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Was hat ein Computer mit Handschrift zu tun? Ist das nicht widersprüchlich? Haben 

Computer eigentlich das Schreiben von Hand nicht bereits ersetzt? Dies sind die ersten 

Fragen, die in Sinn kommen, wenn man über die Computergraphologie denkt. 

In diesem Beitrag versuche ich, einen Überblick über das Thema zu geben. Die Hauptfrage 

lautet: Weshalb, wieso und wie sollen wir immer mehr die Graphologie computerisieren 

lassen? Natürlich ist meine Ansicht subjektiv. Von Beruf bin ich Informatiker und 

Mathematiker. Ein Aphorismus, von Paul Watzlawick, einem berühmten 

Kommunikationswissenschaftler, Psychoanalytiker, Soziologe passt ganz gut: „Wer als 

Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“ Meine Sichweise ist 

stark von meinem Hammer geprägt.  

Im Folgendem wird es diskutiert, wie der Einsatz von Computerprogrammen gewisse 

Probleme der modernen Graphologie zu lösen hilft, wie er die Graphologie weiter bringt, 

und, was wahrscheinlich am wichtigsten ist, wie kann man anhand von Computerisierung die 

Validität der graphologischen Methode erforschen. 

1. Graphologie & Computer 

Die Computer unterstützen die Graphologie auf vier verschieden Arten (Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Computerunterstützung der Graphologie mit Beispielen von Programmen 
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Im Beitrag geht es um vierten Ansatz. Diese Computerprogramme realisieren die Prozedur 

einer graphologischen Analyse. Deswegen sind sie für uns die interessanteste. Wir behandeln 

die Grundlagen und Prinzipien von solcher Software in allgemeinem und insbesondere das 

System HSDetect (Чернов, 2011), das ich seit einigen Jahren entwickle:  Ich kenne es 

einfach besser, als andere Computerprogramme.  

Ich will nur von Anfang an betonen, dass bei Computergraphologie es natürlich nicht um das 

Ersetzen von Graphologen geht, sondern um ein Werkzeug, das ihre Arbeit unterstützt. Es 

hilft ihnen, eine bessere Analyse zu schaffen, neue Erkenntnisse zu bekommen und die 

bestehenden Erkenntnisse zu begründen.     

 

2. Computerisierte Graphologie 

Alle Programme für Computergraphologie basieren auf demselben Prinzip. Ihre Logik ist 

einfach. Die Eingabe ist ein Merkmalprotokoll. Mit anderen Worten - eine Liste von 

Handschriftmerkmallen und deren Einschätzungen für eine bestimmte Handschrift. Am 

Ausgang generiert das Programm eine Liste von Persönlichkeitseigenschaften des Schreibers. 

Das macht es mit Hilfe von einer eingebauten Matrix (Abb.2). Die Matrix verbindet die 

Handschriftmerkmalle mit den Persönlichkeitseigenschaften.   

 

Abbildung 2: Handschriftmerkmal-Eigenschaft Matrix 

Das ist recht sowohl für sehr einfache Computerprogrammen, die man in Internet für etwa 

$29 kaufen kann, als auch für komplizierte Produkte, wie GraphoPro oder HSDetect. 

Unterscheiden sich Programme an Eingabe- und Ausgabeform (Es kann eine graphische 

Oberfläche, oder ein Excel, oder eine Datei sein) und an die Art, wie sie die Matrix 

realisieren.  



3. Extrinsische Einwände  

Bevor wir die Computerapplikationen diskutieren, schauen wir, was sind eigentlich die 

Anreize zu ihrer Entwicklung. Für mich ist es klar, dass ohne Computerisierung die 

praktische Graphologie keine Chancen mehr hat. Die Computerapplikationen nicht nur 

mindestens teilweise heutige Probleme beseitigen, sonder auch die Bedingungen für 

Weiterentwicklung der Graphologie schaffen. Was meine ich damit? Ich würde die Probleme 

in extrinsische und intrinsische teilen.  

Extrinsische Einwände stellen in der Regel Leute, die Graphologie nicht wirklich kennen. Sie 

gehen vom gesunden Menschenverstand aus. Das ist sozusagen ein Fremdbild. Diese 

Einwände sind teilweise gerechtfertigt und gut bekannt. Sie sind ein integrierter Teil der 

Graphologie, und reflektieren die Begrenzungen der Methode. Deswegen kann man nichts 

dagegen tun. Man muss sie einfach als Rahmenbedingungen berücksichtigen, wenn man 

Graphologie praktiziert. Seinerzeit hat Robert Saudek sehr gut diese Einwände formuliert 

(Saudek, 1926).  

 

Abbildung 3: Extrinsische Einwände nach Robert Saudek 

Ich würde die Liste mit noch einem moderneren Einwand ergänzen – heutzutage schreiben 

wir immer weniger von Hand. 

 

4. Entwicklungsherausforderungen: intrinsische Probleme 

Uns interessieren die intrinsischen Probleme. Um sie wirklich zu verstehen, muss man sich in 

Graphologie etwas vertiefen. Mit mir ist das vor vielen Jahren passiert. Bei einer Einstellung 



hat man meine Handschrift analysiert. Mit dem Gutachten war ich nicht ganz zufrieden und 

wollte nachvollziehen, wie die Experten zu solchen Schlussfolgerungen gekommen waren. 

Ich ging natürlicherweise in die Bibliothek (Das vor noch vor Internet-Zeiten). Ich las ein 

Buch, ein weiteres, drittes. Ich bemerkte, dass nicht nur zwischen den Bücher viele 

Differenzen existierten, sonder, dass es in jedem einzelnen Buch viele Widersprüche gab.   

Was war zu tun? Es gab für mich keinen Grund, einem Autoren zu trauen und  anderen nicht. 

Der einzige gewöhnliche und natürliche Weg für mich war diese Unbestimmtheit zu 

modellieren und zu quantifizieren. So fing ich mit der Entwicklung von HSDetect an.  

Aber lassen uns diese intrinsische Probleme eines nach dem anderen analysieren, und zwar 

im Kontext von bekannten Anforderungen oder Güterkriterien für psychologische Tests 

(Abb.4). 

 

 

Abbildung 4: Standarte Anforderungen an psychologischen Tests 

Objektivität: Der Diagnostiker (Psychologe/Graphologe) nimmt keinen Einfluss auf das 

Ergebnis. Das Resultat hängt nicht vom ihm ab. Verschiede Diagnostiker kommen zum 

gleichen Resultat. 

Reliabilität: Beim mehrfachen Testen der gleichen Person immer wieder kommt der 

Diagnostiker zum gleichen Resultat. 

Validität: Der Grad der Genauigkeit, mit dem Testverfahren das einschätzt, was es 

einschätzen muss. 

Inhaltsvalidität:  Das Verfahren wertet am besten das aus, für was es bestimmt.   



Konstruktvalidität: Die Einschätzungen für affine Konstrukte hoch miteinander 

korrelieren, und die Einschätzungen, die unterschiedliche Konstrukte behandeln, 

gering miteinander korrelieren. 

Kriteriumsvalidität: Bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen 

der Methode und einem oder mehreren empirischen Kriterien. 

Diagnostische Validität / Übereinstimmungsvalidität: Der Resultat stimmt 

mit anderen Methoden überein (zum Beispiel, eine graphologische 

Auswertung mit psychometrischen Testen)  

 

Prognostische Validität / Vorhersagevalidität: Der Resultat stimmt mit 

praktischen Ergebnisse überein (zum Beispiel, eine graphologische 

Auswertung von einer bestimmten Eigenschaft mit beruflichen Erfolg).  

 
 

Zur Hilfe möchte einen der Kritiker der Graphologie, nämlich Dr. Kanning nehmen. Nicht 

ihn persönlich natürlich, sondern sein Buch, in dem er Graphologie am schärfsten kritisiert 

(Kanning, 2010). Aber im Gegenteil zu vielen anderen, macht er das einigermassen schlüssig 

und nicht bloss pauschal. Er hat sich Mühe gegeben, die ausgewählten graphologischen 

Bücher zu studieren. Mit einigen von seinen Anmerkungen wäre ich auf eine konstruktive 

Art, natürlich, wenn man noch Verbesserungswege berücksichtigt, einverstanden.  

Wichtig ist, dass, die intrinsischen Probleme prinzipiell beseitigt werden können, und, dass 

das nur anhand von Computerisierung geschehen könnte. Was ein Computerprogramm zu 

Lösung von intrinsischen Problemen beiträgt, wird es auf Basis von HSDetect gezeigt. Es ist 

ein typisches Computerprogramm für Graphologie, aber unterscheidet sich von anderen 

Porgrammen in zwei Aspekten. Erstens, die Datenbank beinhalten die konsolidierten Daten 

aus mehreren Büchern. Zweitens, die Verknüpfungen zwischen Handschriftmerkmalen und 

Persönlichkeitseigenschaften werden mathematisch modelliert.  

 

Problem #1: Subjektivität 

Die Subjektivität der graphologischen Untersuchung hat mehrere Aspekte. Jeder Graphologe 

arbeitet auf seine Art und Weise. Er nimmt seine Liste von Handschriftmerkmale. Sie können  

sich von Merkmale, mit denen andere arbeiten, unterscheiden. Das hängt von seiner 

Ausbildung und seiner Erfahrung ab. In England, z.B. wird man mehr Buchstabenform als in 

Deutschland und ganz wenig von Ganzheitsmerkmale analysieren usw.  Dabei wenn mehrere 

erfahrene Graphologen ein und denselben Merkmal analysieren, stimmen ihre 

Einschätzungen überein. Dafür gibt es schon genug Bewiesen. Z.B. die Arbeiten von Teut 

Wallner.  

Güterkriterien: Objektivität 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Die Datenbank konsolidiert mehrere Quellen.  



 Quantitative Variable (Handschriftmerkmale und Persönlichkeitseigenschaften). 

 Das System algorithmisch garantiert dasselbe Resultat (Auswertung von 

Eigenschaften) für denselben Input (Einschätzung von Merkmale).  

 

Problem #2: Mangel an Systematisierung 

Unter Systematik verstehe ich ein formalisiertes und gut strukturiertes System von 

Handschriftmerkmalen und Persönlichkeitseigenschaften, und ein standardisiertes Prozess, 

das drei streng aufeinanderfolgende Schritte beinhaltet: 

 Einschätzung von Handschriftmerkmale 

 Evaluation  von Persönlichkeitseigenschaften 

 Kompilation von Gutachten 

Das vorliegende Graph (Abb.5) spiegelt den Übereinstimmungsmangel zwischen 

verschiedenen Graphologen an Auswahl von aktiv verwendeten Handschriftmerkmalen 

wider. Er zeigt, wie wenig Handschriftmerkmale alle 100% von Autoren benutzen - der 

rechteste Balken, und wie viele (über 500 Merkmale), nur weniger als 25% je in Betracht 

nehmen – der linkste Balken. 

 

 

Abbildung 5: Übereinstimmungsgrad bezüglich Handschriftmerkmale 

 

Bezüglich Systematisierung sagt Dr. Kanning folgendes (Kanning, 2010): „Selbst wenn alle 

Merkmale überzeugend messbar wären, bliebe immer noch das Problem der klaren 

Zuordnung einzelner Charakterisierungen. Bei jedem Merkmal finden sich in der Literatur 

viele Eigenschaften, die einer bestimmten Merkmalsausprägung zugeordnet werden. So listet 

… allein in Hinblick auf das Merkmal „grosse Schrift“ nicht weniger als zehn Eigenschaften 
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auf: Enthusiasmus, Expansionsdrang, Unternehmergeist, Aktivität, Durchsetzungsdrang, 

Wirkungsdrang, Betriebsamkeit, schwacher Wirklichkeitssinn, Naivität und schliesslich 

Impulsivität. Wie soll der Graphologe mit dieser Flut an Charakterisierungen umgehen? Gilt 

immer alles in gleichem Masse? Sind manche Eigenschaften dominanter als andere? Können 

sich negative und positive Eigenschaften gegenseitig neutralisieren? Wie wird überhaupt 

sichergestellt, dass alle Graphologen unter der Bezeichnung „Betriebsamkeit“ dasselbe 

verstehen?“ 

Die Antworte auf diese Frage kann man nur anhand von Computerprogramm bekommen.  

Güterkriterien: Reliabilität 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Ein hierarchisches System von Handschriftmerkmalen.  

 Ein zweistufiges dualistisches Modell von psychologischen Eigenschaften. 

 Ein einfacher Algorithmus. 

 

Problem #3: Mangel an Standardisierung 

Unter Standardisierung in Graphologie verstehe ich zwei Aspekte: 

 Die eindeutige Beschreibung von jedem Handschriftmerkmal und von Art und Weise, 

wie man ihn einschätzen soll 

 Die eindeutige Definition von Verknüpfungen zwischen allen Handschriftmerkmalen 

und  Persönlichkeitseigenschaften   

Für einen Beispiel von schlecht definiertem Merkmal wenden wir uns an Dr. Kanning 

(Kanning, 2010): „Besonders schwammig wird es, wenn der Graphologe das Schreibtempo 

beurteilen soll. Für eine eilige Schrift sprechen …die folgenden Merkmale: zugige 

Schriftführung, zunehmende Rechtsschrägheit, ungenau gesetzte Oberzeichen (i-Punkte oft in 

Kommaform), erhöhte Verbundenheit der Buchstaben, wiete Schrift, breite werdender 

Linksrand, steigende Zeilen. Offenkundig handelt es sich hierbei also um ein übergeordnetes 

Merkmal der Schrift, das sich aus der Kombination mehrerer Einzelmerkmale ergibt. Leider 

wird nicht gesagt, inwieweit die einzelnen Merkmale gegenseitig kompensieren können. Wie 

viele der Einzelkriterien müssen erfüllt sein, damit man von einer schnellen Schrift sprechen 

kann? Sind manche Merkmale wichtiger als andere?“ 

Verschiedene Graphologen definieren einenge Schriftmerkmale unterschiedlich. So 

Schriftweite ist entweder Buchstabenabstand (Ploog,2006;  Wallner, 2005 usw.) oder 

Buchstabenweite (Pokorny, 1968; Streit, 1995 usw.), oder die Kombination von beiden (Hill, 

1981). Zweites Beispiel: Unter Schriftgrösse verstehen mehrere Graphologen 

Grundstrichlänge, aber einige - Schrifthöhe (Amend/Ruiz, 1980, Hill, 1980).     

Die Graphologie muss standardisiert und konsolidiert werden. Es soll keine Graphologie nach 

Pfanne, nach Saudek, nach Klages oder nach Moretti sein. Genauso, wie es keine Mathematik 

nach Gauss, oder nach Lagrange, oder nach Descartes gibt.  



Güterkriterien: Konstruktvalidität 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Konsolidierung und Harmonisierung von Daten aus mehreren Quellen.  

 

Problem #4: Mangel an Weiterentwicklung 

Dieses Problem ist direkt mit Wissenschaftlichkeit von Graphologie verbunden. Ein Gebiet 

ist nur dann als wissenschaftlich gilt, wenn er sich entwickelt, wenn neu Modellen 

erscheinen, wenn bestehende Resultate lassen sich zusammenzufassen, wenn man neue 

Versuche durchführt. Dadurch wird der Forschungsbereich akzeptiert und von pauschaler 

Kritik beschützt. Aber um das in Graphologie zu erreichen, muss man mindestens eine 

Datenbank mit konsolidierten und harmonisierten Informationen haben.  

Dr. Kanning (Kanning, 2010): „Nicht ein einziges Mal wird in der einschlägigen Literatur 

der Versuch unternommen, die Deutungen auf ein empirisches Fundament zu stellen. Eine 

Behauptung jagt die andere. Begründungen oder gar Belege sucht der geneigte Leser 

vergeblich. An die Stelle der Aufklärung tritt das Dogma. Die Deutungen werden als 

unverrückbare Wahrheiten verkauft, die man ganz einfach zu glauben hat, ganz so, als würde 

man sich in den Fängen einer Sekte befinden.„ 

Güterkriterien: Inhaltsvalidität 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Harmonisiertes Modell und entsprechende Datenbank. 

 Eine Datenbank mit mehreren Handschriften und Auswertungen. 

 Ein System (HSStat) für statistische Berechnungen. 

 

Problem #5: Handwerkliche Arbeitsart 

In der Regel erledigt ein praktizierender Graphologe alles allein. Damit hat sein persönlicher 

Eindruck einen bestimmten Einfluss auf die Interpretation von der Handschrift. Für einen 

erfahrenen Graphologen ein kurzer Blick auf den Text reicht, um einen allgemeinen Bild von 

dem Autor zu bekommen. Laut Ludwig Krober-Kenet (Krober-Kenet, 1977) ist das nur 

gerade 20-30 Sekunden. Das bringt uns wieder etwa zu Rafael Schermann. In diesem Ansatz 

mir fehlen die Objektivität und die Spezialisierung. Solcher Prozess von sich ist nicht 

technisch genug, nicht industriell. Mit allen Vor- und Nachteilen von technischem Ansatz.   

Zweiter Aspekt: Ein Gutachten ist oft ein Prosadokument. Aufgrund von ihm ist es schwierig, 

z.B., mehrere Kandidaten zu vergleichen, oder eine statistische Auswertung durchzuführen. 

Natürlich existieren auch modernere Gutachtungsformen, wie Diagrammen von Dr. Marie 

Anne Nauer. Aber sie gehören eher zu Ausnahmen. Von einem formalen Dokument (Excel, 

Graph, Tabelle) kann man immer eine Beschreibung herleiten. Umgekehrt geht es nicht. Die 

freie Form verhindert auch die Konsolidierung mit anderen Methoden. 



Dr. Kanning (Kanning, 2010): „Interessant, zunächst einmal bildet man ein völlig beliebiges 

Bauchurteil, das unter dem Deckmantel der „Intuition“ und ,,Erfahrung“ verschleiert wird 

und anschliessend sucht man sich aus den dutzenden möglicher Deutungen der 

Schriftmerkmale diejenigen heraus, mit denen man das eigene Vorurteil bestätigen kann. 

Dabei ist man sich umso sicherer, das richtige Urteil gefällt zu haben, je mehr Belege man 

für diesen Selbstbetrug findet. Dieser Prozess kommt uns aus der Physiognomik sehr bekannt 

vor. Es ist Umkehrung der Prinzipien einer seriösen Diagnostik, bei der man sich ganz 

bewusst gegen die Subjektivität des Diagnostikers zur Wehr setzt.“  

Güterkriterien: Reliabilität 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Ermöglicht Arbeitsverteilung und Spezialisierung. 

 Eine gemeinsame Datenbank für alle Involvierten. 

 

Problem #6: Mangel an Konsolidierung mit anderen Methoden 

Es ist intuitiv klar, dass mehrere Methoden ein zuverlässigeres Resultat liefern, als nur eine 

Methode. Statistisch kann man das in folgenden Graph abbilden (Abb.6). 

 

Abbildung 6: Gesamtzuverlässigkeit  

 

Jede Methode hat ihre Nach- und Vorteile. Die Tests, z.B., sind heutzutage besonders gut 

computerisiert. Wir haben schon gesagt, dass die Prosaform von einem Gutachten kann man 

schwierig mit anderen Ergebnisse integrieren. Wenn ein Kunde mehrere Methoden für 

Auswertung von Kandidaten verwenden will, muss er heute dann selber die Daten 

konsolidieren. 

Güterkriterien: Kriteriumsvalidität (diagnostische Validität und prognostische Validität) 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  
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 Import und Export von Daten. 

 

Problem # 7: Ausbildungsprobleme   

Angelika Seibt schreibt (Seibt, 2005): „Ich habe 5-jahrige Ausbildung mit Zwischenprüfung 

und Abschlussprüfung und zahlreiche Gutachten absolviert. Inhalt der Ausbildung waren die 

graphologische Klassiker Klages, Pophal, Pulver, Heiss, Müller-Enskat, Pfanne und andere. 

Daneben wurde ein Schwerpunkt auf die Tiefenpsychologie gelegt – meine Ausbildung 

erfolgte in der Tradition der „Schule Hirsau“. Insbesondere war die Psychologie C.G.Jung 

wichtig: Die Funktionstypen „Denken“, „Fühlen“, „Intuition“, „Empfinden“ und die 

Einstellungstypen „Extraversion“ und „Introversion“. Die Psychologie Alfred Adlers mit der 

Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen war ebenfalls wichtig. Und die Riemannschen 

Grundformen der Angst gehörten zum festen Bestand der Ausbildung.  

Das in meiner Ausbildung erworbene Wissen hat die Grundzüge meiner 

schriftpsychologischen Arbeit bestimmt. Hat mir aber dieses Wissen für meine Praxis aber 

auch genügt? Nein – es hat nicht genügt.“ 

Wir wissen, dass die graphologische Ausbildung ein Problem ist. Sie ist schwierig und 

verspricht nicht viel für Zukunft. Auf einem SGG Workshop diskutierten wir viel über das 

Nutzen von GraphoPro. GraphoPro ist ein sehr interessantes Computerprogram für 

Graphologie. Alle sind zum Schluss gekommen, dass am meistens es für die Ausbildung 

nützlich wäre. Erstens, das ist eine moderne Form. Zweitens, es ist effizient für Übungen.  

Das gilt auch für andere Computerprogramme. 

Güterkriterien: Objektivität, Reliabilität, Validität. 

Was bringt Computergraphologie (HSDetect):  

 Moderne Form. 

 Übungsmöglichkeit. 

 Zugang zu Artefakten von professionellen Graphologen. 

 

5. Grundsätze von HSDetect 

Das Programm HSDetect wurde oben ziemlich oft erwähnt. Aber bevor wir die Grundsätze 

von HSDetect einen nach dem anderen etwas vertiefter diskutieren, möchte ich eine Aussage 

von Karl Marx zitieren, die hat mich sehr beeindruckt und sogar beeinflusst: „Eine 

Wissenschaft sich erst dann als entwickelt betrachten könne, wenn sie dahin gelangt sei, sich 

der Mathematik zu bedienen“. Ich könnte sie als Epigraph zu diesem Beitrag nehmen. Dabei 

bedeutet für mich die Mathematik nicht nur Formeln und Modellen, sondern vielmehr 

Eindeutigkeit und Formalisierung. Für Graphologie ist das den besten Weg, sich wieder in 

moderner Landschaft zu etablieren. Der Computer allein ist nicht genügend, aber notwendig. 

Ein Computerprogram löst nicht selber Probleme - es ist nur ein Werkzeug. Man muss 



wissen, dieses Instrument zu bedienen. Dabei ist die Form von Programm nicht wichtig - 

wesentlich sind die Daten.   

 

Grundsatz #1: Konsolidierung und Harmonisierung 

Die Konsolidierung bedeutet nicht bloss die Eklektik, sonder wirklich eindeutige Integration 

von mehreren Quellen. Man muss jeden Handschriftmerkmal und jeden Charakterzug 

verarbeiten. In verschiede Quellen benützen die Autoren unterschiedliche Namen für derselbe 

Begriffen und umgekehrt – dieselbe Namen für unterschiedliche Begriffe.  

Die Konsolidierung in HSDetect beinhaltet auch die Unterstützung von drei Sprachen: 

English, Deutsch und Russisch. 

 

Grundsatz #2: Quantitative Darstellung von alle Variablen und Daten 

Die quantitative Darstellung von Variablen gilt sowohl für Handschriftmerkmale als auch für 

Persönlichkeitseigenschaften. Grundsätzlich ist es nicht wichtig auf welche Skale. In 

HSDetect verwendet man eine Skale von 0 bis 1. Die quantitative Form bedeutet nicht, dass 

alle Handschriftmerkmale gemessen werden müssen. Man kann sie einschätzen. Nur die 

Eischätzung muss quantitativ sein. Im Spezialfall, wenn einen Handschriftmerkmal oder eine 

Persönlichkeitseigenschaft gar nicht vorhanden ist, ist der Wert gleich Null. Die quantitative 

Darstellung ist natürlich nicht etwas Neues für Graphologie. Aber in HSDetect man 

quantifiziert alle Variable. Wie ein Graphologe oder ein Psychologe dann diese Kennzahlen 

interpretiert, ist seine Sache. Wichtig, dass damit man zwei Schriften objektiv vergleichen 

kann.  

 

Grundsatz #3: Eindeutigkeit 

Die Datenbank beinhaltet nur solche Handschriftmerkmale, die man eindeutig und klar, wie 

z.B. Schriftgrösse oder Ränder, definieren kann. Die Handschriftmerkmale mit diffusen 

Definitionen kommen nicht in Einsatz.   

 

Grundsatz #4: Das Prinzip der Blackbox 

Der Begriff „Blackbox“ ist in Informatik bekannt. Er bedeutet, dass man ein Objekt aufgrund 

von Inputs und Outputs untersucht, ohne zu wissen, was und wie eigentlich in der Box 

passiert. So die Matrix von Verknüpfungen zwischen Handschriftmerkmalen und 

Persönlichkeitseigenschaften wurde gebaut, ohne zu überlegen, warum diese oder andere 

Verknüpfung stattfinden. Die Resultate von mehreren Graphologen wurden einfach in einer 

Datenbank integriert. Wir gehen davon aus, dass diese Resultate grundsätzlich relevant sind. 



Wenn sogar eine fragliche Verknüpfung zwischen einem Handschriftmerkmal und einer 

Persönlichkeitseigenschaft in der Datenbank gelangen ist, rein statistisch spielt das nicht so 

grosse Rolle. Sie wird  durch andere Verknüpfungen kompensiert. 

 

Grundsatz #5: Offenheit 

Das System muss offen und adaptiv sein: Offen für neue Daten und adaptiv zu Anpassungen 

aufgrund von praktischer Verwendung. 

 

Die oben genannten Grundsätze wurden zugrunde von HSDetect gelegt. Das System 

beinhaltet vier Datenbanken und viele Softwareprogramme (Abb.7). 

 

 

Abbildung 7: Die Struktur von HSDetect-System 

 

HSDetect –System für das Durchführen der Schriftanalyse. 

HSData – System für das Unterstützen von graphologischen Daten aus mehren Quellen. 

HSStat – System für statistische Auswertungen. 

HSText – System für die Analyse von Texten und Sprachen (z.B. Häufigkeit des Auftretens von einzelne 

Buchstaben usw.)      



 

Die drei Hauptkonstrukte von HSDetect sind natürlicherweise die Handschriftmerkmale, die 

Persönlichkeitseigenschaften und die Verknüpfungen zwischen ihnen.    

In HSDetect sind zurzeit etwa 800 Merkmale und gegen 200 Merkmalsets definiert. Sie 

beinhalten nicht nur die Merkmale, dir für eine graphologische Auswertung vorgesehen sind, 

sondern auch zusätzliche Merkmale, die für, z.B. Schriftvergleichung sich eignen. Das 

hierarchische System von Schriftmerkmale hat vier Ebene: Kategorien, Gruppen, Sets und 

Merkmale. Ein Beispiel (ein Ausschnitt) ist unten gezeigt (Abb.8). 

 

 

Abbildung 8: Das Hierarchische System von Handschriftmerkmale 

Das Merkmalprotokoll kann unterschiedliche Formen haben. Unten sind zwei Beispiele. Das 

Erste ist eine Applikation in MS Access (Abb.9). 



 

Abbildung 9: Merkmalprotokoll, Beispiel in MS Access 

 

Das zweite Beispiel ist ein Excel Programm (in russische Sprache). 

 

Abbildung 10: Merkmalprotokoll, Beispiel in Excel 



 

 

HSDetect beinhaltet gegen 400 Eigenschaften und Verhaltenspatterns. Das System ist auch 

mit vielen Synonymen ergänzt. Das erlaubt, zum einem, die neue Informationen aus 

zusätzlichen Quellen effizienter automatisch zu importieren, und zum anderem gibt den 

Benutzer mehr Varianten, wenn sie den Gutachten schreiben.   

Das Auswertungsprotokoll kann auch viele Formen nehmen. Unten ist ein Beispiel in 

MSAccess dargestellt (Abb. 11).  

 

Abbildung 11: Auswertungsprotokoll, Beispiel in MS Access 

 

Die Daten kann man sehr einfach auch in eine andere Form umwandeln, z.B. in ein 

Persönlichkeitsdiagramm (Nauer, 2007). Ein Beispiel in russische Sprache sieht man in Abb. 

12. 



 

Abbildung 12: Persönlichkeitsdiagramm 

Das dritte Konstrukt ist Eigenschaft-Funktionen oder schon erwähnte Matrix. Eine 

Eigenschaft-Funktion definiert eine formelle Darstellung von einer 

Persönlichkeitseigenschaft durch mehrere Handschriftmerkmale. Es gibt so viele Funktionen, 

wie Eigenschaften und Verhaltenspatterns. Jeder Funktion ist von mehreren Eigenschaft-

Verknüpfungen konstruiert.  Eine Verknüpfung spiegelt einen Eigenschaft-Merkmal 

Zusammenhang wider. In HSDetect existieren zurzeit über 5000 solche Eigenschaft-

Verknüpfungen.  

Es wird nicht bloss einen Wert von einer Persönlichkeitseigenschaft eingeschätzt, sondern 

auch den Grad der Konfidenz dieses Wertes. Der Graph unten (Abb. 13) illustriert ein 

Beispiel mit drei Konfidenz-Funktionen oder Konfidenz-Intervallen für einen Wert von 0.7.  
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Abbildung 13: Konfidenz-Funktion 

 

6. Einsatz von HSDetect 

Als ich mit der Entwicklung von HSDetect angefangen habe, war mein Ziel, die Graphologie 

zu studieren und eine Art von Forschungsplattform zu bauen. Das ist auch so geblieben. Die 

praktische Anwendung findet am meistens für die russische Sprache statt. HSDetect 

beinhaltet eine Datenbank mit zahlreichen Handschriften. Viele sind in Russische Sprache. In 

Russland wächst das Interesse für Graphologie. Das kann man deutlich in den vorliegenden 

Graphen sehen. Nebst Google existiert ein Programm „Ngram Viewer“. Es analysiert die 

Anzahl von Publikationen für Themen in verschieden Sprachen. So man kann deutlich den 

Trend der Popularität von Graphologie in Englisch-, Deutsch- und Russischsprachigen Raum 

sehen (Abb. 14).  
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Abbildung 14: Publikationen in deutsche, englische und russische Sprachen 

 

In Russland schreibt man noch viel und oft von Hand. Und der Markt, wie bekannt, enorm. 

Die Graphologie ist noch nicht richtig etabliert. Aber die Situation entwickelt sich schnell.  

Heute in einer Buchhandlung kann man ein Duzend Bücher für die Graphologie finden.  

 

7. Möglichkeiten und Grenzen 

Die Möglichkeiten und Vorteile von Computergraphologie wurden oben diskutiert. Ein 

Computerprogramm, wie bekannt, macht nur das, was es angewiesen wird. Und wie jede 

Methode hat Computergraphologie ihre Grenzen. Unten ist eine kurze Zusammenfassung von 

wichtigsten Problemen der Computerlösungen. 

Überformalisierung bei gewissen Aspekten. 

 Computerprogramm hilft und zwar wesentlich, die Daten und Prozeduren zu unterstützen. 

Sie hilft aber weniger, die Ergebnisse zu interpretieren. Man braucht nach wie vor 

Spezialisten – Psychologen, um Wichtiges von weniger Wichtiges zu trennen. Das 

Persönlichkeitsmodell in graphologischer Software ist etwas einseitig. Man betrachtet am 

meistens nur Eigenschaften - in Sinne vielleicht von Persönlichkeitsmodell Raymond Cattells 

(Sixteen Personality Factor Questionnaire 16 PF). Zusätzlichen Aspekt besteht darin, dass 



man widersprüchliche Ergebnisse bekommen kann - zwei polare Eigenschaften. Mann muss 

wissen, richtig mit solche Situationen umzugehen. 

Man kann nicht alles formalisieren. 

 Man kann sagen, dass ein Computerprogramm für Graphologie nichts bringt. Mit oder ohne 

es muss man informell agieren. Das stimmt natürlich. Aber mit einem Computerprogramm 

kann man viele Resultate speichern und nachanalysieren. Ein Freund von mir, ein 

erfolgsreicher Unternehmer schilderte mir seinen Wunsch: Ein Bewerber kommt zu ihm für 

ein Gespräch. Man bittet ihn etwas zu schreiben. Der geschriebene Text lässt man scannen 

und in wenige Minuten bekommt ein Gutachten, das mein Freund noch während des 

Gesprächs verwendet. So etwas ist natürlich nicht möglich. Oder, genauer zu sagen, nicht 

möglich auf notwendigem Niveau.  

Nicht alles kann man computerisieren, aber formalisieren kann man viel mehr. Meine 

Erfahrung in verschiedenen Bereichen zeigt, dass mit einem Programm ein Spezialist anders 

zu denken anfängt. Und das soll man nicht unterschätzen. Er denkt strukturierter. Er fängt an, 

sich zu fragen: Warum eigentlich läuft das so und nicht anders? Wieso bringt das Programm 

diese Resultate, wenn ich andere erwartet hätte? Das ändert seine Wahrnehmung von 

Problemen und Situationen, seine Analyseweise.  

Akzeptanz.  

Ein neues Tool oder einen neuen Ansatz ist schwer Spezialisten zu verkaufen, wenn sie ihn 

nicht wollen. Man kann Jahre in Forschung und Entwicklung investieren. Man kann ein 

quasiperfektes Werkzeug bauen. Aber es reicht, dass ein Spezialist nur eine kleine Nuance 

misstraut (z.B. eine Merkmal-Eigenschaft Verknüpfung), und er wird das Programm nie 

akzeptieren.  

 

Fehlerhaftigkeit.  

Ein Programm verwöhnt die Benutzer schnell. Man startet es automatisch, ohne zu überlegen, 

und tendiert die Ergebnisse nicht zu überprüfen. Wozu dann? So wenn ein Fehler ist drin, und 

das kann immer passieren, wird er immer wieder auftreten. So ein Entwickler soll 

Wachsamkeit nicht verlieren und immer wieder das Programm überprüfen. Besonders der 

offene Charakter vom Programm macht diese Aufgabe brisant. Das betrifft nicht nur ein 

Computerprogramm, sondern beliebige standardisierte Abläufe. So rapportieren Gadner und 

seine Kollegen (Gardner/Kornhaber/Wake, 1996) über eine Testbatterie des amerikanischen 

Militärs. Jedes Jahr 10000 Rekruten wurden klassifiziert. Das Testverfahren enthält  vier 

Untertests, die als Mass für die Intelligenz und berufliche Entwicklungspotenzial gelten. 

Aufgrund eines Normierungsfehlers wurden zwischen 1976 und 1980 20000 Personen, die 

aufgrund ihrer Testwerte normalerweise disqualifiziert worden wären, eingestellt. Durch 

einen ähnlichen Fehler gelangen zahlreiche Rekruten dann in berufliche Laufbahnen, die sie 

normalerweise nicht erreicht hätten. 

 



 

8. Weiterentwicklung von Computergraphologie  

Trotzt alle Probleme ist Computergraphologie die Hauptstrasse von Entwicklung der 

Schriftpsychologie. Sie selbst hat sehr grosses Entwicklungspotenzial. Hier wurden nur ganz 

kurz die Hauptrichtungen der Weiterentwicklung von HSTedect aufgelistet und zwar im 

Kontext von oben diskutierten Güterkriterien.     

1. Objektivität: Der Ausbau von System – das   Importieren von weiteren Quellen. 

 

2. Systematisierung: Neue Handschriftmerkmale, besonders die Formen von einzelnen 

Buchstaben. 

 

3. Standardisierung: Formelle Definition von übergeordneten Merkmalen (z.B. Tempo 

oder Regelmässigkeit). 

 

4. Weiterentwicklung: Neue Modelle für Eigenschaft-Funktionen (unscharfe Logik usw.), 

Ausbau von Verhalten-Pattern Konzept,  Ergänzung der Datenbank von Handschriften 

und Statistische Auswertungen. 

 

5. Industrialisierung: Entwicklung von einfacheren Programmen (z.B. in Excel) für 

mehrere Benutzer. 

 

6. Konsolidierung: Einbau von Testverfahren und Fragebogenmethoden und formelle 

Konsolidierungsprozedere - Integration mit Testen und andere Methoden auf der 

Programm- und Datenbankebene. 

 

7. Ausbildung: Entwicklung von Lernprogramm und die Datenbank mit Lernbeispielen. 
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