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GRAPHOLOGIENEWS
Eine jugendliche Schulkarriere
Erstveröﬀentlichung in der Zeitschrift für Menschenkunde, Jahrgang 2/2004

von Henrik Wirz

Besonders wenn sie von Kindern und Jugendlichen ausgeführt wird, hat die „Kleine Graphische Testbatterie", bestehend aus Schrift, Sterne-Wellentest (SWT), Wartegg-ZeichenTest (WZT) und Baumtest, einen unwiderstehlichen Apellcharakter. Ist der regelmäßige
Umgang mit den Jugendlichen einmal gesichert, wie es in der Schule der Fall ist, ist die
Rücksichtnahme auf die Eigenheiten und Schwierigkeiten, die in den graphischen Tests
und der Schrift deutlich werden, unumgänglich. Dies betrifft die Beratung der Kollegen,
Eltern, der Mitschüler und, mit Einschränkungen, der Jugendlichen. Sind sie noch jung
(Klasse 5-7), muss dies spielerisch geschehen. Erst ab dem 14. Jahr kann man mit Jugendlichen reflektieren, häufig auch erst später.
Natürlich macht die Entwicklung Jugendlicher selbst in den bewegten Jahren zwischen
Pubertät und Adoleszenz keine Sprünge. Was sich in Schrift und graphischen Tests als
Entwicklungssprung niederschlägt, ist allerdings manchmal erstaunlich. Es findet sich eine
Dynamik nicht nur in der Persönlichkeit der 14-Jährigen, sondern die Mitgehensweise und
die Miterlebensweise der graphologisch tätigen Pädagogen muss sich dieser Dynamik
unterziehen. Die Analyse der Testbatterie gibt Anhaltspunkte für unterstützendes bzw. kritisches, in jedem Fall aber verstehen des Verhalten.
Der vorliegende Fall beschreibt die diagnostischen Möglichkeiten der „Kleinen Graphischen Testbatterie" (Ursula Avé-Lallemant) und die begleitenden Möglichkeiten, die sich im
Schulalltag und darüber hinaus bieten.
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Der Schüler ist das Kind von Eltern in gut gesicherter sozialer Position, beide Apotheker.
Er ist das Mittlere von drei Kindern. Die Familie hat die ehemalige DDR verlassen, als das
Kind 4,5 Jahre alt war. Heute noch fühlt sich der Jugendliche (17 J.) zu seiner alten Heimat
sehr hingezogen. In der Schule (Gymnasium) war er ein Sonderling. Durch häufiges Fragen vor und nach der Stunde suchte er Kontakt zu den Lehrern. Im Unterricht setzte er
sich separat, war bis zur Umschulung auf die Realschule ein Schulversager. Er war als
Legastheniker eingestuft und soll einen hohen IQ haben. Er wurde mehrmals getestet. Die
Mutter fuhr mit ihm viele Monate in eine entfernte Stadt zur psychologischen Behandlung.
Seine Leiden waren Kopfschmerzen, Verfolgungswahn und nächtliche Ängste. Immer hat
er Tabletten bei sich und nimmt sie bei schon leichtem Unwohlsein. Die Aussprüche über
seine Eltern sind verächtlich und aggressiv, doch nutzt er diese auch aus. Seit der Umschulung in Klasse 7 der Realschule haben sich die Leistungen normalisiert. Ein Beratungsziel gibt es nicht, da wenig Kontakt meinerseits mit den Eltern besteht. Doch ist dauernder Kontakt mit dem Schüler auch außerhalb der Schule möglich.
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Die Schrift des 14-Jährigen
7 der Realschule haben sich die Leistungen normalisiert. Ein Beratungs
zielsperrig,
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da wenig
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besteht.
Der Eindruck der Schrift ist
unruhig,
kantig,Kontakt
flüchtig,meinerseits
haltlos, ansprüchlich,
eng,
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türlich, unfrei, verkrampft. Notsignale sind unelastischer Strich, Versteifung des Ablaufrhythmus, Raumvermöglich.
wirrung. Das Schriftbild des Jugendlichen ist sehr vielfältig.
Die Schrift des 14-Jährigen1
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Abb. 1: Die Schrift des 14-Jährigen
Abb. 1: Die Schrift des 14-Jährigen

Mehrere Schrifttypen fallen auf. Wir treffen die unverbundene Skriptschrift an (Zeilen 1-3), die völlig verbundene Schrift (Zeile 5) und gemischte Schreibweise (Zeilen 6-7). Es ist, als ob drei Menschen ihre Schrift
ausgeliehen hätten. Den unbeholfenen Formungen stehen wenige reife Formen gegenüber (Zeile 7 „sondern"). Ein solches Schriftbild fordert geradezu dazu heraus, diese Brüche in Projektionstests dargestellt zu
sehen. Auch gewinnt der aufmerksame Begleiter wertvolle Hinweise darüber, wie er zur Klärung des Persönlichkeitsbildes beitragen kann. So fragen wir im Baumtest nach der augenblicklichen Befindlichkeit und
können über den entwicklungspsychologischen Prozess und die Vorgeschichte Wichtiges erfahren. Der
Wartegg-Zeichen-Test lässt einen Blick in die Schichten der Person zu: Grundbegabungen und Selbstgefühl, wie sie im Augenblick aktualisiert sind. Der Sterne-Wellen-Test vermag wegen seiner freien Gestaltung
das Unbewusste zu erhellen.
Mikro-/Makrostruktur: Die Makrostruktur ist durch die unregelmäßige Raumgestaltung gestört. Der Zeilenabstand schwankt beträchtlich. Die Mikrostruktur ist erheblich gestört, deformiert durch Vielförmigkeit
und zerfallende Wortkörper. Sie ist gestörter als die Makrostruktur, welche nach außen hin relativ angepasstes Verhalten verdeutlicht. Sie kann die Störungen der Makrostruktur nicht tragen.
Die Umweltbeziehungen (Intentionaler Aspekt): Die räumliche Verteilung ist nicht sehr geordnet, das
Schriftgewebe disharmonisch, teils locker bis zerlöst, teils fest. Der Ordnungswille kann nicht durchgehalten werden, die gute Absicht ist kurzfristig, kommt nicht aus innerer Gelassenheit. Unmittelbarkeit des
Weltkontaktes ist nicht gegeben, er ist mal undifferenziert, mal distanziert.
Das biopsychische Gleichgewicht (Funktionaler Aspekt): Der Ablaufrhythmus ist versteift, aber auch
schlaff. Strichrhythmus und Bildrhythmus zeigen Störungen und Irritationen, ganze Wörter und Zeilen sind
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Die Analyse erfolgt nach Avé-Lallemant 1988
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nicht in einem rhythmischen Impuls geschrieben. Dies deutet auf Störungen im emotionalen Erlebnisbereich und in der Umweltbeziehung hin.
Die Grundbegabungen (Materialer Aspekt): Die Vitalität zeigt sich im homogen-dynamischen Strich.
Sie ist als Lebenskraft unterdurchschnittlich, ganz wenige Stellen zeigen das Potential an größerer Vitalität,
die sich vielleicht einmal aktualisieren lässt. Die Sensibilität, sichtbar in der Feinstrichigkeit, ist überdurchschnittlich. Dagegen ist die Affektivität unterdurchschnittlich. Das Erlebnisvermögen, die Emotionalität, ist
trotz der gestörten Schrift als recht hoch einzuschätzen, obwohl sie wenig aktualisierbar ist. Gewandte
Formungen sind selten, aber vorhanden, sogar recht reife, zweckmäßig vereinfachte Formen und selbständige Gestaltungen weisen auf höhere Intelligenz hin als sie sich im Augenblick zeigt. Klarheit der Gliederung ist angestrebt, aber nicht bewältigt. Das Willensvermögen schwankt sehr, denn es fehlt an Steuerung, auch ist der Druck unterschiedlich.
Verlaufsformen des Weltkontaktes (Formaler Aspekt): Antriebsleichtigkeit, Gefühlserregbarkeit und
noetische Erregbarkeit lassen sich nur vermuten. Am ausgeprägtesten ist die Gefühlserregbarkeit, zu sehen im schwankenden Mittelband. Zu vermuten ist, dass alle drei Formen zur Zeit nicht aktualisierbar sind,
aber im Kern nicht gering vorhanden sind.
Motivationsbereich (Essentialer Aspekt): Die Grundstimmung ist im Augenblick wenig heiter, mehr
misstrauisch, Gefühle sind cool zurückgezogen. Die Neigung nach rechts weist auf Kontaktwünsche hin,
denen das Misstrauen und das geringe Selbstbewusstsein entgegenstehen. Bei den Einzelgebärden fällt
das geschlossene „o“ auf, das oben verhäkelt geschlossen ist. Die Bindungsformen sind sehr unterschiedlich. Man sieht sich anlehnende rechte Winkel als „m" und „n". Richtige Arkaden sind nicht zu sehen. Erstaunlich sind einige lockere Girlanden. Die Unterlängen haben, am Übergang zur Adoleszenz, nach rechts
vor stoßende „g“-Schleifen, deuten auf materielle und sexuelle Problematik hin, die mit Eigensinn teilweise
abgelehnt wird.
Das Selbsterleben (Existentialer Aspekt): Das Schriftbild zeigt kein ausgewogenes Selbstwertgefühl,
Henrik Wire
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es ist wenig stabil, nicht frei ausschwingend, zeugt von Befangenheit, Unsicherheit und Einbuße an SelbstDer Bäumtest
vertrauen. Als Kompensation dient die relative
Größe, aus der Ansprüchlichkeit spricht.
Die Persönlichkeitsganzheit (Qualitativer
Aspekt): Da die Schrift weder Ebenmaß, einen
individuellen Ausdruck (Quale), Formtreue und
Rang enthält, lässt sich zu diesem Aspekt keine
Aussage machen. Doch ist ein „r" (Zeile 7) erstaunlich reif, auch manche Girlande. Ein Hoffnungsschimmer in dieser gefährdeten Persönlichkeit.

Der Baumtest
Der erste Eindruck: dicht, verschlossen, bedrängt. Der Stamm nimmt mehr als die Hälfte
der Größe ein, er ist sehr schwach gezeichnet.
Die geschwärzte Wunde weist auf ein aktuelles
Problem hin, vielleicht den Verlust der Heimat im
Kindesalter. Die Krone wirkt wie ein Nest, das
nach rechts zum Weltkontakt hin vermauert ist.
Die Geborgenheit bietende Bretterbude hat nach
links hin ein Fenster. Die introverse Seite ist lebendiger und durchlässiger. Aus ihr wächst ein
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kleinen Ästen durchbrochen.
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alten Heimat, zu den Eltern sehr vorsichtig vergegenwärtigt werden. Die Pflege der Idylle in der Natur mit
det werden.
viel Zeit ist wichtigstes Gebot. Es muss sozusagen ein stabiler Stamm gebildet werden.

Der Wartegg-Zeichen-Test
Der Wartegg-Zeichen-Test

Abb. 3: Wartegg-Zeichcn-Tosl des 14-Jährigcn (verkleinert)
Abb. 3: Wartegg-Zeichen-Test des 14-Jährigen (verkleinert)

Alle Zeichen sind eingebunden und dem Charakter nach beantwortet.
Die Lösungen sind: 4 Bildlösungen, 1 Sachlösung und 3 Formlösungen.

Alle Zeichen sind eingebunden und dem Charakter nach beantwortet. Die Lösungen sind: vier Bildlösungen, eine Sachlösung und drei Formlösungen.
1. Im Zeichen der Mitte ist ein Kreis in einem Rechteck, dieses festgebunden in den Ecken des Rahmens.
Haltsuche spricht aus der Lösung.
2. Das Zeichen des Schwebenden, Emotionalen ist in ein traurig lachen des Gesicht eingebunden, die
Augen sind hohl.
3. Das Zeichen des Strebens, der Leistung, ist sparsam, doch adäquat beantwortet.
4. Das Zeichen der Schwere, der Problematik, ist diagonal erwidert, die Tendenz der Leistung aufgreifend.
5. Das Zeichen des Widerstands ist in eine Harke eingebunden. Der Querstrich wird nicht durchbrochen.
Die Widerstandsbereitschaft ist zurückgenommen.
6. Der intendierte Raum ist als ein Auto mit Campingwagen, nach links fahrend, gezeichnet: Geschlossenheit im Ferienerlebnis.
7. Im Zeichen der Sensibilität ist ein Männchengesicht mit Knollennase zu sehen, eine ironische Lösung.
8. Im Zeichen der Geborgenheit wieder ein Gesicht mit lachendem Mund, die Augen sind blicklos.
Für die Beratung gilt auch hier: Stützung des Selbstwertgefühls, Gefühle dürfen nicht enttäuscht werden,
obwohl sie abgewehrt werden, die Sensibilität ist gefährdet, leichte Ironie muss immer ein Mittel ehrlicher
Zuwendung sein.
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Der Sterne-Wellen-Test
Der Sterne-Wellen-Test ist äußerst sensibel, atmosphärisch und spirituell ausgeführt, aber auch kindlich im
Wellenbereich. Am unteren Rand ist nur eine Wellenlinie, aus der links eine zarte Welle nach rechts über
schlägt, ohne Dynamik. Ein breiter Raum trennt den Wellenbereich vom Sternenbereich, durch zwei Trennungslinien betont.
Genau in der Mitte beginnt anstelle eines Mittensterns eine Milchstraße, die nach rechts oben weist. Die
Rechtsrichtung deutet die geistige Weltzugewandtheit an. Eine schöne Lösung! Fühlt sich der Jugendliche
als Teil eines natur-kosmischen Kollektivs?
Die Beratung muss diesen Bereich besonders ansprechen. Vorstellungen von Natur und spirituelle Themen
liegen den Jugendlichen, die im Vorstadium
Adoleszenz
sich individualisieren.
Eineder
jugendliche
Schulkarricrc
Eine jugendliche Schulkarricrc

Abb. 4: Sterne-Wellen-Test des 14-Jährigen (verkleinert)
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Die „Kleine Graphische Testbatterie" nach 1,5 Jahren
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Abb. 5: Oie Schrift des 15,5-Jährigen

Abb. 5: Oie Schrift des 15,5-Jährigen

Abb. 5: Die Schrift des 15,5-Jährigen
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Die Schrift des nun 15,5-Jährigen ist flüssiger, natürlicher, wärmer und gespannter geworden. Sie enthält
durchaus elastische Elemente. Die Makro-/ Mikrostruktur ist zwar immer noch gestört, doch in sichtbar
vermindertem Maß.
1. Das Gewebe ist lockerer geworden.
2. Die drei Rhythmen zeigen weniger Störungen, Erlebnisbereich und Umweltbezug haben an Funktionstüchtigkeit gewonnen.
3. Die Grundbegabungen Vitalität, Sensibilität, Affektivität, Emotionalität, Intelligenz und Willensvermögen
haben an Substanz und Aktualisierbarkeit zugenommen, wenn auch noch Störungen vorliegen. Die
Spannkraft als wichtigstes Element ist deutlich angewachsen. Leichte Störbarkeit liegt allerdings immer
noch vor.
4. Die Formen des Weltkontaktes, Antriebsleichtigkeit, emotionale Erregbarkeit und noetische Erregbarkeit
haben sich profiliert.
5. Ein ausgeglicheneres Mittelband zeugt von gewachsener personaler Sicherheit.
6. Auch hat der Jugendliche an Selbstvertrauen gewonnen, zu sehen an frei ausschwingenden Formungen, die sporadisch auftreten.
7. Ansätze zu Formtreue (bei D) schaffen eine Idee von individuellem Ausdruck.

Der Baumtest nach 1,5 Jahren
Ein kräftiger gezeichneter Stamm trägt
eine differenzierter entfaltete Krone. Doch
hat der Stamm eine enge Stelle im unteren Bereich, es wirkt wie eine Stauung.
Die Wunde rechts auf der kommunikativen Seite ist nicht geschwärzt, nicht aktuell. Die Krone ist strukturiert, teilt sich in
eine linke und rechte Verästelung. Es fehlt
ein Mittenast, der auf eine Unschlüssigkeit
in der eigenen Person hinweist. Die Äste
sind fortlaufend zweigeteilt und enden in
spitzen Forken, als wollten sie sich zur
Außenwelt hin, die als Überich wahrgenommen wird, wehren. Schön geschwungene Wellen ummanteln die Krone, als wollten sie ein geschlossenes Bild
der Krone herstellen, was wieder versöhnlich wirkt. Eine kleine Pflanze wächst
rechts neben dem Baum.
Diesen Baum empfinden wir als den kleinen Auswuchs des ersten Baumes, der
sich gleichsam emanzipiert hat. Eine hoffnungsvolle Entwicklung, da die Verbarrikadierung gesprengt ist!
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Abb. 6: Baum-Test des 15,5-Jährigen (verkleinert)
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Der Wartegg-Zeichen-Test
nach 1,5 Jahren
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Abb. 7: Baum-Test des 15.5-Jährigen (verkleinert)
Abb. 7: Der Wartegg-Test des 15,5-Jährigen (verkleinert)

Der Wartegg-Zeichen-Test enthält nun 2 Bildlösungen und 6 Form
lösungen. Rationales, aber auch indirektes Verhalten zu den Dingen äu
Der Wartegg-Zeichen-Test
enthält nun zwei Bildlösungen und sechs Formlösungen. Rationales, aber auch
ßert sich darin.
indirektes Verhalten zu den Dingen äußert sich darin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1. Im Feld der Mitte sind zwei ineinander geschachtelte Kreise frei im
gezeichnet.
Im Feld der MitteRaum
sind zwei
ineinander geschachtelte Kreise frei im Raum gezeichnet.
2. Das Gesicht hat Augen bekommen, ist jugendlicher und besser ge
Das Gesicht hat launt.
Augen bekommen, ist jugendlicher und besser gelaunt.
3. weitere
Es wurden
3 weitere
Strichedie
gezeichnet,
dieGröße
sich insteigern.
ihrer Größe steigern.
Es wurden drei
Striche
gezeichnet,
sich in ihrer
4. Das Zeichen der Schwere ist, wie schon im ersten Test, diagonal erwi
Das Zeichen derdert.
Schwere ist, wie schon im ersten Test, diagonal erwidert.
5. Das Gebilde im Feld des Widerstands beantwortet die Anmutung nicht.
Das Gebilde im Feld des Widerstands beantwortet die Anmutung nicht. Eher werden Hemmnisse geEher werden Hemmnisse gezeichnet.
zeichnet.
6. Eine Formlösung, die die Anmutung der Geschlossenheit mit einem
Pfeil
ObGeschlossenheit
hier die Dynamik
FeldPfeil
5 noch
einmal
Eine Formlösung,
diedurchschneidet.
die Anmutung der
mitaus
einem
durchschneidet.
Ob hier die
aufgenommen
wird?
Das Gefühlwird?
von Geschlossenheit
hatte sich im hatte sich im
Dynamik aus Feld
5 noch einmal
aufgenommen
Das Gefühl von Geschlossenheit
Baumda
nicht
erwiesen,
dortMittenast
die Äste zweigeteilt
ohne Miltenast
zweigeteilt waren.
Baum nicht erwiesen,
dort
die Ästeda
ohne
waren.
7. Die Doppclspirale im Feld der Sensibilität lässt die Punkte außer Acht;
Die Doppelspirale
im Feldals
der
Sensibilität
lässt die Punkte außer
Acht;
Spiralen
als Zeichen des UmSpiralen
Zeichen
des Um-sich-Kreisens
deuten
eine
nazistische
sich-Kreisens deuten
eine nazistische
Problematik an.
Problematik
an.
8. Der Fallschirmspringer befindet sich im Fall, ist nicht gelandet. Im
Der Fallschirmspringer befindet sich im Fall, ist nicht gelandet. Im Zeichen der Geborgenheit gibt das zu
Zeichen der Geborgenheit gibt das zu denken.
denken.
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Der Sterne-Wellen-Test
nach 1,5 Jahren
Der Sterne-Wellen-Test nach 1,5 Jahren

Abb. 8: Sterne-WcUcn-Tcst des 15.5-Jiihrigcn (verkleinert)

Abb. 8: Der Sterne-Wellen-Test des 15,5-Jährigen (verkleinert)

Der Sterne-Wellen-Test wirkt dem ersten Test gegenüber kindlicher. Flä
chige Sterne spiegeln sich in unruhigen Wellen. Die nazistische Proble
matikwirkt
ist betont.
Die übergroße
Mondsichel
als Lichtquelle
Der Sterne-Wellen-Test
dem ersten
Test gegenüber
kindlicher.
Flächigebezeichnet
Sterne spiegeln sich in unruSuche
nach
Erleuchtung,
nach
Führung.
Der
große
Trennungsraum
im
higen Wellen. Die nazistische Problematik ist betont. Die übergroße Mondsichel als Lichtquelle
bezeichnet
ersten Test ist aufgegeben. Eine realistischere Haltung sich selbst gegen
Suche nach Erleuchtung, nach Führung. Der große Trennungsraum im ersten Test ist aufgegeben. Eine
über hat gewonnen.
realistischere Haltung sich selbst gegenüber hat gewonnen.

Persönliches Nachwort
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Die Analyse der graphischen Tests verdichtet sich selten zu einem Gutachten. Sehr viele Charakteristika
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in erheblichem
Maßgeäußertes
den Umgang.
Die Darstellung
ebnet nur
den Weg zu erklären„lesen"
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werdenVerstehen,
kann.

meidet offene Kritik, da die Erkenntnis der Grenzen der Fähigkeiten den

So haben mich folgende Darstellungen beeinflusst: In der Schrift neben der Verschiedenheit der Formungen und Schrifttypen die gelungenen Formen („davon"), im Baum die Wunde und der links herauswachsende Ast, der wie ein kleiner Baum wirkt, im WZT das Knollennasenmännchen in Feld 7 und im SWT das
Kollektiv der Milchstraße. Das Ziel meines Verhaltens im Umgang: Thematisierung der Aggression (er besitzt 30 Messer, die er liebevoll schärft), des Heimatverlusts und naturnahen Lebens (Fahrten in die Umgebung). Das Selbstwertgefühl konnte ich in gemeinsamem Modellbauen unterstützen.
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