
ÜBERSICHT

https://doi.org/10.1007/s11757-022-00718-8
Forens Psychiatr Psychol Kriminol (2022) 16:114–124

Zur Verwendung projektiver Verfahren in der
Familienrechtspsychologie: ein Diskussionsbeitrag

Charis R. Neuerburg1 · Rainer Banse2

Angenommen: 21. April 2022 / Online publiziert: 18. Mai 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung
Projektive Verfahren werden auch heute noch in der familienrechtspsychologischen Diagnostik eingesetzt. Erfahrungs-
gemäß lassen sich 3 unterschiedliche Anwendungsarten unterscheiden: a) als klassisch diagnostisches Instrument, b) als
informelle Verhaltensprobe oder c) als Explorationshilfe bzw. Gesprächseinstieg. In der folgenden Übersicht werden die-
se 3 Anwendungsarten dargestellt sowie ihr Nutzen für die familienrechtspsychologische Diagnostik kritisch diskutiert.
Hierfür wird zunächst ein Überblick über die empirische Fundierung der am meisten genutzten projektiven Verfahren
(des Thematischen Apperzeptionstests und zeichnerische Verfahren allgemein) gegeben. Es wird dann diskutiert, ob die
klassischen psychometrischen Gütekriterien auf projektive Verfahren anwendbar sind. Hinsichtlich der Verwendung pro-
jektiver Verfahren als informelle Verhaltensprobe wird auf mögliche Urteilsverzerrungen hingewiesen, insbesondere den
„confirmation bias“, den Effekt der illusorischen Korrelation und den möglichen Einfluss irrelevanter Informationen auf
den diagnostischen Prozess. Angesichts der potenziell negativen Auswirkungen auf die Validität der Diagnostik empfehlen
wir, projektive Verfahren nicht in der Einzelfalldiagnostik einzusetzen, wenn keine direkten empirischen Belege für die
Validität des spezifischen Verfahrens für die genutzte Auswertungsart und das zu diagnostizierende Konstrukt vorliegen.

Schlüsselwörter Explorationshilfe · Diagnostik bei Kindern · TAT · Rorschach · „Confirmation bias“ · Illusorische
Korrelation

On the use of projectivemeasures in family law psychology: a contribution to the discussion

Abstract
Projective measures are still used today in forensic psychology in family law. Three different types of application can be
distinguished: a) as a classical diagnostic test, b) as an informal behavior probe or c) as an exploration aid for building
rapport. In the following overview, these three types of application are presented and their value for the assessment
in family law cases is critically discussed. For this purpose, first an overview of the empirical foundation of the most
commonly used projective tests (the Thematic Apperception Test, and projective drawings in general) is given. It is then
discussed whether the classical psychometric criteria are applicable to projective tests. With respect to the use of projective
measures as an informal behavior probe, attention is drawn to possible judgment biases, in particular confirmation bias,
the effect of illusory correlations and the possible influence of irrelevant information on the diagnostic process. Given the
potential negative impact on diagnostic validity, we recommend that projective measures should not be used in single case
diagnostics unless there is clear empirical evidence for the validity of the specific measure, the type of coding used and
the construct to be diagnosed.

Keywords Exploration aid · Diagnostics with children · TAT · Rorschach · Confirmation bias · Illusory correlation

� Prof. Dr. Rainer Banse, Dipl.-Psych.
banse@uni-bonn.de

1 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn,
Deutschland

2 Institut für Psychologie, Abt. Sozial- und Rechtspsychologie,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
Kaiser-Karl-Ring 9, 53111 Bonn, Deutschland

K

https://doi.org/10.1007/s11757-022-00718-8
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11757-022-00718-8&domain=pdf


Zur Verwendung projektiver Verfahren in der Familienrechtspsychologie: ein Diskussionsbeitrag 115

Die Anwendung projektiver Verfahren in der Einzelfalldia-
gnostik wird seit Jahrzehnten sehr kritisch diskutiert, trotz-
dem erfreuen sie sich in der Praxis nach wie vor großer Be-
liebtheit. Dies gilt neben der klinischen Praxis auch für den
forensischen Kontext (Archer et al. 2006) und insbesondere
für die familienrechtspsychologische Diagnostik (Breeden
et al. 2008; Lafortune und Carpenter 1998; Salewski und
Stürmer 2015). In der Literatur finden sich viele positive
und negative empirische Befunde zu Reliabilität und Va-
lidität verschiedenster projektiver Verfahren, und es wird
kontrovers diskutiert, ob die psychometrischen Standardgü-
tekriterien bei dieser Verfahrensklasse überhaupt anwend-
bar sind. Zu guter Letzt gibt es auch noch unterschiedliche
Anwendungsarten projektiver Verfahren, die nach Meinung
einiger Autor*innen mit unterschiedlichen Zielen und da-
her mit unterschiedlichen psychometrischen Anforderungen
einhergehen. In diesem Beitrag versuchen wir, für Anwen-
der*innen diagnostischer Verfahren eine begründete Ant-
wort auf die Frage zu geben, ob es sinnvoll erscheint, pro-
jektive Verfahren in der familienrechtspsychologischen Ein-
zelfalldiagnostik zu nutzen.

Erfahrungsgemäß werden projektive Verfahren auf 3 ver-
schiedene Arten angewendet: a) als klassisch diagnostisches
Instrument, b) als informelle Verhaltensprobe oder c) als
Explorationshilfe bzw. als Gesprächseinstieg. Bei der klas-
sisch diagnostischen Anwendungsart wird das Verfahren
als reines Testverfahren vor dem Hintergrund der traditio-
nellen Grundannahmen projektiver Verfahren und teils mit
formalisierter Auswertung genutzt. Bei der Nutzung als in-
formelle Verhaltensprobe spielt die strikte Orientierung an
standardisierten Auswertungs- und Durchführungsvorgaben
eine eher untergeordnete Rolle: Der*die Anwender*in legt
z.B. eine individuelle Auswahl an Testmaterialien vor und
nutzt diese während einer Verhaltensbeobachtung. Bei die-
ser Verwendungsart wird vor allem den Äußerungen Be-
achtung geschenkt, die während des Spiels oder der Durch-
führung des Verfahrens gemacht werden. Oft wird der Ein-
satz projektiver Verfahren hierbei auch als „hypothesenge-
nerierend“ bezeichnet (z.B. Döpfner und Petermann 2012,
S. 88).

Bei der letzten Anwendungsart, dem Gesprächseinstieg,
setzen Diagnostiker*innen das Instrument v. a. bei der Ex-
ploration von Kindern als „Eisbrecher“ ein. Durch einen
spielerischen Einstieg soll u. a. eine lockere Atmosphäre
geschaffen und so die Gesprächsbereitschaft gesteigert wer-
den. In den folgenden Abschnitten soll der Nutzen projek-
tiver Verfahren in der Familienrechtspsychologie für diese
3 Anwendungsarten diskutiert werden.

Projektive Verfahren als Testverfahren

Um die Nützlichkeit projektiver Verfahren als tatsächli-
che Testverfahren beurteilen zu können, sollte zunächst ein
Blick auf die empirische Fundierung der bekanntesten und
am meisten genutzten projektiven Verfahren geworfen wer-
den. International werden der Rorschach-Test (Rorschach
1921) und der Thematische Apperzeptionstest (TAT; Mor-
gan undMurray 1935) häufig eingesetzt (Archer et al. 2006;
Lubin et al. 1984; Piotrowski 2015; Watkins et al. 1995). Im
deutschsprachigen Raum handelt es sich bei den beliebtes-
ten Verfahren meist um zeichnerische, verbal-thematische
Verfahren oder auch spielerische Gestaltungsverfahren, wie
z.B. den Scenotest von Staabs (1964), Familie in Tieren
von Brem-Gräser (2011) oder Die verzauberte Familie von
Kos und Biermann (2017). In der Familienrechtspsycholo-
gie werden v.a. zeichnerische sowie sogenannte apperzep-
tive Verfahren genutzt (Salewski und Stürmer 2015), wes-
halb im Folgenden auf diesen beiden Arten von Verfahren
genauer eingegangen wird.

Der Thematische Apperzeptionstest

Ein klassisches projektives Verfahren ist der TAT nach Mor-
gan und Murray (1935), der in der aktuellen Forschung
häufig unter dem Namen Picture Story Exercise (PSE) von
McClelland et al. (1989) mit dem Kodiersystem von Winter
(1994) verwendet wird (deutsche Version von Schultheiss
2008). Der TAT nach Morgan und Murray (1935) setzt sich
aus insgesamt 31 Tafeln zusammen, welche mehrdeutige
Darstellungen überwiegend alltäglicher Situationen zeigen
und zu denen der*die Proband*in eine möglichst dramati-
sche Geschichte erzählen soll. Das Verfahren wird primär
zur Persönlichkeits- und zur Motivdiagnostik genutzt.

Die empirischen Befunde zu diesen Verfahren sind we-
nig vielversprechend, wie eine umfassende Metaanalyse
von Lilienfeld et al. (2000) zeigte. Ein großes Problem bei
der Untersuchung des TAT besteht in der uneinheitlichen
Nutzung des Verfahrens. Wird jedoch ein standardisiertes
Scoring-System verwendet, wie das System nach McClel-
land et al. (1953), die Social Cognition and Object Rela-
tions Scale (SCORS) nach Westen et al. (1990) oder das
Defense Mechanism Manual (DMM) von Cramer (1991)
lassen sich durchaus akzeptable bis hohe Interrater-Relia-
bilitäten erreichen (ca. .90 für das SCORS sowie .64–.81
für das DMM). Die internen Konsistenzen oder Test-Re-
test-Reliabilitätskoeffizienten sind jedoch selbst bei Nut-
zung dieser standardisierten Systeme eher niedrig (.59–.77
für die internen Konsistenzen des SCORS, .57–.83 für die
internen Konsistenzen des DMM, .07–.46 für die Test-Re-
test-Reliabilität des DMM; zur Test-Retest-Reliabilität des
SCORS existieren keine Angaben). Ein weiteres Problem
sind fehlende Normen. Die Befundlage zur Validität des

K



116 C. R. Neuerburg, R. Banse

TAT ist heterogen, und die meisten Zusammenhänge sind
nicht konsistent repliziert worden. Für die SCORS konn-
ten jedoch einige Belege für die Konstruktvalidität erbracht
werden. So zeigten sich z.B. in mehreren Studien Zusam-
menhänge mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung (für
eine Übersicht all dieser Befunde: Lilienfeld et al. 2000).

Diese Befunde verlieren allerdings an Bedeutung, da nur
die wenigsten Praktiker*innen das standardisierte Kodier-
schema SCORS tatsächlich nutzen. Die Auswahl, Reihen-
folge und Anzahl der Karten variieren über verschiedene
Anwender*innen hinweg erheblich. Selbst in den einzelnen
Studien ist dies der Fall (Groth-Marnat 1997; Pinkerman
et al. 1993; Worchel und Dupree 1990). Diese Variatio-
nen machen eine allgemeine Aussage über die empirische
Fundierung des TAT unmöglich. Solange dieses Problem
besteht, bringt auch jede weitere Studie kaum Erkenntnis-
gewinn im Hinblick auf die allgemeine Frage der Validität.

Die Nützlichkeit des TAT zur Beantwortung familien-
rechtspsychologischer Fragestellungen ist allein schon vor
dem Hintergrund fehlender Normwerte in Zweifel zu zie-
hen. Angesichts der sehr heterogenen Verwendungsweisen
gibt es außerdem keine konsistente Studienlage, die einen
Mehrwert der Anwendung des Verfahrens belegen würde.
Von einer rein intuitiven Handhabung ist im Begutachtungs-
kontext aufgrund fehlender Nachvollziehbarkeit eindeutig
abzuraten. Dessen ungeachtet erfolgen seine Anwendung
und Interpretation in den meisten Bereichen der Praxis er-
fahrungsgemäß ausschließlich auf Grundlage klinischer In-
tuition und eben nicht unter Nutzung standardisierter Ko-
diersysteme.

Zeichnerische Verfahren

Bei den zeichnerischen Verfahren ist die wissenschaftli-
che Fundierung als noch schwächer zu bewerten. Lilien-
feld et al. (2000) beleuchten in ihrer Metaanalyse auch
den wissenschaftlichen Status von Menschzeichnungsver-
fahren und unterscheiden hierbei zunächst zwischen zwei
Ansätzen der Interpretation: dem globalen Interpretations-
ansatz nach Koppitz (1968), bei dem mehrere Indikato-
ren zu einem Gesamtwert zusammengefasst werden, und
dem symbolischen Ansatz nach Machover (1949), bei dem
nur einzelne, losgelöste Merkmale der Zeichnung interpre-
tiert werden. Während der globale Ansatz hinsichtlich der
Untersuchung von Psychopathologie noch vielversprechend
scheint (wobei die Befunde dazu nicht eindeutig sind und
noch weitere Studien benötigt werden), kommen Lilienfeld
et al. (2000) jedoch hinsichtlich des Ansatzes nach Macho-
ver (1949) zu dem Schluss, dass die überwältigende Mehr-
heit der Symbole oder Zeichen, die in Menschzeichnungen
interpretiert werden, unerhebliche oder gar keine Validität
besitzen und es keine replizierten Befunde gibt, die syste-
matische Beziehungen zwischen bestimmten Zeichenmerk-

malen und Persönlichkeitseigenschaften oder psychischen
Störungen aufzeigen. Lediglich mit künstlerischen Fähig-
keiten oder Intelligenz wurden moderate Zusammenhänge
gefunden (Kahill 1984; Motta et al. 1993). Darüber hinaus
existierten keine Studien, die belegen, dass Menschzeich-
nungen psychologisch relevante Informationen über andere
klinische Verfahren oder Informationen hinaus liefern, es
gibt also keine Belege für inkrementelle Validität.

Speziell für den familienrechtspsychologischen Kon-
text sind die Ergebnisse zweier weiterer Studien aus dem
deutschsprachigen Raum relevant. Ko (2004) untersuchte
anhand einer Stichprobe von 344 deutschen Kindern und
Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren den Zusam-
menhang zwischen Merkmalen von Kinderzeichnungen
im Zeichne-Einen-Mensch-Test (ZEM) von Koppitz und
Kende (1972) und Lebens- sowie Verhaltensauffälligkeiten
der Kinder, gemessen mit der Child Behavior Checklist
(CBCL) von Döpfner et al. (1994b) und dem Youth Self-
Report (YSR) von Döpfner et al. (1994a). Es konnte kein
Zusammenhang zwischen den Analyseergebnissen des
ZEM und den Summenscores und Syndromskalen des je-
weiligen Kindes im CBCL bzw. YSR festgestellt werden.
Keines der untersuchten Merkmale im ZEM trennte laut
Ko (2004) zwischen psychisch auffälligen und psychisch
unauffälligen Kindern.

Zumbach und Koglin (2016) untersuchten die Zusam-
menhänge von elterlichem Erziehungsverhalten, Belastun-
gen und Verhaltensauffälligkeiten von 4- bis 6-jährigen Kin-
dern mit den Eigenschaften ihrer Familienzeichnungen. Es
wurden 102 Familienzeichnungen einbezogen. Unter Kon-
trolle der Gesamtzahl der Figuren je Bild zeigte sich nach
Berechnung von über 100 Korrelationskoeffizienten ledig-
lich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der von den
Eltern berichteten Selbstständigkeit in der Erziehung und
der Breite der Mutterfigur in der Familienzeichnung. Dies
liegt deutlich unter der per Zufall erwarteten Anzahl von
signifikanten Korrelationen.

In Gruppenvergleichen zeichneten sich Kinder ohne Ge-
schwister außerdem signifikant breiter und häufiger zwi-
schen die Eltern als Kinder mit Geschwistern, wobei dies
laut den Autor*innen vermutlich auf den pro Familienmit-
glied vorhandenen Platz zum Zeichnen zurückzuführenwar.
In Bezug auf den Vater zeichneten 28,6% der Kinder ge-
trennt lebender Eltern ihren Vater nicht auf das Bild, bei den
Kindern nicht getrennt lebender Eltern taten dies nur 7,6%.
Über diese Prozentangaben hinaus konnten keine weiteren
Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Zeichnun-
gen und diagnostisch relevanten Variablen, wie z.B. elterli-
chem Belastungsempfinden sowie von den Eltern berichte-
ten Verhaltensweisen der Kinder, gefunden werden. Zum-
bach und Koglin (2016) raten aufgrund ihrer Ergebnisse von
einer interpretativen Nutzung von Familienzeichnungen in
der Begutachtung oder im klinischen Kontext ab.

K



Zur Verwendung projektiver Verfahren in der Familienrechtspsychologie: ein Diskussionsbeitrag 117

Vor dem Hintergrund der ernüchternden Befunde ist dies
nachvollziehbar. Die einzigen konsistent replizierten Zu-
sammenhänge mit künstlerischen Fähigkeiten und Intelli-
genz sind für den familienrechtspsychologischen Kontext
inhaltlich selten von Bedeutung. Dass sich außerdem ganz
grundlegende Probleme bei zeichnerischen Verfahren erge-
ben, zeigt auch noch einmal sehr eindrücklich eine Studie
von Kubinger et al. (2003). Basierend auf einer Stichpro-
be von 756 Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren
wurde die Reliabilität des Verfahrens Familie in Tieren un-
tersucht. Die Kinder fertigten zu 2 Messzeitpunkten insge-
samt 4 Zeichnungen an. Zwei Zeichnungen erfolgten da-
bei immer unmittelbar nacheinander zum selben Messzeit-
punkt. Zur Untersuchung der Test-Retest-Reliabilität wur-
de der Zusammenhang der direkt nacheinander angefertig-
ten Zeichnungen berechnet; zur Untersuchung der Stabili-
tät der Zusammenhang zwischen den Zeichnungen des ers-
ten Messzeitpunkts und denen des zweiten Messzeitpunkts.
Es zeigten sich keinerlei signifikante Zusammenhänge zwi-
schen den kodierten Merkmalen der 4 Zeichnungen. Darü-
ber hinaus zeigten sich kaum Übereinstimmungen zwischen
den Beurteiler*innen, die dazu aufgefordert worden waren,
auf Grundlage der Zeichnungen Hypothesen zu generieren.

Dass selbst unmittelbar nacheinander angefertigte Zeich-
nungen der Kinder in keinem feststellbaren Zusammenhang
zueinanderstehen und Beurteiler*innen der Zeichnungen zu
keinen übereinstimmenden Ergebnissen gelangten, deckt
einen Mangel auf, der auch in der familienrechtspsycho-
logischen Diagnostik von erheblicher Bedeutung ist. Denkt
man an die grundlegenden Qualitätskriterien, ist der Nut-
zen eines Testverfahrens, dessen Ergebnis nicht ansatzweise
replizierbar ist, eindeutig infrage zu stellen. Angesichts die-
ser Befunde kommen auch Baumgärtel und Thomas-Langel
(2014) in ihrer Rezension zu Familie in Tieren zu einem
vernichtenden Urteil: Aufgrund von Mängeln hinsichtlich
der theoretischen Grundlagen, der Normierung, Objektivi-
tät, Reliabilität und Validität sei davon abzuraten, „aufgrund
eines bestimmten Testergebnisses eine bestimmte Entschei-
dung über das Kind und für seine Eltern oder andere Instan-
zen zu treffen“ (S. 153).

Die Kritik an den psychometrischenGütekriterien

Auf Grundlage der hier dargestellten Empirie wäre Sachver-
ständigen von der „klassischen“ Anwendungsart des TAT
und zeichnerischer Verfahren in der familienrechtspsycho-
logischen Diagnostik abzuraten. Möglicherweise sollte so-
gar auf den klassischen Einsatz der allermeisten projekti-
ven Verfahren verzichtet werden – zur Verdeutlichung sei
hierfür zuletzt exemplarisch auf das Verfahren hingewiesen,
welches empirisch am besten untersucht ist: der Rorschach-
Test in Kombination mit dem strukturierten Auswertungs-
system Comprehensive System (CS) von Exner (1974).

Denn selbst dieser Test weist hinsichtlich der psychome-
trischen Gütekriterien erhebliche Mängel auf. Gegenstand
der Kritik sind v. a. fehlerhafte Normen mit Dubletten in
der Normstichprobe (Exner 2001; Grove et al. 2002; Meyer
et al. 2007; Shaffer et al. 1999; Wood et al. 2001) sowie
von Exner zitierte Studien zur empirischen Fundierung, von
denen sich herausstellte, dass die meisten nie einem Peer-
Review unterzogen, nie publiziert oder sogar nie geschrie-
ben worden waren (Grove et al. 2002; Wood et al. 1996a,
b). Allerdings zeigen neuere Metaanalysen zumindest, dass
einige Indizes des Rorschach-Tests valide sind, die Vali-
dität 4 weiterer Rorschach-Scores wird außerdem derzeit
noch kontrovers diskutiert (Hunsley et al. 2015; Lilienfeld
et al. 2000; Mihura et al. 2013, 2015; Wood et al. 2015).

Dies klingt zunächst zumindest für den Rorschach-Test
vielversprechend. Zu beachten ist dabei jedoch, dass es sich
bei diesen validen Indizes primär um Variablen handelt, die
kognitive Prozesse oder Wahrnehmungsprozesse messen.
Aus den empirischen Befunden ergibt sich somit zugleich,
dass der Rorschach-Test ironischerweise gerade für die Per-
sönlichkeitsdiagnostik ungeeignet ist und, wenn überhaupt,
eher im Rahmen einer Intelligenzdiagnostik oder der Dia-
gnostik von z.B. Schizophrenie zu verwenden wäre (Dao
et al. 2008; Garb 1984). Grund dafür ist vermutlich, dass
der Rorschach hier als Verhaltensprobe kognitiver Fähig-
keiten fungiert, da das Testverhalten das zu messende Kon-
strukt in Form einer „Sprachprobe“ direkt abbildet (Wood
et al. 2000). Die vermeintlich projektive Natur des Verfah-
rens kommt bei dieser Verwendung also gar nicht zum Tra-
gen. Gleiches lässt sich auf die wenigen Bereiche übertra-
gen, in denen Menschzeichnungsverfahren bisher Validität
zeigten, nämlich wenn es um die Erfassung von Intelligenz
oder künstlerischen Fähigkeiten geht. Trotz dieser ernüch-
ternden Befunde zur empirischen Fundierung kommen pro-
jektive Verfahren jedoch in der Praxis nach Erfahrung der
Autor*innen weiterhin auch als klassisch projektives Ver-
fahren zum Einsatz. Festzustellen ist demnach eine starke
Diskrepanz zwischen der empirischen Befundlage und der
Verwendung im Feld. Wie lässt sich diese Diskrepanz er-
klären?

In den letzten Jahren werden von Befürworter*innen
projektiver Verfahren vermehrt Bedenken hinsichtlich der
grundsätzlichen Anwendbarkeit der Gütekriterien geäußert
(z.B. Wienand 2016; Wittkowski 2011). In der deutsch-
sprachigen Literatur behandelt v. a. Wittkowski (2011) in
einem prominent in der Enzyklopädie der Psychologie pu-
blizierten Kapitel zu projektiven Verfahren die Problematik
von Gütekriterien, primär bezogen auf zeichnerische Ver-
fahren sowie den TAT. Er kommt in seiner Kritik zu dem
Schluss, dass die klassischen, psychometrischen Gütekri-
terien sowohl für den TAT als auch für zeichnerische und
spielerische projektive Verfahren nicht anwendbar seien. Im
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Folgenden soll auf die wichtigsten Argumente eingegangen
werden.

Laut Wittkowski (2011) sei beim TAT sowie bei zeich-
nerischen Verfahren eine sinnvolle Berechnung der meisten
Validitäts- und Reliabilitätskoeffizienten – mit Ausnahme
der Auswerter*innen-Übereinstimmung – gar nicht mög-
lich. So ergebe sich beispielsweise bei der Test-Retest-Re-
liabilität das Problem, dass diese sich nur für konstante
Merkmale eigne. Die Stabilität der erfassten Merkmale sei
jedoch umstritten, v. a. im Hinblick auf die Messung von
Motiven mit dem TAT, aber auch bei zeichnerischen Ver-
fahren aufgrund zufälliger Einflüsse oder aufgrund der mo-
mentanen Stimmungslage des*der Proband*in (Wittkowski
2011). Dieses Argument ist nachvollziehbar, denn bei zeit-
lich instabilen Merkmalen ist tatsächlich keine hohe Test-
Retest-Reliabilität zu erwarten, und ein entsprechender Ko-
effizient ist nicht sinnvoll interpretierbar. Fraglich ist dann
allerdings auch, welchen diagnostischen Wert die Erfas-
sung instabiler Merkmale bieten soll. An sich lässt sich
dieses Problem aber einfach umgehen: Bei Annahme zeit-
licher Instabilität eines Merkmals empfiehlt sich hier z.B.
die Berechnung konsistenzbasierter Reliabilitätskoeffizien-
ten. Einleuchtend ist auch die Aussage, dass die Bestim-
mung der Validität von projektiven Verfahren vor Proble-
me gestellt sei, wenn sie mittels Korrelationen mit Frage-
bogenverfahren untersucht wird. Wenn die These zutrifft,
dass projektive Verfahren und Selbstberichtsmaße ganz un-
terschiedliche Merkmalsanteile erfassen (z.B. McClelland
1980), erscheinen diese Validierungskriterien nicht geeig-
net. Allerdings ist diese These umstrittenen (für eine Zu-
sammenfassung hierzu: Lilienfeld et al. 2000). Um dieses
Problem zu lösen, sollten also zur Validierung andere Krite-
rien verwendet werden, wie z.B. objektive Verhaltensmerk-
male.

Während die ersten beiden Argumente nachvollziehbar
sind, erscheinen andere von Wittkowski (2011) vorgebrach-
te Argumente problematisch. So schildert er beispielsweise,
dass auch die Berechnung anderer Reliabilitätskoeffizien-
ten, wie die der internen Konsistenz oder der Split-Half-
Reliabilität, beim TAT nicht gefordert werden könne; denn,
um hier hohe Konsistenzen zu erreichen, sei es Vorausset-
zung, dass die Testitems parallel sind, d.h., dass die ein-
zelnen eingesetzten Tafeln des TAT das Gleiche erfassen.
Die Tafeln des TAT seien jedoch mit Absicht möglichst he-
terogen gestaltet (Cramer 1996, 1999), was das Erreichen
hoher Koeffizienten an dieser Stelle von vornherein ver-
hindere. Wittkowski (2011) führt hierbei den von Lundy
(1985) vorgenommenen Vergleich einer Vorhersage durch
TAT-Tafeln mit einer multiplen Regressionsanalyse an. Die
Tafeln des TAT werden hierbei mit verschiedenen Prädik-
toren einer Regressionsgleichung gleichgesetzt, welche alle
einen spezifischen, eigenen Vorhersagebeitrag in Bezug auf
das Merkmal leisten. Deshalb seien die Tafeln untereinan-

der unkorreliert. Das geringe Cronbachs α der Tafeln sei
also sogar eine methodische Stärke des Verfahrens. Das ist
zwar theoretisch möglich, dieses Argument ist aber aus den
folgenden zwei Gründen problematisch: Zum einen steht
die Behauptung, es handle sich bei den einzelnen TAT-Ta-
feln um distinkte, voneinander unabhängige Prädiktoren, im
Widerspruch zum Vorschlag vieler TAT-Auswertungssys-
teme, die zu den verschiedenen Karten produzierten Nar-
rative auf Gemeinsamkeiten wie wiederkehrende Themen,
Motive, Handlungskontexte oder allgemein Wiederholun-
gen zu prüfen. Zum anderen würde diese Sichtweise laut
Tuerlinckx et al. (2002) das Problem des Nachweises von
Reliabilität lediglich auf eine andere Ebene verschieben.
Anstelle der Reliabilität des gesamten Verfahrens müsste
nun die Reliabilität der Kodierung einzelner Tafeln nachge-
wiesen werden. Zutreffend ist die Aussage von Wittkowski
(2011), dass eine relativ hohe Validität auch bei geringer in-
terner Konsistenz der Tafeln oder Items gegeben sein kann.
Hiermit nimmt er Bezug auf die häufig geäußerte Kritik,
eine hohe Validität sei schon allein aufgrund geringer Re-
liabilität nicht möglich. Man versucht jedoch z.B. auch bei
aktuarischen, kriminalprognostischen Instrumenten durch
die Kombination möglichst unkorrelierter Prädiktoren ei-
ne maximale Vorhersage des Rückfallkriteriums zu errei-
chen, was empirisch auch gelingt (Helmus und Babchishin
2017). Das Argument bleibt aber für projektive Verfahren
auf einer rein theoretischen Ebene und dient hier eher als
Immunisierungsstrategie. Denn eine niedrige Reliabilität ist
nur dann akzeptabel, wenn eine substanzielle Validität tat-
sächlich empirisch nachgewiesen wird, denn eine niedrige
Reliabilität allein kann sicher nicht als Nachweis für eine
hohe Validität dienen. Ein empirischer Nachweis, dass die
einzelnen Tafeln des TAT tatsächlich einen eigenständigen
oder auch gemeinsamen substanziellen Vorhersagebeitrag
leisten, steht jedoch aus.

Spezifisch zu zeichnerischen Verfahren führt Wittkow-
ski (2011) außerdem aus: „Als Verfahren, die vom Pro-
banden Entfaltung verlangen, wird – bei Auswertung auf
der Merkmalsebene – das ,Item‘ erst im Nachhinein und
für jeden Einzelfall gesondert bestimmt“ (S. 351) sowie
„Anders als bei Persönlichkeitsfragebögen (z.B. zur Erfas-
sung von Lebenszufriedenheit, Aggressivität, Einstellungen
zu Sterben und Tod) handelt es sich bei den Merkmalen,
die zeichnerische Gestaltungsverfahren anzielen, nicht um
Konstrukte mit einer mehr oder weniger klar umschriebe-
nen mehrdimensionalen Struktur. So geht es um die Ein-
schätzung eines (globalen) kognitiven Entwicklungsstands,
nicht aber um die Abbildung eines bestimmten Intelligenz-
modells“ (S. 352 f.). Dieses Argument kann von uns nur so
verstanden werden, dass es insbesondere bei zeichnerischen
Verfahren weder im Vorhinein bestimmbare zu kodierende
Items noch Konstrukte gibt, die es zu messen gilt, und dass
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damit der Anspruch eines diagnostischen Verfahrens aufge-
geben wird.

Wittkowski (2011) bringt zuletzt noch zwei weitere
Argumente für die Unangemessenheit psychometrischer
Gütekriterien zur Beurteilung des TAT vor, die bei genaue-
rer Betrachtung jedoch grundlegende Probleme des TAT
verdeutlichen und ebenso gut als Argumente gegen die
Nutzung des TAT in der Praxis verwendet werden könnten.
Erstens verweist Wittkowski (2011) bei der Begründung
für niedrige Test-Retest-Reliabilitäten des TAT auf Fleming
(1982). Demnach seien wiederholte TAT-Durchführungen
nicht sinnvoll, weil Proband*innen bei einer zweiten Durch-
führung möglicherweise absichtlich eine andere Geschichte
erzählten. Der auch „Sättigung“ genannte Effekt ist auch
der Grund dafür, warum man die Reliabilität des TAT nicht
einfach durch eine Testverlängerung durch Hinzunahme
weiterer Tafeln verbessern kann wie bei anderen Tests
(Asendorpf 2007). Der Sättigungseffekt impliziert auch,
dass der TAT in einem bestimmten Zeitraum genau einmal
und nicht wiederholt durchführt werden kann.

Zweitens verweist Wittkowski (2011) bei der Begrün-
dung für niedrige interne Konsistenzen des TAT auf die
Befunde von Tuerlinckx et al. (2002) zur Stochastic Drop-
Out Apperception Theory, die zeigen, dass Probanden im
TAT ab und an Geschichten erzählen, die von der Mo-
tivstärke gar nicht beeinflusst werden und die damit keiner-
lei diagnostischen Wert besitzen. Beide Phänomene seien
der Grund für eine geringe Korrelation zwischen den Ge-
schichten. Daher sei es unangemessen, beim TAT die Er-
mittlung der Reliabilität psychometrisch zu fordern (Witt-
kowski 2011). Mit anderen Worten: Dass einzelne Tafeln
des TAT und bei einer Wiederholung der ganze Test manch-
mal nicht messen, was sie eigentlich messen sollen (also
nicht valide sind), ist an dieser Stelle die Begründung da-
für, dass keine hohe Konsistenz oder Retest-Reliabilität er-
wartet werden kann. Zur Verdeutlichung der Implikationen
dieses Arguments ist es an dieser Stelle hilfreich, sich als
Analogie einen IQ-Test vorzustellen, bei dem eine geringe
Inter-Item-Korrelation damit begründet würde, dass einzel-
ne Items nur manchmal den IQ mäßen. Aus den Befunden
von Tuerlinckx et al. (2002) ergibt sich damit ein gravie-
rendes Problem im Umgang mit dem TAT, mit welchem
Praktiker*innen konfrontiert sind und welches von den Au-
tor*innen auch selbst angesprochen wird: Für den*die Un-
tersucher*in ist es unmöglich, im Einzelfall bei einem*einer
Proband*in festzustellen, ob die erzählte Geschichte nun di-
agnostischen Wert besitzt oder nicht. Überträgt man dieses
Problem auf den Begutachtungskontext, wird einem schnell
die Tragweite dieses Mangels bewusst.

Trotzdem erscheint es aufgrund dieser Argumente theo-
retisch möglich, dass der TAT trotz geringer Reliabilität
eine hinreichende Validität aufweisen könnte. Bloße Zwei-
fel an der Anwendbarkeit der klassischen Testtheorie al-

lein entbinden jedoch nicht von der Verpflichtung, die dia-
gnostische Brauchbarkeit eines Verfahrens, d.h. belastbare
empirische Evidenz für seine Validität, auch nachzuwei-
sen. Oft scheinen diese psychometrischen Argumente nur
als Rechtfertigungs- und Immunisierungsstrategien zu die-
nen, welche zur Aufrechterhaltung des Problems anstatt zu
seiner Lösung beitragen. Grundsätzlich ist es nämlich mög-
lich, auch bei projektiven Verfahren empirische Belege für
ihre Validität zu erbringen. Als Positivbeispiele können an
dieser Stelle v. a. der Picture Frustration Test (PFT) von
Rosenzweig et al. (1947) zur Erfassung von Frustrationsto-
leranz oder der Washington University Sentence Completi-
on Test (WUSCT) von Loevinger (1976) zur Erfassung der
Ich-Entwicklung angeführt werden, welche als gut validier-
te Verfahren gelten (für einen Auflistung der verschiedenen
Befunde bzw. Reviews: Lilienfeld 1999; Lilienfeld et al.
2000). Zum PFT existieren z.B. sogar deutsche Normen für
eine Stichprobe forensisch begutachteter Straftäter*innen.
Das Verfahren zeigte in dieser Stichprobe außerdem signifi-
kante, positive Zusammenhänge mit einem nichtprojektiven
Verfahren zur Messung aggressiver Tendenzen (Köthe et al.
2020). Ebenfalls positiv zu erwähnen ist aus dem deutschen
Sprachraum der partnerschaftsbezogene Agency- and Com-
munion-Test (PACT) von Hagemeyer und Neyer (2012).

Auch mit der Sorge- und Umgangsrechtlichen Testbatte-
rie (SURT) von Hommers (2009) existiert ein Verfahren für
den familienrechtspsychologischen Bereich, bei dem An-
strengungen zur Validierung unternommen wurden und bei
dem darüber hinaus neben einer Normalpopulation auch
eine Stichprobe mit Kindern aus begutachteten Familien
(n= 97) in die Normierungs- und Validierungsstudien ein-
geflossen ist. Neben dem nichtprojektiven Untertest Eltern-
Wahrnehmungs-Unterschiede (EWU) zeigten auch der se-
miprojektive Untertest Semi-Projektive Entscheidungsfra-
gen (SPEF) und einzelne Subskalen des projektiven Unter-
tests Projektiver Familien-Szenen-Test (PFST) signifikante,
positive Zusammenhänge mit dem Family Relations Test
(FRT-R) von Hommers (2001) und dem Familien-Identifi-
kations-Test (FIT) von Remschmidt und Mattejat (1999). Es
wird aber auch hier im Manual argumentiert, dass die vor-
liegenden, geringen Korrelationen der Untertests der SURT
untereinander dafür sprächen, dass jeder Test spezifische
Varianzanteile messe und somit inkrementellen Informati-
onswert biete (Hommers 2009). Diese Behauptung müsste
allerdings in Bezug auf ein relevantes Kriterium empirisch
belegt werden. Dass die Korrelationen niedrig sind, stellt
für die Annahme der inkrementellen Validität der Testbat-
terie ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium
dar.
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Projektive Verfahren als informelle
Verhaltensprobe

Als Lösung für die behauptete Nichtanwendbarkeit psy-
chometrischer Gütekriterien schlägt Wittkowski (2011) vor,
thematische Apperzeptions- sowie zeichnerische Verfah-
ren eher als Beobachtungsverfahren zu verwenden und
statt psychometrischer Gütekriterien das „qualitative Va-
lidierungskonzept der Triangulation“ nach Denzin (1987)
bzw. die „klinische Validierung“ nach Alvarado (1994)
zu verfolgen. Ergebnisse der projektiven Verfahren sol-
len hierbei direkt bei der Anwendung im Einzelfall mit
Erkenntnissen aus anderen Quellen, wie beispielsweise Ex-
plorationsgesprächen, abgeglichen und so „validiert“ wer-
den (Wittkowski 2011). Diese Vorgehensweise entspricht
der Verwendung, die oben als „informelle Verhaltensprobe“
bezeichnet wurde. Auch andere Autor*innen schlagen unter
verschiedenen Bezeichnungen eine ähnliche Verwendung
vor. Schaipp und Plaum (2000) verwenden den Ausdruck
„qualitativ-heuristische Verwendungspraxis“ nach Kleining
(1995), bei der von einer Interpretation der Inhalte ab-
gesehen und stattdessen in einem fortlaufenden Prozess
Bedeutungen im Dialog mit dem*der Proband*in gemein-
sam aufgeklärt werden. Döpfner und Petermann (2012)
sprechen wiederum von einem „hypothesengenerierenden“
Einsatz der Verfahren und davon, dass die Ergebnisse nur in
Kombination mit den Ergebnissen anderer diagnostischer
Zugänge interpretiert werden sollten.

Hypothesengenerierung und „confirmation bias“

Neben der Tatsache, dass es logisch inkonsistent ist, einer-
seits einen Abgleich der Ergebnisse des projektiven Ver-
fahrens mit anderen Quellen zu fordern, wenn andererseits
behauptet wird, dass projektive Verfahren einen einzigar-
tigen Zugang zu Informationen darstellen sollen, die im
Selbstbericht oder in Fragebogen gerade nicht erhoben wer-
den können, ergibt sich ein weiteres, gravierendes Problem:
Diese Vorgehensweise öffnet dem Confirmation bias Tür
und Tor. Da Ergebnisse projektiver Verfahren ihrer Natur
nach mehrdeutig sind, besteht immer die Möglichkeit, eine
passende Interpretation zu finden, die im Lichte der anderen
verfügbaren Informationen stimmig erscheint. Da die Inter-
pretation beliebig angepasst werden kann, entsteht aufseiten
des Anwendenden subjektiv auch niemals der Eindruck, das
Verfahren sei invalide. Je nach Bedarf können Befunde un-
absichtlich einseitig interpretiert und Alternativerklärungen
außer Acht gelassen werden. Wie mit ggf. bestehenden Dis-
krepanzen umgegangen werden soll, wird in der Literatur
meistens nicht thematisiert, ebenso wenig die Möglichkeit,
dass ein projektives Verfahren auch invalide, völlig irrefüh-
rende Informationen liefern kann.

Inwiefern insbesondere projektive Verfahren für die Hy-
pothesengenerierung nützlich sein sollen, ist ungeklärt. Es
liegt der Verdacht nahe, dass durch den Einsatz projekti-
ver Verfahren von vornherein v. a. Hypothesen aufgestellt
werden, die dem*der Diagnostiker*in von Anfang an per-
sönlich plausibel erscheinen und zum bisherigen Eindruck
oder Vorwissen passen. Ob wirklich überraschende, neue
Erkenntnisse durch diesen Zugang erzielt werden können,
die nicht bloß der Projektion des*der Diagnostikers*in ent-
springen, bleibt fraglich. Es besteht die Gefahr, unter dem
Stichwort der „Hypothesengenerierung“ eigene (mehr oder
weniger bewusste) Vorurteile oder Voreinstellungen schein-
bar zu bestätigen und damit zu legitimieren.

Die Empfehlung, anstelle der quantitativ bestimmten
psychometrischen Gütekriterien qualitativ vorzugehen und
so eine „Validierung“ innerhalb der Untersuchung zu er-
reichen, kann eine systematische, quantitativ ausgerichtete
Evaluation der Verfahren nicht ersetzen. Die vorgeschla-
gene Vorgehensweise kann keine Informationen darüber
liefern, ob projektive Verfahren tatsächlich und objektiv
einen diagnostischen Mehrwert über andere Verfahren hi-
naus besitzen und ob sie zur Vorhersage von Merkmalen
oder Verhaltensweisen geeignet sind.

Die illusorische Korrelation

Es ist nicht ausreichend, sich auf eine rein subjektive, „kli-
nische“ Bewertung der Validität der Verfahren zu verlassen,
da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit von Wahrnehmungs-
und Urteilsfehlern der Anwender*innen kontaminiert ist.
Diese Fehler können vielmehr dazu führen, dass projektive
Verfahren z.B. im klinischen oder forensischen Alltag we-
sentlich valider erscheinen, als sie tatsächlich sind. Dies ist
vermutlich auch der Grund für das große Vertrauen und die
anhaltende Beliebtheit von projektiven Verfahren trotz we-
nig überzeugender empirischer Befunde. Selbst wenn pro-
jektive Verfahren nur als informelle Verhaltensprobe ein-
gesetzt und nicht direkt interpretiert werden, besteht die
Gefahr, dass Verzerrungen dieser Art mit andauernder Ver-
wendung über die Jahre ihre Wirkung entfalten und sei-
tens des*der Diagnostikers*in der Eindruck entsteht, die
Verfahren seien doch valide. Denn viele Anwender*innen
sind auf Basis ihrer langjährigen Tätigkeiten von der Va-
lidität verschiedener projektiver Verfahren persönlich über-
zeugt, da sie vermeintlich positive Erfahrungen mit dem
Einsatz projektiver Verfahren gemacht haben und der Mei-
nung sind, selbst ausreichend Belege für ihre Gültigkeit und
ihren Nutzen gesammelt zu haben. Eine solche Verzerrung
ist beispielsweise der Effekt der illusorischen Korrelation.

Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, der be-
wirkt, dass zwei Ereignisse als miteinander zusammenhän-
gend wahrgenommen werden, obwohl in Wirklichkeit ent-
weder ein geringerer Zusammenhang, gar kein Zusammen-
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hang oder sogar ein umgekehrter Zusammenhang besteht
(Chapman 1967). Dass dieser Effekt möglicherweise auch
bei der Bewertung projektiver Verfahren eine Rolle spielt,
konnten bereits Chapman und Chapman (1967) zeigen. In
ihrer Studie legten sie 108 Studierenden 45 Zeichnungen
des Draw-a-Person(DAP)-Test vor, welche zufällig verteil-
te Eigenschaften aufwiesen (z.B. breite Schultern, große
Köpfe, usw.) und zufällig kombiniert waren mit jeweils
2 Aussagen über angebliche Symptome des Zeichners (z.B.
Sorge über die eigene Männlichkeit, Sorge über die eige-
ne Intelligenz, Sorge über die eigene Potenz usw.). An-
schließend wurden die Studierenden dazu befragt, welche
besonderen Merkmale Zeichnungen von Personen mit be-
stimmter Symptomatik aufwiesen. Obwohl die Materialien
zufällig kombiniert waren und in Wirklichkeit keine Korre-
lationen existierten, berichteten die Proband*innen später,
einen Zusammenhang zwischen bestimmten Zeichnungs-
charakteristiken und Symptomaussagen bemerkt zu haben.
Hierbei handelte es sich um die gleichen wahrgenomme-
nen Korrelationen, die zuvor auch schon von erfahrenen,
praktizierenden Kliniker*innen berichtet wurden. Wie sich
herausstellte, entsprach die wahrgenommene Diagnostizi-
tät der jeweiligen Zeichnungscharakteristiken ihrer seman-
tischen Assoziation mit den Symptomen.

So berichteten die Proband*innen z.B., dass Patient*in-
nen, welche sich über ihre Männlichkeit sorgten, eher mas-
kuline Figuren zeichneten, oder dass Patient*innen, welche
sich über ihre Intelligenz sorgten, große Köpfe zeichneten
(Chapman und Chapman 1967). Die Befunde dieser Studie
weisen darauf hin, dass viele der einzelnen Zeichnungs-
charakteristiken, welche von Praktiker*innen im Alltag für
diagnostisch gehalten werden, möglicherweise gar keine va-
liden Hinweisreize sind, sondern durch den Mechanismus
der illusorischen Korrelation nur als solche wahrgenom-
men werden. Diese systematische Verzerrung kann auch
erklären, warum verschiedene Praktiker*innen in Bezug
auf diese Zeichnungscharakteristiken größtenteils in ihrer
Einschätzung übereinstimmen, und warum sich eine sol-
che Diskrepanz zwischen Forschungsergebnissen und kli-
nischer Erfahrung ergibt.

Dass sich diese Problematik nicht nur auf zeichnerische
Verfahren beschränkt, sondern auch für andere projektive
Verfahren wie z.B. den Rorschach-Test gilt, und dass sich
diese systematische Verzerrung nicht nur bei ungeschulten
Studierenden ergibt, zeigte eine weitere Studie von Chap-
man und Chapman (1969). In dieser Studie berichteten bei
der Einschätzung verschiedener Zeichen des Wheeler-Ror-
schach-Tests (Wheeler 1949) auch psychodiagnostisch ge-
schulte Kliniker*innen nur jene Zeichen als ihrer Einschät-
zung nach valide, die über eine starke verbale Assoziation
zwischen zu diagnostizierendem Merkmal und dem jewei-
ligen Rorschach-Zeichen verfügten – obwohl diese sich in
vorherigen Forschungsbefunden bereits als invalide heraus-

gestellt hatten. Nicht benannt wurden von ihnen hingegen
Rorschach-Zeichen, bei denen es tatsächlich Hinweise auf
Validität gab, die aber über keine starke Assoziation mit
dem Merkmal verfügten (Chapman und Chapman 1969).

Weniger ist mehr

Auf die familienrechtspsychologische Diagnostik bezogen
bedeuten diese Ergebnisse, dass klinische Erfahrungen oder
positive subjektive Eindrücke keine geeignete Grundlage
darstellen, mit deren Hilfe Sachverständige ihre diagnosti-
schen Verfahren auswählen sollten. Vielmehr sollten Sach-
verständige bemüht sein, unnötige Fehlerquellen und Ver-
zerrungen in ihren Begutachtungen zu vermeiden und da-
her von dem Einsatz projektiver Verfahren als „informelle
Verhaltensprobe“ absehen, auch wenn dies unter der Vor-
gabe geschieht, sie nur „hypothesengenerierend“ und nur
zusätzlich zu anderen Verfahren oder „mit Bedacht“ ein-
zusetzen. Angaben oder Ratschläge dieser Art suggerieren,
dass sich durch die Anwendung eines projektiven Verfah-
rens a) entweder weitere, verwertbare Anhaltspunkte er-
geben oder b) die Daten schlimmstenfalls „umsonst“ er-
hoben wurden und im weiteren Verlauf ignoriert werden
können. Diesem Vorschlag liegt die Prämisse „je mehr In-
formationen, desto besser“ zugrunde. Dabei wird jedoch
außer Acht gelassen, dass die bloße Kenntnis von irrele-
vanter Information für den diagnostischen Prozess schäd-
lich sein kann, weil sie die Bewertung valider Information
mehr oder weniger beeinträchtigen kann (z.B. Dror 2017;
Edmond et al. 2015; Kassin et al. 2013 für Beispiele im
forensischen Kontext). Darüber hinaus sollte im psychodia-
gnostischen Vorgehen generell auf die Erhebung von für die
Beantwortung der Fragestellung irrelevanten Informationen
verzichtet werden (European Federation of Psychologists’
Association 2005, Abs. 3.1.2).

Projektive Verfahren für den
Gesprächseinstieg

Eine weitere vorgeschlagene Verfahrensweise ist die, von
einer Interpretation der Zeichnung abzusehen und Zeich-
nungen lediglich als Gesprächsbegleitung zu nutzen. Es gibt
tatsächlich Hinweise darauf, dass sich bei Kindern die Mög-
lichkeit, während eines Interviewprozesses zu zeichnen, po-
sitiv auf den Umfang der erhaltenen verbalen Informationen
auswirken kann (Driessnack 2005; Katz et al. 2014; Wool-
ford et al. 2015). Allerdings sind die Vorgehensweisen der
Studien unterschiedlich: In manchen Studien zeichneten die
Kinder während der Befragung, in anderen hingegen vor
der Befragung und die entsprechenden Zeichnungen wur-
den als Erinnerungsstütze verwendet. Neben der äußerst
niedrigen Stichprobengröße bei einem Großteil der Studien

K



122 C. R. Neuerburg, R. Banse

wurde außerdem nicht immer kontrolliert, ob die zusätzli-
chen Angaben der Kinder auch korrekt waren, oder ob das
Zeichnen sich negativ auf die Genauigkeit der Berichte aus-
wirkte, wie im Gegensatz zu den oben genannten Studien
einige andere Untersuchungen zeigten (Bruck et al. 2000;
Macleod et al. 2016; Otgaar et al. 2016; Strange et al. 2003).
Es ist also zurzeit unklar, ob es wirklich ratsam ist, Kinder
während eines Interviews zeichnen zu lassen. Sollten sich
die förderlichen Effekte aber bestätigen lassen, wäre zumin-
dest zur Verwendung neutralen Materials (d.h. nichtsymbo-
lisch, z.B. durch das Zeichnen der Familie als Menschen)
anstelle von projektiven zeichnerischen Verfahren zu raten,
da diese immer noch zu einer Interpretation der Zeichnung
verleiten könnten. Bis die Befundlage hier eindeutiger ist,
sollte aufgrund des potenziell ablenkenden Effekts und der
Möglichkeit, dass Aussagen von Kindern unter diesen Um-
ständen ungenauer werden könnten, von der Nutzung von
Zeichnungen als Explorationshilfe abgesehen werden.

Fazit

Nach aktuellem Kenntnisstand erscheint es in den aller-
meisten Fällen nicht sinnvoll, projektive Verfahren in der
Einzelfalldiagnostik für familienrechtspsychologische Fra-
gestellungen zu nutzen. Der Einsatz als klassisches „Test-
verfahren“ ist nur gerechtfertigt, wenn ausreichend empi-
rische Belege für die Validität des jeweiligen Verfahrens
für das zu diagnostizierende Konstrukt existieren. Hierbei
sollte v. a. beachtet werden, für welche spezifischen An-
wendungszwecke die Validität des Verfahrens theoretisch
begründet und empirisch belegt ist. So lassen sich zeichne-
rische Verfahren möglicherweise für die Bewertung künst-
lerischer Fähigkeiten einsetzen (Kahill 1984), aber eben
nicht für eine valide Diagnostik elterlichen Erziehungsver-
haltens (Zumbach und Koglin 2016). Für viele der behaup-
teten Anwendungszwecke projektiver Verfahren, die oft in
einer ganzen Liste verschiedenster Konstrukte und Kontexte
bestehen, fehlen entsprechende empirische Belege zur Va-
lidität. Auch andere Anwendungsarten, wie beispielsweise
der „hypothesengenerierende“ Einsatz projektiver Verfah-
ren oder von Materialien aus projektiven Verfahren, sollten
angesichts der hier diskutierten Bias-Möglichkeiten kritisch
gesehen werden. Die Grundidee, durch das Vorgeben ver-
schiedener Materialien Verhalten zu evozieren und so ei-
ne „Verhaltensprobe“ erhalten zu können, ist nachvollzieh-
bar und plausibel. Möglicherweise wird durch das Vorlegen
verschiedener Reize oder Aufgaben erst eine Möglichkeit
zur Verhaltensäußerung geschaffen, die dann wiederum be-
urteilt werden kann, ähnlich wie bei einer strukturierten
Verhaltensbeobachtung. Fraglich ist jedoch, ob Materiali-
en aus projektiven Verfahren für diesen Zweck eine gute

Wahl darstellen, da sie zu einer inhaltlichen Interpretation
des Gesagten oder Beobachteten einladen.

Möglicherweise fehlt es für diesen Zweck bislang noch
an „unbelastetem“ und neutralem Anregungsmaterial, das
von Sachverständigen eingesetzt werden könnte. In der Fa-
milienrechtspsychologie wurde bereits mehrmals der Man-
gel an empirischer Grundlagenforschung und an standardi-
sierten und validierten diagnostischen Verfahren für diesen
Bereich thematisiert (z.B. Zumbach 2017). Diesem Mangel
sollte sich die zukünftige rechtspsychologische Forschung
und Testentwicklung verstärkt widmen. Bis mehr geeignete
Verfahren zur Verfügung stehen, sollten jedoch mögliche
Fallstricke bei der Verwendung von und dem Umgang mit
projektiven Verfahren beachtet werden. Insbesondere sollte
den Befunden Aufmerksamkeit geschenkt werden, die ein-
drücklich zeigen, dass auch irrelevante, zusätzliche Infor-
mationen bereits vorhandene, valide Informationen überla-
gern können (Dror 2017; Edmond et al. 2015; Kassin et al.
2013). Das Hauptziel von Sachverständigen (zu richtigen,
diagnostischen Urteilen zu gelangen) kann nur erreicht wer-
den, wenn es gelingt, relevante Informationen, die für die
Beantwortung der Fragestellung benötigt werden, von irre-
levanten Informationen zu unterscheiden und nur Erstere in
die Diagnostik einzubeziehen. Um das zu erreichen, sollten
aber auch nur Methoden angewendet werden, welche, em-
pirisch belegt, Zugang zu diesen relevanten Informationen
ermöglichen.
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