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Nach dieser feierlichen Aufnahmezeremo-

nie der Graphischen Testbatterie in die Groß-

familie graphologischer Phänomene dürfen 

wir uns  der Graphischen Testbatterie eines 

Jugendlichen zuwenden. Graphoskopie nennt 

E. Wartegg die Analyse seines Zeichentests, 

Graphognostik Dr. E. Avé-Lallemant die Diag-

nose des  Sterne-Wellen-Tests  von U. Avé-Lal-

lemant. 

Die Diagnosearbeit an graphischen Tests 

beinhaltet über das  Graphologische hinaus 

auch die Deutung von Erlebnisinhalten, die in 

die Gestaltung des Baums, in die Ausführung 

des  SWT und in die Komposition in den Fel-

dern des  WZT eingeflossen sind. Natürlich 

haben Erlebnisinhalte auch die Schrift mitge-

formt.

Um allerdings  die Lösungen der Gestal-

tungsaufgaben und ihre individuellen Motive 

beurteilen zu können, trennen wir scharf ob-

jektive und subjektive Symbole b.z.w. deren 

Erlebnishintergründe.

Ein Jugendlicher (J)  sagt nach der Ausfer-

tigung der Testbatterie auf die Frage hin, wel-

ches  Problem er in den Tests  erkunden 

möchte: Struktur. Die persönlich-psychologi-

schen Hintergründe seiner augenblicklichen 

Verfassung werden jetzt nicht hinterfragt. 

Nach der Zeichnung der vier Tests  verabre-

den wir eine Denkpause von zwei Wochen, 

um danach eine sachliche Beschreibung der 

Gestaltungen vorzunehmen. Psychologische 

Deutungen vermeiden wir. Überhaupt gelten 

die drei Schritte Beschreibung, Deutung, In-

den-Zusammenhang-setzten. Möglichst blei-

ben wir auf der Ebene, die man früher Cha-

rakter nannte, bevor es Persönlichkeit hieß.

Die Schrift (Abb. 1 - der Schreiber ist 

Linkshänder): Um das relativ abstrakte 

Schriftbild zu beleben, erlebbar zu machen, 

fragen wir, wie das  Schriftfeld, der „Garten“ 

angelegt ist. Hat er klare Wege? Sind die 

Beete abgegrenzt? Kann man bequem die 

Richtung einhalten? Kommt man zwischen 

den Wegen gut durch? Sind die Pflanzen eher 

groß  oder mehr gemischt? Von wo kommt 

der Wind? Weiche oder harte Pflanzen?

Die Wege (Zeilenabstände) sind eher breit, 

distanziert, die Beete (Wörter) gut abgegrenzt, 

Die Richtung (Zeilenführung)  ziemlich gerade, 

die Pflanzengröße (Oberlängen-Unterlängen) 

ist gemischt, viele große Pflanzen, manche 

wollen hoch hinaus, manche haben tiefere 

Wurzeln, der Wind weht von links  (Neigung 

der Schrift), rechts  ist das  Du, die Zugewand-

theit nach außen. Die Pflanzen sind eher 

weich, rund, tun keinem weh. Ein Schema der 

Raumsymbolik findet sich bei Koch, „Baum-

test“. 

Dies  alles können wir mit J besprechen, 

er kann es  selbst herausfinden. Findet er ei-

nen Anhaltspunkt für Strukturproblematik? 

Nicht auf den ersten Blick, im Gegenteil ver-

sucht er gerade auf gute Strukturiertheit zu 

achten. Beim Gang durch das  Schriftfeld 

möchte er freie Durchgänge, gute Orientie-

rung, möchte sich nicht stoßen, geht wohl 

von links nach rechts. 

Der Baum (Abb. 2): Der Baum steht 

hoch im Blatt, stößt oben an. Der solide 

Stamm der Trauerweide trägt in harmoni-

schen Proportionen die Krone. Diese ist rund 

in ihren nach unten hängenden Ästen. Der 

Strich ist vielfältig, zart bis  fest. Die feste Stelle 

ist die Kronenentfaltung.
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Hier hat man Schwierigkeiten, die Fortführung der 

Äste zu verfolgen. Sie sind gestückelt, unverbunden, es 

ist keine Struktur zu erkennen. Dass  hier das Problem 

Struktur gezeichnet ist, zeigt auch der feste Strich als 

halb bewusste Hindeutung. Hier werden wir später mo-

dulierend eingreifen können.

Der WZT (Abb. 3) 

Auch hier gehen wir alles mit J durch:

• Alle Zeichen sind eingebunden, J hat die Realität der 

Zeichen erkannt, indem er sie zu einer Anmutung be-

nutzt hat.

• Einige Zeichen sind nicht ihrer Eigenart rund/eckig 

entsprechend beantwortet. 1,2,7,8, sind rund, 

3,4,5,6, sind teils eckig, mehr aber rund beantwortet. 

• Es  liegen Bildlösungen und Form/Symbollösungen 

vor, die auf stärkere Beteiligung der Fantasie und des 

Künstlerischen schließen lassen. 

• Die einzelnen Zeichen und ihre Symbolik. Das  Zei-

chen 1 der Mitte ist partnerschaftlich (zwei Noten) 

beantwortet. Das  Zeichen 2 der Emotionalität (Ge-

sicht) zeigt Trauer. Das  Zeichen 3  der Steigerung, 

Leistung, weist senkrecht nach oben (Autobahn mit 

Tunnel und eine Frauengestalt), die Leistungsbereit-

schaft ist nicht der Anmutung gemäß  beantwortet. 

Das Zeichen 4 der Schwere, Problematik (Segel) zeigt 

nach rechts oben, der Anmutung nach ausweichend. 

Das Zeichen 5 der Dynamik, des Widerstands, (In-

strument) ist weich beantwortet, der Querstrich wird 

nicht gekreuzt. Das Zeichen 6 der Geschlossenheit, 

ist als  Labyrinth an vielen Stellen offen. Das Zeichen 7 

der Sensibilität ist der Form nach beantwortet, der 

Halbkreis  und der Punkt bilden eine schöne abstrakte 

Graphik ohne allerdings die feinen Punkte zu beach-

ten. Das  Zeichen 8  der Geborgenheit, hat zu einem 

lodernden Gebilde angeregt, welches  eher Unruhe 

ausstrahlt. 

• Alle Zeichen stellen etwas Bewegtes dar: Klingen 1,5, 

Fahren 3, Segeln 4, Gehen 6, Schwimmen 7, Lodern 

8.

Die Deutung der Zeichen bezogen sich bisher nicht 

auf die Person J, sondern schöpften aus  den Vorga-

ben, die noch zur sachlichen Testinterpretation gehör-

ten, obwohl der Zeichner die Angaben sicher auf sich 

bezogen hat. Ein weiterer Schritt wäre der Bezug zur 

Person, der in allen Feldern psychologische Anhalts-

punkte findet. Die Frage nach der Strukturproblematik 

bleibt noch offen, die Zeilen wirken ja  nicht unstruktu-

riert.

Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3

Der Sterne-Wellen-Test (Abb. 4) 

Der SWT ist der Aufgabe nach „Zeichne einen Ster-

nenhimmel über Meereswellen“ der am freiesten zu ge-

staltende. Doch auch hier gibt es  sachliche Blickpunk-

te, die vom Zeichner selbst zu beschreiben sind: Eintei-

lung der Bereiche Meer, Horizont, Himmel, im harmoni-

schen Fall je ein Drittel. Wie bei den anderen Tests und 

der Schrift gilt die Raumsymbolik. Um die Bildlichkeit 

der Raumsymbolik begreiflich zu machen, führen wir die 

Bewegung der Sonne (links/rechts), der Uhr an, und 

das  Menschbild für oben/unten. Das  Schema von Koch 

können wir beilegen.

Bei J ist der Wellenbereich bis zur Hälfte nach oben 

ausgedehnt mit wilden Bewegungsstrichen, im Unter-

grund sieht man überschlagende Wellen, eine heftige 

Rollbewegung. Der trennende Horizont fällt weg. Der 

Sternenhimmel ist rechts dichter mit Sternen besetzt, 

ganz rechts schließt eine Mondsichel den Raum ab. Der 

Strich ist deftig-fest bis  zart, eine sehr reiche Strichfüh-

rung, eine reiche Erlebnisfähigkeit. Aber auch eine fast 

wilde schlingernde Bewegung. Der Raumsymbolik ge-

mäß  ist die Emotionalität (Wellen)  fast entfesselt, aber 

durch die Rollbewegung gezähmt. Auch der Sternen-

himmel ist von weichem Strich getönt, der Geistbereich 

mit emotionalem Untergrund. Das Ensemble Mond-

Sternengruppe gibt Anlass  zu individueller Deutung, die 

wir aber vorerst nicht ansprechen. Wir unterscheiden 

nämlich zwischen allgemeinen Symbolen (kollektives 

UB  bei Jung) und individuellen Symbolen, die wir aus 

der Biographie des Zeichners erschließen müssten.

Da wir aber J pädagogisch begleiten wollen, su-

chen wir nach einem Weg, mit Hilfe der Tests  das 

Strukturproblem zeichnerisch bewusst zu machen 

und zu korrigieren. Dazu wählen wir die entwick-

lungspsychologische Gestaltung des Baums. 

J wird gebeten, einen Baum zu zeichnen, der in der 

Kronenentfaltung strukturiert ist. Abb. 5 zeigt einen be-

wusst gestalteten strukturierten Astbereich. Die Festig-

keit und Konturierung der symmetrischen Äste ist abso-

lut bewusst gezeichnet. Doch hat der Stamm nun einen 

abschließenden Querstrich. 

Ein weiterer Schritt war nach zwei Wochen des 

Abwägens  der Auftrag, einen Baum zu zeichnen mit der 

Suggestion: Stelle dir vor, du hättest nie ein Struktur-

problem gehabt.
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Abb. 5
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 Der nun gezeichnete Baum (Abb. 6) hat, wieder mit 

festem Strich stark konturiert, eine durchgehend struktu-

rierte Form. Es  ist natürlich fraglich, wie weit diese Um-

formung des  Baums  das spätere Verhalten von J beein-

flusst. Ein kleiner Hinweis  könnte dies  bejahen. Am 

Stamm fließen kleine geschwungene Rindenandeutungen 

aufwärts  bis  in die Entfaltung der Krone, die als emotio-

nale Zutat nicht so bewusst sind, aber doch ein Beweis 

für die Einfühlung in die neue Struktur sind. Die Schritte 

Beschreibung, Deutung, In-den-Zusammenhang-setzen 

enden mit der Einbeziehung des  Ergebnisses  in das täg-

liche Leben von J, seine Beziehung zum Berufsziel. 

 Als  Absicherung findet nach der beschreibenden 

Analyse mit J ein Gespräch statt, in dem noch einmal 

zurückblickend die graphischen Phänomene aufgezeigt 

werden, die die emotionale Beeinflussung des Verhaltens 

symbolisieren. Die emotional gestalteten Zeichen sind: 

WZT alle runden Lösungen, SWT aufgewühltes  Meer, 

runde Gestaltung der Baumkrone. Unstrukturiert ist die 

Astführung im Baum, der Wellenbereich im SWT. Ein ab-

schließendes Gespräch sollte als Absicherung des kor-

rekten Vorgehens die Probleme thematisieren. Pädago-

gisch an dem Verfahren ist die begleitende Bewusstma-

chung durch führende Aufträge. 

 Reflexion: Die Effizienz dieses Verfahrens  konnte 

nachgeprüft werden durch das folgende Gespräch, in 

dem der Gang der beschreibenden Methode vom Zeich-

ner noch einmal nachgegangen wurde. Sodann wurden 

aus  dem Freundeskreis Bestätigungen laut, wie sehr J 

von seiner Selbstdarstellung betroffen war. Auch muss 

man nach einer Zeit nachfragen, ob sich die Haltung ge-

ändert hat. Doch ist es  wie bei jeder pädagogischen Ein-

wirkung nicht möglich, sofortige Einsichten zu erwirken. 

Die Situation des Zeichners war folgende: J (24) ist in 

der Ausbildung zum Erzieher. Er merkt, dass  er nicht ge-

nügend Distanz zu den Kindern herstellen kann, seine 

Ausbilder haben es auch gesagt. 

J ist begeisterter Schlagzeuger in einer Jazzrock-

band, daher die differenzierte Strichpalette des  Musikers. 

Das Strukturproblem Nähe/Ferne ist dargestellt in der 

Beziehung Mond/Sterne im SWT. Man könnte zeichne-

risch auch hier eine Korrektur vornehmen, indem J den 

Raum zwischen Mondsichel und Sternen vergrößert. Dies 

würde allerdings  psychoanalytische Implikationen hervor-

rufen, was nicht der Sinn dieses Versuchs war. 

Es  wäre möglich, dass  J durch die zeichnende Er-

kenntnis  zu einem Selbstmanagement kommt, das  ihn 

im Alltag allmählich unterstützt. Das Strukturproblem ent-

steht ja durch die starke Einflussnahme tiefen emotiona-

len „WirrWarrs“. Die Emotionalität ist für ihn ein vitaler 

Bestandteil der Lebensführung, die allerdings etwas  aus 

den Fugen gerät, da die rationale Einflussnahme auch 

davon berührt wird.
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Abb. 4



7

G
R

A
P

H
O

N
E

W
S

 S
e

p
te

m
b

e
r 

2
0
0

9

Abb. 6


