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Dieses Handbuch von Franz Wienand ist ein Desiderat für den Einsatz projektiver Testverfah-

ren. Er lädt uns ein, mit diagnostischen Instrumenten unsere Patienten besser verstehen zu 

lernen. Dabei räumt er auf mit der Mär, projektive Tests seien unwissenschaftlich. Es ist ein 

großer Verlust, dass sie bereits weitestgehend aus der Therapeutenausbildung verdrängt wur-

den. Franz Wienand holt die Tests wieder ins Licht und präsentiert sie uns wie einen Strauß 

bunter Frühlingsblumen. 

 

In dem Buch, welches sich sowohl als Lehr- als auch als Nachschlagewerk eignet, folgt auf 

einen Diskurs über Theorie, Problematik und Bedeutung projektiver Diagnostik eine umfas-

sende Darstellung projektiver Testverfahren. Die Verfahren werden dabei in die Kapitel 

Zeichnerische Gestaltungsverfahren, verbal-thematische Verfahren, spielerische Gestaltungs-

verfahren, Formdeuteverfahren, Bindungsdiagnostik und Familiendiagnostik eingeteilt. Es 

wird mit einem Kapitel über den Einsatz projektiver Verfahren in der Begutachtung abgerun-

det, in welchem Franz Wienand die Chancen und Risiken des Einsatzes von projektiven Ver-

fahren in der Begutachtung gewissenhaft abwägt. 

 

In der  sorgsamen Aufarbeitung werden die jeweiligen Untersuchungsverfahren erst vorge-

stellt, dem folgen historische Anmerkungen, die theoretischen Grundlagen, die Indikations- 

und Anwendungsbereiche. Es gibt jeweils eine genaue Durchführungsbeschreibung, gefolgt 

von aussagekräftigen Auswertungs- und Interpretationshilfen. Das Verfahren wird unter An-

wendung der Gütekriterien betrachtet und die Darstellung wird mit einem Fazit, in welchem 

der Nutzen und die Anwendbarkeit zusammengefasst werden, abgerundet. 

 

Es macht Freude in diesem Buch zu schmökern, dabei über bekannte Verfahren mehr zu ler-

nen und sich neue Verfahren zu erschließen, um sich dann vorzustellen, bei welchem Patien-

ten mit welchem Verfahren sich noch mehr Erkenntnis gewinnen lässt. 

 

Dieses 416 Seiten starke Buch von Franz Wienand hat mich sehr angeregt, der projektiven 

Diagnostik wieder mehr Raum in meinem klinischen Alltag zu geben und ihn damit anzurei-

chern.  
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