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— hart und reliabel  

— universal und allgemein  

— repliziert (vom Entstehungsgesichtspunkt)  

— digital (drückt die Anzahl aus)   

 

Untersuchungszugang  

Abstract: Poster is a criticism of underestimation of the methodological principle which states that examination 

methods must be conformed to the nature of the research subject. This principle has been in the field of forensic 

handwriting neglected. An expert on forensic handwriting identification studies handwriting as a subject that is soft and 

variable in its nature and therefore it is appropriate to use qualitative approach and methodology. Qualitative analysis 

should precede quantitative measurement in each case study. Quantitative approach, which is often overrated in its reli-

ability, can lead to insufficient validity of the results and poor reliability of expert opinions, especially in more complica-

ted cases. Handwriting is an expression of an individual, hence a matter of a specific and unique quality, and it belongs 

to the idiographic sciences. Even though the understanding of this basic principle has been acquired in the field of hu-

manistic sciences, the situation in forensic handwriting identification has not been settled.  

Dr. Jiri ZAVORA, Ph.D. et Ph.D., forensic expert, assistant professor, Deparment of psychology University of J. E. Purkyne, Czech Republic 

weich und variabel — 

einzigartig und nicht reproduzierbar — 

immer neu gebildet (prozessual und dynamisch) —  

analog (drückt keine Anzahl aus) — 

 

Natur des Untersuchungsgegenstandes  

(Georgi, 1994; Moustakas, 1994; Wooglar, 1996; Yin, 2003 ; Zavora, 2011) 

(Windelband, 1894; Bateson, 1979; Nalimov, 1981; Denzin, 1989; Denzin & Lincoln, 1998; Miovsky, 2006) 

quantitativ  
- Messen bzw. Vergleichen der Proportionen  

- statische Bewertung der Ergebnisse  

- Bestimmung der Reihenfolge einer Replik  

- Quantifizierung der genau gemessenen Merkmale  

- Suche nach den Übereinstimmungen und Unterschieden  

qualitativ  

bildliche Deskription  -  

Bedeutungskodierung der graphischen Zeichen -  

Entdeckung der prozessuale Zusammenhänge -  

Suche nach den Zusammenhängen unter einzelnen visuellen 

Strukturen (patterns)*  - 

Interpretation des Schreibstils (Prinzip des Holismus)  - 

Abdruck eines Stempels  Unterschrift  

ausführliche Abbildung der Schreib- 

stile, oder auch das Aufnehmen der 

Artikulationstendenzen der Hand in 

den weitesten Zusammenhängen  

Forschungsfragen:  
 

F1: Auf welche Art und Weise schreibt der Schreiber 

der zu vergleichenden Unterschriften?  

 

F2: Auf welche Art und Weise schreibt der Schreiber 

der fraglichen Unterschrift? ...  

Hypothesen:  
 

H1: Es handelt sich um den Abdruck desselben 

Stempels  

 

H2: Es handelt sich um eine Fälschung ...  

� 

Auch Embar-Seddon & Pass (2009) 

führen in ihrem Lehrbuch an, dass 

ein erfahrener Sachverständiger die 

komplexen visuellen Strukturen 

vergleicht und nicht „nur“ die 

einzelnen Merkmale, denn diese 

müssen sich von einer Unterschrift 

zur anderen immer unterscheiden. 

Die Bedeutung der prozessualen und 

dynamischen Natur der Schrift kann 

man in den Ergebnissen einer Studie 

von Bird et al (2010) sehen, die auf 

die Zuverlässigkeit der Bestimmung 

des Entstehungsprozess der Unter- 

schrift bei FHI hingewiesen hat. Die 

Prozessmeinung von untersuchten 

FDEs zur Unter- schriftentstehung 

aufgrund der Entstellung (disguised) 

oder Nachahmung (simulated) war 

produktiver und genauer, als sie sich 

dazu äußern mussten, wer der 

Schreiber ist. Seki (2011) hat in 

seinem Experiment entdeckt, dass 

die Sachverständigen (examiners) bei 

der Identifikation der Handschrift vor 

allem ihre Erfahrungen und 

Erkenntnisse verwenden, egal ob sie 

mit einer originalen Handschrift oder 

einer Kopie arbeiten. Er führt zwar 

an, dass „...die qualitative Unter- 

suchung im Vergleich zur quantita- 

tiven Untersuchung niedrigere 

Objektivität hat und für weniger 

zuverlässig gehalten wird“, dennoch 

fügt er hinzu, dass „...das Urteil eines 

Experten in der Wirklichkeit hoch 

zuverlässig ist.“ (S.193). Dyer et al. 

(2006) haben festgestellt, dass die 

FDEs „ein trainiertes Auge“ haben, 

d.h. sie haben die mit ihrer Erfahrung 

erkaufte Fähigkeit, die Schrift visuell 

besser als Laien wahrzunehmen. Dies 

ist auch ein Zusammenhang, welcher 

zu einer qualitativen Fallstudie 

auffordert, die die Besonderheiten 

einer sachverständigen visuellen 

Perzeption und ihren Zusammen- 

hängen mit der Kognition und 

Intuition eines FDEs entdecken 

würde. Jedoch reicht die Erkenntnis, 

dass die Sachverständigen „ein 

trainiertes Auge“ haben, nicht aus. 

Der qualitative Zugang ist somit nicht 

nur für die Methodologie der 

Identifikation der Handschrift geeig- 

net, sondern natürlich auch für die 

Untersuchung der Fähigkeiten und 

Kompetenzen der Sachverständi- 

gen.  

 

Nach meiner Meinung muss es ohne 
Zweifel gelten, dass es im Rahmen 
der Untersuchung besser ist, mit 
einer reichen und mannigfaltigen 
„Qualität“ gut arbeiten zu können, 
als diese schlecht auf Zahlenwerte 
umzustellen resp. zu reduzieren. 

Antwort auf die Forschungsfragen  Bestätigung/Widerlegung der Hypothesen  
aufgrund der gemessenen Übereinstimmungen  

und Unterschiede 

Ergebnisse  

  � 

Dieses Poster stellt eine Anregung 

zum Nachdenken über den 

epistemologischen Zugang der FHI 

(forensic handwriting identification) 

dar. Die FDE (forensic-document 

examiners) führen die Forschung 

ipso facto als Fallstudie durch. Es 

scheint  äußerst angemessen zu 

sein, ein Sachverständigengutachten 

als kleine Fallstudie zu verstehen. 

Zur Zeit wird berechtigt nach einer 

solchen Verwissenschaftlichung 

gerufen (Mnookin, 2011). Es ist vom 

Aspekt der Benutzung von 

adäquaten Forschungsmethoden, 

der Kontrolle des Fortschritts und 

der Ergebnisse sowie der Struktur 

der Sachverständigengutachten eine 

geeignete Methode, welche auch 

sehr gut nochmals überprüft werden 

kann. Diese Möglichkeit, ein 

Sachverständigengutachten durch 

einen anderen unabhängigen 

gerichtlichen Sachverständigen 

überprüfen  lassen zu können, ist 

auch die grundlegende Forderung 

des Gerichts.  

 

Wie schon oben angedeutet ist, 

stellt die Handschrift einen 

Untersuchungsgegenstand dar, 

dessen Natur den qualitativen 

Zugang fordert. Erst wenn die 

qualitative Theorie über den 

Schreibstil, die Handbewegungen, 

welche die Handschrift artikuliert 

haben, aufgebaut ist, besteht die 

Möglichkeit mit einer Komparation 

zweier Handschriften (fragliche und 

zu vergleichende) zu beginnen 

(Zavora, 2011). Dabei handelt es sich 

um ein kooperatives, qualitativ-

quantitatives, Forschungsdesign. 

(Richardson et al, 1996). Schon 1744 

bewies Giambaptista Vico in seinem 

Werk Scienza nuova seconda, dass 

die mathematischen Methoden bei 

der Erkenntnis der menschlichen 

Äußerungen versagen. An ihn haben 

Dutzende anderer Wissenschaftler 

und Wissenschaftstheoretiker 

angeknüpft, welche auf zwei ganz 

unterschiedliche Zugänge der 

Wissenschaftserkenntnis hinweisen, 

die von einer unterschiedlichen 

Natur des Untersuchungsgegen- 

standes ausgehen (Herder, 

Schleiermacher, Husserl, Bolzano, 

Brentano, Heidegger, Gadamer, 

Bateson, Ricoeur, Lorenz, Mayring, 

Gleick, Binnig…). Ich kann 

konstatieren, dass die FHI (ein 

traditioneller Zugang) in dieser 

Hinsicht ein problematischer 

Bereich ist, denn hier wird an den 

Prozess der Identifikation mit einem 

methodischen Übergewicht des 

quantitativen Zugangs herangegan- 

gen.  

� 
Dies ist ersichtlich auch aus dem erdrückenden Übergewicht der positivistisch orientierten Anwendungs- sowie Grundforschung in diesem Bereich, welche als Reaktion auf die scharfe 

positivistische Kritik begann. (Risinger, Denbeaux & Saks, 1989; Risinger & Saks, 1989). Das Übergewicht des quantitativen Zugangs der Forscher und FDE hat jedoch seine logischen 

Grenzen. Es ist deswegen, weil dieser Zugang in der Beziehung zur Natur der Handschrift nicht adäquat ist. Das hat zur Folge, dass „... wir immer genauere Erkenntnisse über immer mehr 

bedeutungslosen Dingen haben.“ (K.Lewin). Allgemein genommen sollte die Forschung in diesem Bereich die Grundforschungsfrage beantworten: „Was und wie arbeitet ein sehr 

erfolgreicher Sachverständiger, wenn er einen Schreiber reliabel identifiziert?“ Damit meine ich die Fallstudien über die kognitive Konstitution von sehr erfolgreichen Sachverständigen bei 

der Durchführung einer Identifikation. Die Ergebnisse einiger rezenter Studien bringen solche Zusammenhänge, die auf die Unumgänglichkeit des qualitativen Zugangs im Bereich der FHI 

weisen. Ling (2002) hat eine kleine Studie der Möglichkeiten des genauen Messens der ausgewählten identifikationsbedeutenden Merkmale durchgeführt, die schon Eldring et  al (1984) 

beschrieben haben. Er ist zum Schluss gekommen, dass das bloße Messen der Merkmale unzuverlässig und unvergleichbar mit der Fähigkeit eines trainierten Auges, die Identität des 

Schreibers zu erkennen, ist. Damit meint er natürlich die mit der Erfahrung erkaufte Einsicht, welche jedoch nicht leicht mess-  bzw. quantifizierbar ist. Darum versteht er das Messen in der 

FHI als gültige Ergänzung der Interpretation der Buchstabenformen.  
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⇓ 
Bildung neuer Theorien über die Schreibstile des 

Schreibers der vergleichenden und fraglichen 

⇓ 
Verifikation der Theorie  

über den Unterschied  

* Unter den einzelnen visuellen Strukturen verstehe ich die Bestandteile des visuellen Artefakts (Handschrift), die über ein Druck, Raum- (spatial) und Geschwindigkeitspattern, usw. aussagen. Die aufgrund der qualitativen 

Analyse gefundenen Zusammenhänge unter diesen Strukturen erklären die Handtendenzen, bzw. den Schreibstil. Die einzelnen Merkmale werden dann in der Beziehung zu den gesamten visuellen Patterns interpretiert, und 

nicht getrennt. Dadurch gewinnen die Schriftmerkmale an kohärente holistische Bedeutung.   


