsleitern hat sich im Laufe der Zeit doch ein Wandel vollzogen; sie verlangen jetzt in heiklen Fällen eine graphologi-
sche Analyse.

Was würden Sie uns Graphologen für die Zukunft raten, was würden Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir sehr, dass der schriftpsychologischen Analyse bei der Auswahl und Bewertung von Führungskräften
wieder vermehrt die tragende Rolle zukommt, die ihr auch zusteht. So wäre vielen Leerläufen und Fehlentwicklungen der
Riegel vorgeschoben. Die Graphologie muss vermehrt als der verlässliche Entscheidungsträger publiziert und propagiert
werden. Entsprechende Aufklärung in den Chefetagen tut not! Wenn man bedenkt: Eine Potentialanalyse kann eigentlich
jedermann vom Internet herunterladen. Das Erstellen einer graphologischen Analyse setzt jedoch enormes Fachwissen
und viel Erfahrung voraus. Das ist eine ganz andere Dimension!

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Ausführungen und freue mich auf  eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit.
Marie Anne Nauer
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ORGANISATION DES IHS INSTITUT FÜR HANDSCHRIFTWISSENSCHAFTEN

Das Institut für Handschriftwissenschaften IHS wird von Mitgliedern der SGG nach wissenschaftlichen Grundsätzen geführt.

Die organisatorische Leitung übernimmt die bisherige Präsidentin der Kommission für Forschung & Qualitätssicherung der
SGG, Dr. Marie Anne Nauer.

Die wissenschaftliche Leitung übernimmt Dr. Yury Chernov, Fachexperte SGG für Forschung und Entwicklung.

Wissenchaftliche Mitarbeit: Dr. Rudolf  Knüsel, Graphologe SGG, Dozent für Schriftpsychologie IAP/ZHAW

Wissenschaftlicher Beirat:

Dr. Urs Imoberdorf, Graphologe SGG, Dozent für Graphologie Uni Zürich (1972-1994), Schriftleiter der 'Zeitschrift für
Menschenkunde' (1984-1994)

Dr. Christian Katz, Psychologe FSP, Arbeits- und Organisationspsychologe SGAOP, Schriftpsychologe SBAP, Grapholo-
ge SGG


