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Das Carl-Huter-Institut besteht seit März 1970. Es ist eine Gründung von 
Fritz Aerni. Seit 1998 hat es die Rechtsform einer GmbH.

Neben Lehr- und Forschungsstätten (Carl-Huter-Akademie) und einem Ver-
lag (Carl-Huter-Verlag) braucht die Psychophysiognomik auch Institutionen, 
die den Transfer in die Praxis vollziehen. Das Carl-Huter-Institut steht ein für 
die umfassende Anwendung der Psychophysiognomik in den verschiedens-
ten Lebensbereichen, für die Umsetzung des für die Menschen so wesent-
lichen Wissensgebietes der physiognomischen Menschenkenntnis.

Das Carl-Huter-Institut ist das führende Institut, das die Hutersche Psycho-
physiognomik konsequent in die Praxis umsetzt. Weltanschaulich, religiös, 
ethnisch und politisch sind alle Aktivitäten des Carl-Huter-Instituts neutral. 
Die Dienstleistungen des Carl-Huter-Instituts können von jedermann bean-
sprucht werden.

Das Carl-Huter-Institut beschäftigt Psychophysiognom*innen, die an der 
Carl-Huter-Akademie ausgebildet wurden und die ordentliche Mitglieder des 
Verbandes (Carl-Huter-Bund) sind. Diese Personen haben teilweise eine 
psychologische, medizinische, wirtschaftliche oder pädagogische Erstaus-
bildung oder eine solche zusätzliche Ausbildung.

Das Carl-Huter-Institut ist völlig unabhängig; es steht jedoch der Carl-Huter-
Akademie und dem Carl-Huter-Verlag nahe.

Abbildungen auf den Seiten 1, 2, 3 und 6 © Kurhan - Fotolia.com

Das Carl-Huter-Institut
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Der ersten Berufswahl kommt richtunggebende Bedeutung zu, werden da-
durch doch oftmals Weichen gestellt, die in den folgenden Jahren, ja unter 
Umständen das ganze Leben hindurch, nachhaltigen Einfluss auf die Le-
bensgestaltung, das persönliche Wohlbefinden, die Zufriedenheit und die 
Entfaltungsmöglichkeiten eines Menschen ausüben.
Mit Hilfe der Psychophysiognomik werden individuelle Begabungen, Talente, 
Neigungen und Persönlichkeitsmerkmale zuverlässig festgestellt. Dadurch 
ist es der Psychophysiognomin und dem Psychophysiognomen möglich, die 
individuellen Berufs- und Studienmöglichkeiten und die mögliche Gestaltung 
der beruflichen Laufbahn in einem beratenden Gespräch und in einer schrift-
lichen Ausarbeitung aufzuzeigen.
Die psychophysiognomische Beratung basiert auf dem Studium des Men-
schen, seiner bisherigen Entwicklung, dem aktuellen Entwicklungsstand und 
der wahrscheinlichen weiteren Entwicklung. Darauf aufbauend suchen wir 
gemeinsam mit der Rat suchenden Person (und meist mit einem oder meh-
reren Angehörigen: Eltern, Partner*in usw.) nach dem unter den gegebenen 
persönlichen und äußeren Umständen optimalsten Weg für die Schul-, Stu-
dien- und Berufswahl sowie für die Laufbahngestaltung.
Den Weg zum Beruf wie auch den Berufsweg eines Menschen betrachtet 
die moderne Psychophysiognomik als einen dynamischen Ablauf, in dem der 
betreffende Mensch die Grundlage und den Mittelpunkt darstellt. Für den 
Rat suchenden Menschen soll der weitere Entwicklungsprozess befriedigend 
und möglichst optimal verlaufen.
Wir haben über viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass es in nahezu allen 
Fällen von Vorteil ist, wenn bei der Beratung von Jugendlichen mindestens 
ein Elternteil oder eine andere, ihm nahestehende Person an der ganzen 
Beratung sich aktiv beteiligt.
Auch für Erwachsene, die vor einem Berufswechsel oder vor wichtigen beruf-
lichen Entscheidungen stehen, ist es sehr von Vorteil, wenn eine naheste-
hende Person in die Beratung mit einbezogen wird.
Selbstverständlich ist dies keine Bedingung, sondern lediglich eine Empfeh-
lung. Wer niemanden in die Beratung mit einbeziehen will, der kann auch 
ohne dies ebenso zuverlässig beraten werden.
Aber nicht nur die erste Berufswahl ist von Bedeutung. Berufswechsel, beruf-
liche Entwicklung, die Gestaltung einer Laufbahn sind ebenso wesentlich. 
Nicht nur Erfolg oder Misserfolg, sondern oft auch die Gesundheit und das 
familiäre Klima hängen davon ab.
Das Ergebnis der Beratung wird, sofern das nicht ausdrücklich anders ge-
wünscht wird, schriftlich ausgearbeitet.

Eignungs-, Ausbildungs-, Berufs- 
und Laufbahnberatung 

auf physiognomischer Grundlage
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Die einfache schriftliche Ausarbeitung enthält im Wesentlichen einen kurzen 
Persönlichkeits- und Eignungsbeschrieb sowie die Empfehlungen für die 
nächsten beruflichen und/oder bildungsmäßigen Schritte. Es hält somit das 
Ergebnis der Eignungsabklärung fest.
Ausführlichere schriftliche Ausarbeitungen erstellen wir auf Verlangen gerne. 
Diese enthalten neben der Festhaltung des Beratungsergebnisses und der 
Empfehlung vor allem eine wesentlich ausführlichere Beschreibung der Per-
sönlichkeit, der Stärken und Schwächen, der Talente und Begabungen und 
weiterer berufsrelevanter individueller Merkmale.

Im engeren Sinne ist die Psychophysiognomik
•   die Wissenschaft vom Ausdruck der Formen und Farben, der Spannun-

gen und der Bewegungserscheinungen beim Menschen.
•   Sie ist die Lehre vom Ausdruck der Körper-, Kopf-, Gesichts- und Au-

genformen, der Mimik, der Gestik, der Gebärden und der Körperbewe-
gungen, der Körperhaltungen und -stellungen, der Handschrift (Grafo-
logie), der Zeichnungen, der Sprache und sonstiger Leistungen.

•   Sie ist die Lehre vom Ausdruck des Charakters, der Talente und Bega-
bungen, der sozialen Fähigkeiten, des Seelenlebens in allen Erschei-
nungsformen sowie von Gesundheit und Krankheit.

•   Die Psychophysiognomik ist ein breit angelegtes Wissensgebiet. Me-
thoden- und Prinzipienreiterei sowie alle Einseitigkeiten liegen ihr fern.

Die Grafologie und viele psychologische Testverfahren (z. B. der Baum-Test, 
der Rorschach-Test, der Szondi-Test) gingen aus früheren Richtungen der 
Physiognomik hervor. Viele dieser spekulativen Verfahren sowie neuere Dia-
gnoseverfahren haben einen bleibenden Wert und finden mit der gebotenen 
kritischen Bewertung im Carl-Huter-Institut eine sachgemäße und zweckmä-
ßige Berücksichtigung und Anwendung.

Was ist Psychophysiognomik?

Zeitschrift

Physiognomie 
und Charakter
Die illustrierte Zeitschrift für die Hutersche Psy-
chophysiognomik und Kallisophie.
Physiognomische Analysen von Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens.
Studien über den Ausdruck der Talente, des Charak-
ters, seelischer Probleme, krimineller Neigungen.
Studien über den Ausdruck der Berufseignung, über 
die Anwendung der Psychophysiognomik in der 
Partnerwahl und in der Erziehung.
Studien über den Ausdruck von Krankheiten im Gesicht, am Körper, in der 
Haltung, an den Händen und in der Augeniris.
Jahresabonnement: 4 Ausgaben jährlich in unregelmäßiger Folge.
Viele mehrheitlich farbige Abbildungen, 21x29,7cm.
CHF 66.00 (inkl. Mwst)                  ISSN 0255-0679
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vor der ersten Berufswahl, vor Schul- und Studienwahlen und während 
der Lehre oder des Studiums (für Schüler*innen, Lernende und Student*innen)

31111 Berufs- und Studienwahl, Laufbahnplanung     CHF 535.00
 Erstabklärung mit Beratung und einer kurzen 
 schriftlichen Festhaltung des Naturells, der 
 Empfehlungen sowie mit Informationshinweisen 
 (½-1 A4-Seite) *

31121 Berufs- und Studienwahl, Laufbahnplanung   CHF 895.00
 Erstabklärung mit schriftlicher Ausarbeitung,
 enthaltend die Empfehlungen und eine etwas 
 ausführlichere Beschreibung der leitenden
 Persönlichkeitsmerkmale (1½-2 A4-Seiten) *

31131 Berufs- und Studienwahl, Laufbahnplanung CHF 1480.00
 Erstabklärung und Beratung (= 2 Termine) mit  
 einer 1½-2-seitigen Beschreibung der relevanten 
 Persönlichkeitsmerkmale und der Intelligenz sowie 
 der Anführung der konkreten beruflichen und 
 bildungsmäßigen Möglichkeiten. 
 Diese Variante empfiehlt sich ab dem 18. Lebensjahr.

31181 Weiterer Termin oder Coaching  CHF 185.00
 pro Stunde (innerhalb zwei Jahren nach der Abklärung)

Bei einem besonderen Beratungsbedarf, z. B. bei geistiger oder körperlicher 
Behinderung oder Einschränkung des*r Ratsuchenden, tiefgreifender Ent-
wicklungsstörung, psychischer Erkrankung oder auch bei grundlegenden 
Ausbildungs-/Lernfragen von Unter- und Mittelstufenschüler*innen, bitten wir 
Sie, uns für einen Termin telefonisch oder per Mail zu kontaktieren. Gern 
werden wir das passende Angebot zusammenstellen.

Wir sind bemüht, unseren Kunden die bestmöglichen Leistungen zu bieten.

Unser mittlerer Zeitaufwand bei den verschiedenen Positionen ist folgender: 
31111 drei bis vier Stunden, 31121 sechs bis sieben Stunden, 31131 mehr 
als zehn Stunden.

Ihr Zeitaufwand ist bei den Positionen 31111 und 31121 rund zwei Stunden, 
bei der Position 31131 rund vier Stunden in zwei Terminen.

* Nach abgeschlossener Berufsausbildung oder abgeschlossenem Studium 
gelten die Tarife auf Seite 7.

Dieser Tarifauszug ist gültig seit dem 1. Januar 2019. Die Preise verstehen 
sich inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Termine können unter www.carl-huter.ch/termin-buchen und telefo-
nisch unter +41 44 311 74 71 gebucht werden!

Berufs- und Studienwahl
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Wir klären für Berufstätige die Eignung und Karrieremöglichkeiten, beraten 
im beruflichen Werdegang und begleiten bzw. coachen über schwierige Si-
tuationen hinweg.
Mit Hilfe der Psychophysiognomik werden individuelle Begabungen, Talente, 
Neigungen und Persönlichkeitsmerkmale zuverlässig festgestellt. Dadurch 
ist es dem Psychophysiognomen und der Psychophysiognomin möglich, die 
individuellen Berufs- und Studienmöglichkeiten und die mögliche Gestaltung 
der beruflichen Laufbahn in einem beratenden Gespräch und in einer schrift-
lichen Ausarbeitung aufzuzeigen.
Die psychophysiognomische Beratung basiert auf dem Studium des Men-
schen, seiner bisherigen Entwicklung, dem aktuellen Entwicklungsstand und 
der wahrscheinlichen weiteren Entwicklung. Darauf aufbauend suchen wir 
gemeinsam mit der Rat suchenden Person (und meist mit einem oder meh-
reren Angehörigen: Eltern, Partner*in usw.) nach dem unter den gegebenen 
persönlichen und äußeren Umständen optimalsten Weg für die Laufbahn-
gestaltung, den Berufswechsel oder für die Karriereplanung. 
Den Weg zum Beruf wie auch den Berufsweg eines Menschen betrachtet 
die moderne Psychophysiognomik als einen dynamischen Ablauf, in dem der 
betreffende Mensch die Grundlage und den Mittelpunkt darstellt. Für den 
Rat suchenden Menschen soll der weitere Entwicklungsprozess befriedigend 
und möglichst optimal verlaufen.
Für Erwachsene, die vor einem Berufswechsel oder vor wichtigen berufli-
chen Entscheidungen stehen, ist es sehr von Vorteil, wenn eine nahestehen-
de Person in die Beratung mit einbezogen wird.
Selbstverständlich ist dies keine Bedingung, sondern lediglich eine Empfeh-
lung. Wer niemanden in die Beratung mit einbeziehen will, der kann auch 
ohne dies ebenso zuverlässig beraten werden.
Aber nicht nur die erste Berufswahl ist von Bedeutung. Berufswechsel, beruf-
liche Entwicklung, die Gestaltung einer Laufbahn sind ebenso wesentlich. 
Nicht nur Erfolg oder Misserfolg, sondern oft auch die Gesundheit und das 
familiäre Klima hängen davon ab.
Das Ergebnis der Beratung wird schriftlich ausgearbeitet.
Die einfache schriftliche Ausarbeitung enthält im Wesentlichen einen kurzen 
Persönlichkeits- und Eignungsbeschrieb sowie die Empfehlungen für die 
nächsten beruflichen und/oder bildungsmäßigen Schritte. Es hält somit das 
Ergebnis der Eignungsabklärung fest.
Ausführlichere schriftliche Ausarbeitungen erstellen wir auf Verlangen gerne. 
Diese enthalten neben der Festhaltung des Beratungsergebnisses und der 
Empfehlung vor allem eine wesentlich ausführlichere Beschreibung der Per-
sönlichkeit, der Stärken und Schwächen, der Talente und Begabungen und 
weiterer berufsrelevanter individueller Merkmale.

Laufbahn, Berufswechsel, 
Karriereplanung
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Talent-, Eignungs- und Laufbahnberatung, Karriereberatung bei Stel-
len- und Berufsveränderungen

61111 Laufbahn, Berufswechsel, Karriereplanung  CHF 615.00
 Abklärung mit Beratung und einer kurzen 
 schriftlichen Festhaltung des Naturells, der  
 Empfehlungen sowie mit Informationshinweisen 
 (½-1 A4-Seite)

61121 Laufbahn, Berufswechsel, Karriereplanung  CHF 995.00
 Abklärung mit schriftlicher Ausarbeitung, 
 enthaltend die Empfehlungen und eine etwas 
 ausführlichere Beschreibung der leitenden 
 Persönlichkeitsmerkmale (1½-2 A4-Seiten)

61131 40+ Berufs- und Stellenwechsel CHF 1580.00 
 im Alter zwischen 40 und 60
 Abklärung und Beratung (= 2 Termine) mit 
 einer kurzen (1½-2 A4-Seiten) Beschreibung der relevanten 
 Persönlichkeitsmerkmale und der Intelligenz sowie der 
 Anführung der konkreten beruflichen Möglichkeiten. 
 Diese Variante empfiehlt sich ab dem 40. Lebensjahr.

61181 Weiterer Termin oder Coaching  CHF 185.00
 pro Stunde (innerhalb zwei Jahren nach der Abklärung)

Bei einem besonderen Beratungsbedarf, z. B. bei geistiger oder körperlicher 
Behinderung oder Einschränkung des*r Ratsuchenden, tiefgreifender Ent-
wicklungsstörung, psychischer Erkrankung, bitten wir Sie, uns für einen Ter-
min telefonisch oder per Mail zu kontaktieren. Gern werden wir das passende 
Angebot zusammenstellen.

Wir sind bemüht, unseren Kunden die bestmöglichen Leistungen zu bieten.

Unser mittlerer Zeitaufwand bei den verschiedenen Positionen ist folgender: 
61111 drei bis vier Stunden, 61121 sechs bis sieben Stunden, 61131 mehr 
als zehn Stunden.

Ihr Zeitaufwand ist bei den Positionen 61111 und 61121 rund zwei Stunden, 
bei der Position 61131 rund vier Stunden in zwei Terminen.

Dieser Tarifauszug ist gültig seit dem 1. Januar 2019. Die Preise verstehen 
sich inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Termine können unter www.carl-huter.ch/termin-buchen und telefo-
nisch unter +41 44 311 74 71 gebucht werden!

Laufbahn, Berufswechsel, 
Karriereplanung
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Eine berufliche Neuorientierung, ob diese nun selbst initiiert und gewünscht 
ist oder durch eine Kündigung des Arbeitgebers erfolgte, ist immer auch eine 
große Chance zur Veränderung, Verbesserung, Optimierung und Ausrich-
tung der Bedürfnisse und persönlichen Situation.
Die Arbeitswelt verändert sich heute laufend und stellt immer wieder neue 
Anforderungen an die Bewerber. Es wird immer mehr Eigenverantwortung, 
Selbstständigkeit und Flexibilität gefordert. Daher ist es wichtig, dass man 
die zeitgemäßen Anforderungen und Herausforderungen kennt, sich diesen 
anpasst und sich im Bewerbungsprozess professionell präsentieren kann.
Der Schlüssel zum erfolgreichen Stellenwechsel liegt zu einem großen Teil in 
den eigenen Stärken, fachlichen und persönlichen Kompetenzen und Qualifi-
kationen, den realistisch gesteckten Zielen sowie der optimalen persönlichen 
Bewerbungsstrategie, um erfolgreich eine passende neue Stelle zu finden.
Gerne unterstützen wir Sie in diesem Prozess und eruieren mit Ihnen Ihre 
beruflichen und persönlichen Stärken und unterstützen Sie während Ihres 
Bewerbungsprozesses gezielt, punktuell und, wenn gewünscht, auch über 
mehrere Monate.
Schwerpunktthemen sind die aktuelle Standortbestimmung (Eignungsabklä-
rung) sowie den individuellen Bedürfnissen entsprechend z. B. die Bewer-
bungsunterlagen, Selbstmarketing, Bewerbungsbrief, Suchstrategie, Bewer-
bungskanäle, Stellensuche und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. 

91111 Variante 1 CHF 1735.00
Geeignet für Personen, welche z. B. erst über einige Jahre Berufserfahrung 
verfügen oder nach dem Studium den Berufseinstieg machen möchten.
● Eignungsabklärung bzw. Berufs- und Laufbahnberatung, 1 Beratungs-

termin, welche mit der Kurzanalyse, die in sehr prägnanter Form die we-
sentlichen Persönlichkeitsmerkmale sowie die Empfehlungen festhält, 
ergänzt wird.

● Sowie 4 Beratungs- bzw. Coaching-Stunden innerhalb einer vereinbarten 
Zeit (3-4 Monaten)

91121 Variante 2 CHF 2690.00
Geeignet für berufserfahrene Personen
● Ausführliche Eignungsabklärung bzw. Berufs- und Laufbahnberatung, 

welche 2 Beratungstermine beinhaltet und ergänzt wird mit einem einsei-
tigen Bericht bezüglich der persönlichen und berufsrelevanten Stärken, 
Begabungen und Persönlichkeitsmerkmale sowie der Empfehlung.

● Sowie 6 Beratungs- bzw. Coaching-Stunden innerhalb einer vereinbarten 
Zeit (3-4 Monaten)

91181 Eine Weitere Coaching-Stunde  CHF 185.00
Für Personen, die als Ergänzung zu der Variante 1 oder 2 gerne weitere 
Unterstützung wünschen.
● Beinhaltet eine Coaching-Stunde und ist zu empfehlen, wenn der Such-

prozess komplexer ist.

Berufliche Neuorientierung 
als Chance für mehr Freude, 

Bereicherung und Spaß am Beruf
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Diese Bücher können direkt beim Carl-Huter-Institut bezogen werden.
Das vollständige Angebot finden Sie im Verlagsprogramm des Carl-Huter-
Verlag’s sowie auf unserer Homepage www.carl-huter.ch. Gerne dürfen Sie 
uns bei Fragen zu den Büchern des Carl-Huter-Verlag’s kontaktieren.

Carl-Huter-Verlag
Ohm-Str. 14, CH 8050 Zürich

Telefon +41 44 311 74 71
verlag@carl-huter.ch

www.carl-huter.ch

Carl-Huter-Verlag
Der Carl-Huter-Verlag wurde 1982 durch Fritz Aerni gegründet. Der Ver-
lag firmierte anfangs unter dem Namen Kalos-Verlag. Seit 1998 hat er die 
Rechtsform einer GmbH.
Der Carl-Huter-Verlag gibt die Werke von Carl Huter, Werke zur Huterschen 
Psychophysiognomik und Kallisophie sowie Werke, die mit den Werken von 
Carl Huter in einem Zusammenhang stehen, heraus.

Empfehlenswerte Bücher: Unsere Bestseller

Die Werke von Fritz Aerni (*1945) sind die Bestseller des Verlages, es sind 
moderne Bücher zur Huterschen Psychophysiognomik und Kallisophie, 
also zum psychologischen Ausdruck der Physiognomie (des Erscheinungs-
bildes) eines Menschen, eben der Physiognomik. Diese Werke sind die 
Grundlage für eine praktisch anwendbare, moderne und wissenschaftlich 
fundierte Psychologie.

Gesichter sprechen
Physiognomik und Mimik des menschlichen 
Gesichtes auf der Grundlage der Huterschen 
Psychophysiognomik.
Der Ausdruck der Gesichtszüge, der Augen, der 
Nase, des Mundes, der Ohren und der Haut.
Die physiognomische und mimische Ausdrucks-
sprache.
Der Ausdruck von Persönlichkeitsmerkmalen 
und der Ausdruck der dynamischen psychischen 
Vorgänge.
Ausführlich erläuterte physiognomische Studien und Lehrbeispiele.

2., verbesserte und erweitere Auflage 2016, ca. 536 Seiten, mehr als 500 Abbildungen, 
durchgehend farbig, gebunden, 17x24 cm.
ISBN 978-3-03741-131-5
CHF 54.50 (inkl. Mwst).
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Carl-Huter-Akademie

Das moderne Leben verlangt eine ständige Fortbildung. Bei allem Lernen, 
bei allem An sammeln von Wissen und Können nimmt das Wissen über den 
Menschen und die prakti sche Menschenkenntnis eine zentrale Stel lung ein. 
Wem nützen Naturwissenschaft und Technik, wenn sie sich nicht am Men-
schen und auf den Menschen hin orientieren?
Wem nützt eine Wirtschaft, die sich gar nicht oder zu wenig um den Men-
schen kümmert? Kann wirtschaftliches Verhalten überhaupt auf Dauer er-
folgreich sein, wenn es sich zu wenig um ein menschliches Arbeits- und Le-
bensfeld sowie zu wenig um eine natur- und menschen freundliche Zukunft 
kümmert? Menschenkenntnis ist die wichtigste Kennt nis, die man haben 
kann – für sich selbst, für die Entwicklung im Beruf und für den Berufser folg, 
für ein besseres Verständnis der sozialen Umwelt, der Mitmenschen sowie 
als Grundlage für die Gestaltung einer guten Zukunft.

Warum und wozu physiognomische 
Menschenkenntnis lernen?

Die Carl-Huter-Akademie ist die Schule für die Hutersche Psychophysiogno-
mik und für die mit der Huterschen Psychophysiognomik assoziierten Wis-
sensgebiete.
Die Carl-Huter-Akademie steht damit in der Tradition der von Carl Huter 1909 
in Leipzig gegründeten freien Hochschule. Die Carl-Huter-Akademie wurde 
von Fritz Aerni im Jahre 1972 gegründet und seither kontinuierlich ausge-
baut.
Im Zentrum des Bildungsangebotes der Carl-Huter-Akademie steht der 
Mensch und die menschliche Gemeinschaft.
Die Carl-Huter-Akademie regt ihre Studierenden zu einem humanitären Den-
ken an, das zwischen Menschen, Völkern, Religionen und Ideologien ver-
söhnend wirkt. Religiöse, politische oder sonstige Diskriminierungen schließt 
sie ausdrücklich aus.
Die Dozenten*innen sind teils an eben dieser Schule ausgebildete Psycho-
physiognomen*innen, teils andere ausgewiesene Fachleute.
Das Kursangebot der Carl-Huter-Akademie gliedert sich nach den für die 
Teilnahme erforderlichen Vorkenntnissen.

Ausbildungen
Zwei Lehrgänge, die Ihren Bedürfnissen entsprechen:
1. Zertifikatslehrgang in zwei Semestern (1 Jahr; E-Learning)
2. Diplomlehrgang in sechs Semestern (3 Jahre; E-Learning)

Ausführliche Informationen finden Sie auf www.carl-huter.ch/akade-
mie oder im Schulprospekt. Persönliche Auskunft erteilen wir Ihnen gerne 
über Telefon +41 44 311 74 71.
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Für die Teilnahme an diesen Kursen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Einführungskurse richten sich an alle an der Huterschen Psychophysio-
gnomik Interessierten.

E11   Einführungskurs I: Die Naturell-Lehre
In diesem Online-Kurs lernen Sie das ABC der physiognomischen Men-
schenkenntnis kennen, fundiert und im Alltag nützlich anwendbar mit aktu-
ellem Studienmaterial.
Online-Kurs: CHF 40, mit Lehrbuch CHF 59.
Durchführungsdaten siehe www.carl-huter.ch/akademie

E12   Einführungskurs II: Der Ausdruck von Kopf und 
Gesicht

In diesem Online-Kurs lernen Sie den Ausdruck einzelner Gesichtszüge und 
Kopfformen kennen, fundiert und im Alltag nützlich anwendbar. 
Online-Kurs: CHF 40, mit Lehrbuch CHF 59.
Durchführungsdaten siehe www.carl-huter.ch/akademie

Schnupperkurs Zertifikats- und Diplomausbildung in 
‹Psychophysiognomik› (Online)
Der Schnupperkurs dient der Heranführung an die Hutersche Psychophysi-
ognomik. Zudem vermittelt er eine Vorstellung, wie die 
Ausbildung zum*r dipl. Psychophysiognom*in und der 
Zertifikatslehrgang ‹Psychophysiognomik›, die beide 
als Fernstudium kombiniert mit Präsenzveranstaltungen 
angeboten werden, ablaufen. 
Das dazugehörige Skript basiert auf einzelnen Kapi-
teln der Literatur zu den ersten drei Semestern des Di-
plomlehrgangs. Ergänzt wird das Skript durch Repetiti-
onsfragen und Kurzaufgaben auf der internetbasierten 
Lernplattform Moodle. Während drei Monaten können Teilnehmer*innen des 
Schnupperkurses in den betreuten Foren untereinander offene Fragen zum 
Schnupperkurs oder den dazu gestellten Fragen diskutieren. Der Schnup-
perkurs kann mit einer kleinen Lernkontrolle abgeschlossen werden. Auf 
Wunsch stellen wir für die Teilnahme am Schnupperkurs gerne ein Testat 
aus.
Kosten: Gratis

Das vollständige Angebot finden Sie im Kursprogramm der Carl-Huter-Aka-
demie sowie auf unserer Homepage www.carl-huter.ch. Gerne dürfen Sie 
uns bei Fragen zu den Angeboten der Carl-Huter-Akademie kontaktieren.

Carl-Huter-Akademie
Ohm-Str. 14, CH 8050 Zürich

Telefon +41 44 311 74 71
akademie@carl-huter.ch

www.carl-huter.ch

* CHB-Mitglieder, Studenten Uni/FH mit Legi und Lehrlinge:  CHF 240.00. (Legi bitte 
am Kurstag vorweisen.)

Einführungskurse



Carl-Huter-Institut GmbH
Ohm-Str. 14, CH 8050 Zürich

Telefon +41 44 311 74 71
institut@carl-huter.ch

www.carl-huter.ch
www.facebook.com/CarlHuterInstitut

Anfahrt
Am einfachsten erreichen Sie uns mit der S-Bahn (bis Bahnhof Oerlikon), 
mit dem Tram 11 (bis Bahnhof Oerlikon), mit dem Tram 10 und 14 (bis 
Sternen Oerlikon) oder mit dem Bus (bis Bahnhof Oerlikon bzw. Bahnhof 
Oerlikon Nord).

Mit dem Auto fahren Sie von jeder Richtung kommend dem Zeichen »Mes-
se« nach bis »Oerlikon Zentrum« signalisiert ist, dann Oerlikon Zentrum. Am 
besten gelegen sind die Parkhäuser Züri 11 Shopping, Neumarkt und Nord-
haus, die je ca. 2-3 Gehminuten von uns entfernt sind. Es hat aber auch 
andere Parkplätze. Beachten Sie die Verkehrslage.

QR Code für die Übernahme 
der Adressdaten.

Anmeldung
Melden Sie sich telefonisch +41 44 311 74 71 oder über unsere Website 
www.carl-huter.ch/termin-buchen an. Die Anmeldung wird per E-Mail be-
stätigt.

Eingang


