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GRAPHOLOGIENEWS
Gibt es typische Entwicklungsmuster in der
Pubertät?
Von Sulamith Samuleit

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, der am 07. März 2009 auf der Tagung „I giovani e la grafologia“ in Florenz gehalten wurde.

Als ich anfing, mich mit Graphologie zu beschäftigen, lernte ich, dass eine Schriftprobe die
Identität des Schreibers zeigt. Einige Jahre lang analysierte ich die Handschrift Erwachsener,
bis meine Graphologielehrerin mir ein Buch von Ursula Avé-Lallemant gab: Graphologie des
Jugendlichen (vgl. Literaturhinweis am Ende des Artikels). Nun hatte ich ein Schock-Erlebnis:
Die Schriftproben in diesem Buch zeigten, dass es ganz normal ist, wenn ein Jugendlicher
sein Schriftbild mehrmals völlig verändert. Was war nun mit der Identität? Wenn es nicht um
Pubertät ginge – dann müsste es Schizophrenie sein!
Aber Avé-Lallemants Forschungen brachten Ordnung in das Chaos der Pubertätsentwicklung. Sie fand heraus, dass die Entwicklung der Handschrift während der Pubertät in abgrenzbaren und aufeinander folgenden Phasen verläuft.
• Etwa mit neun Jahren hat ein Kind die Phase der Schreibreife erreicht: Das Kind beherrscht die Technik des Schreibens, die Buchstabenformen sind sicher und die Bewegung elastisch.
• Etwa mit zehn Jahren erscheint der Beginn der Pubertätskrise in der Handschrift durch
unelastische, erschlaffte Bewegung und zerfallende Formen.
• Etwa mit vierzehn Jahren wird die Krise bewältigt durch ein kompensierendes Ordnungsstreben. Typisch für diese Phase sind Regelmaß, Stilisierung und linksschräge Lage.
• Ab fünfzehn Jahren kann die Handschrift individuell werden im Sinne eigenständiger Formgestaltung auf der Grundlage elastischer, rhythmischer Bewegung.
• Dieses Modell der Pubertätsentwicklung gilt für Jugendliche in Westdeutschland in den
sechziger Jahren.
Und heute? Ich bin nicht die erste deutsche Graphologin, die diese Frage stellt. 1978 verglich
Gertrud Beschel die Handschrift von Schülern in den 50ern und den 70ern. Später, 1996 und
2000 stellte sie fest, dass sich die Voraussetzungen ihrer Forschung in wesentlichen Aspekten
verändert hatten (vgl. Literaturangabe am Ende des Artikels). Heutzutage wachsen Kinder
unter unbeständigeren Lebensbedingungen auf und die Lehrerinnen in deutschen Grundschulen legen mehr Wert auf die Förderung der Individualität als auf die Erfüllung kultureller Normen. Daher sind die Handschriften von Schülern heterogener geworden, der Bewegungsablauf ist nun flüssiger, aber auch störungsanfälliger – und: die Entwicklungsphasen lassen
sich nicht mehr klar voneinander abgrenzen.
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2003 begann ich, aktuelle Schriftproben von Schülern in Berliner Grund- und Oberschulen
zu sammeln. Die meisten dieser Schriftproben stammen von Kindern und Jugendlichen, deren
Familien aus der Türkei oder aus einem arabischen Land eingewandert sind. Meine Berliner
Sammlung wurde ergänzt durch Schriftproben von Schülern, die von Kollegen in Stuttgart,
Offenbach/Main, in einem Dorf bei München und in einem Schweizer Dorf in der Nähe des
Bodensees gesammelt wurden. Das sind recht unterschiedliche Milieus. In unserer Arbeitsgruppe konnten wir nicht herausfinden, in welcher Weise das Milieu die Schriftentwicklung
beeinflusst, aber wir konnten die Wirkung verschiedener Ausgangsschriften beobachten.
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Die Grundschüler im Schweizer Dorf lernen eine sehr disziplinierte Handschrift. In Berlin schreibt auch ein sehr gewissenhaftes Kind lässiger als ein normal braves Kind in der Schweiz In Berlin schreibt auch ein sehr gewissenhaftes
Kind lässiger als ein normal braves Kind in der Schweiz.
Und dann ist da noch die „Vereinfachte Ausgangsschrift“, eine neue Ausgangsschrift, die in einigen westdeutschen Bundesländern eingeführt wurde um das Schreibenlernen zu vereinfachen. Aber selbst einem feinmotorisch
begabten Kind gelingt es nicht, nach dieser Schreibnorm flüssig und rhythmisch zu schreiben und weniger begabte
Kinder produzieren zerstückelte, kaum lesbare Texte.

Abb. 1

Dieser Junge (9;8, Abb. 1) in Stuttgart
beherrscht die Vereinfachte Ausgangsschrift (Abb. 2) gut. Typisch für Schüler,
die diese Ausgangsschrift gelernt haben, sind die Lücke zwischen der Majuskel und der folgenden Minuskel (siehe: Stern, Plan), Lötungen (siehe: ha in
hat, la in Plan, lt in Eltern), das Löffel-e
und nach oben gezogene Endungen.
Das winklige n ist eine individuelle Variation, die aus anhaltender Willensanspannung entsteht.

Dieses Mädchen (9;0, Abb. 3) beherrscht gut die „Schulausgangsschrift“(Abb. 4), die in Berlin gelehrt wird. In diesem Fall sind Lageschwankung und „Haifischzähne“ individuelle Variationen. Das Mädchen bemüht sich um Kontrolle
ihrer wechselnden Impulse.
Dieses Mädchen (9;7, Abb. 5) in Staad, Schweiz, schreibt
nahezu exakt in Normschrift (Abb. 6). Die einzige Variation ist
die Schriftlage: Das Mädchen hält sich nicht an die rechtsschrägen Linien, sondern schreibt lieber steil. Sie ist eine strebsame Schülerin, die sich keine Fehler erlaubt.

Abb. 2
Diese drei Schüler haben bestimmte Voraussetzungen für
den Beginn ihrer Pubertät gemeinsam: Sie sind brave Kinder und strebsame Schüler. Ihre Schriftproben zeigen kindliche Selbstsicherheit und soziale Kompetenz. Und sie haben gemeinsam, dass sie mit 10 Jahren in die Pubertät
kommen.
Abbildung 7 ist der Junge von Abbildung 1 fast ein Jahr später (10;7).
Seine Schrift ist kleiner und weiter
geworden: Die kindliche Subjektivität ist übergegangen in objektives
Interesse. Die Verbindungen sind
nun flüssiger, was auf einen Fortschritt im assoziativen Denken hinweist. In diesem Fall entsprechen
die Veränderungen der Handschrift
dem Modell von Avé-Lallemant: Der
Abb. 3 Pubertätsbeginn äußert sich im gelösten und unregelmäßigen Bewegungsablauf. Aufgrund des Entwicklungssprungs wird die Bewegung zentrifugaler,
sie dehnt sich aus auf Kosten der Stabilität und der Elastizität. Ein typisches graphisches Merkmal in diesem Zusammenhang ist die verbogene Oberlänge wie in „schnell“ (letzte Zeile).
Das Berliner Mädchen (Abb. 8) von Abbildung 3 hat eineinhalb Jahre später (10;5) ihr Schriftbild völlig verändert.
Anstelle der früheren Unregelmäßigkeit präsentiert sie jetzt gleichmäßige Formen, die aus einer beständigen, verlangsamten Bewegung entstehen. Sie hat sich von den Formen der Ausgangsschrift gelöst – dies könnte auch die Schrift
einer jungen Frau sein. Die Schriftprobe wirkt frühreif – und das Mädchen ist nicht in der Lage, dieses Niveau zu halten.
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Abb. 4
Abb. 6

Abb. 5

Abb. 7

Abb. 8
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Ein Jahr später (11;5, Abb. 9) ist die Bewegung langsam geblieben, aber sie ist nicht mehr gleichmäßig. Die
schwankende Lage zeigt Stimmungsschwankungen an und die Ambivalenz von Zuwendung und Zurückhaltung, die
typisch ist für die Pubertätskrise. Eine tiefgehende Verunsicherung äußert sich in kraftlosen, verbogenen Endarkaden
wie in „wirklich“ (Zeile 3) oder „im“ (Zeile 5).

Abb. 9
Bereits mit 12 Jahren (12;3, Abb. 10) hat das Mädchen seine Pubertätskrise überwunden. Die Bewegung ist wieder gleichmäßiger geworden und die Lage ist durchgehend steil bis leicht linksschräg. Aber das Niveau von Abbildung 5 wurde nicht wieder erreicht. Die Bewegung ist weniger elastisch und versteifter. Leider habe ich von diesem
Mädchen keine späteren Schriftproben erhalten; wir werden also nicht erfahren, ob sie in eine zweite Krise geraten
wird, aus
der eine
r h y t h m ischere
Bewegung
entstehen
könnte.
Beim
Schweizer
Mädchen
(Abb. 11)
zeigt sich
Abb. 10
der Pubertätsbeginn
im Alter von fast 11 Jahren (10;11) in verbogenen Oberlängen wie in „schon“ (Zeile 1), „Schilda“ (Zeile 2) oder „dreieckiges“ (Zeile 8). Die zentrifugale Expansion erscheint in der Oberlänge des t, die verbogen nach oben strebt. Aber
die Krise ist kaum bemerkbar, weil die kompensierende Versteifung dominiert. Die Deckzüge besonders beim n und
m, die durch die Schweizer Schriftnorm begünstigt werden, haben sich nun verstärkt, und der Schriftzug klebt häufig
an der Grundlinie. Während dieses Mädchen ihre kindliche Selbstsicherheit verliert, kommt sie nicht auf die Idee zu
experimentieren oder gar zu rebellieren, sondern sucht Halt bei etablierten Vorbildern.
Wenn sie so schreiben darf, wie sie mag, bevorzugt sie unverbundene Skriptschrift wie in Abbildung 12. Beide
Schriftproben, Abbildung 11 und 12, zeigen, dass die Pubertätskrise abgewehrt und übersprungen wird. Die kindliche
Handschrift (Abbildung 5) wird direkt abgelöst durch die Phase des Ordnungsstrebens (nach Avé-Lallemant). Auf diesem Stand bleibt sie bis zum Alter von 12 Jahren (12;5, Abb. 13). Abbildungen 13 und 14 sind die letzten Schriftproben, die wir von diesem Mädchen erhalten haben. Meine Prognose lautet, dass sie eine sorgfältig gestaltete Handschrift beibehalten wird. Wir werden nicht herausfinden, ob die Bewegung flüssiger wird.
Diese drei Schüler repräsentieren einen undramatischen Verlauf in der Frühpubertät. Die Pubertätskrise ist mild
und – besonders im Fall der Mädchen – abgewehrt durch sofortiges kompensatorisches Ordnungsstreben. Dieses
Muster der Pubertätsentwicklung kommt in den Handschriften von Mädchen häufiger vor als in den Handschriften
von Jungen. Ein Lehrer kann sich glücklich schätzen, wenn 30% der Schüler einer Klasse dieses angepasste Muster
repräsentieren. Das ist keine Mehrheit, aber diese Stützen des Unterrichts sind überall zu finden – nicht nur in einem
Schweizer oder bayerischen Dorf, wo nach allgemeiner Meinung die Welt noch in Ordnung sein mag, sondern auch in
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Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14
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der Stadt, sogar in einem Brennpunkt sozialer und ethnischer Konflikte wie Berlin-Kreuzberg.
Die Mehrheit der Schüler repräsentieren einen chaotischeren Typus der Pubertätsentwicklung. In diesen Fällen
müssen Lehrer und Erzieher in der Lage sein, vorübergehende Unausgeglichenheit zu unterscheiden von Alarmsignalen.
Die Abbildungen 15 (11;8, 4. Klasse Berlin-Kreuzberg) und 16 (10;5, 4. Klasse Berlin-Kreuzberg) zeigen die Handschrift von zwei Jungen, die den üblen Erwartungen entsprechen, die mit dem Migrantenghetto von Berlin verknüpft
sind. Ihre Lehrerin erzählte mir, dass diese beiden Jungen die „Rambos“ der Klasse seien. Ich erwiderte, dass der
Junge von Abbildung 15 der Anstifter sei und sein Freund, Abbildung 16, der Mitläufer. Ein Grund für diese Einschätzung ist, dass der ältere Junge bereits zu alt ist für ein typisches Kind der 4. Klasse; ein schwerwiegenderer Grund ist
die Mischung von Notsignalen und Unruhe in seiner Schrift. Seine Schriftzüge sind labil und fleckig wegen der zahlreichen Retuschen; dies weist darauf hin, dass er sein Versagen wahrnimmt. Aber er resigniert nicht: Seine Schrift wird
größer und hebt von der Grundlinie ab. Darin zeigt sich, dass er aus der Realität flüchtet in eine euphorische Stimmungslage. Die Schrift des Jüngeren, Abbildung 16, ist auch labil. Aber die Bewegung ist verlangsamt und angespannt; in diesem Fall wird also das Unzulänglichkeitsgefühl nicht durch Großspurigkeit kompensiert, sondern durch
ängstliche Hemmung. Dieser Junge sucht die Freundschaft eines stark erscheinenden Kerls, weil er seine eigene
Schwäche nicht erträgt.

Abb. 15
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Im Verlauf der 5. Klasse wurde bekannt, dass dieses Gespann ihre Mitschüler bedroht und erpresst hatte. Der
Jüngere wurde in eine Parallelklasse versetzt und dem Älteren wurde beigebracht, dass er an dieser Schule nur auf
Bewährung bleiben könne. Am Ende der 6. Klasse haben sich beide gebessert:
Die Schrift des „Anstifters“ erscheint jetzt (13;11, 6. Klasse Berlin-Kreuzberg, Abb. 17) angespannt, er reißt sich
zusammen, während sich die Unsicherheit weiterhin in der Unregelmäßigkeit und in druckstarken Retuschen äußert.
Dieser Schüler hat inzwischen einiges an Selbstdisziplin und Anstrengungsbereitschaft gewonnen, aber es bleibt ungewiss, ob er diese Tugenden in der Oberschule beibehalten wird. Die Schrift seines Kumpels (Abb. 18) ist gleichmäßiger und runder geworden.
Der Schreiber (11;11, 6, Klasse Berlin-Kreuzberg) erscheint jetzt als ein braves Kind zu Beginn der Pubertät, die
sich in hohen, oft verbogenen Oberlängen ankündigt. In seiner neuen Klasse ist er nicht mehr unangenehm aufgefallen.
Diese beiden Jungen unternehmen nichts um ihre Labilität zu verbergen, sondern drückten ihre Unzufriedenheit
offen aus, indem sie ihre Lehrer und Mitschüler plagten und einen Skandal provozierten.

Abb. 16
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Abb. 17
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Abb. 18
Es gibt aber auch weniger dramatische Fälle unscheinbarer Schüler, die plötzlich auf einem Höhepunkt ihrer Pubertätskrise ausflippen: Abbildung 19 ist eine Schriftprobe meines jüngeren Sohnes (13;11, 8. Klasse Berlin-Schöneberg), dessen Schrift etwa mit 13 Jahren sehr unregelmäßig wurde. Er besucht ein Gymnasium und wurde stets als
unauffällig angesehen – bis zu dem Tag, als ein Papiercontainer auf dem Schulhof zu qualmen anfing, weil er ein noch
glimmendes Blatt Papier hineingeworfen hatte. Er leugnete die Untat nicht, noch zeigte er irgendwelche Reue. Als der
erzürnte Schulleiter ihn fragte, was er sich denn dabei gedacht habe, sagte mein Sohn prompt die schlichte Wahrheit:
„Nichts.“ Einige peinliche Sitzungen zuhause, auf der Polizeistation und in der Schule lehrten ihn, sich etwas mehr zu
denken.

9

GRAPHONEWS Juli / August 2009

Jeder, der ihn als zurückhaltenden Jungen kannte, war von seiner Schandtat völlig überrascht. Ich allerdings war
nicht so sehr erstaunt, da ich in seiner Handschrift seine Unzufriedenheit und seine Stimmungsschwankungen schon
seit einigen Monaten bemerkt hatte. Es wundert mich eher, dass nicht noch mehr impulsive Ausrutscher vorgekommen sind – zumal seine Schrift bis jetzt nicht gleichmäßiger geworden ist.
Ein Jahr später (14;10, 9. Klasse Berlin-Schöneberg Abb. 20) war er in der Lage, seine Reflexionsfähigkeit in einer
kleinen und gewandt vereinfachten Schrift darzustellen. Aber trotz der bewussten Kontrolle ist die Bewegung labil
geblieben. Und die kontrollierte kleine Schrift liegt ihm auch nicht besonders, er bevorzugt die typisch pubertäre Expansion mit einer Mischung aus Laschheit und kantiger Sperrigkeit wie in Abbildung 21 (15;1, 9. Klasse Berlin-Schöneberg).

Abb. 19

Abb. 20
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Immerhin, die Bewegung ist spontan und ohne Retuschen. Von daher bin ich zuversichtlich, das sein Selbstwertgefühl intakt ist, und warte weiterhin auf die Geburt der persönlichen Gestalt aus dem Chaos.
In der Regel tritt die Pubertätskrise bei Jungen in Erscheinung
durch impulsives, oft aggressives Verhalten. Im Gegensatz
dazu ist es typisch für Mädchen,
dass sie in der Pubertätskrise
ängstlicher werden. Diese geschlechtsspezifischen Muster
sind in einem muslimischen Milieu besonders wirksam.
Dieses Mädchen (14;8, 8. Klasse Berlin-Kreuzberg, Abb. 22) ist
in einer türkischen Familie aufgewachsen. Ihre Schriftprobe ist
zu Beginn des Blattes typisch
Abb. 21
für Mädchen dieses Alters: leichte Lageschwankung, haftende
Bewegung, bemüht sorgfältige Formen. Sie ist aber nicht fähig, diesen Schreibstil beizubehalten. Am Ende des Blattes wird die Schrift größer und schwankend. In meinem Bericht für die Lehrerin bescheinigte ich diesem Mädchen
Stimmungsschwankungen und Bemühung um Disziplin ohne Ausdauer.

Abb. 22
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Ein Jahr später (15;9, 9. Klasse Berlin-Kreuzberg, Abb. 23) war ich alarmiert: Ihre Handschrift ist jetzt schwankend
und – schlimmer noch – kraftlos. Die Formen werden auf eine gewandte Weise individuell. Diese Schriftprobe zeigt
also ein intelligentes Mädchen, das
Selbstvertrauen sucht, dabei aber
an labilem Selbstwertgefühl leidet
und dem sowohl Halt wie auch Orientierung fehlen. Ich fragte ihre Lehrerin, was sie über dieses Mädchen
wisse, und sie erzählte mir, dass
zwei Monate, nachdem sie die
Schriftprobe in Abbildung 22 geschrieben hatte, die ältere Schwester des Mädchens von ihren Brüdern ermordet wurde. Dieser „Ehrenmord“ erschütterte die ÖffentAbb. 23
lichkeit in ganz Deutschland. Es war
nun deutlich geworden, dass solch ein Mädchen einen ernsthaften Grund zur Angst hatte. Nach der familiären Katastrophe wurde psychotherapeutische Unterstützung organisiert für diese jüngere Tochter, die bisher noch
nicht so entschieden gegen eine rigide muslimische Familientradition rebelliert hatte, dass sie ermordet worden wäre.
Glücklicherweise eskaliert die Kollision der Kulturen nur selten so heftig.
Auch dieses Mädchen (11;10, 6. Klasse Offenbach/Main, Abb. 24) stammt aus einer türkischen Familie; sie besucht ein Gymnasium. Wahrscheinlich hat sie in der Grundschule die „Vereinfachte Ausgangsschrift“ (vgl. Abb. 2) gelernt, aber inzwischen findet sich in ihrer Handschrift kein Hinweis mehr auf diese Ausgangsschrift. In ihrer Klasse erscheinen seit der 6. Klasse bei keinem von neun Mädchen Merkmale der „Vereinfachten Ausgangsschrift“ in der
Schrift; drei von acht Jungen behalten diese Ausgangsschrift bis zur 8. Klasse bei. Diese Studie in einer einzelnen
Schulklasse bestätigt die Regel, dass Mädchen sich früher als Jungen aus der kindlichen Normerfüllung lösen. Im
Verlauf der Pubertät werden die Ausgangsschriften ersetzt durch Schreibmoden wie die unverbundene Skriptschrift,
die seit einigen
Abb. 24 Jahren populär
ist.
In Abbildung 24
ähnelt das
Schriftbild der
Abbildung 23 in
Besorgnis erregender Weise:
Die Schrift
schwankt stark
und große Wortabstände zeigen
an, dass die
U m w e l t b e z i ehung des Mädchens gestört ist. Bei Abbildung 24 zeigt sich etwas mehr Widerstandskraft in einigen engen, gespannten n und m.
Zwei Jahre später (13;10, 8. Klasse Offenbach/Main, Abb. 25) hat sie ihre Krise durch Selbstdisziplin überwunden.
Ihre Schrift ist immer noch unverbunden, aber die Buchstaben kleben aneinander. Sie bemüht sich um gleichmäßige
Schrift, aber Lage und Zeilenführung sind unregelmäßig. Das für die letzte Phase der Pubertät charakteristische kompensierende Ordnungsstreben erweist sich als Käfig. Das Mädchen funktioniert entsprechend den Anforderungen –
und sehnt sich nach ursprünglichem Leben, das sie an einem anderen Ort vermutet, jenseits des Käfigs. Ihre Sehnsucht äußert sich im Text der Schriftprobe als Heimweh nach einem idealisierten Istanbul. Ihre Situation hier und jetzt
ist beengend und das Mädchen ist noch zu jung um zu verstehen, dass sie nur aus eigener Kraft frei werden kann.
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Abb. 25

Abb. 26

Abb. 27

GRAPHONEWS Juli / August 2009

Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, auf welche Weise aus dem Chaos der Pubertätskrise oder aus dem Käfig
des kompensierenden Ordnungsstrebens ein individuelles Schriftbild hervorgeht. Ich vermute, dass dieses Wunder
unabhängig von pädagogischen Interventionen geschieht oder auch nicht geschieht.
Meine Sammlung von Schülerhandschriften enthält nur wenige Schriftproben von Schülern, die 16 Jahre alt oder
älter sind. Und es erweist sich als schwierig, Schriftproben von Jugendlichen zu finden, die den Übergang zur erwachsenen Identität aufzeigen.
Zum Abschluss möchte ich dazu zwei Beispiele zeigen:
Abbildung 26 ist eine spontan entstandene Notizen eines Mädchens (17;1, 11. Klasse Berlin-Schöneberg), das auf
das Abitur hin arbeitet. Ihre Schrift ist gelockert, unregelmäßig und flüssig; sie enthält gewandte Formen, die aus elastischer Bewegung hervorgehen. Dieses Mädchen lebt gefühlsbetont und leidenschaftlich – vielleicht wird sie durch
Erfahrung mehr Gelassenheit und Entschiedenheit gewinnen.
Abbildung 27 (19;11, Student Anglistik und Germanistik) ist eine Abschrift, die für die Graphologin lesbar sein soll.
Die Bewegungssteuerung äußert sich in der Steil- bis Linkslage und in der Enge. Dennoch ist die Bewegung flackernd, Größe und Linienführung sind unregelmäßig. Das Selbstwertgefühl des Schreibers ist labil; aus diesem Grund
hat er sich bisher nicht entschieden, welches Berufsziel er eigentlich anstrebt. Dieser junge Mann hat bereits einen
individuellen Stil entwickelt, befindet sich aber noch in einer Phase des Experimentierens.
Zusammenfassend kann ich feststellen, dass der aktuelle Bestand an Schriftproben deutscher Schüler es ermöglicht, den Beginn der Pubertät und ihren Verlauf bis zum Alter von fünfzehn Jahren zu dokumentieren. Es können
Muster der Unausgeglichenheit oder von Abwehrmechanismen unterschieden werden wie auch geschlechtsspezifische Muster. Aber wir benötigen mehr Schriftproben, die geeignet sind für die weitere Erforschung der Voraussetzungen für die Entwicklung einer individuellen Handschrift.
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