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1 Zwischen Bewältigung und Entwicklung: 
Vom Phänomen zum Prozess
Xenia Lohrey und Leonie neuendorf

Wie bewältigen Menschen traumatische Ereignisse (wie z. B. einen schweren Unfall oder 
Fluchterfahrungen)? Welche vorangegangenen individuellen Entwicklungen sind für eine 
adaptive Bewältigung notwendig? Wie beeinflussen frühere Erfahrungen und die Art der 
Bewältigung die weitere Entwicklung? Inwiefern können kritische Lebensereignisse die 
eigene Entwicklung vielleicht sogar begünstigen?

1.1 Bewältigung und Entwicklung – Entwicklung und Bewältigung

Zahlreiche Lehr- und Fachbücher behandeln das Thema Bewältigung; noch viel mehr 
befassen sich mit dem Thema Entwicklungspsychologie, den zugehörigen Theorien und 
Ansätzen (Entwicklung in der Kindheit, im Jugendalter oder über die Lebensspanne). Das 
vorliegende Buch möchte diese Sammlung nicht erweitern; vielmehr sollen diese beiden 
Konzepte in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden. Die Entwicklung individu-
eller Strukturen, Fertigkeiten und Ressourcen beeinflusst das Repertoire möglicher Be-
wältigungsreaktionen eines Individuums (Greve, 2008). Beispielsweise reagiert ein junger 
Mensch mit geringeren Vorerfahrungen anders auf Belastungen als ein älterer Mensch 
(Greve & Leipold, 2018); die Art und Weise der Bewältigung verändert sich durch das, 
was ein Mensch durchlebt, durch Erfahrungen und Entwicklung. Andersherum benötigt 
eine gelungene und funktionale Entwicklung die Bewältigung akuter Herausforderungen 
(Greve, 2008). Solche und weitere Verknüpfungen von Entwicklung und Bewältigung sol-
len in dem vorliegenden Buch thematisiert werden. Fragen, auf die das Buch Antworten 
gibt, könnten lauten: Welche Rolle spielen Bewältigungsprozesse in verschiedenen Ent-
wicklungstheorien? Wie beeinflusst die individuelle Entwicklung zukünftige Bewälti-
gungsprozesse? Und wie entwickelt sich der Umgang mit zu bewältigenden Ereignissen? 
Die Schnittpunkte, aber auch die Differenzen beider Konzepte werden weiterhin an prak-
tischen und aktuellen Problemen verdeutlicht.

1.2 Phänomene

Im ersten Teil des Buches (Phänomene: Lebens- und Entwicklungsprobleme) steht je-
weils ein (zu lösendes) Problem im Fokus. Nach einem knappen und selektiven Überblick 
zur Thematik und dem zugehörigen aktuellen Forschungsstand, soll es darum gehen, das 
jeweilige Lebens- oder Entwicklungsproblem aus entwicklungspsychologischer und be-
wältigungstheoretischer Sicht zu betrachten. Ausgangspunkt ist dabei, dass auftretende 
Probleme die menschliche Entwicklung anstoßen und vorantreiben können (Greve  & 
Thomsen, 2019); gleichzeitig bedürfen solche Probleme der individuellen Bewältigung. 
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Entwicklung und Bewältigung haben demnach das Lösen von Problemen gemeinsam 
(Greve & Leipold, 2018). Dies soll anhand einiger Probleme des menschlichen Lebens ver-
deutlicht werden. Es lassen sich dabei sowohl altersübergreifende als auch altersabhängige 
Herausforderungen, orientiert am Lebensverlauf, finden.

1.2.1 Altersgebundene Phänomene

Zu altersabhängigen Herausforderungen, die in der Kindheit auftauchen können, gehört 
unter anderem das Aufwachsen unter armen Bedingungen. Schorn und Strunk gehen 
den Fragen nach, welche Folgen Kinderarmut für die kindliche Entwicklung hat und wie 
diese bewältigt werden können (Kapitel 2). Der Bezug auf Wygotskis soziokulturellen An-
satz bietet dabei interessante Perspektiven. Einen weiteren Risikofaktor der psychosozia-
len Umwelt in der Kindheit stellt eine psychische Erkrankung der Eltern dar. Bielefeld 
und Fersterra befassen sich mit den Konsequenzen, Risiken als auch Chancen für die 
Entwicklung von Kleinstkindern im Kontext elterlicher psychischer Erkrankungen (Kapi-
tel 3). Dabei findet u. a. das Konzept des Resilienz Anwendung, welches Bleick, Büge und 
Kisters in Kapitel 28 ausführlich behandeln und weiterführend Impulse zur kritischen Be-
trachtung dieses Phänomens liefern. Kann Resilienz als Erklärungsansatz herangezogen 
werden, warum trotz widriger Lebensumstände eine positive Entwicklung möglich ist? 
Weitere Herausforderungen im Kindesalter können Entwicklungsstörungen darstellen. 
Schneck und Steinke betrachten das Asperger-Syndrom als exemplarische Entwicklungs-
störung (Kapitel 4), indem sie die „allgemeine“ kognitive und soziale Entwicklungstheorie 
Piagets (Kapitel 23) auf dieses spezifische Problem anwenden.

Nach der Kindheit stellt im weiteren Lebensverlauf auch die Jugendphase altersspezi-
fische Herausforderungen dar. Held und Köhler befassen sich dazu mit den (derzeitigen) 
Anforderungen an die Jugend und stellen damit einhergehende Bewältigungsaspekte her-
aus (Kapitel 5). Jugendliche Migrant*innen weisen einige darüber hinausgehende (akkul-
turationsbedingte) Herausforderungen und Bewältigungsaufgaben auf, die Lidolt und 
Wendt zusammentragen (Kapitel 6). Von besonderem Interesse sind hierbei der Entwick-
lungsaspekt einer bikulturellen Identität sowie die Bewältigung von Diskriminierung. Ein 
weiteres Lebensproblem, das der Jugendphase zuzuordnen ist, ist das der Jugenddelin-
quenz. Reicherter und Schlinsog fokussieren kein spezielles Lebensereignis; vielmehr ist 
bei der Betrachtung der Jugenddelinquenz das (normabweichende bzw. delinquente) Ver-
halten einer Person selbst als Problem anzusehen, das bewältigt werden muss (Kapitel 7). 
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Frage, ob Delinquenz ein typisches Phänomen der 
Adoleszenz ist, welches im Laufe der Entwicklung auftritt und auch wieder verschwindet.

Mit Eintritt ins Erwachsenenalter und hier insbesondere mit Beschäftigung der eige-
nen Familienplanung, können weitere Herausforderungen bedeutsam werden. So kön-
nen eine unbeabsichtigte Schwangerschaft und ein Schwangerschaftsabbruch, die Geburt 
eines (behinderten) Kindes oder aber auch ein unerfüllter Kinderwunsch zu bewälti-
gende Ereignisse darstellen. Lorenz, Rode und Stix setzen sich mit der unbeabsichtigten 
Schwangerschaft sowie dem Schwangerschaftsabbruch auseinander (Kapitel 8). Interes-
sant ist hierbei, dass nicht nur unbeeinflussbare Ereignisse, sondern auch eine explizite 
Entscheidung und deren Umsetzung (für einen Schwangerschaftsabbruch) ein kritisches 
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Lebensereignis darstellen können, dass einerseits Bewältigung bedarf und andererseits 
Einfluss auf die Entwicklung der beteiligten Personen nimmt.

Wie bereits angerissen, bringt auch die Geburt eines Kindes neue Herausforderungen 
mit sich. Die Familien müssen ihren Alltag häufig umstrukturieren und werden vor viele 
neue Aufgaben gestellt. Eine besondere Herausforderung für die ganze Familie nimmt 
die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung ein. Diepen und Heyer setzen sich mit 
den veränderten Lebenswirklichkeiten dieser Familien auseinander (Kapitel 9). Welche 
Belastungen können auftreten, welche Bewältigungsressourcen können genutzt werden? 
Inwiefern kann die Geburt eines behinderten Kindes vielleicht sogar als Chance der per-
sönlichen Weiterentwicklung gesehen werden?

Nicht nur die Geburt eines Kindes, sondern ebenso ein Kinderwunsch, der nicht erfüllt 
wird bzw. nicht erfüllt werden kann, stellt ein Lebensproblem des Erwachsenenalters dar. 
Fleischmann, Franke und Lindenmeyer nehmen bei der Betrachtung dieses Themas Be-
zug auf prominente Entwicklungstheorien (wie von Brandstädter und Baltes); und auch 
das Phasenmodell der Entwicklungsregulation bei Entwicklungsfristen nach Jutta Heck-
hausen bietet an dieser Stelle interessante Perspektiven (Kapitel 10).

Hat sich der Kinderwunsch erfüllt und sind die Kinder erwachsen, stellt die nacherzie-
herische Phase ein zu bewältigendes, aber normatives Ereignis dar, welches Hirner und 
Marek diskutieren (Kapitel 11). Welche psychosozialen Veränderungen bringt der Auszug 
der Kinder für die Eltern als Individuen, aber auch als Paar mit sich? Wie können diese 
bewältigt werden?

Einige Entwicklungstheorien fokussieren auf einen bestimmten Aspekt der Entwick-
lung, wie z. B. Piaget auf die kognitive Entwicklung (Kapitel  23) oder Kohlberg auf die 
Moralentwicklung. Baltes (1990) versteht die Entwicklung als lebenslangen Prozess. Seine 
Idee der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne legen Brosig, Brunßen und Jäckel in 
Kapitel 24 ausführlich dar. Diese Perspektive legt nahe, dass auch im höheren Erwachse-
nenalter noch gewisse Entwicklungs- und Lebensprobleme eine Rolle spielen. Gedenk und 
Rezaiyan berichten über die Aufgaben und Anforderungen von Menschen im höheren 
Alter, sowie darüber, wie „erfolgreiche“ Entwicklung und Bewältigung dieser aussieht (Ka-
pitel 12). Neben einigen Theorien, die auf mehrere der Phänomene angewendet werden, 
greifen sie dabei auch die Theorie der sozio-emotionalen Selektivität nach Carstensen auf.

Ein konkretes Entwicklungsproblem im hohen Erwachsenenalter stellt das „Frailty“-
Phänomen dar. Lausen und Tafel nehmen bei der Betrachtung dieses Phänomens der Ge-
brechlichkeit eine seltene Perspektive ein, indem sie Theorien, die sich ursprünglich auf 
das Jugendalter beziehen (wie z. B. die Identitätsentwicklung nach Marcia), auf das höhere 
Alter anwenden (Kapitel  13). Inwieweit kann „Frailty“ als Auslöser einer Identitätskrise 
jenseits der Adoleszenz gesehen werden?

Neben individuellen altersbedingten Herausforderungen kann auch die Interaktion mit 
anderen Generationen eine bedeutende Aufgabe im Lebensverlauf darstellen. Haupt und 
Polischko widmen sich dieser am Beispiel der intergenerationalen Beziehung zwischen 
Großeltern und ihren Enkelkindern aus entwicklungspsychologischer Sicht (Kapitel 14).
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1.2.2 Altersübergreifende Phänomene

Neben diesem Ausschnitt von altersgebundenen Lebens- und Entwicklungsaufgaben, las-
sen sich auch Herausforderungen herausstellen, die Menschen verschiedenen Alters tref-
fen können. Eine solche Herausforderung stellt beispielsweise das Karriereende im Leis-
tungssport dar. Hannekum, von Scheven und Winter thematisieren mit dem Ausstieg aus 
dem Leistungssport als Anpassungsprozess eine sonst selten diskutierte Herausforderung 
(Kapitel 15). Vor dem Hintergrund einer starken sportlichen Identität stellt das Karriere-
ende für viele Sportler*innen eine potenzielle Bedrohung dar, die bewältigt werden muss. 
Welche Faktoren haben Einfluss auf die (erfolgreiche) Bewältigung?

Ein ebenso plötzliches und zudem unvorhersehbares Ereignis, das Personen jeglichen 
Alters gleichermaßen treffen kann, ist ein schwerer Unfall. Hannappel, Purucker und  Voigt 
befassen sich mit der Bewältigung der Folgen eines schweren Unfall sowie diesen als Ent-
wicklungsbedingung für das weitere Leben (Kapitel 17).

Doch nicht nur plötzlich eintretende kritische Lebensereignisse, auch schleichende 
Prozesse bedürfen einer Bewältigung. So stellen nicht nur die Folgen eines schweren Un-
falls, sondern ebenso die Folgen einer chronischen Erkrankung oder die Entwicklung 
einer Sucht Menschen vor neue Herausforderungen. Feuer, Homann und Huke gehen der 
Frage nach, ob eine chronische Erkrankung einen Motor von Entwicklung und Bewälti-
gung darstellen kann (Kapitel 16). Interessant ist an dieser Stelle der Aspekt, dass das Salu-
togenese-Modell von Antonovsky als Gesundheitsmodell mit den Entwicklungstheorien 
von Piaget und Brandstädter in Bezug gesetzt wird.

Kaliqanaj und Mannstein legen verschiedene Perspektiven einer Sucht im Zusammen-
hang mit Bewältigungs- und Entwicklungsprozessen dar (Kapitel 18): So kann ein proble-
matischer Konsum einerseits als (maladaptive) Bewältigungsstrategie angesehen werden; 
andererseits muss die Sucht selbst bewältigt werden; ebenso kann auch der Umgang mit 
Suchtmitteln als Entwicklungsaufgabe angesehen werden.

Entgegen der vorangegangenen Themen, die in der Regel nur einer Minderheit wi-
derfahren, betrifft die Trauerverarbeitung durch den Verlust einer nahestehenden Person 
nahezu jeden Menschen im Verlauf ihres Lebens. Schamke und Schöwe diskutieren die 
verschiedenen (Entwicklungs-) Verläufe von Hinterbliebenen nach einem solchen Verlust 
(Kapitel 19). Sie gehen dabei der Frage nach, inwieweit eine Trauerreaktion grundsätzlich 
kritisch für die Entwicklung und Bewältigung angesehen werden kann und welche Um-
stände eine (un-) günstige Entwicklung und Bewältigung begünstigen.

Am Beispiel der Corona-Pandemie stellen Modarski, Oetter und Trost in ihrem Kapitel 
die Herausforderungen und Bewältigungen einer historischen Krise dar (Kapitel 20). Im 
Gegensatz zu den vorherigen Lebens- und Entwicklungsproblemen zeichnet sich diese 
dadurch aus, dass sie alle Personen gleichzeitig, jedoch in unterschiedlichen Phasen ihres 
Lebens betrifft. Die Entwicklungsaufgaben, die eine solche Krise mit sich bringt, sind ab-
hängig vom aktuellen Entwicklungsstatus und bringen somit individuelle Herausforde-
rungen für die Betroffenen mit sich, die hier thematisiert werden. Gleichzeitig werden an 
dieser Stelle eben jene herausfordernde Bedingungen dargelegt, die der Erstellung dieses 
Buchs zugrunde liegen.

Mehrere der hier aufgeführten Themen (z. B. Corona als historische Krise, Verlust einer 
nahestehenden Person, schwerer Unfall) behandeln nicht nur damit einhergehende Her-
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ausforderungen, die bewältigt werden müssen, sondern greifen darüber hinaus die Mög-
lichkeit des posttraumatischen Wachstums (nach Tedeschi und Calhoun, 1996) auf – die 
Chance also auf kritische Ereignisse so zu reagieren, dass positive psychologische Verän-
derungen (wie persönliche Weiterentwicklung) auf den Bewältigungsprozess folgen.

1.3 Prozesse

Im zweiten Teil des Buches (Prozesse) werden einige klassische Entwicklungs- und Bewäl-
tigungstheorien vorgestellt, die in den Lebens- und Entwicklungsproblemen wieder aufge-
griffen werden. Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, einen vollständigen Überblick über die 
Theorien zu geben, sondern vielmehr den Bezug zwischen den Konzepten Entwicklung 
und Bewältigung auch an dieser Stelle herzustellen. Fiege, Gatzemeyer und Lascano stel-
len Lazarus’ Transaktionales Stressmodell vor und beschäftigen sich mit der Fragestellung, 
welchen Einfluss verschiedene Formen der Bewältigung auf die Entwicklung eines Indivi-
duums nehmen kann (Kapitel 21). Dieser Ansatz wird beispielsweise im Kapitel zum un-
erfüllten Kinderwunsch (Kapitel 10) wieder aufgegriffen. Als zweiten Bewältigungsansatz 
behandeln Willeke und Spannagel das Selbstregulationsmodell nach Carver und Scheier 
und beziehen dieses auf die Themen Entwicklung und Bewältigung (Kapitel 22). Was kann 
man aus diesen Ansätzen (zur Bewältigung) über die Entwicklung lernen? Inwieweit kön-
nen Bewältigungsprozesse als Mikroprozesse der Entwicklung gesehen werden?

Neben diesen beiden Bewältigungsansätzen sollen auch einige prominente Entwick-
lungstheorien vorgestellt werden. Murr und Thiel geben dazu einen Überblick über die 
Entwicklungstheorien nach Piaget und betrachten diese zudem aus bewältigungstheo-
retischer Sicht (Kapitel  23). Welche Erkenntnisse aus Piagets Theorien der kognitiven 
und moralischen Entwicklung können auf die Bewältigung übertragen werden? Das 
Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation nach Brandtstädter findet bei Denker, 
Jenztsch und Koch Beachtung (Kapitel 25) und ist insbesondere deswegen relevant, weil 
weitere Kapitel, die sich mit Lebens- und Entwicklungsproblemen (Kinderarmut, Kinder 
psychisch kranker Eltern, Schwangerschaftsabbruch, unerfüllter Kinderwunsch, schwerer 
Unfall, chronische Erkrankung und Corona als historische Krise) beschäftigen, auf diese 
zurückgreifen und sie in einen Anwendungskontext bringen.

Neben der Darlegung der hier abgerissenen Entwicklungs- und Bewältigungstheorien 
soll das Buch auch eine theorieübergreifende Perspektive bieten. Wie unterscheidet sich 
die Bewältigung von Kindern von der Erwachsener? Wenn Kinder beispielsweise Enttäu-
schungen verarbeiten, sind das andere Enttäuschungen und andere Formen der Verarbei-
tung, - oder nicht? Eyting, Hanika und Koch gehen diesen Fragen in ihrem Kapitel Warum 
Bewältigung nicht gleich Bewältigung ist nach und untermauern ihre Ausführungen anhand 
von beispielhaften Lebensereignissen (Kapitel  26). Geßner und Gyszas führen die Ent-
wicklungsaufgaben im jungen und mittleren Erwachsenenalter konkret aus (Kapitel 27). 
Wie verändert sich der Umgang mit Problemen im Laufe des Lebens? Wie kann die Funk-
tionsweise der Entwicklung im Erwachsenenalter dargestellt werden? Und wie schafft der 
Mensch es, all jene Entwicklungsaufgaben des Erwachsenenalters zu bewältigen?
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1.4 Entstehung des Buches

Das Buch entstand aus einer produktiven Zusammenarbeit zweier Entwicklungspsycho-
logie-Seminare im Master Psychologie-Studium an der Universität Hildesheim unter der 
Leitung von Herrn Prof. Dr. Werner Greve. Die behandelten Themen stellen eine selektive 
Auswahl von Entwicklungs- und Bewältigungstheorien sowie möglicher Entwicklungs- 
und Lebensprobleme dar, die sich nach den Interessen der Studierenden ergab. Mit dem 
Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland (im März 2020) endete zunächst das Prä-
senz-Studium wie es zuvor üblich war. Im Rahmen dieses Buchprojekts bekamen die 
Studierenden die Möglichkeit sich mit einem Themengebiet Ihres privaten Interesses in 
Bezug auf die Entwicklungs- und Bewältigungspsychologie intensiv auseinanderzusetzen. 
Jedes Autorengespann trug bei der Erstellung des Buches die Verantwortung für das eige-
ne Kapitel. Die erste Publikation bereits während des Studiums zu veröffentlichen (was 
vielmehr die Ausnahme als die Regel darstellt), kann – passend zum Thema – als heraus-
fordernde Aufgabe, die bewältigt werden muss, angesehen werden. Womöglich konnte so 
jede*r Autor*in fachlich etwas über Bewältigung und Entwicklung lernen – und gleich-
zeitig Bewältigung und Entwicklung selbst erleben.

Sowohl des Buch als Gesamtwerk (also die Auswahl der behandelten Themen) als auch 
die einzelnen Kapitel haben dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr geht 
es darum einzelne Themen mit ausgewählten Schwerpunkten aus unterschiedlichen Per-
spektiven zu beleuchten und so Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konzepten er-
fassbar zu machen, aber auch neue Blickwinkel entstehen zu lassen.
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2 Armut in der Kindheit – Bewältigungsmöglichkeiten 
und Entwicklungsfolgen
Tabea Schorn und Leonie STrunk

2.1 Problemlage Kinderarmut

Armut als ubiquitärer, multidimensionaler Faktor hat Einfluss auf zahlreiche Lebens- und 
Entwicklungsbereiche von Kindern und ist seit langer Zeit Gegenstandsbereich verschie-
dener Wissenschaftsdisziplinen. Der Einfluss von Armut als Lebenslage ist insbesonde-
re für die Entwicklungspsychologie von Relevanz, da ein Aufwachsen in Armut Einfluss 
auf den Verlauf von intraindividuellen Veränderungen im Erleben und Verhalten von 
Kindern nehmen kann, welcher sich z. T. über die gesamte Lebensspanne erstreckt. So 
geht Armut in der Kindheit mit einem verzögerten Entwicklungsverlauf im Bereich der 
sprachlichen, visuomotorischen und kognitiven Entwicklung einher und stellt insgesamt 
ein bedeutsames Entwicklungsrisiko dar (Haverkamp, 2012; Groos & Jeeles, 2015). Ins-
besondere in den ersten Lebensjahren bilden sich elementare Voraussetzungen für ein er-
folgreiches Aufwachsen, deren defizitäre Ausbildung später nur mit Aufwand nachgeholt 
werden kann (Ramsburg, 1997).

Ziel des folgenden Kapitels ist die Einnahme einer entwicklungspsychologischen Per-
spektive auf das Problem der Kinderarmut anhand verschiedener Entwicklungs- und Be-
wältigungstheorien. Es wird es wird einerseits der Einfluss von Armut auf die Entwicklung 
von Kindern als Risikofaktor betrachtet, andererseits werden kindliche Mechanismen zur 
Bewältigung von mit Armut assoziierten Problemen beleuchtet. Abschließend wird kri-
tisch diskutiert, inwieweit sich Kinderarmut als Konglomerat ökonomischer, psychologi-
scher und soziokultureller Faktoren anhand gängiger Entwicklungs- und Bewältigungs-
theorien erklären und einordnen lässt.

2.1.1 Definition von Armut & Armutslage in Deutschland

Ob ein Kind als arm gilt, wird in der Regel über den Haushalt definiert, in dem es lebt. 
Wird der Haushalt als arm eingestuft, gelten die darin lebenden Kinder ebenfalls als arm 
(Tophoven, Wenzig & Lietzmann, 2016). Eine einheitliche theoretische Konzeption von 
Armut existiert bislang nicht und ist weiterhin Bestandteil des wissenschaftlichen Diskur-
ses (Christop, 2015). Ulrich (2005) unterscheidet exemplarisch im Rahmen soziologischer 
Armutsdefinitionen drei relevante Aspekte: Armut stellt demnach eine Form sozialer Un-
gleichheit, materieller Deprivation und einen Prozess der gesellschaftlichen Statuszuwei-
sung dar. Anknüpfend an die konzeptionelle Mehrdeutigkeit des Armutsbegriffes existiert 
bislang auch keine einheitliche empirische Operationalisierung zur Messung von Armut 
(Groh-Samberg & Goebel, 2007). Die Auswahl von Indikatoren und Vergleichsmaßstäben 
zur Erfassung von Armut basieren in der Regel auf eigenen Vorstellungen und Werturtei-



20

taBea schorn und Leonie strunk 

len bezüglich des Messgegenstandes selbst (Piachaud, 1992). Armut ist dementsprechend 
als normatives Konzept anzusehen. So legen absolute Armutsdefinitionen ein Existenz-
minium fest, während relative Armutskonzepte als Referenzrahmen das durchschnittliche 
Wohlstandsniveau einer Gesellschaft annehmen (Christop, 2015). Bei der Unterschreitung 
dieses Wohlstandsniveaus besteht die Gefahr, gesellschaftliche Normen (z. B. in Hinblick 
auf Kleidung, Ernährung und kulturelle Aktivitäten) nicht mehr erfüllen zu können, wo-
durch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt wird (Christop, 2015). Den 
Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe griff auch die Europäische Union in ihrer Armuts-
definition auf:

Von Armut spricht man, wenn Personen über ein so geringes Einkommen und so geringe 
Mittel verfügen, dass ihnen ein Lebensstandard verwehrt wird, der in der Gesellschaft, in 
der sie leben, als annehmbar gilt. Ihrer Armut wegen können sie zahlreichen Benachteili-
gungen ausgesetzt sein – Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, schlechte Wohnverhältnisse, 
unzureichende gesundheitliche Betreuung und Hindernisse im Aus- und Weiterbildungs-, 
Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Sie sehen sich häufig an den Rand gedrängt und von der 
Teilnahme an Aktivitäten (wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art) ausgeschlossen, die 
für andere Menschen die Norm sind. Auch kann ihr Zugang zu Grundrechten eingeschränkt 
sein. (Rat der Europäischen Union, 2004, S. 10)

Am Konzept der relativen Armutsdefinition orientiert, gilt nach der Definition der euro-
päischen Union ein Haushalt dann als arm, wenn dessen Einkommen weniger als 60 % 
des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens beträgt. Gewichtet wird ein Haushalt nach 
modifizierten OECD-Skalen1 (Tophoven et al., 2016). 2018 lebten demnach ca. 20 % der 
Kinder unter 18 Jahren in armutsgefährdeten Haushalten (Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder, 2018). Ebenfalls gehört der politisch-normative Ansatz der Messung von 
Armut über das staatlich definierte Existenzminimum zur relativen Armutsdefinition. Da-
nach gelten Haushalte als arm, die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB 
XII beziehen (Tophoven et al., 2016). Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Kinder unter 18 
Jahren, die in Haushalten mit SGB II Bezug lebten, ca. 15.2 % (Lietzmann & Wenzig, 2020). 
Regional unterscheiden sich die Armutsquoten: In Westdeutschland lag der Anteil armer 
Kinder 2019 bei 13.1 %, während er in Ostdeutschland bei 16.9 % lag (Bundesagentur für 
Arbeit, 2020). Die Zusammenfassung beider Indikatoren ergab für das Jahr 2018, dass etwa 
11 % der Kinder unter 15 Jahren in Deutschland in Haushalten lebten, die armutsgefährdet 
waren und SGB II Leistungen bezogen. Etwa sechs Prozent lebten in Haushalten, die ar-
mutsgefährdet waren, aber keine SGB-II Leistungen bezogen und vier Prozent in Haushal-
ten, die trotz SGB II Bezugs nicht armutsgefährdet waren. Insgesamt zeigt sich somit ein 
hohes Niveau relativer Einkommensarmut mit konstant leicht steigenden Quoten. Dabei 
sind die Quoten für Kinder und Jugendliche höher als für die Gesamtbevölkerung (Lietz-

1 Das Netto-Äquivalenzeinkommen ist das Haushaltseinkommen dividiert durch eine Äquiva-
lenzgröße, die sich aus der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Alter ergibt. Die Äqui-
valenzgröße wird nach der modifizierten OECD-Skala berechnet, wobei der ersten erwachse-
nen Person im Haushalt das Gewicht 1.0, jeder weiteren erwachsenen Person sowie Kinder ab 
14 Jahren das Gewicht 0.5 und Kindern unter 14 Jahren das Gewicht 0.3 zugeteilt wird.
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mann & Wenzig, 2020). Ca. jedes vierte Kind wuchs damit in einem Haushalt auf, welcher 
einkommensarm war und/oder SGB II-Leistungen bezog (Tophoven, Wenzig  & Lietz-
mann, 2015). Die eigene Familie bzw. der eigene Haushalt gilt dabei für Kinder als wesent-
licher Faktor für die Vermittlung von Ressourcen und Lebensperspektiven (Zimmermann, 
2000). Insbesondere Ressourcen werden allerdings durch die dargestellten Indikatoren zur 
Messung von Armut kaum berücksichtigt (Zimmermann, 2000). Eine umfassendere Ope-
rationalisierung von Armut bietet der Lebenslagenansatz (ursprünglich zurückgehend u. a. 
auf Otto Neurath und Ingeborg Nahnsens), welcher neben der Einkommenssituation auch 
weitere Lebensbereiche und ihr Zusammenspiel berücksichtigt (Voges, Jürgens, Mauer & 
Meyer, 2003). Dazu zählen der Erwerbsstatus, Bildung, Gesundheit und Wohnen (Voges 
et al., 2003). Darüber hinaus werden darin auch gesellschaftliche Grenzen, die sich aus den 
eigenen Ressourcen ergeben, inkludiert (Zimmermann, 2000). Die Multidimensionalität 
und Heterogenität der Darstellung von Armut im Lebenslagenansatz stellt einen Vorteil 
gegenüber relativen Armutsdefinitionen dar, führt gleichzeitig aber auch zu Schwierig-
keiten in der forschungspraktischen Operationalisierung. Dies betrifft sowohl die Auswahl 
und Gewichtung der Dimensionen, als auch die zu heranziehenden Schwellenwerte in Re-
lation zu gesellschaftlichen Standards (Chassé, Zander & Rasch, 2010).

2.1.2 Psychosoziale Folgen von Armut in der Kindheit

Lietzmann und Wenzig (2020) untersuchten für die Bertelsmann Stiftung die Folgen von 
Kinderarmut (operationalisiert durch SGB II Bezug) in einer umfassenden Studie. Auf 
materieller Ebene zeigten sich in der Studie deutliche Unterschiede in der Versorgung von 
armen und nicht-armen Kindern: Zwar ist die wohnliche Grundausstattung für alle Kin-
der gegeben (i. S. v. Vorhandensein eines Badezimmers, einer Innentoilette, einer Wasch-
maschine und eines Fernsehers sowie die Sicherung einer warmen Mahlzeit am Tag) und 
auch die Miete kann in der Regel von allen Haushalten bezahlt werden. Jedoch ist die 
Wohnsituation armer Kinder häufiger beengt, sodass arme Kinder häufiger kein eigenes 
Zimmer haben als nicht-arme Kinder (Lietzmann & Wenzig, 2020). Ähnliches ergab eine 
von Chassé et al. (2010) durchgeführte Interviewstudie: Die befragten Kinder aus armen 
Familien gaben größtenteils an, Wert auf ein eigenes Zimmer zu legen, über welches die 
Mehrzahl der befragten Kinder jedoch nicht verfügte. Zudem gab ein Großteil der be-
fragten Kinder den Wunsch nach mehr Wohnfläche und einer besseren Wohngegend 
bzw. -Lage an (Chassé et al., 2010). Jeder zweiten Familie in Armut steht kein Auto zur 
Verfügung, sodass arme Kinder in ihrer Mobilität deutlich stärker eingeschränkt sind als 
nicht-arme Kinder, die im Vergleich gerade einmal zu 1.5 % aus finanziellen Gründen auf 
ein Auto verzichten müssen (Lietzmann & Wenzig, 2020). Zudem können Lietzmann & 
Wenzig (2020) zufolge 25 % der armen Kinder nicht regelmäßig neue Kleidung kaufen, 
was die betroffenen Kinder aufgrund von sozialen Vergleichen oft schwer akzeptieren 
können (Chassé et al., 2010). Kinder aus armen Haushalten verfügen zu 14 % nicht über 
einen Computer, was sowohl hinsichtlich der digitalen sozialen Kommunikation als auch 
hinsichtlich des digitalen Lernens, welches beides insbesondere während der Corona-
Pandemie von großer Bedeutung ist, niederschlägt (Lietzmann & Wenzig, 2020). Auch 
unerwartete Ausgaben oder größere Anschaffungen (z. B. Möbel) sowie ein jährlicher 
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Urlaub können signifikant seltener in armen Familien finanziert werden als in nicht-ar-
men Familien. Zudem erhalten arme Kinder signifikant seltener Taschengeld als Kinder 
aus einkommensstarken Familien (Lietzmann & Wenzig, 2020).

Auch auf sozialer Ebene sind arme Kinder benachteiligt. Im KiTa-Alter suchen sie we-
niger Kontakt zu anderen Kindern als nicht-arme Kinder. Mehr als die Hälfte der armen 
Kinder ist auffällig im Spielverhalten: Sie nehmen seltener am Gruppengeschehen teil, 
teilen ihre Wünsche seltener mit und zeigen sich als weniger wissbegierig als nicht-arme 
Kinder. Außerdem werden sie häufiger als nicht-arme Kinder von den anderen KiTa-Kin-
dern gemieden (Hock, Holz & Wüstendörfer, 2000b). Zudem laden Kinder mit SGB II 
Bezug seltener andere Kinder zu sich nach Hause ein als nicht-arme Kinder (Lietzmann & 
Wenzig, 2020). Sie sind seltener Mitglieder in einem Verein und können häufig nicht an 
Aktivitäten mit ihren Freund*innen teilnehmen, die Geld kosten. Außerdem können sie 
im Vergleich zu nicht-armen Kindern häufiger nicht an Klassenfahrten teilnehmen oder 
Einladungen zu Geburtstagsfeiern annehmen, weil sie sich kein Geschenk leisten können 
(Lietzmann & Wenzig, 2020).

Im gesundheitlichen Bereich weisen arme Kinder öfter Beeinträchtigungen auf als 
nicht-arme Kinder, beispielsweise sind sie häufiger adipös (Groos & Jeeles, 2015). Die El-
tern armer Kinder sind zudem meist nicht in der Lage, private Zusatzbehandlungen zu fi-
nanzieren, die die Krankenkassen nicht übernehmen (Lietzmann & Wenzig, 2020). Auch 
Frühuntersuchungen werden von armen Kindern seltener wahrgenommen als von nicht-
armen Kindern (Groos  & Jeeles, 2015). Hinsichtlich der Ernährung bestehen ebenfalls 
Unterschiede zwischen armen und nicht-armen Kindern: Diese schlagen sich sowohl bei 
der Qualität und Ausgewogenheit der Lebensmittel, der regelmäßigen Einbindung von 
Ernährung in den Alltag als auch der generellen Notwendigkeit, sparsam beim Einkauf 
sein zu müssen, nieder. Gelegentlich kommt es sogar zu Engpässen in der Versorgung. 
Zudem sind nicht alle armen Kinder regelmäßig in der Lage, das Essensgeld für die Schule 
oder den Hort zu bezahlen oder gehen ohne Frühstück in die Schule (Chassé et al., 2010; 
Hock et al., 2000b).

Kinder aus armen Haushalten zeigen vermehrt Entwicklungsverzögerungen: Sie wei-
sen auf allen schulrelevanten Merkmalen häufiger Defizite auf. So sprechen sie schlechter 
deutsch, haben mehr Probleme in der Visuomotorik und Körperkoordination, können 
schlechter Zählen und haben häufiger Defizite in der selektiven Aufmerksamkeit als 
nicht-arme Kinder (Groos & Jeeles, 2015). Mehr als die Hälfte der armen Kinder zeigt Auf-
fälligkeiten im Sprachverhalten (Hock, 2000b), z. B. haben sie deutlich häufiger Probleme 
mit Pluralbildungen oder Präpositionen (Groos & Jeeles, 2015). Knapp die Hälfte der ar-
men Kinder zeigt zudem Auffälligkeiten im Arbeitsverhalten. Arme Kinder werden beim 
Übergang in die Regelschule außerdem öfter zurückgestellt als nicht-arme Kinder (Hock 
et al., 2000b; Hock, Holz & Wüstendörfer, 2000a). Sie wiederholen häufiger eine Klasse, 
schreiben schlechtere Noten und besuchen seltener ein Gymnasium als nicht-arme Kin-
der (Lietzmann & Wenzig, 2020). Zudem besteht ein negativer Zusammenhang zwischen 
der Intelligenzentwicklung und einer deprivierten ökonomischen Situation der Familie 
(Duncan, Brooks & Klebanov, 1994) sowie zwischen Einkommensarmut und Schulleis-
tungen von Kindern (Seccombe, 2000; Walper & Kruse, 2008). Hier spielt auch eine Rolle, 
dass arme Kinder, insbesondere im Grundschulalter, signifikant häufiger keinen geeigne-
ten Platz zum Lernen haben als nicht-arme Kinder (Lietzmann & Wenzig, 2020).
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Die hier beschriebenen Einschränkungen und Benachteiligungen armer Kinder ma-
nifestieren sich auch auf psychischer Ebene. Etwa 50 % der armen Kinder machen sich 
manchmal bis immer Sorgen um die finanzielle Situation der Familie (Lietzmann & Wen-
zig, 2020). Arme Kinder fühlen sich der Studie zufolge außerdem unsicher in der Ge-
sellschaft. Sie erleben zudem häufiger Ausgrenzung und Gewalt als nicht-arme Kinder. 
Gleichzeitig können sie nicht für ihre Zukunft sparen, wodurch sie in Kombination mit 
den geringeren Bildungschancen Schwierigkeiten haben, ihre Umwelt zu verlassen (Lietz-
mann & Wenzig, 2020).

Zusammenfassend lassen sich die Folgen von Armut sowohl auf individueller (Lietz-
mann & Wenzig, 2020; Hock et al., 2000a, 2000b) als auch auf materieller Ebene (Lietz-
mann & Wenzig, 2020; Chassé et al., 2010; Hock et al., 2000a, 2000b) in verschiedenen 
Bereichen feststellen. Dabei sind nicht alle Kinder, die per Definition als arm gelten, glei-
chermaßen eingeschränkt (Chassé et al., 2010; Hock et al., 2000a, 2000b). Insbesondere 
auf Verhaltensebene gelten einige Kinder als unauffällig, während andere Kinder deut-
liche Auffälligkeiten zeigen (Hock et al., 2000a, 2000b). Aus Sicht der Kinder scheint ins-
besondere das Eingestehen fehlender Ressourcen schwerzufallen, vor allem wenn sie diese 
nicht selbst ausgleichen können oder befürchten, in der Folge soziale Ausgrenzung zu 
erleben (Chassé et al., 2010).

2.2 Entwicklungspsychologische Betrachtung von Kinderarmut

Im Folgenden sollen drei gängige Ansätze der Entwicklungspsychologie herangezogen 
werden, um die Folgen von Kinderarmut sowie deren Bewältigung zu diskutieren. Es wird 
jeweils ein kurzer Überblick über die Theorien bzw. Ansätze gegeben, bevor sie auf den 
Kontext der Armut im Kindesalter angewendet werden.

2.2.1 Entwicklung und Armutsbewältigung nach dem 
soziokulturellen Ansatz von Wygotski

Anders als in früheren Entwicklungstheorien der Psychologie, bei denen das Kind als 
Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung steht, stellt Wygotski den soziokulturellen 
Kontext in den Fokus. Die zentrale Annahme ist, dass psychische Prozesse einen so-
zialen Ursprung haben und damit die Kultur reflektieren, in der das Kind heranwächst 
(Wygotski, 1974). Interaktionen mit anderen Personen, wie z. B. den Eltern oder anderen 
Kindern, werden auf der intermentalen Ebene (zwischen Menschen) vom Kind interna-
lisiert und in die intramentale Ebene (innerhalb eines Menschen) überführt (Wygotski, 
1974). Jede höhere geistige Funktion (z. B. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Merkfähig-
keit) ist auf soziale Phänomene zurückzuführen, welche ursprünglich in Interaktionen 
mit anderen Individuen auftraten und dann vom Kind internalisiert werden. Wygotski 
(1978) schreibt dazu: „Kinder wachsen in das geistige Leben der Menschen in ihrer Um-
gebung hinein“ (S. 88). Durch die Interaktion mit anderen werden kognitive Prozesse 
verändert und das Kind macht einem qualitativen Sprung in der Entwicklung. Intra-
mentale Aktivitäten werden demzufolge sekundär aus den intermentalen Aktivitäten 
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abgeleitet (Miller, 1993). Kinder erlernen in der Interaktion mit Erwachsenen und ande-
ren (älteren) Kindern das Anwenden von Werkzeugen, die in der jeweiligen Kultur und 
Zeit bedeutsam sind. Zu diesen (psychologischen) Werkzeugen zählt der Erwerb von 
Sprach- und Zahlsystemen, Symbolen oder Wissensbeständen, aber auch Problemlöse-, 
Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitsstrategien. Neben den psychologischen Werkzeu-
gen ist auch das Wissen über den Umgang mit technischen Werkzeugen, wie z. B. einem 
Computer oder in anderen Zeitepochen mit einer Axt, elementar, da diese dem Kind 
helfen, die eigene Umwelt besser zu beherrschen. Die Werkzeuge einer Kultur stellen 
eine Verbindung zwischen dem Kind und seiner materiellen und sozialen Umwelt her, 
die in der sozialen Interaktion weitergegeben werden und wiederum das Denken des 
Kindes formen (Miller, 1993).

Wygotski (1974) weist in diesem Kontext der Sprache eine besondere Bedeutung zu. 
Die interpersonelle Kommunikation des Kindes mit einer anderen Person führt zu Inter-
nalisierungsprozessen des Gesprochenen und rekurrierend auch zu Enkulturation. Die 
Entwicklung des Denkens und Sprechens verläuft zunächst nicht zusammenhängend 
(Wygotski, 1974). Erst im Alter von zwei Jahren werden beide Entwicklungslinien zusam-
mengeführt. Im Alter von etwa drei Jahren teilt sich das Sprechen in kommunikatives 
Sprechen mit anderen und egozentrisches Sprechen mit sich selbst. Das Kind spricht dabei 
in einem Dialog mit sich selbst und nutzt dabei das Sprechen, um das eigene Denken zu 
steuern und sein Handeln zu planen (Miller, 1993). Im Alter von sieben oder acht Jahren 
wandelt sich das egozentrische Sprechen zum inneren Sprechen, welches beinhaltet, dass 
Kinder fortan schweigend in Worten denken können. Sprache wird so zu eigenen Gedan-
kenprozessen des Kindes (Miller, 1993).

Nach Wygotski (1974) verläuft die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten eines Kindes 
„nicht vom Individuellen zum Sozialisierten, sondern vom Sozialen zum Individuellen“ 
(S. 44). Die Betonung des soziokulturellen Kontextes für die Entwicklung eines Kindes 
würde nahelegen, dass Armut und der Zugang zu Ressourcen eine Determinante in der 
Entwicklung darstellen. Nach Wygotski (1974) regen die in sozialen Beziehungen statt-
findende Interiorisation kognitiver Inhalte und deren Internalisierung in das kindliche 
Bewusstsein psychische Aktivitäten an, wodurch kognitive Strukturen und Prozesse aus-
gebildet werden (Miller, 1993). Gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes findet die 
überwiegende Anzahl von Interaktionen im eigenen Haushalt statt. Die Kernfamilie trägt 
in dieser Zeit maßgeblich zur Vermittlung von (psychologischen) Werkzeugen, wie z. B. 
den Erwerb des Sprach- und Zahlensystems oder von Problemlösestrategien, bei. Diese 
Vermittlung kann einerseits beeinträchtigt werden, wenn die eigenen Eltern bzw. Bezugs-
personen diese Werkzeuge nur unzureichend beherrschen, oder wenn sie aufgrund zeitli-
cher Ressourcen (beispielsweise bei mehreren Arbeitsstellen gleichzeitig) nur im geringen 
Maße in Interaktion mit dem Kind treten können. Studien zu Kinderarmut zeigen, dass 
die eigene Familie bzw. der eigene Haushalt bei Kindern als wesentlicher Faktor für die 
Vermittlung von Ressourcen und Lebenschancen gilt (Zimmermann, 2000).

Neben den psychologischen Werkzeugen wird das Denken nach Wygotski auch durch 
den Umgang mit technischen Werkzeugen beeinflusst, welche in hohem Maße kultur- 
und epochenabhängig sind (Miller, 1993). In der heutigen Zeit, vorwiegend in den west-
lichen Industriestaaten, sind es vor allem Computer und damit verknüpfend die Prozesse 
der Digitalisierung, die helfen innerhalb der eigenen Umwelt partizipieren zu können. 
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Materielle Armut kann dazu führen, dass Kinder den Umgang mit technischen Werkzeu-
gen nicht erlernen, da sie keinen Zugang zu diesen haben (siehe 1.2).

Ein besonders wichtiger sozialer Aspekt für die kognitive Entwicklung ist die Sprache 
(Wygotski, 1974). Diese unterliegt nach Wygotski (1974) einer prozessualen (nicht inhalt-
lichen) Reversibilität, indem die Struktur von Kommunikation zu Struktur von Gedan-
ken wird, die das Kind wiederum verbalisiert (vgl. Miller 1993). Auch wenn sich Sprache 
und Denken zunächst getrennt voneinander entwickeln, beschleunigt die Sprache die ko-
gnitive Entwicklung und ermöglicht neue Formen des Denkens (Wygotski, 1974). Eine 
defizitäre Sprachentwicklung supponiert demzufolge Schwierigkeiten in der kognitiven 
Entwicklung. Wachsen Kinder in der für die Entwicklung des Sprachverständnisses sensi-
tiven Phase bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Ramsburg, 1997) in einem sozio-
kulturellen Umfeld auf, in dem entweder wenig mit dem Kind kommuniziert wird oder 
die Menschen in der unmittelbaren Umgebung selbst geringe Sprachfähigkeiten haben, 
könnte dies die Entwicklung in Sinne Wygotskis negativ beeinflussen. Studien zu Kinder-
armut zeigen, dass Kinder aus armen Haushalten häufiger Sprachauffälligkeiten im Ver-
gleich zu Kindern aus nicht-armen Haushalten haben (Hock et al., 2000b). In Anlehnung 
an Wygotskis Theorie zeigt dies, dass ein durch Armut geprägtes soziokulturelles Umfeld 
einen negativen Einfluss auf die Sprachentwicklung hat.

Auch wenn sich aus der Theorie Wygotskis Anhaltspunkte dafür ableiten lassen, dass 
ein durch Armut geprägtes, defizitäres Umfeld ein Entwicklungsrisiko darstellt, sollten 
dennoch die Zusammenhänge zwischen Armut und Entwicklung nicht monokausal be-
trachtet werden. Die AWO-ISS-Studie, welche längsschnittlich Daten von Kindern aus 
armen Haushalten erhob, zeigte, dass im Alter von 25 Jahren nur noch 36 % der mit sechs 
Jahren als arm eingestuften Studienteilnehmer*innen aktuell weiterhin in Armut lebten 
(Volf, Laubstein, & Sthamer, 2019). Der Mehrheit der jungen Erwachsenen ist es dem-
nach gelungen, trotz des soziokulturellen Kontextes psychologische Fähigkeiten so aus-
zubilden, dass ein den gesellschaftlichen Normen entsprechendes Leben möglich ist. Ein 
möglicher Erklärungsansatz der Bewältigung von Armut im Kindesalter könnte, ausge-
hend von der Theorie Wygotskis, eine zunehmende Diversifizierung des soziokulturellen 
Umfeldes im Laufe der Entwicklung sein. Mit zunehmender Entwicklung und damit ein-
hergehend auch einer zunehmenden Mobilität des Kindes weitet sich das soziokulturelle 
Umfeld auf Empfangsräume außerhalb des eigenen Haushalts aus. Je nach soziokulturel-
lem Kontext können dabei unterschiedliche interpsychische Aktivitäten an das Kind ver-
mittelt werden (Miller, 1993). So kann die Interaktion zwischen einer Lehrkraft und einer 
Schüler*in andere kognitive Strukturen anstoßen, als die Interaktion zwischen Kind und 
Eltern (Miller, 1993). Kinder aus ärmeren Haushalten, in denen wenige psychologische 
Werkzeuge über die Interaktion mit anderen Personen vermittelt werden, haben durch 
den Eintritt in staatliche Systeme die Möglichkeit, sich eine neue soziokulturelle Umwelt 
zu schaffen. Neben staatlichen Institutionen kann aber auch die Interaktion mit (kom-
petenten) Einzelpersonen, wie z. B. der Großmutter oder älteren Freund*innen, positiv 
in das soziokulturelle Umfeld des Kindes hineinwirken. Rekurrierend an die Sprachent-
wicklung von Kindern konnte gezeigt werden, dass nicht nur die individuelle Armutslage, 
sondern auch die Armutslage in der KiTa einen Einfluss auf die Sprachfähigkeiten eines 
Kindes hat. Des Weiteren zeigen Kinder, die in einem Sportverein aktiv waren, nur halb 
so häufig mangelhafte Deutschfähigkeiten wie Kinder, die in keinem Sportverein aktiv 
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waren (Groos & Jeeles, 2015). Kontrastierend dazu wurde auch gezeigt, dass sich eine hohe 
Armutskonzentration in sozial segregierten Wohngebieten und damit einhergehend auch 
in den angrenzenden staatlichen Einrichtungen wie Kindertagestätten negativ auf die Ent-
wicklung von Kindern auswirkt (Groos & Jeeles, 2015). Dieser Befund lässt sich inhaltlich 
ebenfalls in den soziokulturellen Ansatz von Wygotski (1974) integrieren.

2.2.2 Entwicklungsaufgaben nach Havighurst unter der Perspektive von Kinderarmut

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst besagt, dass durch die erfolg-
reiche Bewältigung verschiedener lebensaltertypischen Aufgaben Fertigkeiten und Kom-
petenzen ausgebildet werden, die für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind und 
die Lösung künftiger Entwicklungsaufgaben erleichtert (Havighurst, 1948). Der Terminus 
Aufgabe kann verstanden werden als Anforderung, welche sich infolge objektiver Gege-
benheiten ergibt oder als eine Erwartung der sozialen Umwelt, die an das Individuum 
gestellt wird (Flammer, 2009). Havighurst (1956) definiert eine Entwicklungsaufgabe als:

[...] eine Aufgabe, die in oder zumindest ungefähr in einem bestimmten Lebensabschnitt des 
Individuums entsteht, deren erfolgreiche Bewältigung zu dessen Glück und Erfolg bei späteren 
Aufgaben führt, während ein Misslingen zu Unglücklichsein, zu Missbilligung durch die Ge-
sellschaft und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt [...]. Die Entwicklungsaufgabe 
einer bestimmten Gruppe haben ihren Ursprung in drei Quellen: körperliche Entwicklung, 
kultureller Druck und individuelle Wünsche und Werte. (zitiert nach Flammer, 1996, S. 290)

Die Quellen von Entwicklungsaufgaben bilden demnach physische Reifung, gesellschaft-
liche Erwartungen sowie individuelle Zielsetzung und Werte. In Abgrenzung zu kriti-
schen Lebensereignissen handelt es sich bei Entwicklungsaufgaben um allgemeine, an 
das Lebensalter gebundene Anforderungen, mit denen jedes Individuum im Laufe seines 
Lebens konfrontiert wird und die sich über die gesamte Lebensspanne erstrecken (Havig-
hurst, 1948). Innerhalb der Lebensspanne gibt es bestimmte Zeiträume, die für bestimm-
te Lernprozesse besonders geeignet erscheinen (Oerter & Dreher, 2008). Dies bedeutet 
nicht, dass bestimmte Entwicklungsaufgaben nicht zu einem früheren oder späteren Zeit-
punkt absolviert werden können. Die Bewältigung kann allerdings mit einem größeren 
Aufwand oder mit geringerer externer Hilfe verbunden sein (Oerter & Dreher, 2008). Ha-
vighurst unterscheidet zwischen Entwicklungsaufgaben, die eine abgeschlossene Einheit 
darstellen und deren Bewältigung zeitlich begrenzet ist und solchen, die sich über einen 
variierenden Anforderungsgrad über die ganze Lebensspanne erstrecken (z. B. der Aufbau 
von Beziehungen zu Gleichaltrigen, Oerter & Dreher, 2008). Einige Entwicklungsaufga-
ben stellen eine Weiterführung von Aufgaben aus der Kindheit dar, andere beginnen in 
der Adoleszenz und setzen sich im frühen Erwachsenenalter fort (Oerter & Dreher, 2008). 
Vorangegangene Bewältigungsleistungen determinieren somit z. T. die Auseinanderset-
zung mit aktuellen Entwicklungsaufgaben. Die von Havighurst definierten Entwicklungs-
aufgaben sind im hohen Maße vom zeithistorischen und kulturellen Kontext anhängig. 
Die Auswahl von Aufgaben und damit implizit auch das Ziel von Entwicklung ist wertge-
bunden und durch die gesellschaftliche Sozialisation beeinflusst (Oerter & Dreher, 2008).
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Tabelle 1: Entwicklungsaufgaben nach Havighurst

Mittlere Kindheit  
(6–12 Jahre)

Adoleszenz  
(12–18 Jahre)

Frühes Erwachsenenalter 
(18–30 Jahre)

Erlernen körperlicher Ge-
schicklichkeit

Neue, reifere Beziehungen zu 
Altersgenossen zu beiderlei 
Geschlecht aufbauen

Auswahl eines Partners

Aufbau einer positiven 
Einstellung zu sich als 
wachsender Organismus

Übernahme männlicher/
weiblicher Geschlechterrollen

Mit dem Partner leben 
lernen

Lernen mit Altersgenos-
sen zurecht zu kommen

Emotionale Unabhängigkeit 
vom Elternhaus und anderen 
Erwachsenen

Gründung einer Familie

Entwicklung grundlegen-
der Fertigkeiten im Lesen, 
Schreiben und Rechnen

Vorbereitung auf Ehe und 
Familienleben

Versorgung und Betreu-
ung der Familie

Entwicklung von Ge-
wissen, Moral und einer 
Werteskala

Vorbereitung auf berufliche 
Karriere

Haushalt organisieren, ein 
Heim herstellen

Erreichen von persönli-
cher Unabhängigkeit

Sozial verantwortliches Ver-
halten erstreben und erreichen

Berufseinstieg

Entwicklung von Konzep-
ten und Denkschemata, 
die für das Alltagsleben 
notwendig sind

Verantwortung als Staats-
bürger ausüben

In Anlehnung an Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Bedeutsamkeit und Bewältigungskonzepte 
(S. 59) von Dreher & Dreher, 1985, Göttingen: Hogrefe.

Es stellt sich die Frage, welche Folgen sich aus dem Aufwachsen in Armut für die Bewälti-
gung der von Havighurst postulierten Entwicklungsaufgaben ergeben. Dabei geht es nicht 
konkret um die Analyse der Bewältigung jeder einzelnen aufgeführten Entwicklungsauf-
gabe (welche z. T. auch nicht mehr zeitgemäß sind), sondern um die Frage, inwiefern Ar-
mut als Lebenslage Einfluss auf bestimmte Entwicklungsschritte nimmt. Im Bereich der 
sozialen Entwicklung kann materielle Armut dazu führen, dass Kinder weniger Anschluss 
an ihre Altersgenossen finden. Dies kann bereits vor der Grundschulzeit beginnen und 
sich über die Phase der Adoleszenz bis ins junge Erwachsenenalter erstrecken. So werden 
Kinder aus armen Haushalten häufiger von anderen Kita-Kindern gemieden, laden selte-
ner andere Kinder zu sich nach Hause ein und müssen häufiger Einladungen zu Geburts-
tagsfeiern absagen (Hock et al., 2000b, Lietmann  & Wenzig, 2020). Mit Gleichaltrigen 
angemessen zu interagieren stellt eine Entwicklungsaufgabe dar, die sich über die gesamte 
Lebensspanne erstreckt. Kann diese in der frühen bzw. mittleren Kindheit nicht angemes-
sen bewältigt werden, da materielle Armut zu sozialer Isolation führt, können ggf. auch 
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nachfolgende Entwicklungsaufgaben, wie der Aufbau reifer Beziehungen zu Gleichaltri-
gen, schwieriger bewältigt werden. Des Weiteren scheint es einen Zusammenhang zwi-
schen Armut und der Ausbildung psychomotorischer und sprachlicher Fertigkeiten zu ge-
ben. Kinder aus armen Haushalten zeigen in der Grundschule häufiger Auffälligkeiten im 
Sprachverhalten und schneiden bei visuomotorischen Aufgaben schlechter ab (Hock et al., 
2000; Groos & Jehle, 2015). Damit ist nicht impliziert, dass arme Kinder die Entwicklungs-
aufgabe des Spracherwerbs grundsätzlich nicht bewältigen können, sondern dass es ihnen 
aufgrund mangelnder Ressourcen schwerer fällt oder sie sie nicht mit derselben Qualität 
bewältigen können, wie Kinder aus nicht-armen Haushalten. Darüber hinaus können auf-
grund von Armut und den damit verbundenen psychosozialen Folgen die Möglichkeiten 
zur Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe begrenzt sein. So besuchen Kinder aus är-
meren Haushalten seltener das Gymnasium und schreiben schlechtere Noten als Kinder 
aus nicht armen Haushalten (Lietmann & Wenzig, 2020). Geringere Bildungsabschlüsse 
können wiederum die Möglichkeiten für den Berufseinstieg determinieren.

Nach dem theoretischen Ansatz von Havighurst ist der eigentliche Motor für Ent-
wicklung das Ausbilden neuer Kompetenzen und Fertigkeiten, die aus der erfolgreichen 
Bewältigung der Entwicklungsaufgaben resultieren und die Lösung künftiger Entwick-
lungsaufgaben erleichtern. Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben könnte auch bei 
Kindern aus einkommensschwachen Haushalten dazu führen, dass neue Kompetenzen 
erworben werden, die sie zukünftig befähigen, Entwicklungsaufgaben unter schwierigen 
sozialen Bedingungen zu bewältigen.

Die Abhängigkeit der Entwicklungsaufgaben, wie sie für den kulturellen und zeitlichen 
Kontext bereits vielfach kritisiert wurde (siehe u. a. Oerter  & Dreher, 2008), zeigt sich 
auch für den soziokulturellen Status. Kinder aus einkommensschwachen Haushalten sind 
teilweise früher und/oder mit zusätzlichen Entwicklungsaufgaben konfrontiert als Kin-
der aus einkommensstarken Familien. Beispielsweise tragen arme Kinder teilweise bereits 
im Grundschulalter zum familiären Einkommen bei (Chassé et al., 2010) und bewältigen 
somit die Entwicklungsaufgabe der Versorgung der Familie deutlich früher, als von Ha-
vighurst postuliert. Dies kann gleichzeitig dazu führen, dass Kinder aus armen Familien 
spezifische Fähigkeiten früher ausbilden und dadurch schneller in der Persönlichkeits-
entwicklung voranschreiten. So eröffnen sich ihnen neue Handlungsmöglichkeiten zur 
Armutsbewältigung.

2.2.3 Kinderarmut unter der Perspektive der Selbstregulation

Für den Begriff Selbstregulation existiert bislang keine allgemeingültige Definition. Kon-
sens besteht jedoch darüber, dass sich der Begriff auf alle Ressourcen bezieht, die bei der 
Begegnung mit emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Anforderungen der 
Umwelt genutzt werden (Posner & Rothbart, 2000). Genauer fallen darunter das Planen 
von Handlungsabsichten, die Handlungsdurchführung, -Kontrolle und -Ergebnisbe-
wertung (Calkins & Howse, 2004; Grolnick & Farkas, 2002) sowie die Verhaltens- und 
Emotionsregulation (Eisenberg, Hofer & Vaughan, 2007; Vohs & Baumeister, 2011). Selbst-
regulation lässt nach Greve und Thomsen (2019) unter einer Lebensspannenperspektive 
betrachten. Dabei nehmen die beiden Autoren an, dass Selbstregulation nicht bloß an der 
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Regulation einzelner Prozesse beteiligt ist, sondern darüber hinausgehend eine bedeutsa-
me Rolle in der lebenslangen Entwicklung spielt. Damit wird eine Lücke vieler klassischer 
Entwicklungstheorien (z. B. Freud, Piaget oder Erikson) geschlossen, in denen die inten-
tionale Selbstgestaltung des Menschen keine Berücksichtigung findet (für eine detaillierte 
Beschreibung dieses Problems siehe Greve & Thomsen, 2019): Das Individuum kann, wie 
auch in der aktionalen Perspektive (z. B. Brandtstädter, 2006) angenommen, intentional 
Entwicklungsziele bilden und verfolgen. Individuen sind bei der Selbstgestaltung jedoch 
nicht völlig frei, denn biologische, kulturelle oder natürliche Randbedingungen bilden 
Grenzen, die das Individuum in seinen Handlungen einschränken (Brandtstädter, 1990). 
Trotzdem bleiben den Menschen maßgebliche Gestaltungsmöglichkeiten, anhand derer 
sie sich gezielt zu verändern versuchen. Beispielsweise durch die Wahl eines Bildungswe-
ges oder das Aufstellen persönlicher Ziele kann die Selbstgestaltung intentional und gezielt 
beeinflusst werden (Greve & Thomsen, 2019; zusammenfassend Greve & Leipold, 2018).

Wie bereits dargestellt, können wir im Zuge der Selbstgestaltung auf unveränderbare 
Grenzen stoßen. Gerade im Kontext der Kinderarmut und den damit einhergehenden 
psychosozialen Folgen (siehe 1.2) ist es offensichtlich, dass in Armut aufwachsende Kin-
der deutlich stärker in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind als nicht-ar-
me Kinder. Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter, 2007, 
2015; Brandtstädter & Rothermund, 2002) bietet an dieser Stelle einen Erklärungsansatz, 
wie diese Probleme reguliert werden können. Probleme werden dabei verstanden als Dis-
krepanz zwischen einem Soll-Zustand („Ich möchte mehr Anschluss finden und deshalb 
am Wochenende mit meinen Mitschülern in den Freizeitpark gehen“) und einem gegebe-
nen bzw. wahrgenommenen Ist-Zustand („Ich kann mir den Eintritt für den Freizeitpark 
nicht leisten“). Das Modell nimmt dabei zwei Regulationsmechanismen an: Den assimi-
lativen Modus, in dem das Individuum das Ziel anhand neuer Strategien oder Heran-
gehensweisen weiter verfolgt („Ich frage mal meine Nachbarn, ob ich gegen ein kleines 
Taschengeld den Rasen mähen darf, damit ich den Eintritt bezahlen kann“) und den ak-
kommodativen Modus, in dem sich das Individuum von dem Ziel ablöst und seine Ziele 
an die Gegebenheiten anpasst („Der Eintritt für den Freizeitpark ist zu teuer, aber ich lade 
meine Mitschüler zu uns in den Garten zum Fußballspielen ein“). Chassé et al. (2010) 
erfragten in ihrer Untersuchung, wie die Kinder mit den erlebten Benachteiligungen um-
gehen. Sie stellten dabei einige Strategien heraus, die die Kinder nutzen, um sich selbst 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dazu zählt beispielsweise das Nutzen von 
„brückenden Personen“ (z. B. Großeltern oder erwachsene Geschwister), um den sozialen 
Handlungsraum zu erweitern. Außerdem nutzen sie Institutionen (z. B. die Schule) oder 
Netzwerkpersonen zur Versorgungshilfe. Sie fordern zudem Unterstützung von den El-
tern oder den Spielkameraden aktiv ein und pflegen Beziehungen zu Gleichaltrigen und 
Freund*innen. Es zeigte sich außerdem, dass die Kinder aktiv auf die materielle Mangel-
lage reagieren, indem sie beispielsweise die Sparstrategien der Eltern übernehmen oder 
in Eigeninitiative zum familiären Einkommen beitragen (z. B. durch Flohmarktverkäufe). 
Durch die Anwendung dieser Strategien ist es den Kindern möglich, neue Handlungs-
möglichkeiten zu schaffen und die eigene Autonomie zu stärken (Chassé et al., 2010). Die 
Kinder schaffen sich also (intentional) neue Entwicklungschancen, die ihnen langfristig 
sowohl dabei helfen, die Armutsfolgen zu bewältigen als auch der Armut zu entkommen 
und steuern so ihre Entwicklung in gewissem Maße selbst.
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2.3 Diskussion & Fazit

Ziel dieses Kapitels ist die entwicklungspsychologische Betrachtung von Kinderarmut un-
ter der Fragestellung, welche Folgen Kinderarmut für die kindliche Entwicklung hat und 
wie diese bewältigt werden können. Es wurden stellvertretend verschiedene, theoretische 
Ansätze der Entwicklungspsychologie herangezogen, um die Befunde zu den Folgen von 
Kinderarmut einzuordnen und um deren Bewältigung zu diskutieren. 

Wygotskis Ansatz ist einer der wenigen, der individuelle Unterschiede im soziokultu-
rellen Umfeld und der Kultur bei der Entwicklung eines Kindes berücksichtigt. Diese Per-
spektive ist wichtig, da in vielen Entwicklungstheorien universelle Aspekte der Entwick-
lung von Kindern im Fokus stehen, die vorwiegend aus Untersuchungen von westlichen 
Kindern aus der Mittelschicht generiert wurden (Miller, 1993). Anzumerken ist, dass ins-
besondere interaktionistische Prozesse von Entwicklung von Wygotski weniger berück-
sichtigt werden (Miller, 1993). So können Eigenschaften, die das Kind selbst mitbringt, 
wie beispielsweise sensorische, kognitive und motorische Fähigkeiten, dazu führen, dass 
dem Kind unterschiedliche Kontexte zur Verfügung stehen oder es von Personen unter-
schiedlich behandelt bzw. gefördert wird (Miller, 1993). Es bleibt außerdem zu diskutie-
ren, ob der soziokulturelle Kontext in jeder Entwicklungsphase eine ähnliche Bedeutung 
aufweist. So werden Kinder mit fortschreitender Entwicklung mobiler und sind in der 
Lage, ihre eigenen Kontexte selbst zu bestimmen. Damit eröffnet Wygotskis Theorie aber 
gleichzeitig einen Ansatzpunkt zur Erklärung von Bewältigung im Kontext von Kinder-
armut im Laufe der Entwicklung. 

Kontrastierend zu Wygotski findet der soziokulturelle Kontext in Havighursts Ansatz 
von (universellen) Entwicklungsaufgaben keine Berücksichtigung. Kritisiert wurde be-
reits vielfach die Abhängigkeit der Theorie vom kulturellen und zeitlichen Kontext. Die 
Betrachtung von Kinderarmut aus Perspektive des Ansatzes der Entwicklungsaufgaben 
zeigt darüber hinaus auch die Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status. Die Vorstel-
lung einer universell ablaufenden Entwicklung muss anhand der Unterschiedlichkeit von 
Entwicklungsaufgaben hinsichtlich Art, Reihenfolge, zur Verfügung stehender Ressour-
cen und Qualität der Bewältigung zwischen armen und nicht-armen Kindern hinterfragt 
werden. Zander (2005) beschreibt die mangelnde Berücksichtigung von sozialen Struktu-
ren als „blinden Fleck der Entwicklungspsychologie“ (S. 122). 

Die Perspektive der Selbstregulation bietet an dieser Stelle einen vielversprechenderen 
Ansatz. Sie ist eine der wenigen Ansätze, die intentionale Entwicklungsziele ermöglichen. 
Diese intentionalen Entwicklungsziele könnten jedoch entscheidend für den Lebenslauf 
armer Kinder sein: Die selbstgesteuerte Entwicklung ermöglicht zielgenaue Anpassungen 
der Handlungsoptionen, um bestimmte Probleme zu bewältigen. Zudem ermöglicht das 
Zwei-Prozess-Modell als universelle Theorie eine Betrachtung von Entwicklung in ver-
schiedenen Kontexten, indem Umweltfaktoren in der Zielanpassung berücksichtigt wer-
den können. Dies ist in universellen Stadienmodellen der Entwicklung (z. B. Piaget oder 
Havighurst) nicht möglich (Greve & Thomsen, 2019). Unklar ist an dieser Stelle bislang 
noch, wie sich akkommodative Strategien herausbilden. Außerdem ist das alleinige Auf-
stellen alternativer Entwicklungsziele nicht ausreichend. Das Individuum muss zusätzlich 
in der Lage sein, das alte Ziel durch ein neues Ziel zu ersetzen und entsprechende entlas-
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tende Kognitionen zur Verfügung haben, um mit der neuen Entscheidung zufrieden sein 
zu können (Greve & Thomsen, 2019). Zudem stellen in diesem Ansatz stets wahrgenom-
mene Hindernisse der Zielerreichung eines Individuums den Ausgangspunkt dar, sodass 
auch dieser Ansatz auf Grenzen stößt. Es kann nicht erklärt werden, wie Ziele primär 
generiert werden. Es könnte an dieser Stelle lohnenswert sein, neben bewältigungstheore-
tischen Ansätzen auch Individuen zu betrachten, die anscheinend unbelastet aus widrigen 
Entwicklungsbedingungen, wie z. B. Armut, hervorgehen. Diese Betrachtung findet sich 
in der Resilienzforschung (siehe Kapitel 28). Insbesondere für die Frühförderung armer 
Kinder könnten hier wichtige Erkenntnisse über Bewältigungsmöglichkeiten entstehen.

Die universelle, intraindividuelle Perspektive, aus der Entwicklung in verschiedenen 
Theorien der Entwicklungspsychologie betrachtet wird (siehe u. a. Havighurst & Piaget), 
steht in Kontrast zu Befunden der Armutsforschung, die zeigen, dass der soziokulturelle 
Kontext einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat als bislang disku-
tiert (siehe Abschnitt 2.2.2). Die Berücksichtigung interindividueller Unterschiede in den 
Kontextfaktoren könnte bei der Analyse von intraindividuellen Entwicklungsverläufen 
eine Lücke zwischen Erkenntnissen der Sozialwissenschaften und der Entwicklungspsy-
chologie schließen. Die Schwierigkeit besteht dabei im Konstrukt der Armut selbst. Die 
Unklarheit in der Definition von Armut und die damit verbundene Vielschichtigkeit des 
Konstrukts, welches weit über eine rein ökonomische Deprivation hinausgeht, lässt einen 
kausalen Schluss von „Armut“ als Entwicklungsrisiko nur bedingt zu. Armut sollte eher 
als Carrier-Variable verstanden werden, unter der verschiedene Faktoren wie z. B. eine 
mangelhafte Ernährung, Bildungsdefizite und materielle Unterversorgung kumulieren, 
woraus ein Risiko für die kindliche Entwicklung resultiert. Der Fokus sollte folglich nicht 
auf Armut als Konstrukt, sondern auf den darunterliegenden Faktoren liegen, welche zu-
künftig stärker bei der Beschreibung von Entwicklung und Bewältigung berücksichtigt 
werden sollten. Die Betrachtung von Kinderarmut aus entwicklungspsychologischer Per-
spektive lässt außerdem die Frage aufkommen, inwieweit Entwicklung und Bewältigung 
als zwei getrennte Prozesse betrachtet werden können. Vorherrschende Umweltbedin-
gungen und die gesellschaftliche Verteilung von Ressourcen bilden zunächst den Rah-
men, in dem die Entwicklung eines Kindes stattfindet. Durch Bewältigungsmechanismen, 
z. B. intentionale Entwicklungsziele, kann das Kind diesen Rahmen erweitern und so sei-
ne Entwicklung mitgestalten. Durch fortschreitende Entwicklung können sich zudem die 
Kontextfaktoren verändern, wodurch wiederum weitere Bewältigungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. Folglich stellen Entwicklung und Bewältigung zwei miteinander inter-
agierende Prozesse dar und sollten zukünftig gemeinsam theoretisch betrachtet werden.
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3 Die Entwicklung der Bewältigung: Chancen und 
Risiken für Kinder psychisch erkrankter Eltern
Laura bieLefeLd und naTaLie ferSTerra

Entwicklung und Bewältigung werden zwar als zwei divergente Begriffe verstanden – bei 
genauerer Betrachtung und Beschäftigung mit diesen beiden Phänomenen offenbart sich 
jedoch eine beachtliche inhaltliche Schnittmenge. Ebenso wie die Entwicklung, welche 
„die Veränderung der Form und des Verhaltens (...)“ und einen „Prozess der fortschrei-
tenden Differenzierung (...)“ (Dorsch, Wirtz & Strohmer, 2014) bedeutet, kann Bewälti-
gung ebenfalls als prozesshaftes Geschehen verstanden werden, welches „jede Form von 
Aus ein an der setzung bzw. des Umgangs mit psychisch und physisch als belastend empfun-
denen Situationen (...)“ (Dorsch et al., 2013) umfassen kann. Beide Begrifflichkeiten impli-
zieren also Veränderung und einen gewissen Fortschritt über den Lebensverlauf hinweg.

Entwicklung und Bewältigung finden im gesamten Leben eines Menschen statt – von 
seiner Geburt bis hin zum Tod. In jeder Lebensphase müssen Entwicklungsaufgaben be-
wältigt und Bewältigungsfähigkeiten entwickelt werden.

Hier greifen die zwei Begrifflichkeiten also ineinander: Entwicklung bedeutet Bewäl-
tigung und Bewältigung bedeutet Entwicklung. Doch wie lernen wir Menschen, wie wir 
unsere Entwicklung bewältigen bzw. unsere Bewältigungsfähigkeit entwickeln können? 
Ebenso wie Entwicklung und Bewältigung sind auch das körperliche und kognitive Ler-
nen, Reifen und das Wachstum lebenslange Prozesse, welche von vielen Faktoren abhän-
gig und beeinflusst sind und bereits in der frühesten Kindheit – und selbstverständlich 
schon im Mutterleib – beginnen.

Kleinstkinder sind in ihren Lebensjahren aufgrund ihrer noch gering ausgeprägten 
kognitiven, motorischen und sprachlichen Fähigkeiten in vielerlei Hinsicht von ihren Be-
zugspersonen abhängig: Die Nahrungsaufnahme, das Erlernen der Muttersprache sowie 
körperliche, emotionale, kognitive Entwicklung, aber auch die Entwicklung der Bewälti-
gungsfähig- und fertigkeiten werden maßgeblich durch das Verhalten unserer Eltern oder 
anderer Bezugs- und/oder Pflegepersonen determiniert und werden auch von ebendiesen 
Personen gefördert, sodass sich der kleine Mensch zu einem eigenständigen Menschen 
entwickeln kann.

Was aber passiert, wenn der frühe Erwerb der kindlichen Entwicklungs- und Bewäl-
tigungsfähigkeiten dadurch gestört oder verhindert wird, dass die uns anvertrauten pri-
mären Bezugspersonen psychisch erkrankt sind? Welche Folgen, Konsequenzen und Ri-
siken, aber auch welche Chancen ergeben sich für das Kleinstkind und seine Entwicklung 
aus der Erkrankung seiner Eltern? Welche Risiko- und Schutzfaktoren können das Er-
leben des Kindes moderieren, den erzieherischen Einfluss der erkrankten Bezugsperson 
verstärken oder puffern?

Das folgende Kapitel soll einen groben Abriss dieser Problematik und Antworten auf 
die Fragen geben; dabei soll das Hauptaugenmerk auf eine „gestörte“ Entwicklung der 
Bewältigung geworfen und kurz diskutiert werden, welche Faktoren eine gelungene oder 
weniger gelungene Bewältigung der Entwicklung mitbestimmen. Aufgrund der Komple-
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xität und der Individualität der Einzelfälle können die folgenden Ausführungen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

3.1 Prävalenzen ausgewählter psychischer Störungen und deren 
Auswirkungen auf/Folgen für die kindliche Entwicklung

Der folgende Abschnitt geht auf spezifische psychische Störungen und deren Prävalenzen 
ein. Des Weiteren soll geklärt werden, ob es Störungen gibt, von denen Familien bzw. 
Eltern häufig betroffen sind. Ebenso wird auf Risikofaktoren eingegangen, welche sich für 
Kinder betroffener Eltern ergeben und welche Einschränkungen in der Entwicklung der 
Kinder auftreten können.

Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung sind nicht selten. Aus einer Studie 
von Jacobi, Höfler, Strehle, Mack, Gerschler und Scholl (2014) geht hervor, dass 27.7 % der 
Erwachsenen im Alter von 18–79 Jahren innerhalb eines Jahres unter einer psychischen 
Störung leiden. Jede dritte Frau (33.3 %) und jeder vierte bis fünfte Mann (22 %) erfüllt die 
Kriterien nach DSM-IV für mindestens eine psychische Störung. Weniger als die Hälfte 
der Erkrankten befindet sich laut eigenen Angaben derzeit in Behandlung. Angloameri-
kanische Studien zeigen, dass psychisch erkrankte Menschen genauso häufig Eltern sind, 
wie psychisch gesunde Menschen (Lenz, 2014). Ca. 30 % der an schweren psychischen 
Störungen erkrankten und in stationärer Behandlung befindlichen Patient*innen sind 
Eltern von minderjährigen Kindern (Mattejat & Lisofsky, 2014). Die Dunkelziffer dürfte 
ungleich höher ausfallen, da es sich hier immer um Angaben zu bereits stationär in Be-
handlung befindlichen psychisch Erkrankten handelt. Der größte Teil lebt in einem ge-
meinsamen Haushalt mit den Kindern. Bei Eltern mit Kindern unter 18 Jahren sind alle 
großen Diagnosegruppen vertreten.

Laut einer Schätzung von Mattejat und Lisofsky (2014) erleben etwa drei Millionen Kin-
der pro Jahr, dass ein Elternteil an einer psychischen Störung erkrankt. Des Weiteren vermu-
tet er, dass etwa 175 000 Kinder im Laufe eines Jahres davon betroffen sind, dass ein Eltern-
teil stationär psychiatrisch behandelt wird. Die Elternschaftsrate variiert in Abhängigkeit 
vom psychiatrischen Krankheitsbild und dem Geschlecht (Lenz & Wiegand-Grefe, 2017).

Eine Studie von Grube und Dorn (2007) zeigt, dass bei etwa 25 % der psychisch Er-
krankten eine Elternschaft zu erwarten ist. Befragt wurden dabei ambulant, tagesklinisch 
und stationär behandelte Patient*innen. Etwa die Hälfte der Kinder lebt mit wenigstens 
einem psychisch erkrankten Elternteil in einem gemeinsamen Haushalt. Zwei Drittel 
davon sind minderjährig. Bezogen auf spezifische psychische Erkrankungen weist die 
Untersuchung folgende Ergebnisse auf: Die Elternschaftsrate bei schizophren Erkrankten 
liegt bei etwa 32 %. Davon sind 50 % Mütter und 18 % Väter. Bei den affektiv Erkrankten 
liegt sie bei knapp 70 %, von denen 59 % Mütter und 41 % Väter sind. Von den Patient*in-
nen mit Persönlichkeitsstörungen sind etwa 44 % Eltern. Hier sind 75 % Mütter und 25 % 
Väter. Diese Ergebnisse lassen jedoch nicht darauf schließen, dass mehr Mütter betroffen 
sind. Möglicherweise begeben sich Frauen eher in Behandlung als Männer.
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Tabelle 1: 12-Monats-Prävalenzen ausgewählter psychischer Störungen in der erwachsenen Allge-
meinbevölkerung

Störung bzw. Störungsgruppe (ICD-10-Code)
Gesamt 

in %
Anzahl Betrof-

fener in Mio.
Störung durch Substanzgebrauch (F1) 16.6 10.6
Mögliche psychotische Störung (F2 und andere  
Gruppen psychotischer Störungen)

2.6 1.7

Affektive Störungen (F3) (Depressionen) 9.3 6.0
Angststörung (F40, F41) 15.3 9.8
Zwangsstörung 3.6 2.3
Posttraumatische Belastungsstörung 2.3 1.5
Somatoforme Störung (F45) 3.5 2.2
Essstörung (F50) 0.9 0.6
Irgendeine der genannten (ohne Nikotinab hängigkeit) 27.7 17.8

Tabelle modifiziert nach Jacobi, 2014, S. 80.

Die psychische Erkrankung von Eltern stellt einen Hochrisikofaktor für die kindliche Ent-
wicklung dar (Wiegand-Grefe  & Petermann, 2016). Dieser umfasst sowohl das Risiko, 
selbst eine psychische Störung zu entwickeln, als auch die Belastungen, die sich für die 
Kinder durch das Leben in einem gemeinsamen Haushalt mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil ergeben. Eine Studie, welche diagnoseübergreifend untersucht, zeigt drei- bis 
siebenfach erhöhte Auffälligkeitsraten der Kinder im Vergleich zur Normalbevölkerung 
(Wiegand-Grefe, Geers, Plass, Petermann & Riedesser, 2009). Dabei stellt ein geringeres 
Alter des Kindes bei der Erstmanifestation der psychischen Störung ein größeres Risiko 
dar, da die elterliche Erkrankung einen maßgeblichen Einfluss auf die Beziehungs- und 
Erziehungskompetenzen hat (Lenz  & Wiegand-Grefe, 2017). Da familiäre Erfahrungen 
die frühe Entwicklung der Kinder prägen (Reichle & Gloger-Tippelt, 2007), spielt hier 
auch die elterliche Krankheitsverarbeitung eine große Rolle. Eine Studie von Jeske, Bul-
linger, Plaß, Petermann und Wiegand-Gefe aus dem Jahr 2009 zeigt, dass psychisch kran-
ke Eltern die Lebensqualität ihrer Kinder signifikant niedriger einschätzen als die All-
gemeinbevölkerung. So scheint eine depressive elterliche Krankheitsverarbeitung einer 
psychischen Erkrankung mit einer geringeren Lebensqualität der Kinder einherzugehen.

Wie bereits erwähnt, ist das alltägliche Leben der Kinder durch die psychische Erkran-
kung eines Elternteils sehr belastet. Oft erleben sie, dass vertraute Alltagsstrukturen in 
akuten Krankheitsphasen oder bei Klinikaufenthalten der Eltern verloren gehen (Lenz & 
Wiegand-Grefe, 2017). Solche Krisensituationen können zu einer Veränderung der Rol-
lenverteilung innerhalb einer Familie führen. Oftmals übernehmen die Kinder zusätzliche 
Aufgaben im Haushalt, welche sie überfordern, während eigene Bedürfnisse an Wichtig-
keit verlieren (Knutsson-Medin, Edlund & Ramklint, 2007). Das familiäre System gerät 
zunehmend durcheinander und die Grenzen zwischen den Generationen verschwimmen 
(Lenz & Wiegand-Grefe, 2017). Parentifzierung, eine Rollenumkehr, bei der die Kinder 
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die Eltern- oder Partnerfunktionen übernehmen, ist in vielen Familien mit psychisch 
kranken Eltern zu beobachten. Für die Kinder sind diese Rollenzuweisungen nur schwer 
zu bewältigen.

Eine ungünstige kindliche Entwicklung, welche mit einer spezifischen elterlichen 
Diagnose zusammenhängt, konnte bisher trotz zahlreicher Untersuchungen nicht klar 
nachgewiesen werden (Lenz & Wiegand-Grefe, 2017). In vielen Studien wirkt sich aller-
dings eine Persönlichkeitsstörung besonders belastend auf die Entwicklung der Kinder 
aus (Wiegand-Grefe, Halverscheid & Plass, 2011). In Bezug auf unspezifische Merkmale 
psychischer Erkrankungen zeigt eine Studie, dass die Beeinträchtigung und das Störungs-
risiko der Kinder umso größer sind, je länger die elterliche Erkrankung andauert, je mehr 
Episoden die Krankheit aufweist und je schwerer sie ausgeprägt ist (Hammen, Brennan & 
Shih, 2004). Es zeigt sich, dass besonders die Kinder betroffen sind, bei denen beide El-
ternteile psychisch erkrankt sind (Gottesman, Laursen, Bertelsen & Mortensen, 2010).

Man unterscheidet dabei das spezifische psychische Erkrankungsrisiko vom allgemei-
nen psychischen Erkrankungsrisiko. Als spezifisches Erkrankungsrisiko wird das Risiko 
bezeichnet, an derselben Störung zu erkranken wie das erkrankte Elternteil bzw. die El-
tern (Mattejat  & Lisofsky, 2014). Das allgemeine psychische Erkrankungsrisiko bezieht 
sich auf die Entwicklung anderer psychischer Störungen und Auffälligkeiten.

Zwei Beispiele spezifischer Erkrankung werden im Folgenden erläutert.

3.1.1 Schizophrene Erkrankung der Eltern

Die Kinder schizophrener Eltern haben neben dem spezifischen Erkrankungsrisiko ein 
erhöhtes Risiko vermehrt kognitive, emotionale, soziale und somatische Auffälligkeiten 
zu zeigen (Mattejat & Remschmidt, 2008).

Kinder im Vorschulalter zeigen häufig emotionale Symptome wie vermehrte Ängst-
lichkeit, Zerstreutheit, Depressivität und Zurückgezogenheit (Deneke, 2001).

Schulkinder zeigen Defizite in der Informationsverarbeitung und Aufmerksamkeit, 
sowie geringere schulische Leistungen, ein vermeidendes ambivalentes Bindungsverhal-
ten, sowie geringere soziale Kompetenzen. Im Jugendalter kommen vermehrt kognitive 
Störungen hinzu (Mattejat, 2001). Die Lebenszeitprävalenz, eine Schizophrenie zu ent-
wickeln, liegt bei Kindern schizophrenieerkrankter Eltern bei 13 % gegenüber 1 % in der 
Normalbevölkerung (Erlenmeyer-Kimling, Adamo, Rock, Roberts, Bassett  & Squires-
Wheeler, 1997). Für andere psychotische Störungen liegt die Prävalenz bei 24 % gegenüber 
2.5 % bei gesunden Eltern. Sind beide Eltern erkrankt, liegt das Risiko bei 40 % (Mattejat & 
Remschmidt, 2008).

3.1.2 Affektive Störungen

Die Probleme der Kinder depressiver Eltern sind vielfältig. Sie umfassen sowohl emotiona-
le Dysfunktionen, eine unsichere emotionale Bindung, Aggressionen, oppositionelles Ver-
halten, Defizite in der Aufmerksamkeit, ein geringeres Selbstwertgefühl, als auch schlechte 
Beziehungen zu Gleichaltrigen und depressive Verstimmungen (Gelfand & Teti, 1990).
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Im Kleinkindalter zeigen Kinder depressiver Mütter, im Gegensatz zu Kindern ge-
sunder Mütter, einen eingeschränkten Affektausdruck mit geringerer Responsivität und 
weniger Engagement in sozialen Beziehungen (Carter, Garrity-Rokous, Chazan-Cohen, 
Little & Briggs-Gowan, 2001). Depressive Mütter von Kleinkindern zeigen weniger Inter-
aktionen und Bemühungen, langsamere und inkonsequentere Reaktionen auf kindliches 
Verhalten sowie weniger Struktur und Disziplin als nicht depressive Mütter (Mattejat, 
2002). Außerdem zeigen sie ein ungünstigeres Erziehungsverhalten. Sie geben selbst an, 
sich weniger kompetent zu fühlen und vermehrt elterlichen Stress zu haben. Das Ver-
halten der Mütter gegenüber ihren 8 bis 10-jährigen Kindern wird als missbilligender, ab-
neigender und ablehnender im Vergleich zu dem Verhalten gesunder Mütter beobachtet 
(Lenz & Wiegand-Grefe, 2017).

Kinder depressiv erkrankter Eltern haben ein 6 mal höheres Risiko eine Depression zu 
entwickeln als die Gesamtbevölkerung (Groen & Petermann, 2011).

Ist ein Elternteil erkrankt, tritt bei 40 % der Kinder bereits im Kindes- und Jugendalter 
eine depressive Episode auf (Beardslee, Gladstone, Wright & Cooper, 2003). Sind beide 
Elternteile erkrankt, steigt die Lebenszeitprävalenz für eine depressive Störung sogar auf 
70 % (Mattejat, 2002).

3.2 Protektive und Risikofaktoren für eine funktionale 
Entwicklung und Bewältigung

Wie der vorangegangene Abschnitt zeigt, geht eine elterliche psychische Erkrankung so-
wohl mit einem erhöhten spezifischen und allgemeinen Erkrankungsrisiko der Kleinst-
kinder einher, als auch mit vielfältigen weiteren Gefährdungen der kindlichen Entwick-
lung (u. a. erhöhte Ängstlichkeit, Unsicherheit, eingeschränkte Affektivität, gestörtes 
Bindungsverhalten). Der folgende Abschnitt soll thematisieren welche Schutz- oder Ri-
sikofaktoren bei Kindern psychisch kranker Eltern die Chance auf eine „gute“ und un-
gestörte Entwicklung und Bewältigung erhöhen oder reduzieren können. Es sei vorab 
erwähnt, dass das Vorhandensein von Risikofaktoren nicht zwangsläufig für jedes Kind 
bedeutet, dass seine Entwicklung zum Scheitern verurteilt ist. Die Wirkung eines Risiko-
faktors ist insbesondere dadurch mitbestimmt, wie „verletzlich“ das Kind ist bzw. ob es 
sich in einer sensiblen Lebensphase (nach Montessori) befindet. Darüber hinaus ist es ent-
scheidend, ob die schädigenden Einflüsse kumulieren und/oder überdauernd auftreten 
und wie das Kind die Stressoren (subjektiv) bewertet (Scheithauer & Petermann, 1999).

Bei den Konzepten der Risiko- und Schutzfaktoren ist deshalb eher „von einem Wahr-
scheinlichkeitskonzept, nicht von einem Kausalitätskonzept“ auszugehen (Gabriel, 2017, 
S. 26). Darüber hinaus ist anzumerken, dass sowohl die Risiko- als auch die Schutzfakto-
ren selten isoliert auftreten und eher in Wechselwirkung miteinander stehen, sodass sie 
sich gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig verstärken oder abschwächen können.

Sowohl protektive als auch gefährdende Einflüsse können vielfältiger Art sein. Um 
sie hinsichtlich ihrer Provenienz weiter zu differenzieren, nimmt die Psychologie ent-
sprechende Kategorisierungen vor. So wird bspw. „in der Entwicklungspsychopatho-
logie zwischen zwei Gruppen von schädigenden Merkmalen unterschieden“ (Gabriel, 
2017, S. 26):
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Eine erste Gruppe bilden die sogenannten Vulnerabilitätsfaktoren, also biologische und 
psychologische Merkmale, die das Kind für schädliche Einflüsse verletzlich machen. Sol-
che Faktoren sind bspw. prä-, peri- und postnatale Faktoren (z. B. Frühgeburt), genetische 
Dispositionen, schwierige Temperamentsmerkmale, chronische Erkrankungen, eine un-
sichere Bindungsorganisation oder eingeschränkte kognitive Kompetenzen.

Die zweite Gruppe bilden psychosoziale Faktoren der Umwelt, welche „das Kind in 
Interaktion mit der Umwelt erworben“ (Gabriel, 2017, S. 27) hat, wie z. B. ein niedriger 
sozioökonomischer Status, Armut oder die geringe Bildung der Eltern, eine mangelhafte 
Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, ungünstige Erziehungspraktiken, traumatische Er-
lebnisse, aber auch die psychische Störung eines oder beider Elternteil.

Für die protektiven Einflussfaktoren kann diese grobe Zweiteilung nicht unbedingt 
übernommen werden, da sie nicht zwangsläufig und ebenso nicht vollständig den Kehr-
wert der sich negativ auswirkenden Risikofaktoren oder Stressoren bilden. Vielmehr 
könnte man hier bspw. eine Dreiteilung in personale, familiäre und soziale Ressourcen vor-
nehmen (vgl. Bengel Meinders-Lücking & Rottmann, 2009): Unter personalen Ressourcen 
werden Fähig- und Fertigkeiten verstanden, die dem Kind eigen sind, wie z. B. kogniti-
ve Fähigkeiten, positive selbstbezogene Kognitionen und Wahrnehmungen und soziale 
Kompetenzen.

Familiäre Ressourcen beschreiben u. a. die Beziehungen der Familienangehörigen un-
tereinander, aber auch die Qualität des Erziehungsverhalten, sowie Persönlichkeitseigen-
schaften und die psychische Konstitution der Eltern.

Faktoren wie bspw. die Einbettung in das soziale Umfeld (Freunde, Kindergarten, 
Schule, Organisationen, Vereine, ...), die Wirkung sozialer Modelle und die daraus resul-
tierende Unterstützung bilden das Cluster der sozialen Ressourcen.

Im Folgenden sollen vorrangig diejenigen protektiven und schädlichen Einflussfakto-
ren näher thematisiert werden, die maßgeblich und nachweislich einen Einfluss auf die 
Entwicklung und Bewältigungsfähigkeiten von Kindern psychisch kranker Eltern haben. 
Jedoch sollte die mögliche Wirkung der soeben genannten „allgemeinen“ Risiko- und 
Schutzfaktoren nicht vergessen werden.

3.2.1 Risikofaktoren

Wie in den vorangegangenen Ausführungen bereits geschildert wurde, ist die Gruppe 
junger und sehr junger Kinder psychisch erkrankter Eltern in Bezug auf gewisse Stresso-
ren eine Hochrisikogruppe.

Neben der erhöhten (genetisch bedingten) Anfälligkeit durch die Erkrankung der Mut-
ter oder des Vaters, bedeutet ein solcher pathologischer Befund allerdings auch eine psy-
chosoziale Belastung des Kindes. Der Stressor der elterlichen Störung wirkt demnach in 
wechselseitiger Abhängigkeit auf personaler wie auch auf sozialer und familiärer Ebene, 
was die Bedeutsamkeit dieses Vulnerabilitätsfaktors noch verstärkt.

Es konnten zudem nicht genetisch bedingte Belastungsfaktoren nachgewiesen werden, 
welche sich häufig aus dem Zusammenleben mit dem erkrankten Elternteil ergeben und 
zur Hemmung einer funktionalen Entwicklung des Kindes beitragen können. Mit wel-
chen Belastungen ist hier zu rechnen?
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Einen ungünstigen Verlauf kann die Entwicklung (der Bewältigung) des Kindes neh-
men, je jünger es bei (Erst-)Manifestation der elterlichen Erkrankung ist. Das liegt ins-
besondere darin begründet, dass die Bindungsfähigkeit des Kleinstkindes noch nicht im 
ausreichenden Maße hergestellt werden konnte. Trennungsphasen von der primären Be-
zugsperson, bspw. durch längere Klinikaufenthalte (s. o.), können sich in dieser sensiblen 
Phase stark negativ auswirken, denn das kleine Kind besitzt (noch) keine Fähig- und Fer-
tigkeiten, sich selbst zu versorgen, ist im höchsten Maße unselbstständig und abhängig 
und kann eine Trennung von einem oder beiden Elternteilen nicht so bewältigen, wie ein 
älteres Kind, ein*e Heranwachsende*r oder eine erwachsene Person das könnte.

Dadurch kann es insbesondere nach längeren Trennungsphasen zu dramatischen Fol-
gen in der Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson(en) kommen. Gerade bei schwer-
wiegenderen psychischen Störungen, wie z. B. der Schizophrenie, sind längere stationäre 
Aufenthalte und Rezidive der Erkrankten eher die Regel als die Ausnahme. So fällt die 
Mutter oder der Vater als Quelle der Zuneigung, Unterstützung, Versorgung und Wär-
me unter Umständen für längere Zeit aus. Es gilt also, dass eine „schwerere“ psychische 
Erkrankung mit einem größeren Gewicht in die Bewertung der Risikofaktoren eingeht. 
Einschränkungen und Störungen der Entwicklung und Bewältigung und diesbezüglicher 
Fähig- und Fertigkeiten des Kindes treten dadurch nicht selten auf mehreren Ebenen 
auf: Die emotionale, soziale und im geringen Maße auch die kognitive Entwicklung sind 
durch mangelhafte Förderung gefährdet.

Dazu kommt, dass die kognitive Entwicklung des Kindes nicht so weit vorangeschrit-
ten ist, als dass es ein Verständnis für die Erkrankung seiner Bezugsperson aufzubringen 
im Stande wäre.

Außerdem ist es als problematisch zu bewerten, wenn nicht nur ein Elternteil erkrankt 
ist, sondern sowohl Mutter als auch Vater an einer psychischen Störung leiden: Dem Kind 
fehlen beide (primären) Bezugspersonen und das Risiko des Kindes, selbst psychisch zu 
erkranken, steigt.

Darüber hinaus hat sich im Rahmen der Resilienzforschung gezeigt, dass auch das Ge-
schlecht des Kindes ein Risiko- bzw. Schutzfaktor sein kann. Wiegand-Grefe und Kolle-
gen (2009) konnten in ihrer Studie zeigen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem 
männlichen Geschlecht und einer höheren Anfälligkeit für Belastungen aus der sozialen 
Umwelt, wie zum Beispiel Disharmonie und psychosozialer Stress (bspw. bedingt durch 
eine elterliche psychische Erkrankung).

Sind die Kinder schon etwas älter und könnten sie die Erkrankung ihres Elternteils 
dank herangereifter kognitiver Kompetenzen verstehen, so ist es möglich, dass sich die 
potentiellen Stressoren hin auf die Interaktion zwischen Kind und Bezugspersonen, bzw. 
Erkrankten, und den diesbezüglichen Umgang verlagern. Risiken für die Entwicklung 
und Bewältigungsfähigkeiten könnten hier aus der Tabuisierung oder Bagatellisierung der 
psychischen Erkrankung resultieren.

Der deutsche Psychologe Albert Lenz hat im Jahr 2005 eine Studie durchgeführt, in 
welcher Kinder psychisch erkrankter Eltern im Alter zwischen sieben und 17 Jahren dazu 
befragt wurden, was sie über die Erkrankung ihrer Eltern wissen und welches Informa-
tionsbedürfnis sie haben. Dabei zeigte sich „durchgängig (...) ein großes Bedürfnis nach 
konkreten Informationen über einen angemessenen und unterstützenden Umgang mit 
dem erkrankten Elternteil sowie Krankheitsverlauf und Behandlung“ (Lenz, 2005, S. 382). 
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An dieser Stelle sei zu berücksichtigen, dass Kleinstkinder im Rahmen dieser Studie nicht 
befragt wurden und sich darüber hinaus eine Befragung so junger Menschen schwierig 
gestaltet. Das sollte jedoch nicht davon abhalten, Kinder alters- und entwicklungsadäquat 
über die Erkrankung aufzuklären.

Die Studie hat weiterhin gezeigt, dass – wenn überhaupt – sich meist der erkrankte 
Elternteil (das war in der Stichprobe häufig die Mutter) darum „bemüht, den Kindern 
eine Erklärung für ihren veränderten psychischen Zustand zu geben“ (Lenz, 2005, S. 391). 
Im Gegensatz dazu versucht der gesunde Elternteil „die Kinder zu schonen“ (Lenz, 2005, 
S.  392), indem er die Problematik der Erkrankung verschweigt oder bagatellisiert. Das 
könnte bedeuten, dass die Kinder nur ungenaue oder stark auf eigene Annahmen be-
ruhende Informationen über die psychische Störung des Elternteils erhalten. Aufgrund 
dieser unsicheren Informationsgrundlage ist es nicht selten so, dass sich die Kinder die 
Schuld für die Erkrankung geben und ihre diesbezügliche „Unsicherheit, Angst und Trau-
er verbergen“ (Lenz, 2005, ebd.). Bei unzureichender (kognitiver und emotionaler) Ent-
wicklung, wenig ausgereiften Bewältigungsfähigkeiten und mangelhaften Schutzfaktoren 
können diese Unsicherheiten, Ängste und Schuldgefühle die Entwicklung und Bewälti-
gung des Kleinstkindes nachhaltig stören.

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass auch die Parentifizierung (s. o.) oder zu 
frühe Verantwortungsübernahme, als Konsequenz der elterlichen Erkrankung, zu einer 
Überforderung des Kindes führen können und damit zu einer „unruhigen“ Kindheit, per-
fektionistischem Streben und Aufopferung des jungen Menschen.

3.2.2 Schutzfaktoren

Wie oben beschrieben, lassen sich die protektiven Faktoren in drei Facetten gliedern 
(nach Bengel et al., 2009). Für Kinder psychisch kranker Eltern gilt diese Aufteilung in 
personale, familiäre und soziale Ressourcen ebenfalls. Während selbstverständlich auch 
oben angeführte „allgemeine“ Schutzfaktoren die Belastungen einer elterlichen Erkran-
kung „abpuffern“ können, sollen im Folgenden spezifische protektive Einflüsse für diese 
besonders vulnerablen Kinder hervorgehoben werden.

Mattejat, Wüthrich und Remschmidt schlagen ein übersichtliches Rahmenmodell re-
levanter protektiver Faktoren vor und fokussieren dabei insbesondere „zwei Variablenbe-
reiche als zentrale psychosoziale Faktorenkomplexe“, die entscheidend für die Gesundheit 
der Kinder sein können (Mattejat et al., 2000, S. 168):

Als ersten Komplex beschreiben die Autoren sämtliche Aspekte zur Qualität der inter-
personalen Beziehungen und da genauer die Leitfrage, ob sich sowohl der erkrankte El-
ternteil als auch „das betroffene Kind auf stabile, tragfähige und Sicherheit vermittelnde 
interpersonale Beziehungen stützen“ (Mattejat et al., 2000, S. 168) können wobei das ge-
samte Beziehungsgeflecht innerhalb der Familie berücksichtigt werden sollte.

Ein zweiter Komplex beinhaltet „eine hinreichende und adäquate, individuelle und fa-
miliäre Krankheitsbewältigung“ (Wiegand-Grefe, Geers, Rosenthal & Plass, 2009, S. 163). 
Eine gelingende Krankheitsbewältigung könne man sowohl an den krankheitsbezogenen 
Einstellungen und Coping-Strategien bemessen, als auch an der (Flexibilität der) „lebens-
praktischen familialen Organisation und Aufgabenverteilung“ und der Inanspruchnahme 
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von formellen und informellen Hilfen (Mattejat et al., 2000, S. 168). In Erweiterung des 
Modells konnte auch die „gesunde“ elter- und eheliche Interaktion als ein potentiell pro-
tektiver Einflussfaktor identifiziert werden (Mattejat et al., 2000, S. 168). Neben dem Fa-
milienklima werden also auch der Umgang der Eltern untereinander sowie auch der Um-
gang mit dem Kind und mit den angewandten Coping-Strategien als relevant betrachtet.

Außerdem von großer Bedeutung für die gesunde Entwicklung und den Erwerb funk-
tionaler Bewältigungsfähigkeiten des Kindes ist der Faktorenkomplex der transparenten 
Kommunikation über und den transparenten Umgang mit der Erkrankung. So verweist 
bspw. Lenz (2005) auf die Ergebnisse aus der Resilienzforschung von Remschmidt und 
Mattejat (1994) und Wüthrich, Mattejat und Remschmidt (1997), die zeigen, dass „eine 
alters- und entwicklungsadäquate Aufklärung der Kinder (...) von großer Bedeutung“ 
(Lenz, 2005, S. 384) ist. Eine von Offenheit geprägte Kommunikation über Ursachen, Aus-
wirkungen und Behandlungsmöglichkeiten der elterlichen Erkrankung kann dem Kind 
also eine umfassende und realistische Auseinandersetzung und gesunde Bewältigung der 
Problematik ermöglichen. Das Kind ist so nicht „auf eigene Vermutungen und Annah-
men angewiesen, um eine Erklärung für den Zustand der Mutter oder des Vaters zu fin-
den“ (Lenz, 2005, S. 392) und dem Bedürfnis des Kindes „nach Erklärung und Verständnis 
für die konkrete Situation“ (Lenz, 2005, ebd.) wird so entsprochen.

Lenz erhob mit seiner Studie aus dem Jahr 2005 den Befund, dass gerade der erkrankte 
Elternteil sich bemühe, seinen veränderten psychischen Zustand zu erklären, während 
der gesunde Elternteil dazu neige, die psychische Erkrankung durch Umschreibungen zu 
verschleiern oder zu verschweigen, um das Kind zu schonen „oder vor den befürchteten 
Vorurteilen und Ablehnung des sozialen Umfelds zu schützen“ (Lenz, 2005, S. 391–392). 
Allerdings widerspreche das Verschweigen oder Bagatellisieren dem kindlichen Wunsch, 
ein umfassendes Verständnis von der elterlichen Erkrankung zu entwickeln.

3.3 Das Zwei-Prozess-Model der Entwicklungsregulation und das Konzept 
der Resilienz im Kontext elterlicher psychischer Erkrankungen

Für die Beschreibung der Prozesse der Entwicklung und Bewältigung von Kindern psy-
chisch kranker Eltern können weitere entwicklungspsychologische Theorien und Modelle 
herangezogen werden, die gleichzeitig eng mit dem Konzept der Risiko- und Schutzfakto-
ren und insbesondere mit dem Konzept der Resilienz verknüpft sind.

Dazu gehören z. B. prozessorientierte Entwicklungstheorien, wie u. a. das Zwei-Pro-
zess-Modell der Entwicklungsregulation (z. B. Brandtstädter, 2007; Brandtstädter  & Rot-
hermund, 2002; Brandtstädter et al., 1999; Brandtstädter & Greve, 1994; Brandtstädter & 
Renner, 1990). Da das Model bereits in Kapitel 25 des vorliegenden Buches ausführlich be-
schrieben wurde, soll an dieser Stelle lediglich versucht werden, die theoretischen Über-
legungen des Zwei-Prozess-Modells mithilfe eines Beispiels in den Kontext elterlicher 
psychischer Erkrankungen zu integrieren:

Wir gehen innerhalb des Beispiels davon aus, dass ein betroffenes Kind die psychische 
Erkrankung eines seiner Elternteile als Stressor interpretiert, sodass die Bedeutsamkeit 
der entwicklungsregulatorischen Prozesse (wie im Modell dargestellt) deutlich und letzte-
re tatsächlich auch aktiviert werden. Spezifischer bedeutet die elterliche Erkrankung also 
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wahrhaftig eine Störung der Entwicklung des Kindes. Die wahrgenommene Diskrepanz 
zwischen Ist- und Soll-Zustand (Leipold  & Greve, 2009) aktiviert daraufhin entwick-
lungsregulatorische Prozesse (z. B. Akkommodation, Assimilation, Abwehr), die von den 
jeweiligen Kompetenzen (z. B. Selbstregulation), Fähigkeiten und verfügbaren Ressourcen 
(z. B. soziale Unterstützung) des Kindes abhängig sind. Diese Vorgänge wiederum beein-
flussen weitere Dimensionen, wie bspw. das subjektive Wohlbefinden oder die psychische 
und physische Gesundheit, und gleichzeitig die Annäherung des Ist- an den Soll-Zustand. 
Leipold und Greve (2009) schlagen drei unterschiedliche Outcomes der verschiedenen 
Regulationsprozesse vor: Die progressive Veränderung bedeutet eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für weitere Entwicklung, Stabilität impliziert keine Veränderung gegenüber der 
Ausgangssituation des Individuums und die regressive Veränderung bedeutet letztlich eine 
verringerte Wahrscheinlichkeit für weitere Entwicklung. Die Autoren schlagen vor, dass 
die Outcomes progressive Veränderung und Stabilität mit dem Konzept der Resilienz be-
schrieben werden können.

Wie im Kapitel zur Resilienz bereits geschildert wurde, könnte das Konzept der Resi-
lienz bei manchen Menschen als ein möglicher Einflussfaktor für eine „normale“, „gesun-
de“ bzw. „schadensfreie“ Entwicklung trotz Risikoexposition herangezogen werden (die 
sogenannten „Wunderkinder“ aus dem Kapitel 28).

Laut Rutter (2006) wird Resilienz als ein interaktives Konzept verstanden, welches die 
individuelle Widerstandskraft gegenüber umweltbedingten Risikofaktoren bezeichnet. Es 
beschreibt die Bewältigung von belastenden Erfahrungen durch protektive Faktoren. Von 
protektiven Faktoren spricht man, wenn negative Auswirkungen vorhandener Risikofak-
toren gemindert werden und z. B. die Entstehung einer psychischen Störung bei den Kin-
dern gepuffert wird. Die alleinige Ausprägung positiver Risikofaktoren ist laut Petermann 
und Schmidt (2006) aber noch nicht mit einem protektiven Faktor gleich zu setzen.

Der Entwicklung von Resilienz liegen laut Rutter (1987) bestimmte Wirkmechanismen 
zu Grunde, unter anderem eine effektive Bewältigungsstrategie. Die erfolgreiche Bewäl-
tigung von Belastungssituationen führt zu Stressreduktion und fördert Kompetenzen 
zur Selbstregulation (Noecker & Petermann, 2008). Die personalen Schutzfaktoren der 
Kinder werden durch jede erfolgreich bewältigte Belastungsepisode gestärkt. Je öfter sie 
erfolgreiche Bewältigungsleistungen erfahren, umso mehr fördern die sie ihre eigene Re-
silienzentwicklung. Als erfolgreiche Bewältigung kann zum Beispiel die Abwesenheit psy-
chischer Störungen verstanden werden.

Es wird deutlich, dass die Art und Weise der kindlichen Bewältigungsstrategien eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Resilienz spielt und eine elterliche psychi-
sche Störung nicht zwangsläufig zu einer entwicklungsbezogenen Beeinträchtigung des 
Kindes führen muss.

3.4 Ausblick und Fazit

Die Befunde aus der Forschung zu Kindern psychisch erkrankter Eltern sind alarmierend 
und machen den dringenden Handlungsbedarf deutlich. Die Gefährdungen der jungen 
Menschen sind evident und vielfältiger Gestalt und bieten damit zahlreiche Ansatzpunkte 
für Präventions- und Interventionsmaßnahmen, die auf die Unterstützung der betroffe-
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nen Familien abzielen. Insbesondere das junge Alter der Zielgruppe weckt die Hoffnung 
auf eine rechtzeitige und rasche Umlenkung des Entwicklungsverlaufs, sodass viele Risi-
ken durch ziel- und passgenaue Prä- und Intervention minimiert werden können. Aller-
dings – und das ist ein sehr erfreulicher Befund, der soeben bereits erwähnt wurde – zei-
gen Forschung und Beispiele aus dem Alltag, dass es ebenfalls Kinder gibt, die „resilient“ 
gegenüber den widrigen Umständen sind und sich aus der elterlichen Erkrankung keiner-
lei entwicklungs- oder bewältigungsbezogene Nachteile für diese „Wunderkinder“ (siehe 
Kapitel 28 zu Resilienz) ergeben.

Seit nunmehr ein paar Jahrzehnten werden natürlich dennoch entsprechende (Hilfs-)
Programme für betroffene Eltern und Kinder entwickelt und in die Versorgung etabliert. 
Die Grundlage vielfältiger Interventionen ist die Resilienzforschung. So zeigen vergange-
ne Studien, dass eine Intervention die Förderung und Aktivierung persönlicher, familiärer 
und sozialer Ressourcen zum Ziel haben sollte (Lenz, 2008). Ebenso scheint die Krank-
heitsaufklärung eine entscheidende Rolle zu spielen.

Auf zwei Ansätze wird im Folgenden kurz eingegangen. Zum einen auf den familien-
orientierten CHIMPs Beratungsansatz, eine multimodale Präventions- und Interventions-
form, zum anderen auf das Freiburger Auryn Projekt, eine Form der Gruppenintervention.

Der CHIMPs Beratungsansatz basiert auf einem Entwicklungsmodell und auf dem 
Familienberatungsansatz von William Beardslee (Wiegand-Grefe, Halverscheid & Plass, 
2011). Er soll Familien bei der Krankheitsbewältigung unterstützen und dabei helfen, Fa-
milienbeziehungen zu verbessern. Er ist geeignet für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis ins 
junge Erwachsenenalter.

Das Programm Auryn basiert auf einem Gruppenkonzept, welches bereits 1998 an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik in Freiburg entwickelt wurde. Der Name basiert auf 
Michael Endes „Unendlicher Geschichte“. Das Amulett der Hauptfigur Atreju trägt den 
Namen Auryn und verleiht seinem Träger Kraft und Schutz bei der Bewältigung schwie-
riger Aufgaben. Mittlerweile haben sich auf dieser Grundlage Auryn-Gruppen in ganz 
Deutschland etabliert (Deneke, Beckmann & Dierks, 2008). Sie sind geeignet für Kinder 
zwischen sieben und 14 Jahren.

Aus diesen Programmen ergibt sich die Chance für die Kinder, dass Risikofaktoren mi-
nimiert, Schutzfaktoren betont und so eine erfolgreiche (Weiter-)Entwicklung und funk-
tionale Bewältigung unterstützt werden.

Hier laufen die Begrifflichkeiten der Entwicklung und Bewältigung wieder zusammen: 
Sich entwickeln heißt, (Entwicklungs-)Aufgaben und Probleme zu bewältigen, und Be-
wältigung impliziert einen Entwicklungsprozess, in welchem neue Fähig- und Fertigkei-
ten heranreifen.
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4 Die Anwendung der Entwicklungstheorie 
Piagets auf das Asperger-Syndrom
iSabeL Schneck und Lydia STeinke

Eine vierköpfige Familie sitzt am Tisch als der Vater aus Versehen ein Glas mit Orangensaft 
umkippt und sich der Inhalt über sein Handy ergießt. Intuitiv nutzt er den Jackenärmel zum 
Aufwischen, um den Schaden einzugrenzen. Sein dreizehnjähriger Sohn kommentiert das 
Ereignis mit den Worten „Papa, man darf Kleidung nicht zum Aufwischen nehmen!“ Darauf-
hin meint die Mutter: „Ach, danach kräht jetzt kein Hahn. Hauptsache das Handy funktio-
niert noch.“ Die elfjährige Tochter fragt: „Aber bekommt Papa jetzt Ärger, weil er seine Jacke 
schmutzig gemacht hat?“ „Nein, natürlich nicht. Das war ja nicht absichtlich.“ Ihr Bruder fügt 
hinzu: „Aber was ist mit dem Hahn? Ich höre keinen Hahn krähen.“

Auf diese beschriebene Szene soll im Laufe dieses Kapitels Bezug genommen werden. 
Dazu sollen zuerst verschiedene Aspekte des Asperger-Syndroms vorgestellt werden be-
vor im Anschluss daran auf die kognitive und soziale Theorie Piagets sowie auf grund-
legende Prozesse (Akkommodation, Assimilation, Äquilibrium) eingegangen wird. Nach 
einer kurzen Zusammenfassung der jeweiligen Theorien folgt eine Anwendung auf das 
Asperger-Syndrom. Abschließend wird diskutiert, inwieweit die theoretischen Ansätze 
Piagets zu einem vertieften Verständnis des Asperger-Syndroms beitragen können. Das 
Asperger-Syndrom wurde von uns als Autorinnen als eine exemplarische Entwicklungs-
störung ausgewählt, im Rahmen von Entwicklungsproblemen zur Anwendung der Theo-
rien von Entwicklung und Bewältigung, und wird im folgenden Absatz näher beschrieben.

4.1 Autismus-Spektrum-Störung

Gemäß der International Classification of Disorders (ICD-10; Dilling, Mombour,  & 
Schmidt, 2015) umfassen Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) frühkindlichen Autismus 
(F84.0), das Asperger-Syndrom (F84.5) und atypischen Autismus (F84.0) und sind Teil 
der Entwicklungsstörungen (F80–89). Die Subsumierung der Autismusdiagnosen unter 
dem Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ hat sich als praktikabel erwiesen, da sich die 
verschiedenen Autismusdiagnosen nur zum Teil kategorial unterscheiden (Korte, 2014). 
Gemeinsam haben die autistischen Störungsbilder, dass sie sich durch qualitative Abwei-
chungen in der Kommunikation, der Interaktion sowie stereotype, sich wiederholende 
Verhaltensweisen und Interessen auszeichnen (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007).

Entwicklungsstörungen beginnen in der frühen Kindheit und sind durch eine Verzö-
gerung oder Abweichung der Entwicklung gekennzeichnet. Während frühkindlicher Au-
tismus sich schon vor dem dritten Lebensjahr äußert, sind beim Asperger-Autismus und 
atypischem Autismus in diesem Alter noch keine Auffälligkeiten zu erkennen. Als Ursache 
von Autismus werden neuroanatomische Veränderungen in der Wahrnehmungsverarbei-
tung sowie weitere genetische- und Umweltrisikofaktoren angenommen (u. a. bestimmte 
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Genkombinationen (Fragile X), Chromosomenduplikation, ein hohes Alter der Eltern, ein 
bestimmtes Epilepsiemedikament, u. v.a; Waye & Cheng, 2018; Domes, Kumbier, Herpetz-
Dahlmann & Herpetz, 2008). Eine Vielzahl an genetischen, epigenetischen und Umwelt-
ursachen wird diskutiert. Eindeutige Belege stehen jedoch noch aus (Waye & Cheng, 2018).

Das Geschlechterverhältnis für ASS wird auf 3:1 (männlich:weiblich) geschätzt. Bei 
Mädchen liegt häufig eine deutliche geistige Behinderung vor. Beim Asperger-Syndrom 
wird ein Geschlechterverhältnis von 8:1 (Jungen:Mädchen) angenommen. Auch die Zahl 
der Betroffenen schwankt sehr stark je nach Studie und Störungsbild. So werden Häufig-
keiten zwischen 3 Kinder auf 10 000 (Asperger-Autismus) bis zu 11 bzw. 18 Kinder auf 
10 000 (frühkindlicher Autismus) geschätzt (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007). Im Ge-
gensatz zu den anderen autistischen Störungsbildern lassen sich beim Asperger-Syndrom 
keine Entwicklungsauffälligkeiten bezüglich der rezeptiven oder expressiven Sprache 
feststellen. Ebenso verläuft die kognitive Entwicklung zumeist altersentsprechend. Dies 
könnte in Kombination mit den unterschiedlichen Geschlechterverhältnissen der ASS die 
häufigere geistige Retardierung bei autistischen Mädchen erklären. Darüber hinaus wei-
sen Personen mit Asperger-Syndrom motorische Defizite auf, welche sich durch ein hohes 
Maß an Ungeschicklichkeit ausdrücken (Korte, 2014). 

4.2 Piaget und das Asperger-Syndrom

Die Entwicklungstheorie Piagets beschreibt schwerpunktmäßig die kognitive Entwicklung 
im Kindes- und Jugendalter (Piaget, 1969). Piaget beschäftigte sich mit der Erforschung 
der Entwicklung des menschlichen Erkenntnisvermögens sowie deren zugrunde liegen-
den strukturellen Gesetzmäßigkeiten. Im Fokus der Betrachtung standen stets die Interak-
tion des Individuums mit seiner Umwelt sowie die daraus resultierenden Veränderungen 
(Buggle, 2001). Diese äußern sich durch die Anpassung oder auch Adaption, des Organis-
mus an die Umwelt, wobei wie bereits in Kapitel 23 beschrieben zwischen zwei Prozessen 
unterschieden wird: Assimilation und Akkommodation, auf welche unter Abschnitt 4.2.5 
noch genauer eingegangen wird. In den folgenden Abschnitten wird jeweils die entspre-
chende Theorie kurz zusammengefasst, um anschließend eine Anwendung der Theorie auf 
das Asperger-Syndrom zu versuchen. Auf die kognitive Theorie, welche wohl die bekann-
teste Theorie Piagets darstellt, wird zuerst eingegangen, gefolgt von der sozialen Theorie 
und den allgemeinen Entwicklungsprozessen der Assimilation und Akkommodation.

4.2.1 Theorie der kognitiven Entwicklung

Neben allgemeinen Entwicklungsprinzipien postulierte Piaget in seiner Theorie der ko-
gnitiven Entwicklung vier Stufen, welche bereits ausführlich in Kapitel 23 erläutert wur-
den. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über ausgewählte Charakteristika der Stufen 
gegeben werden, um anschließend Autismus-Spektrum-Störungen im Rahmen der vier 
Phasen zu betrachten. Diese verlaufen unidirektional und kontinuierlich innerhalb einer 
Stufe, unterscheiden sich jedoch qualitativ voneinander. So sind kognitive Strukturen frü-
herer Stufen Voraussetzung für das Erreichen späterer (Unidirektionalität).
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Die erste Stufe in der Denkstrukturen verändert werden, nennt Piaget die sensu-moto-
rische Entwicklungsstufe, in welcher äußere Handlungen verinnerlicht werden, sich die 
Motorik sowie Orientierung in der Umgebung und die Objektpermanenz ausbilden. Ent-
wicklung basiert hierbei vor allem auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit Objekten. 
Zugleich erfolgt die Strukturierung der Wahrnehmung bezüglich unterschiedlicher Sin-
neseindrücke (Flammer, 2018). Die Ausbildung der geistigen Vorstellungskraft bildet den 
Übergang zur darauffolgenden Stufe, welche Piaget als prä-operatorisch bezeichnet. In 
der Phase entwickeln Kinder vor der Ausführung einer Handlung eine innere Repräsenta-
tion dieser. Das Experimentieren beschränkt sich somit nicht mehr auf den realen Hand-
lungsraum, sondern beginnt bereits in Gedanken. Kinder sind in der Lage, innere Re-
präsentationen abzurufen und darauf basierend Handlungen durchzuführen. Als zentral 
erweist sich hierbei das Symbolspiel, bei dem Gegenstände im Sinne eines verinnerlichten 
Schemas zweckentfremdet werden. So fungiert im Spiel eines Kindes beispielsweise eine 
Brotdose als Lastkraftwagen. Denn neben symbolischen Handlungen stellt Sprache einen 
relevanten Bedeutungsträger dar. Die Denkschemata eines Kindes entwickeln sich zuneh-
mend komplexer mitunter durch die Entwicklung von Sprache. Sowohl das Gedächtnis 
als auch die Vorstellungskraft entwickeln sich in dieser Altersstufe und verdeutlichen die 
Wechselwirkung zwischen Sprache und Denken (Buggle, 2001). Das Denken ist jedoch 
noch statisch und wenig prozesshaft sowie von Egozentrismus geprägt. Das Kind ist auf 
den Augenblick gerichtet und es fällt ihm schwer, die Perspektive anderer Menschen ein-
zunehmen (Lohaus & Vierhaus, 2015). Weiterhin fokussiert es sich auf einzelne prägnan-
te Merkmale eines Objektes bei gleichzeitiger Ausblendung weiterer Eigenschaften. Eine 
Dezentrierung, das heißt, die Inkludierung bzw. Integration mehrerer objektbezogener 
Merkmale, ist noch nicht möglich. Kennzeichnend ist gleichermaßen die Irreversibilität 
des Denkens, die besagt, dass Kindern die Umkehrung eines Prozesses in ihren Gedanken 
noch nicht gelingt (Buggle, 2001). Im Rahmen der anschließenden konkret-operatorischen 
Stufe beginnt die Entwicklung der Perspektivübernahme, welche allerdings nur bezüglich 
einzelner Personen gelingt. Ferner bilden sich die Fähigkeiten des prozesshaften Denkens. 
Dies ermöglicht dem Kind, Gegebenheiten in Beziehung zueinander zu setzen und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Im Zuge dessen differenziert sich die Fähigkeit zur Bildung 
von Kategorien weiter aus, wodurch Klassifizierungen anhand mehrerer Merkmale ge-
troffen werden können (Buggle, 2001). Weiterhin beginnen die Kinder gewünschte Hand-
lungen zu planen und umzusetzen (Lohaus & Vierhaus, 2015). Die Fähigkeiten der zu-
nehmenden Abstraktion sowie Systematisierung des Denkens sind kennzeichnend für die 
formal-operatorisch Entwicklungsphase (Lohaus & Vierhaus, 2015), wodurch das opera-
torische Denken zunehmend einen hypothesenhaften Charakter aufweist (Buggle, 2001) 
und nicht mehr ausschließlich an gegenwärtige Objekte oder Gegebenheiten gebunden ist 
(Goerigk & Schmithüsen, 2019). Die vier Stufen der kognitiven Entwicklung sollen nun in 
Abschnitt 4.2.2 auf das Asperger-Syndrom angewendet werden.
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4.2.2 Anwendung der kognitiven Theorie Piagets auf das Asperger-Syndrom

Im Gegensatz zu anderen Formen der ASS zeigen sich beim Vorliegen des Asperger-Syn-
droms keine sprachlichen oder kognitiven Auffälligkeiten (Remschmidt & Kamp-Becker, 
2007). In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei Piagets Abhandlung um eine kog-
nitive Entwicklungstheorie handelt, könnte somit angenommen werden, dass sich beim 
Abgleich der Entwicklung von Personen mit Asperger-Syndrom mit den Stufen Piagets 
ein unauffälliger Entwicklungsverlauf abzeichnen müsste. Wie im Folgenden ausgeführt 
werden soll, lassen sich bei differenzierter Betrachtung jedoch die für Asperger typischen 
Symptome ableiten. Grund hierfür sind störungsbedingte Beeinträchtigungen bezüg-
lich vier Faktoren, welche nach Piaget Voraussetzung für die kognitive Entwicklung sind. 
Hierzu zählen Reifung, Äquilibration, aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt und 
soziale Interaktionen (Ulmann, 2013). Wie bereits aufgeführt, gelten Defizite hinsichtlich 
sozialer Kompetenzen als zentrales Symptom (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007). Sind 
diese aufgrund defizitär ausgeprägt, können relevante Lernerfahrungen in Auseinander-
setzung mit der Umwelt nur bedingt gemacht werden, was folglich die Entwicklung des 
Denkens beeinträchtigt. Obgleich die kognitiven Fähigkeiten substanziell nicht betroffen 
sind, kann dieses autistische Störungsbild somit dennoch mit den theoretischen Entwick-
lungsannahmen Piagets betrachtet werden.

Im Vergleich zum frühkindlichen Autismus weisen Personen mit Asperger-Syndrom 
bis zum dritten Lebensjahr keine Abweichungen hinsichtlich ihrer Sprachentwicklung 
und Intelligenz (Remschmidt  & Kamp-Becker, 2007) sowie ihrer explorativen und ad-
aptiven Verhaltensweisen auf (Korte, 2014). Somit sind in der sensu-motorischen Phase, 
welche Piaget zufolge im Alter von zwei Jahren abgeschlossen ist (Lohaus & Vierhaus, 
2015), keine Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern mit dem Asperger-Syndrom erkenn-
bar (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007).

Dies ändert sich jedoch unter anderem mit der zunehmenden Bedeutung sozialer 
Interaktionen über den Kontakt zu den Eltern hinaus. Obgleich Säuglinge bereits Blick- 
und Körperkontakt mit Gleichaltrigen suchen, dienen diese Interaktionen nicht primär 
dem sozialen Austausch. Erst ab einem Alter von drei Jahren werden Kontakte zu Gleich-
altrigen in Form von gemeinsamem Spiel gezielt aufgesucht (Lohaus & Vierhaus, 2015). 
Bei Personen mit Asperger-Syndrom ist diese Tendenz jedoch weniger zu beobachten. Es 
wird vordergründig nur der Kontakt zur primären Bezugsperson angestrebt (Heinrichs & 
Lohaus, 2020). Vielfältige Beziehungserfahrungen besitzen allerdings nach Piaget einen 
hohen Stellenwert für die kognitive Entwicklung. Charakteristisch für autistische Stö-
rungen sind jedoch gerade defizitäre Beziehungsfähigkeiten, welche sich unter anderem 
durch Auffälligkeiten hinsichtlich des Blickkontakts sowie der Mimik und Gestik äußern. 
Zudem zeigen Kinder mit dieser Entwicklungsstörung ein abweichendes Spielverhalten 
(Heinrichs & Lohaus, 2020).

Gemäß Piaget lässt sich in der prä-operatorischen Stufe bei Kindern ein ausgeprägtes 
Symbolspiel beobachten (Buggle, 2001). Kennzeichnend für das Spielverhalten von Kin-
dern mit dem Asperger-Syndrom sind allerdings weniger soziale Imitationen in Form 
von Rollenspiele, als vielmehr mechanische und variationsarme Verhaltensweisen (Frei-
tag, Kitzerow, Medda, Soll  & Cholemkery, 2017). In diesem Sinne ordnen Kinder ihre 
Spielsachen und andere Gegenstände (Frith, 2013) anstatt mit ihnen phantasievolle Hand-
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lungen zu simulieren (Heinrichs & Lohaus, 2020). Gleiches konnte Morgan (1986) durch 
Beobachtungen von autistischen Kindern feststellen. Konkrete Verhaltensweisen können 
sie nachahmen, wohingegen ihnen das performen symbolischer „So-tun-als-ob-Hand-
lungen“ nicht gelingt (Morgan, 1986). Zudem zeigt sich eine starke Fixierung auf Details 
(Korte, 2014). Neben der Tatsache, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen nur bedingt selbst 
initiiert wird (geringer Wunsch das Spiel mit anderen zu teilen (Freitag et al., 2017), re-
agieren sie zudem auf Kontaktversuche durch andere eher abweisend (Klotz-Burr, 2004). 
Aber auch im Falle des Kontakts zu anderen Kindern ist ein gemeinsames Spiel durch 
dieses abweichende Spielverhalten enorm erschwert, wodurch soziale Isolation häufig die 
Folge ist. Durch mangelnde Interaktion mit Gleichaltrigen werdende bedeutende Lerner-
fahrungen somit erschwert.

Charakteristisch für diese Phase sind ferner sprachliche Fortschritte. Obgleich autis-
tische Kinder wie eingangs bereits erwähnt eine altersgerechte (Freitag et al., 2017) und 
meist sehr frühe Entwicklung (Heinrichs und Lohaus, 2020) sprachlicher Fertigkeiten 
aufweisen, werden hierbei qualitative Auffälligkeiten deutlich. Zum einen zeigt sich ein 
geringer pragmatischer Gebrauch der Sprache (Freitag et al., 2017). So beschreiben bei-
spielsweise die Eltern eines vierjährigen Kindes mit Asperger-Syndrom, dass sie sich wün-
schen, ihre Tochter würde ihre sprachlichen Möglichkeiten nutzen, um Bedürfnisse zu 
kommunizieren. Auffällig ist ferner die Verwendung einer nicht altersadäquaten Wort-
wahl, wodurch die Sprache meist steif und hochgestochen klingt (Cholemkery, Kitzerow, 
Soll & Freitag, 2017). Es zeigt sich, dass sich autistische Kinder in ihrer Kommunikation 
sowohl thematisch, melodisch und als auch bezüglich der Wortwahl unterscheiden. Nach 
Piaget haben diese kommunikativen Besonderheiten in der Prä-operatorischen Stufe al-
lerdings kaum isolierende negative Auswirkungen auf die Beziehung zu Gleichaltrigen. 
Grund hierfür ist, dass die Sprache aller Kinder in diesem Alter ohnehin vordergründig 
nicht dem Beziehungsaufbau dient, sondern die Kinder vielmehr Monologe führen. Dies 
ist durch das stark egozentrische Denken zu erklären, wodurch Sprache zwar als Bedeu-
tungsträger entdeckt, aber nicht vordergründig zum Zwecke der Interaktion mit anderen 
eingesetzt wird (Groß, 2009).

Erst im Rahmen der konkret-operatorischen Stufe, die Kinder Piaget zufolge im Alter 
von sieben bis elf Jahren durchlaufen, wird das egozentrische Denken durch das Aus-
bilden der Fähigkeit zur Perspektivübernahme zunehmend abgelöst. Anhand von Unter-
suchungen konnte allerdings bestätigt werden, dass Kinder bereits zwischen dem dritten 
und fünften Lebensjahr lernen, Intentionen, Überzeugungen sowie Wünsche anderer 
Personen zu erkennen und zu berücksichtigen. Diese altersbezogene Unterschätzung der 
kognitiven Fähigkeiten des Kindes ist ein wesentlicher Kritikpunkt an Piagets Theorie. 
Aufgrund des früheren Abklingens einer rein egozentrischen Sichtweise ist anzunehmen, 
dass die qualitativen asperger-typischen Besonderheiten in der Sprache sich somit bereits 
im Vorschulalter nachteilig auf die Beziehung zu Gleichaltrigen auswirken. Im Rahmen 
dieser Veränderungen wird die subjektive Perspektive nicht mehr als allgemeingültig an-
genommen, was eine bedeutende Entwicklung für sozial adäquates Interagieren darstellt 
(Lohaus & Vierhaus, 2015). Eben diese Berücksichtigung einer anderen Perspektive gestal-
tet sich für Kinder mit Asperger-Syndrom meist als unlösbare Aufgabe, wodurch ihr Den-
ken weiterhin durch die egozentrische Sicht dominiert wird (Heinrichs & Lohaus, 2020; 
Korte, 2014). In diesem Sinne gelingt es meist nicht, situationsangemessen zu kommuni-
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zieren sowie zu agieren und sich beispielsweise in Gruppengesprächen adaptiv zu betei-
ligen. Vielmehr halten sie starr an den eigenen Sonderinteressen fest (Freitag et al., 2017) 
und führen, gemäß dem prä-operatorischem Stadium, lange Monologe (Groß, 2009), was 
sich folglich nachteilig auf die Qualität der Beziehung zu Gleichaltrigen auswirkt.

Neben der Ausbildung des prozesshaften Denkens differenziert sich zudem die Fähig-
keit der Kategorisierung bei Kindern weiter aus. Kinder können Objekte oder Gegeben-
heiten aufgrund von Ähnlichkeiten bestimmten Klassen zuordnen (Buggle, 2001). Dies 
bewirkt eine kognitive Erleichterung im Alltag, da Umwelteindrücke hinsichtlich ihrer 
Bedeutung oder Funktion nicht erneut analysiert und verarbeitet werden müssen. Wie 
eingangs bereits ausgeführt, konnte hinsichtlich des Spielverhaltens autistischer Kinder 
eine starke Fokussierung auf Details festgestellt werden. Dies führt beispielsweise dazu, 
dass ein Spielzeug nicht im Sinne der eigentlichen Funktion genutzt wird und sich die 
Kinder mit einzelnen Teilobjekten intensiv auseinandersetzen (Korte, 2014). Durch die 
mangelnde Fähigkeit, Gegebenheiten oder Objekte ganzheitlich wahrzunehmen, ist anzu-
nehmen, dass Kindern mit Asperger-Syndrom das Kategorisieren von sich ähnelnden Ob-
jekten oder Situation schwer fällt. Reize weisen somit häufig keinen Wiedererkennungs-
wert auf und können nicht mithilfe vorhandener Schemata erleichtert verarbeitet werden 
(Groß, 2009). Häufig zeigt sich somit im Alltag eine starke Überforderung durch die Kon-
frontation mit (verschiedenen) Umweltreizen. Entwicklungsabweichungen äußern sich in 
dieser Phase ebenfalls durch Defizite im prozesshaften Denken. In diesem Sinne gelingt 
es ihnen meist nicht, Ereignisse in Beziehungen zueinander zu setzen (Groß, 2009). Ex-
emplarisch ist an dieser Stelle das mangelnde Verständnis für Ironie zu nennen. Hierbei 
ist es von Nöten, das Gesagte im Kontext zu interpretieren. Dies wurde eingangs anhand 
der beispielhaften Alltagssituation kurz verdeutlicht. So gelang es dem Jungen aufgrund 
des wörtlichen Verständnisses in der kurzen Geschichte nicht, das Sprichwort im Kontext 
zu interpretieren und dessen metaphorische Bedeutung zu erfassen. Das adäquate Zu-
sammenführen der verbalen Informationen mit situativen Merkmalen, wie Intention und 
Stimmung der agierenden Person, gelingt jedoch nicht, wodurch Ironie oder auch Sprich-
worte wörtlich interpretiert werden (Strauss, 2009).

Piagets Entwicklungsannahmen zufolge lässt sich in der konkret-operatorischen Stufe 
eine Zunahme an Flexibilität des Denkens erkennen (Kandale & Rugenstein, 2017). Hin-
sichtlich verschiedener Denkoperationen, wie beispielsweise dem Verstehen des Konzepts 
der Invarianz von Mengen (Buggle, 2001), sollten sich diese Fortschritte aufgrund der 
(teils leicht über-)durchschnittlich kognitiven Leistungsfähigkeit gleichermaßen zeigen. 
Bezogen auf die Einordnung (oder Bewertung) von Situationen sowie die Alltagsgestal-
tung weisen autistische Kinder hingegen keinerlei Flexibilität auf. Vielmehr gestalten sie 
durch repetitive Verhaltensweisen (Freitag et al., 2017) sowie festgelegten Tagesroutinen 
starre Strukturen. Veränderungen ihrer Routinen oder Umgebung lösen Stress und Wi-
derstand aus. So berichtet die Mutter eines autistischen Jungen, dass viele Handlungen 
in einer festgelegten Reihenfolge stattfinde müssen – anderenfalls beginne ihr Sohn zu 
schreien (Heinrichs & Lohaus, 2020).

Die formal-operatorische Phase bildet in Piagets Entwicklungstheorie die letzte Stufe 
der kognitiven Entwicklung, welche mit dem zwölften Lebensjahr beginnt. Jugendliche 
entwickeln die Fähigkeiten, Hypothesen aufzustellen sowie Vor- und Nachteile hinsicht-
lich ihrer Handlungsplanung abzuwägen (Lohaus & Vierhaus, 2015) und zeigen eine zu-
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nehmende Abstraktionsfähigkeit im Denken (Goerigk & Schmithüsen, 2019). Personen 
mit Asperger-Syndrom weisen aufgrund ihrer sehr gut ausgeprägten kognitiven Leis-
tungsfähigkeit eine Stärke im Bereich des kreativen sowie abstrakten Denkens auf (Stein-
hausen, 2019). Wenngleich sie aufgrund intellektueller Fähigkeiten komplizierte Denk-
operationen zu bewältigen vermögen, äußern sich störungsbedingte Probleme in der 
Flexibilität des Denkens (Morgan, 1986). Dies konnte auch im Rahmen der Untersuchung 
der Kreativitätsleistung bei fünf- bis 14-Jährigen mit Asperger-Syndrom bestätigt werden. 
Bei Aufgaben, welche die qualitative Kreativitätsleistung prüfen, zeigten sie keine Beein-
trächtigungen und konnte originelle Lösungen generieren. Dementgegen wurden Pro-
bleme in quantitativen Kreativitätsaspekten (Ideenflüssigkeit, Ideenflexibilität) deutlich 
(Weiss, Gschaidbauer, Kaufmann, Papousek, & Fink, 2014).

Entgegen der augenscheinlichen Annahme, eine kognitive Entwicklungstheorie ver-
mag eine Entwicklungsstörung mit nachweislich durchschnittlich ausgeprägter kognitiver 
Leistungsfähigkeit nicht zu erklären, zeigt sich, dass die kognitive Entwicklungstheorie 
Piagets hilft, das Asperger-Syndrom differenziert betrachten und Ursachen der verschie-
denen Symptome nachvollziehen zu können. Alle Entwicklungsabweichungen können 
anhand dieser Theorie allerdings nicht beschrieben werden. Das wohl zentralste Symp-
tom des Asperger-Syndroms, die Defizite in sozialen Beziehungen, kann in Bezug auf die 
Ursache nicht anhand von Abweichungen der kognitiven Entwicklungen erklärt werden 
(Morgan, 1986).

4.2.3 Soziale Theorie und Stufen der moralischen Entwicklung nach Piaget

Beschäftigt man sich mit der kognitiven Theorie Piagets drängt sich die Frage auf, wel-
che Rolle soziale Faktoren in der Entwicklung des Individuums spielen. Ist nach Piaget 
Entwicklung ein rein kognitiver Prozess? Piaget (1928/1995, zitiert nach DeVries, 1997) 
schreibt dazu, dass „social life [is] a necessary condition for the development of logic.“ ist 
(S. 210). Für ihn ergibt sich das Streben nach Logik aus dem Kontakt mit anderen. In der 
Auseinandersetzung mit den Ideen anderer Menschen und dem Wunsch das Wissen bzw. 
die Ideen anderer zu überprüfen, bildet sich die Motivation des dynamischen Prozesses 
zwischen Disäquilibrium und Äquilibrium, welcher zu einer kontinuierlichen Konstruk-
tion von Wissen beiträgt und in Abschnitt 4.2.5 und 4.2.6 aufgegriffen wird. Soziale Fakto-
ren haben demnach eine kausale Beziehung zur Logik und die Entwicklung beider gehen 
Hand in Hand, was er folgendermaßen beschreibt: „[They] constitute two indissociable 
aspects of a single reality that is at once social and individual.“ (Piaget, 1945/1995, zitiert 
nach DeVries, 1997, S. 145). Nach Piaget werden Gefühle genau wie Wissen Stück für Stück 
strukturiert und auch Objekte sind für Piaget gleichzeitig kognitiv und affektiv, wie folgen-
des Beispiel illustriert: „For example, an object disappearing behind a screen is at the same 
time an object of knowledge and a source of interest, amusement, satisfaction, or disap-
pointment to an infant.“ (DeVries, 1997, S. 6). Jedes Schema enthält sowohl kognitive als 
auch affektive Elemente, welche nicht voneinander trennbar sind. Genauso wie Schemata 
sowohl von sozialen Reaktionen als auch durch die Relation zu Objekten gebildet werden.

Nach Mead (1934) betont Piaget die Entwicklung des Bewusstseins eines Selbst als ein 
soziales Objekt, welches in sozialen Interaktionen in Erscheinung tritt, denn „social life 
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transforms the very nature of the individual „ (Piaget, 1928/1995, zitiert nach DeVries, 
1997, S. 210). Der Prozess der Koordination verschiedener Perspektiven und die Koope-
ration mit anderen beeinflusst nach Piaget alle Aspekte der Entwicklung. Das Interesse 
an anderen führt ebenso wie bei der Konstruktion von kognitivem Wissen zu einer frei-
willigen sozialen Anstrengung, wodurch sich über die Zeit komplexe Konstrukte sozialer 
Handlungen bilden.

Eine besondere Rolle in der sozialen und moralischen Entwicklung nehmen Piaget zu-
folge die Beziehungen zu Gleichaltrigen ein. Im Zusammensein mit Gleichaltrigen erleben 
Kinder eine Gleichberechtigung, welche in Erwachsenen-Kind-Beziehungen nur schwer-
lich herzustellen ist. Ein ausgeglichener sozialer Austausch besitzt nach Piaget (1945/1995, 
zitiert nach DeVries, 1997) drei Charakteristika: ein gemeinsames Bezugssystem sowie 
Sprache und Symbole, die beidseitige Einhaltung von Regeln sowie Reziprozität zwischen 
den Partnern. Gleichberechtigung ist dabei für ihn die Grundlage sozialer Reziprozität, 
welche wiederum die Grundlage für die Perspektivübernahme und die Dezentrierung 
darstellt. Die soziale Reziprozität bezeichnet eine Art spontane gegenseitige Verbindung, 
welche gegenseitiges Wertschätzen der zwischenmenschliche Gefühle involviert. Sie be-
schreibt eine ausgeglichene Interaktion – ein Äquilibrium. Mit dem Begriff Dezentrie-
rung bezeichnet Piaget den Prozess der Perspektivübernahme, welcher das Wiedererleben 
verschiedener Gefühle und Werte beinhaltet. Das Wiedererleben von Gefühlen kann die 
Stärke der Konflikttendenz verändern und zu permanenten und stabilen Werten trans-
formieren. Der eigene Wille ist nach Piaget die Erhaltung von Werten über Situationen 
hinweg. Die Fähigkeit zu Rollenspielen, bei gleichzeitiger Erhaltung der eigenen Identität, 
offenbart eine geistige Wendigkeit die eine Vorläuferkompetenz des abstrakteren Denkens 
darstellt. Interessen, indessen besitzen eine regulatorische Funktion. Sie können wie im 
Absatz zuvor beschrieben dafür sorgen, dass Energie für ein bestimmtes Objekt, eine Per-
son oder eine Handlung aufgewendet oder eben gestoppt wird. Im Verlauf ihrer Entwick-
lung koordinieren Kinder ihre eigenen Interessen und bilden Hierarchien persönlicher 
Vorlieben und Abneigungen (DeVries, 1997).

Die Befreiung von den Gedanken und dem Willen anderer bezeichnet Piaget als Ent-
wicklung eines „Ego“ (Piaget, 1932/1965, zitiert nach DeVries, 1997). Sie stellt einen wichti-
gen Entwicklungsschritt in der Moralentwicklung dar (Loslösung von der Heteronomie). 
Das Ego entwickelt sich indem ein Kind die Erfahrung macht, dass Erwachsene ihm mit 
Respekt begegnen. Demnach sind nicht ausschließlich die Erfahrungen mit Gleichaltri-
gen für die kindliche Entwicklung relevant, sondern auch Kind-Erwachsenen Beziehun-
gen. So lernt ein Kind die Gefühle anderer zu verstehen, wenn Erwachsene ihm zeigen, 
dass sie seine Gefühle und Ideen nachvollziehen können. Mittels dieses Prozesses erlernen 
Kinder auch Kooperation (DeVries, 1997).

Die moralische Entwicklung gliedert sich nach Piaget in drei Phasen, welche sich dar-
über definieren von wem bzw. durch wen eine Regulation des eigenen Verhaltens erfolgt. 
Sie verläuft von der Anomie, wobei es zu keiner Regulation durch andere oder die eigene 
Person kommt, über die Heteronomie, die Regulation durch andere, zur Autonomie, der 
Selbstregulation. Die heteronome Moral wird durch Kind-Erwachsenen Beziehungen ge-
kennzeichnet, wobei Erwachsene das Verhalten des Kindes kontrollieren. Das Handeln 
der Kinder in Bezug auf die Einhaltung von Regeln oder ein gerechtes Spiel wird vor 
allem durch Autoritäten bestimmt. Aufgestellte Regeln gelten als „heilig“ oder „unantast-
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bar“ und eine Nichteinhaltung muss, insbesondere bei einem Regelbruch anderer Kinder, 
Konsequenzen nach sich ziehen (Lohaus & Vierhaus, 2015). Die Unantastbarkeit von Re-
geln wird auch in der eingangs beschriebenen Geschichte deutlich. Sowohl für die Tochter 
als auch für den Sohn sind die aufgestellten Regeln situationsunabhängig verpflichtend 
und ein abweichendes Verhalten zieht zwingend eine Konsequenz nach sich. Diese Pha-
se ist von dem unhinterfragtem Gehorsam der Kinder geprägt, welche zu einer gedan-
kenlosen moralischen und intellektuellen Konformität führen kann. Weder werden die 
persönlichen Interessen oder Werte des Kindes eingebunden, noch versteht das Kind die 
Regeln, die es befolgen soll. Der Übergang des Denkens zur autonomen Moral, bei der das 
Kind sein Verhalten aufgrund seiner persönlichen Überzeugungen reguliert, wird durch 
die kognitive Reifung sowie die Veränderung des sozialen Umfeldes (mehr Kontakt zu 
Gleichaltrigen) begünstigt. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist hier abermals enorm wich-
tig, da in diesen Kontexten Regeln nicht mehr als als unumstößlich angesehen, sondern 
in Übereinkunft mit gleichberechtigten Gleichaltrigen ausgehandelt und modifiziert wer-
den. Die autonome Moral basiert auf Kooperation, also dem Respekt gegenüber anderen 
Personen, und der Fähigkeit zum Perspektivwechsel (DeVries, 1997). Menschen sind laut 
Piaget dann motiviert die Sichtweisen anderer Personen einzunehmen, wenn sie Zunei-
gung und Vertrauen für die andere Person empfinden. Während in Experimenten von 
Piaget jüngere Kinder denken, dass das Ausmaß des Schadens das Handeln einer Person 
schlimmer (unmoralischer) macht, beurteilen ältere Kinder die Moralität hinsichtlich der 
Absicht der handelnden Person (Lohaus  & Vierhaus, 2015). Die Moralitätsentwicklung 
von Kindern kann gefördert werden, wenn Kinder allgemein dazu angeregt werden, selbst 
zu denken und moralische Themen zu reflektieren, indem sie Regeln durch eigene Erfah-
rungen neu ausdifferenzieren, reinterpretieren und elaborieren. Weitere Ableitungen aus 
der sozialen Theorie sollen im folgenden Absatz erörtert werden.

4.2.4 Anwendung der sozialen Theorie und Stufen der moralischen 
Entwicklung nach Piaget auf das Asperger-Syndrom

Aus der sozialen Theorie Piagets ergibt sich eine Vielzahl an Implikationen und Fragen 
für den Umgang mit Kindern im Alltag, wie zum Beispiel: Wie können Erwachsene mit 
Kindern gleichgestellt kooperieren? Oder wie können die Interessen und Absichten von 
Kindern eingebunden werden? Wie kann unter Kindern ein Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit sowie die Konstruktion gemeinsamer Werte erfolgen? Oder auch welche Zwänge 
sind notwendig und welche nicht? Diese allgemeinen Fragen leiten sich für den Umgang 
mit Kindern aus der sozialen Theorie Piagets ab. Eine Betrachtung und Beantwortung 
dieser Fragen unter Berücksichtigung der Symptome des Asperger-Syndroms erfolgt in 
diesem Unterkapitel.

Da Piaget kooperative Beziehungen als notwendig für die soziale, moralische und op-
timale geistige Entwicklung sieht, kann die Frage aufgeworfen werden, ob sich Kinder 
mit Asperger-Syndrom in diesen Bereichen überhaupt normativ entwickeln können. Wie 
und ob kooperative Beziehungen und der Austausch unter Gleichaltrigen gefördert wer-
den können, ist, insbesondere in Bezug auf Kinder mit Asperger-Syndrom, eine äußerst 
spannende Frage. Im Rahmen des Asperger-Syndroms ist die Tendenz, Beziehungen zu 
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Gleichaltrigen aufzubauen geringer ausgeprägt und Betroffene suchen, wie bereits unter 
Abschnitt 4.2.2 beschrieben, vorrangig den Kontakt zur primären Bezugsperson (Hein-
richs  & Lohaus, 2020). Defizitäre Beziehungsfähigkeiten äußern sich unter anderem 
durch Auffälligkeiten hinsichtlich des Blickkontakts sowie der Mimik und Gestik. Be-
ziehungsfähigkeiten sind allerdings nach Piaget enorm wichtig für sowohl die kognitive 
als auch die soziale Entwicklung. Denn für Piaget ergibt sich das Streben nach Logik, wie 
bereits im Abschnitt zuvor beschrieben (4.2.3), aus dem Kontakt mit anderen. Erst in der 
Auseinandersetzung mit den Ideen anderer, bildet sich der Wunsch bzw. die Neugier Wis-
sen zu überprüfen, welche zu einer kontinuierlichen Konstruktion von Wissen beiträgt. 
Bei Kindern mit Asperger-Syndrom erscheint daher die Frage nach einer gleichgestellten 
Kooperation von Kindern und Erwachsenen eher zweitrangig gegenüber der Frage wie 
Beziehung unter Gleichaltrigen gefördert werden können, da insbesondere in diesem Be-
reich die Schwierigkeiten von Kindern mit Asperger-Syndrom liegen.

Nach der sozialen Theorie fördern Freundschaften zwischen Gleichaltrigen Konfliktlö-
severhalten, welches sich in kooperativem Verhalten gegenüber den Gefühlen und Ideen 
anderer Personen äußert. Die Motivation zur Herstellung eines kooperativen Konfliktlö-
severhaltens (Herstellung eines Äquilibriums) hängt jedoch davon ab, wie viel dem Kind 
die Beziehung zu der jeweiligen Person bedeutet. Liegt dem Kind etwas an der Beziehung, 
versucht es nach Piaget zu dezentrieren und die unterschiedlichen Sichtweisen zu koordi-
nieren. Laut Piaget sind Kinder in Konfliktsituationen demnach besonders motiviert ein 
Ungleichgewicht (Disäquilibrium) zu reflektieren und Reziprozität herzustellen. Neben 
der Tatsache, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen von Kindern mit Asperger-Syndrom nur 
bedingt selbst initiiert wird (Freitag et al., 2017), reagieren sie auch auf Kontaktversuche 
durch andere eher abweisend (Klotz-Burr, 2004). Auch ein gemeinsames Spiel ist, wie 
bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, durch das häufig abweichende Spielverhalten von 
Kindern mit Asperger-Syndrom enorm erschwert, weshalb soziale Isolation eine häufige 
Folge darstellt. Durch die seltene Interaktion mit Gleichaltrigen werden somit bedeutende 
Lernerfahrungen erschwert. Dies ist nach der Theorie von Piaget insbesondere daher als 
kritisch einzuschätzen, da das Interesse an anderen zu freiwilligen sozialen Anstrengun-
gen führt, welche die Entwicklung komplexer sozialer Konstrukte bedingen. Die soziale 
Entwicklung von Kindern mit Asperger-Syndrom dürfte entsprechend der Theorie von 
Piaget demnach zunehmend auffälliger werden, da sich soziale Konstrukte nicht analog 
zu denen Gleichaltriger differenzieren.

Weiterhin fehlt Kindern mit Asperger-Syndrom der sozialen Theorie entsprechend 
ausgeglichener sozialer Austausch, welcher wiederum andere Fähigkeiten (soziale Rezi-
prozität, Perspektivübernahme, Dezentrierung) bedingt. Ob die seltene Interaktion mit 
Gleichaltrigen aufgrund eines mangelnden Interesses an Beziehungen mit Kindern glei-
chen Alters (Ursache) oder als Folge von negativen bzw. frustrierenden Erfahrungen in 
sozialen Interaktionen auftritt, bleibt offen, besitzt jedoch Relevanz für die Förderung von 
Beziehungen unter Gleichaltrigen. Ein ausgeglichener sozialer Austausch ist für Kinder 
mit Asperger-Syndrom, trotz durchschnittlicher Intelligenz, insofern schwer zu erreichen, 
dass dieser nach Piaget ein gemeinsames Bezugssystem sowie die gleiche Verwendung 
von Sprache und Symbolen voraussetzt. Situationsangemessen zu kommunizieren und 
sich beispielsweise in Gruppengesprächen adaptiv zu beteiligen stellt jedoch eine der Ent-
wicklungsauffälligkeiten von Asperger dar. Die Besonderheiten in der Sprache, welche 
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unter Abschnitt 4.2.2 ausführlich erläutert werden, wirken sich bereits im Vorschulalter 
nachteilig auf die Beziehung zu Gleichaltrigen aus (Lohaus & Vierhaus, 2015). Auch die 
Berücksichtigung der Perspektiven anderer Menschen gestaltet sich für Kinder mit Asper-
ger-Syndrom meist als unlösbare Aufgabe. Ihr Denken wird länger als das von Gleichalt-
rigen von einer egozentrischen Sicht dominiert (Heinrichs & Lohaus, 2020; Korte, 2014). 
Dies erscheint nach der sozialen Theorie von Piaget sinnig, da er soziale Reziprozität als 
Grundlage für die Perspektivübernahme und Dezentrierung sieht. Wenn allerdings die 
soziale Reziprozität aufgrund mangelnden Sozialkontaktes und der Erfahrung ausgegli-
chener sozialer Interaktionen (Äquilibria) eingeschränkt ist, können sich auch die Fähig-
keiten zur Perspektivübernahme und Dezentrierung nur begrenzt entwickeln. Wie Kin-
der mit Asperger-Syndrom sozial eingebunden und die Beziehungen unter Gleichaltrigen 
bestärkt werden stellt daher nach Piaget eine zentrale Frage der Entwicklung dar.

Das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Relevanz persönlicher Beziehungen 
bestärken nach der sozialen Theorie von Piaget bei Kindern ein Gefühl der Verbindlich-
keit gegenüber vereinbarten Regeln. Gruppenspiele erlauben es Kindern sich in einem ge-
schützten Rahmen freiwillig an Regeln zu halten und diese zu akzeptieren oder bei Nicht-
einhaltung der Regeln mögliche Konsequenzen kennenzulernen (Spielpartner*innen 
protestieren bei Nichteinhaltung, mglw. Abbruch des Spiels und somit der Reziprozität). 
Auch werden Kinder im gemeinsamen Spiel mit unterschiedlichen Perspektiven konfron-
tiert (Muss bei Kippe nochmal gewürfelt werden?). Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen 
bereits im Kleinkindalter abweichendes Spielverhalten (Heinrichs & Lohaus, 2020). Sie 
können konkrete Verhaltensweisen nachahmen. Das Symbolspiel, also „So-tun-als-ob-
Handlungen“, gelingt ihnen jedoch nur schwerlich (Morgan, 1986). Sie nutzen im Spiel 
eher mechanische und variationsarme Verhaltensweisen (Freitag, Kitzerow, Medda, 
Soll & Cholemkery, 2017). Diese Merkmale erschweren das gemeinsame Spiel mit anderen 
und führen dazu, dass Kinder mit Asperger-Syndrom, nur schwerlich Perspektivüber-
nahme sowie Kooperation im Spiel lernen können. Abermals stellt sich die Frage, ob die 
Abneigung gegenüber dem Symbolspiel und dem Spiel mit anderen ursächlich für eine 
gering ausgeprägte Perspektivübernahmefähigkeit ist oder, ob diese aufgrund der Defizite 
in letzterer nicht aufgesucht werden.

Den Kontakt zu Gleichaltrigen und die Erprobung sowie das Aushandeln von Regeln 
beschreibt Piaget als relevant für die moralische Entwicklung. Wie bereits im Kapitel zur 
sozialen Theorie sowie zu Beginn des Kapitels in der kleinen Geschichte angedeutet, ba-
siert die Moral von Kindern in bestimmten Altersphasen auf dem Verhältnis zu Regeln. 
Inwieweit Kinder mit Asperger-Syndrom in der Lage sind, Regeln nicht als starr und un-
umstößlich anzusehen (autonome Moral) hängt nach der sozialen Theorie von Piaget da-
von ab, ob sie Kooperation lernen, respekt- und vertrauensvolle Beziehungen zu anderen 
Personen haben sowie fähig zum Perspektivwechsel sind. In Bezug auf soziale Werte und 
die Moralentwicklung postuliert DeVries (1997) folgendes: „When the content of societal 
values (rules) and truths is not understood, a child can only assimilate it to the schemes 
he or she has constructed and can only approximate the observable form but not the sub-
stance of an adult’s proposition. The result is that the child’s thought may not be really 
transformed but changed only superficially.“ (S. 10). Es kann angenommen werden, dass, 
wenn ein Kind den „tieferen“ Sinn von Regeln nicht versteht, es Regeln, wie im eingangs 
beschriebenen Beispiel, nur „oberflächlich“ anwenden kann. Es entwickelt womöglich 
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keine autonome Moral, da hierfür Kooperation und Perspektivwechsel notwendig sind 
und das Kind seine eigene Position zur Regel reflektieren muss, um eine eigene Über-
zeugung zu generieren. Wie ein Verstehensprozess gegenüber Regeln, aber auch anderen 
Inhalten, beim Kind angeregt werden kann, wird im nächsten Absatz diskutiert.

Als Möglichkeit Kindern gegenüber Respekt auszudrücken und ihre Art des Lernens 
sowie ihre Neugier zu befördern, nennt Piaget die Einbindung der Interessen und Ab-
sichten der Kinder. Wenn Aktivitäten emotional und intellektuell befriedigend sind, sind 
Kinder bereit sich (nachhaltig) anzustrengen. Kinder mit Asperger-Syndrom weisen häu-
fig Sonderinteressen auf, an welchen sie starr festhalten (Freitag et al., 2017). Ein Ein-
binden der Interessen kann hier ein Weg sein, um eine Kommunikation zu ermöglichen 
(sich dem Verstehen anpassen), als auch um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen 
(Honorierung der Gedanken des Kindes). Sich dem Verstehen der Kinder anzupassen, 
bedeutet nach der sozialen Theorie von Piaget sich dem gegenwärtigen Wissensstand und 
der Art des Denkens des Kindes anzupassen, indem exploriert wird, welche Gedanken bei 
einem Kind in Bezug auf ein bestimmtes Thema schon vorliegen. Durch die Honorierung 
dieser Gedanken ist es motiviert mehr Wissen in diesem Bereich zu sammeln. Auch die 
Art des Wissens spielt nach Piaget für den Verstehensprozess eine Rolle. Er unterschei-
det zwischen physikalischem Wissen, dem Wissen über Objekte und ihre Reaktionen, lo-
gisch-mathematischem, dem Wissen durch reflexive mentale Prozesse und konventionell 
arbiträrem Wissen, dem Wissen über Konventionen, also Regeln die durch die Koordina-
tion gemeinsamer Sichtweisen geschaffen wurden.

Kinder mit Asperger-Syndrom sind in Bezug auf das Thema Wissen insbesondere des-
halb sehr interessant, weil sie in bestimmten Bereichen keinerlei oder nur geringe Auf-
fälligkeiten bzw. Stärken zeigen (z. B. bzgl. der Intelligenz), während sie in anderen Be-
reichen (Motorik, soziale Interaktion) deutliche Auffälligkeiten aufweisen. Die von Piaget 
für die Entwicklung relevante Fähigkeit von Kindern eigene Interessen zu koordinieren 
und Hierarchien persönlicher Vorlieben und Abneigungen zu bilden, fällt dabei vermut-
lich Kindern mit Asperger-Syndrom nicht schwer, da sie eher zum gegenteiligen Extrem, 
dem starren Festhalten an Vorlieben und Abneigungen tendieren (Freitag et al., 2017).

Für Piaget enthält jedes Schema sowohl kognitive als auch affektive Elemente, welche 
nicht voneinander trennbar sind. Genauso wie Schemata sowohl von sozialen Reaktionen 
als auch durch die Relation zu Objekten gebildet werden. Auf die Bildung bzw. Anpassung 
von Schemata soll in dem nachfolgenden Abschnitt (4.2.5 und 4.2.6) noch näher einge-
gangen werden. An dieser Stelle soll lediglich die enge Verknüpfung zwischen kognitiven 
und affektiven Elementen betont werden, was Fragen bezüglich des Asperger-Symptoms 
aufwirft. Enthalten beispielsweise die Schemata von Kindern mit Asperger-Syndrom 
wirklich gleichermaßen kognitive wie auch affektive Elemente? Oder ist die Verteilung 
der Anteile anders als bei Kindern ohne Entwicklungsauffälligkeiten? Groß (2009) be-
schreibt in ihrer Dissertation zu Kindern mit Asperger-Syndrom, dass ihnen sowohl das 
Kategorisieren von sich ähnelnden Objekten oder Situation schwer fällt, als auch Objekte 
ganzheitlich zu erfassen. Eine Überforderung bei der Konfrontation mit verschiedenen 
komplexen Umweltreizen erscheint daher nicht verwunderlich und die Frage, inwieweit 
Kinder mit Asperger-Syndrom mittels Schemata Reize erleichtert verarbeiten können, 
bleibt bestehen. Kinder mit Asperger-Syndrom weisen zusätzlich häufig Schwierigkeiten 
im prozesshaften Denken auf. Es fällt ihnen schwer Ereignisse in Beziehung zueinander 
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zu setzen, wie bereits in Abschnitt 4.2.2 und in dem Beispiel zu Beginn des Kapitels be-
schrieben. Ob dabei ein abweichender Inhalt, der Abruf oder die Vernetzung von Sche-
mata zu den Symptomen von Asperger führt, kann zukünftige Forschung ergründen.

4.2.5 Assimilation und Akkommodation

Neben der kognitiven und sozialen Theorie sind zudem die Prozesse der Assimilation 
und Akkommodation sowie das Äquilibrationsprinzip von großer Bedeutung hinsichtlich 
der Entwicklungsannahmen Piagets. Das Prinzip der Assimilation (Angleichung) um-
fasst, dass Umwelteindrücke in bestehende Schemata eines Individuums eingeordnet bzw. 
durch diese interpretiert werden (Bergius & Flammer, 2018). Hat ein Kind beispielsweise 
beobachtet, dass Kirschen von Bäumen gepflückt und gegessen werden können, so kann 
es dieses Konzept (rot, rund, ess- und pflückbar) auf Äpfel übertragen. Wenn die Assimi-
lation von Stimuli an vorhandene kognitive Strukturen nicht gelingt bzw. nicht dienlich 
ist, kann zum anderen der Prozess der Akkommodation (Anpassung) Anwendung finden. 
Dies wäre beispielsweise bei einem Kind der Fall, welches das Schema hat, dass Kirschen 
essbar sind. Obgleich eine rote Murmel einer Kirsche in Farbe und Form sehr ähnlich ist 
(rund, rot, rollt), besitzt diese andere Eigenschaften (bspw. nicht essbar) und bedarf somit 
einer anderen Verwendung. Sind Individuen mit derartigen Unstimmigkeiten konfron-
tiert, akkommodieren sie. Es kommt zu einer Differenzierung bestehender bzw. Bildung 
neuer Schemata sowie deren Verbindung untereinander, was wiederum eine wesentliche 
Voraussetzung für die kognitive Entwicklung darstellt (Flammer & Caspar, 2018).

Sowohl Assimilation als auch Akkommodation dienen wie in Kapitel 23 beschrieben 
der Herstellung eines Gleichgewichts, welches als Äquilibration bezeichnet wird. Un-
gleichgewichte werden als subjektive Spannung erlebt und weisen einen motivationalen 
Charakter auf, da sie bei Individuen eine kognitive Umstrukturierung und somit eine 
Perspektiverweiterung bewirken können (Bergius & Flammer, 2018; Äquilibration). Nach 
Piaget stellt die Herstellung eines Gleichgewichts den größten Entwicklungsmotor dar 
(Buggle, 2001). Die Entwicklungsmechanismen der Assimilation, Akkommodation sowie 
Äquilibration finden nach Piaget in den verschiedensten Inhaltsbereichen Anwendung 
(Piekny, 2013), weshalb auch hier nachfolgend eine Anwendung auf das Asperger-Syn-
drom versucht werden soll.

4.2.6 Anwendung von Akkommodation und Assimilation auf das Asperger-Syndrom

Nachdem die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungstheorie betrachtet wurde, stellt sich die Frage, welche Rolle die Prinzipien der 
Assimilation, Akkommodation sowie das Äquilibration spielen. Wie reagieren Menschen 
mit Asperger-Syndrom auf subjektive Spannungszustände? Adaptieren sie durch assimi-
lative und akkommodative Prozesse im gleichen Verhältnis wie Personen ohne diese Ent-
wicklungsstörung?

Grundsätzlich entsteht im Rahmen der kognitiven Entwicklung durch die Konfronta-
tion mit unbekannten Reizen ein Ungleichgewicht auf welches Personen durch Assimilie-
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ren und Akkommodieren reagieren. Durch das Etablieren neuer Schemata findet infolge-
dessen eine kognitive Umstrukturierung statt, wodurch Menschen ihre (Lebens-) Umwelt 
zunehmend besser verstehen und sich anpassen können (Lohaus & Vierhaus, 2015). Für 
die Herstellung eines Gleichgewichts ist ein ausgewogenes Verhältnis assimilativer und 
akkommodativer Prozesse von Bedeutung, welches Personen mit Asperger-Syndrom al-
lerdings nicht aufweisen (Morgan, 1986). Im Rahmen der Konkret-operatorischen Stufe 
wird deutlich, dass autistische Kinder Schwierigkeiten haben, Objekte oder Situationen 
ganzheitlich wahrzunehmen und eine starke Fixierung auf Details zu beobachten ist (Kor-
te, 2014). Dies führt zu häufigen Überforderungen dieser Kinder in alltäglichen Situatio-
nen, da Umweltreize durch die Fokussierung auf einzelne Details nicht wiedererkannt, in 
bestehende Schemata eingeordnet und somit erleichtert verarbeitet werden können. Groß 
(2009) erklärt diese Generalisierungsschwäche exemplarisch anhand der Ausbildung des 
Wortverständnisses im Kindesalter. Hat ein Kind beispielsweise den Begriff Ball durch 
das Spielen mit einem roten Ball gelernt, wird es zukünftig nur Bälle als solche erkennen, 
wenn diese ebenfalls rot sind (Groß, 2009). Bei der Anwendung der Terminologie Piagets 
würde dies bedeuten, dass es Kindern mit Asperger-Syndrom schwer fällt, den subjektiv 
erlebten Spannungszustand durch Assimilation zu reduzieren. Jede Konfrontation mit 
Reizen, die im Abgleich mit bestehenden Schemata leichte charakteristische Abweichun-
gen aufweisen, stellt somit für die betreffende Person eine Überforderung dar. Es ist somit 
kein stabiles Verstehen und adäquates Handeln möglich, wenn Informationen nicht in be-
stehende kognitive Strukturen integriert und situationsangemessen interpretiert werden 
können. Aufgrund der Tatsache, dass sich für Personen mit Asperger-Syndrom täglich 
starke Diskrepanzen zwischen Umweltreizen und bestehenden kognitiven Strukturen er-
geben, könnte angenommen werden, dass sie zur Herstellung des inneren Gleichgewichts 
vordergründig akkommodieren. Wie im Abschnitt 4.2.4 thematisiert wurde, wird ver-
mutet, dass Kinder, welche soziale Werte und Regeln nicht in der „Tiefe“ verstehen, auch 
nur oberflächlich assimilieren können (DeVries, 1997). Da Kinder mit Asperger-Syndrom 
starke Defizite in sozialen Interaktionen aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass 
soziale Situationen nicht differenziert und in ihrer Gesamtheit begriffen werden können. 
Wenn Sachverhalte allerdings nicht in der Tiefe erfasst werden, kann auch keine kognitive 
Umstrukturierung (bzw. das Erkennen der Notwendigkeit dieser) durch akkommodative 
Prozesse erfolgen. Ausdifferenzierte Schemata bewirken jedoch eine erleichterte Informa-
tionsverarbeitung im Alltag. Für Personen mit Asperger-Syndrom zeige daher täglich eine 
situative Überforderung aufgrund der Fülle „unbekannter“ Reize, welche sie wiederum 
versuchen durch starre Routinen und Regeln zu bewältigen (Heinrichs & Lohaus, 2020).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch das Asperger-Syndrom die 
Adaption an die Umwelt aufgrund mangelnder akkommodativer und assimilativer Fähig-
keiten nur bedingt gelingt. Somit stellt die Bewältigung des „normalen“ Alltags mit der 
Fülle an gesellschaftlichen Anforderungen für sie eine enorme Herausforderung dar.
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4.3 Diskussion: Das Asperger-Syndrom und die Theorien Piagets

Anhand der vorliegenden Ausarbeitung lassen sich zwei Schlussfolgerungen ableiten. 
Zum einen wird deutlich, dass sich die Symptomatik des Asperger-Syndroms zu großen 
Teilen anhand der sozialen und kognitiven Entwicklungstheorie Piagets erklären lässt. 
Zum anderen scheint die Klassifizierung des Asperger-Syndroms zu den tiefgreifenden 
Entwicklungsstörungen begründet und treffend, da die Teilhabe von Betroffenen an der 
Gesellschaft sowie sozialen Interaktionen stark beeinträchtigt und somit eine Behandlung 
zur Teilhabe der Betroffenen beitragen kann. Piagets Theorien fokussieren auf die Be-
schreibung von Entwicklung des Individuums. Im Gegensatz zu anderen Theoretikern 
(bspw. Erikson, Havighurst) beschreibt er innerhalb der kognitiven oder sozialen Ent-
wicklungsstufen sehr prozessorientiert.

Dennoch kann die Frage aufgeworfen werden, ob das Asperger-Syndrom zwangsläufig 
(kontextunabhängig) als Störung aufgegriffen werden sollte oder ob nicht vielmehr ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen in den Fokus genommen werden sollten. In diesem 
Sinne betrachtet Steindal (2006) beispielsweise die Andersartigkeit von Autist*innen im 
Kontext der ohnehin vorhandenen (und wahrscheinlich auch gewünschten) Vielfalt in 
Beziehungen und Gesellschaft. „Klare Grenzen zwischen der Normalität und dem Asper-
ger-Syndrom lassen sich nicht ziehen. Der Übergang zur normalen Vielfalt der Popula-
tion ist fließend. Schließlich ist das soziale Verhalten in der Normalbevölkerung auch sehr 
unterschiedlich.“ (Steindal 2006, S. 15). Wie viel Variation menschlicher Verhaltens- und 
Denkweisen sowie Interessen ist erlaubt, um als „normal“ zu gelten? Diese Frage soll im 
Folgenden kurz anhand einer autobiografischen Geschichte einer der Autorinnen aufge-
griffen werden. Während einer gemeinsamen Autofahrt fragte die 19-jährige Tochter ihren 
Vater: „Warum kriegen eigentlich alle immer in Flensburg Punkte und werden dort beim 
zu schnellen fahren erwischt?“ Die Tatsache, dass in Gesprächen über zu schnelles Fahren 
stets die Rede von „Punkten in Flensburg“ war, führte zu der Annahme, dass Fahrzeug-
führer*innen in dieser Stadt besonders häufig das Geschwindigkeitslimit überschreiten. 
Es ist anzunehmen, dass andere Personen diesen Alters die Bedeutung der Stadt Flensburg 
bereits in korrekter Weise mit Straßenverkehrsordnungsdelikten in Verbindung bringen 
konnten. Derartige Abweichungen in der Aneignung bereichsspezifischen Wissens wer-
den allenfalls als amüsant, jedoch nicht als Entwicklungsabweichung betitelt. Dieses Bei-
spiel soll verdeutlichen, dass Entwicklung divers ist und insbesondere bereichsspezifisch 
unterschiedlich schnell oder langsam stattfinden kann. Es ist zu überdenken, ob die Klas-
sifizierung der Denk- und Verhaltensweisen von Menschen mit Asperger-Syndrom als 
tiefgreifende Entwicklungsstörung in der ICD-10 treffend ist oder ob sie nicht vielmehr 
die Unfähigkeit der Gesellschaft abbildet, eine passende Umwelt für diese Menschen zu 
schaffen. „Viele Autisten, seien sie nun als begabt oder als geistig behindert eingestuft, 
passen in keine der Schubladen, die unsere Gesellschaft für ihre Schüler geschaffen hat“ 
(Klotz-Burr, 2004, S. 155). Die Frage, wie Umwelten geschaffen werden können, in denen 
sich autistische Kinder entwickeln, wurde bereits in Abschnitt 4.2.4 aufgeworfen. Ob sich 
die Probleme der Kinder in für sie optimaleren Umweltbedingungen auflösen, bleibt zu 
ergründen. Es wäre ebenfalls möglich, dass sich der asperger-typische Kommunikations- 
und Interaktionsstil für den Großteil der Bevölkerung als zu komplex erweist. Kanner 
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(Klicpera & Innerhofer, 2001) berichtet beispielsweise von einem autistischen Jungen, wel-
cher gefragt wurde, wie viel Geld übrig bleibt, wenn von zehn Cent vier abgezogen wer-
den. Er beantwortete dies mit der Aussage, er werde ein Sechseck zeichnen. Wenngleich 
das Format seiner Lösung irritiert zeigt es, dass die Kinder über ein hohes Maß originel-
ler kognitiver Fähigkeiten verfügen. Es bedarf allerdings eines Gegenübers, welcher diese 
Besonderheiten und kommunikativen Herausforderungen nicht pathologisiert, sondern 
wertschätzen und als Bereicherung bzw. Lernerfahrung betrachten kann. In diesem Sinne 
sollte „Die Gesellschaft [muss] stärker als bisher bereit sein, auch jenseits der sogenannten 
Normalität eine Vielzahl von Verhaltensmodellen und damit das vielfältige Anders-Sein 
der Menschen zu akzeptieren und dieses Anders-Sein nicht als Schlechter-Sein zu bewer-
ten.“ (Bärsch, Heese, Kniel, Solarová & Muth, 1973, S. 20). Denn das Denken von Kindern 
unterscheidet sich von dem Erwachsener, ebenso wie sich das Denken von Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung von dem derer ohne Autismus-Spektrum-Störung unter-
scheidet. Auch dein und mein Denken unterscheiden sich vermutlich.
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„Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf 
Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte“ (über-
setzte Aufzeichnung ca. 3000 v. Chr., zitiert nach Keller 1989, S. 24).

Dieses Zitat verdeutlicht, dass Klagen über die Jugend früher wie heute zum Prozess des 
Erwachsenwerdens gehören. In der Literatur wird die Phase der Pubertät und Adoleszenz 
häufig als ein chaotischer Lebensabschnitt beschrieben, der mit Autoritätskonflikten und 
Abgrenzungen der Jugendlichen einhergeht und Beziehungsstrukturen in Frage stellt. Das 
hinterlässt den Eindruck, dass Pubertät und Jugendphase die schlimmste Zeit des Lebens 
seien. Da ist es beruhigend zu wissen, dass 80 % aller jungen Menschen diese Zeit den-
noch problemlos und ohne große Zwischenfälle bewältigen (Stier & Weissenrieder, 2006).

Obwohl der Prozess von Pubertät und Adoleszenz ein allgemeingültiges Konstrukt ab-
zubilden scheint, existieren hierbei auch immer generationsspezifische Herausforderun-
gen. Permanent zugängliche Medien und das Internet mit seinen Chats, Foren und sozia-
len Netzwerken haben im Laufe der Jahre das Leben sehr verändert, reale Erlebnisräume 
haben sich für junge Menschen reduziert. Die Welt der Jugendlichen unterscheidet sich 
heutzutage in großem Maße von der Welt, in der ihre Eltern aufgewachsen sind.

Der Übergang ins Erwachsenenalter ist für Körper, Gehirn und Geist der Heranwach-
senden eine große Aufgabe. Heutzutage beginnt dieser Prozess oftmals schon früh und 
kann aufgrund komplexer Herausforderungen deutlich länger anhalten. Erwartungen 
müssen erfüllt und Handlungsprobleme und Anforderungen auf den unterschiedlichsten 
Ebenen erfolgreich gemeistert werden. Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben mit 
der Herausbildung einer eigenen stabilen Identität bildet den Abschluss eines gelungenen 
Prozesses zum Erwachsenwerden.

5.1 Vom Kind zum Erwachsenen

Der Begriff Pubertät ist im alltäglichen Sprachgebrauch fest verankert. Aber was genau 
versteht man eigentlich darunter? In der Literatur, die sich mit der Übergangsphase vom 
Kind bis hin zum erwachsenen Menschen auseinandersetzt, werden neben dem Ausdruck 
Pubertät auch häufig die Termini Adoleszenz und Jugend verwendet. Dabei erfolgt der 
Einsatz dieser Begrifflichkeiten entweder synonym oder ergänzend, um verschiedene 
Konstrukte zu erfassen (Wischmann, 2010).

Um ein für diese Lektüre einheitliches Verständnis herbeizuführen, soll an dieser Stel-
le zunächst eine Begriffsklärung erfolgen. Dabei sei anzumerken, dass eine trennscharfe 
Abgrenzung von Pubertät, Adoleszenz und Jugend weder intendiert ist, noch sinnvoll 
erscheint.
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5.1.1 Pubertät

Das Konstrukt der Pubertät, welches vorwiegend dem Fachgebiet der Biologie zugeord-
net wird, umfasst die physiologischen Prozesse, die der Körper während der Entwick-
lung vom Kindes- zum Erwachsenenalter durchläuft (Herpertz-Dahlmann, Bühren  & 
Remschmidt, 2013).

Der Beginn der Pubertät ist durch die erstmalige Ausschüttung von Sexualhormonen ge-
kennzeichnet. Bei Mädchen geschieht dies durch die Produktion von Östrogen in den Eier-
stöcken. Das erste dadurch bedingte Pubertätsmerkmal ist die Entwicklung der weiblichen 
Brustdrüsen (Wustinger et al., 2019). Im durchschnittlichen Alter von ca. 12 Jahren tritt 
beim weiblichen Geschlecht anschließend die erste Regelblutung auf (BZgA, 2010). Neben 
dem Eintritt der Menarche und der damit erlangten Geschlechtsreife werden zudem einige 
körperliche Veränderungen sichtbar. Die Brüste beginnen zu wachsen, die Beckenknochen 
werden breiter, die Schambehaarung setzt ein und es kommt zu einer „geschlechtsabhängi-
gen Umverteilung von Muskel- und Fettgewebe“ (Herpertz-Dahlmann et al., 2013, S. 322).

Bei Jungen setzt die Pubertät im Durchschnitt eineinhalb Jahre später ein als bei Mäd-
chen. Das Sexualhormon Testosteron wird beim männlichen Geschlecht in den Hoden 
produziert (Schneider & Warnstedt, 2015). Analog zur Menarche der Mädchen erleben 
Jungen die Ejakularche, also den ersten Samenerguss, im Durchschnitt mit 12 bis 13 Jahren 
(BZgA, 2010). Dieser kann willkürlich, aber auch unwillkürlich in Form einer nächtli-
chen Pollution auftreten. Die ersten körperlichen Veränderungen bemerken Jungen oft-
mals durch die zunehmende Schambehaarung und durch das Wachsen der primären Ge-
schlechtsmerkmale Penis und Hoden (Wustinger et al., 2019). Neben einem allgemeinen 
Wachstumsschub zeigt sich tendenziell eine Zunahme von Muskelmasse am Körper. Zu 
den später auftretenden Merkmalen der männlichen Pubertät zählen im Wesentlichen 
der Stimmbruch und das Einsetzen von Bartwuchs und Körperbehaarung (Lohaus, 2018).

5.1.2 Adoleszenz

Beschäftigt man sich aus einer psychologischen, insbesondere entwicklungspsychologi-
schen Betrachtungsweise mit der Übergangsperiode des Erwachsenwerdens, so ist häufig 
von der Adoleszenzphase die Rede (Wischmann, 2010). Während der Pubertätsbegriff 
primär mit den biologischen Prozessen in Verbindung zu bringen ist, werden aus dieser 
Perspektive andere Entwicklungsfaktoren in den Fokus gestellt. Diese Entwicklungsfakto-
ren umfassen insbesondere emotionale, kognitive und moralische Reifungsprozesse. Aus 
diesem Grund wird die Adoleszenz auch als „psychosoziale Pubertät“ bezeichnet (Her-
pertz-Dahlmann et al., 2013, S. 322).

Die Heranwachsenden müssen sich verschiedenen Herausforderungen stellen. Cha-
rakteristisch für diese Phase sind z. B. die Identitätsfindung, der Ablösungsprozess von 
den Eltern, der Einfluss der Gleichaltrigen und die ersten sexuellen Erfahrungen (Her-
pertz-Dahlmann et al., 2013). Auf diese Entwicklungsaufgaben soll jedoch zu einem spä-
teren Zeitpunkt detaillierter eingegangen werden.

Anhand der Definitionen von Adoleszenz und Pubertät wird eine getrennte Sichtweise 
auf die physische und psychische Entwicklung eher begünstigt. Es ergibt jedoch wenig 
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Sinn, die zwei Ebenen unabhängig voneinander zu betrachten, da körperliche und men-
tale Prozesse sich oftmals gegenseitig beeinflussen und demnach miteinander in Wechsel-
wirkung stehen (Wischmann, 2010).

5.1.3 Jugend

Ähnlich wie beim Pubertätsbegriff können sich wohl die meisten Menschen etwas dar-
unter vorstellen, wenn man von Jugend oder von Jugendlichen spricht. Um die Bedeutung 
des Begriffs theoretisch abzugrenzen ist es sinnvoll, sich die in der Empirie genutzten 
Definitionen näher anzuschauen.

Die Jugend wird im Forschungskontext als Lebensphase angesehen, die auf der einen 
Seite an die Kindheit und auf der anderen Seite an das Erwachsenenalter grenzt und in der 
bestimmte Entwicklungsereignisse stattfinden. In der Jugendphase „müssen die Angehö-
rigen dieser Gruppe ... ihre ‚Pubertät‘ durchlaufen, sich von ihrer Herkunftsfamilie lösen 
und ein selbstverantwortliches Leben aufnehmen“ (Vetter, 2006, S. 25).

Eine starre Altersspanne für diesen Entwicklungsabschnitt festzulegen gestaltet sich 
schwierig, da er stark abhängig von den körperlichen und den damit einhergehenden psy-
chischen und sozialen Reifungsprozessen ist (Lindinger, 2015). Orientiert man sich jedoch 
an der 18. Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2019, so ist für die Jugendphase eine Zeitspanne 
vom 12. bis zum 25. Lebensjahr anzunehmen (Albert, Hurrelmann, Quenzel & Kantar 2019).

Ergänzend zum Forschungskontext ist es ebenfalls interessant, sich mit dem Konzept 
der Jugend aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zu beschäftigen. Soziologisch 
gesehen bilden die Jugendlichen in der Gesellschaft eine Gruppe, die sich durch eigens 
hervorgebrachte Umgangs- und Gesellungsformen, Wertevorstellungen und Modestile 
von anderen Altersklassen abgrenzen will (Rendtorff, zitiert nach Lindinger, 2015). Dabei 
ist die Gesellschaftsgruppe selber in viele ausdifferenzierte Subkulturen aufgegliedert, die 
sich u. a. anhand ihrer Werte, Normen und Verhaltensmuster stark unterscheiden. Hin-
zukommend ist die Lebensphase der Jugend äußerst schnelllebig und divers, sodass es 
ständig zu neuen Charakteristika und Phänomenen kommt, die es in der Beschreibung 
des Konzeptes zu berücksichtigen gilt (Hoffmann & Mansel, 2010).

5.1.4 Die evolutionäre Sicht auf das Erwachsenwerden

Anhand der verschiedenen Definitionen von Pubertät, Adoleszenz und Jugend lässt sich 
erahnen, dass der Weg des Erwachsenwerdens gewiss keinem Sprint, sondern eher einem 
Dauerlauf gleicht. Es gilt in dieser langen Phase viele Entwicklungsaufgaben zu absolvie-
ren, die sowohl die Jugendlichen selber als auch ihre Angehörigen immer wieder vor neue 
Herausforderungen stellen. Doch wieso gestaltet sich dieser Lebensabschnitt so langwie-
rig und kostenintensiv? Bei der Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, einen Blick auf 
die evolutionspsychologischen Erklärungsversuche zu werfen.

Der Mensch benötigt deutlich mehr Zeit zur Erlangung der Geschlechtsreife als jeg-
liche andere Primatenart. Die Evolution des Homo Sapiens ist mittlerweile so weit voran-
geschritten, dass sich im Gegensatz zu den anderen Primaten zwei neue Entwicklungs-



70

maret heLd und merLe köhLer 

abschnitte, die Kindheit und die Adoleszenz, herausgebildet haben (King & Bjorklund, 
2010). Tatsächlich scheint diese lang andauernde Zeit der Unreife einer der Gründe dafür 
zu sein, weshalb die Menschen über höhere sozial-kognitive Fähigkeiten verfügen.

Eine von den meisten evolutionären Entwicklungspsychologen unterstützte Annah-
me ist es, dass Heranwachsende über zwei spezifische Formen von Anpassung disponie-
ren. Die verzögerte Anpassung (engl. deferred adaption) dient der Vorbereitung eines 
Individuums auf sein zukünftiges Erwachsenenleben. Die ontogenetische Anpassung 
(engl. ontogenetic adaption) hingegen besteht nur kurzfristig und soll ein spezifisches 
Problem zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt lösen (King & Bjorklund, 2010). 
Ein Beispiel für eine ontogenetische Anpassung ist das unreife sensorische System von 
Kleinkindern. Dieses verhindert, dass Neuronen im sich noch entwickelnden Gehirn in 
Konkurrenz miteinander treten. Auch das begrenzte Leistungspotenzial des Arbeitsge-
dächtnisses könnte z. B. beim Erlernen der Sprache vorteilhaft sein. Die limitierte Kapazi-
tät reduziert die kognitive Last und fördert somit das Verstehen, wodurch die Aufgabe 
des Spracherwerbs vereinfacht wird (King & Bjorklund, 2010). Während der Kindheit ist 
der Mensch also durch eine besonders ausgeprägte Plastizität des Gehirns in der Lage, 
die biologisch primären Fähigkeiten (u. a. Sprache, basale Mathematik) und die darauf 
aufbauenden biologisch sekundären Fähigkeiten (u. a. Lesen, Arithmetik) zu erwerben 
(King & Bjorklund, 2010).

Doch auch in der Jugendphase präsentiert sich der menschliche Verstand als flexibles 
Objekt der Entwicklung. Erst nach dem Alter von 10 Jahren entwickeln sich die letzten 
10 % des gesamten Hirnvolumens, insbesondere die Reifung des präfrontalen Cortexes 
fällt in diesen Lebensabschnitt (Ellis  & Bjorklund, 2005). Dieser spielt sowohl bei der 
Selbstkontrollfähigkeit und der Planungskompetenz eines Menschen eine wichtige Rol-
le als auch bei der Steuerung von emotionalen Verhaltensweisen wie Empathie und Ag-
gression (Braun, 2006). Die Aktivierung dieser Hirnregion bildet folglich die Grundlage 
dafür, dass wir uns sozial adäquat verhalten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können  – eine Fähigkeit, die für Erwachsene unentbehrlich scheint. Zudem bauen die 
Jugendlichen durch das Sammeln von Erfahrungen ein Verhaltensrepertoire auf, das es 
ihnen ermöglicht, mit immer mehr Situationen umzugehen (Ellis & Bjorklund, 2005).

Der ausgedehnte Entwicklungsabschnitt der Jugend kommt also der Reifung des prä-
frontalen Cortexes und dem Erlernen der Komplexität eines Gruppenlebens zugute. Die 
soziale Kompetenz ist dabei nicht nur für ein erfolgreiches Leben als Erwachsener von 
Nutzen, sie dient auch einem höheren Zweck. Das Zusammenwirken eines sozial kom-
plexen Gruppenlebens, eines größeren Gehirns und einer verlängerten Jugendzeit wird 
unter anderem für die Entwicklung der menschlichen Intelligenz verantwortlich gemacht 
(King & Bjorklund, 2010).

5.2 Entwicklungsaufgaben

Bei der Begriffsbestimmung der Adoleszenz wurde bereits aufgegriffen, dass Jugendliche 
während der Entwicklung zum Erwachsenen wichtige psychische und soziale Reifungs-
prozesse durchlaufen müssen. Angelehnt an den englischen Begriff developmental tasks, 
der Mitte des 20. Jahrhunderts vom US-amerikanischen Erziehungswissenschaftler und 
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Soziologen Robert J. Havighurst geprägt wurde, können diese Reifungsprozesse auch als 
Entwicklungsaufgaben umschrieben werden (Stier & Weissenrieder, 2006).

Entwicklungsaufgaben treten zu bestimmten Zeitpunkten im Leben eines Menschen 
auf und steigern bei erfolgreichem Abschließen nicht nur die individuelle Zufriedenheit, 
sondern leisten auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit (Reinders, 
2002). Der Begriff unterstreicht außerdem den Aspekt, dass die persönliche Entfaltung 
nicht von ganz alleine geschieht, sondern teilweise geleistet werden muss. „Jugendliche 
müssen Entwicklungsaufgaben erkennen, annehmen und aktiv bewältigen“ (Stier & Weis-
senrieder, 2006, S. 16).

Mit welchen spezifischen Aufgaben ein Individuum konfrontiert wird und zu welchem 
Zeitpunkt diese Anforderungen auftreten, hängt von den familiären, soziokulturellen, ge-
schlechtsspezifischen und physiologischen Einflüssen der eigenen Lebensgeschichte ab 
(Stier & Weissenrieder, 2006). Für die Lebensphase der Jugend lassen sich jedoch zwei 
übergeordnete Motive definieren – Autonomie und Anschluss.

5.2.1 Autonomie

Noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein galt für Jugendliche in erster Linie eine überge-
ordnete Anforderung: seinen Eltern, Großeltern und Lehrern, generell Erwachsenen, folg-
sam und hörig zu sein. Im Wandel der Zeit haben sich die Ansprüche an junge Menschen 
jedoch sehr verändert (Juul, 2010). Bei der Rekapitulation der Ziele, die es nach heutigem 
Verständnis im Entwicklungsabschnitt der Jugend zu erreichen gilt, ist vor allem das Stre-
ben nach Autonomie von besonderer Bedeutsamkeit (Vetter, 2006). Die Übernahme eines 
Verantwortungsbewusstseins, also für sein eigenes Denken und Handeln einzustehen und 
sich über dessen Konsequenzen bewusst sein, bildet die Grundlage für Autonomie und 
Selbstständigkeit (Juul, 2010). Der Weg zu einem eigenverantwortlichen Leben umfasst 
dabei einschneidende Veränderungen, wie beispielsweise das Ablösen von der Herkunfts-
familie, der Aufbau einer Zukunftsperspektive und die Gründung einer eigenen Familie 
(Herpertz-Dahlmann et al., 2013).

Bereits in der frühen Adoleszenzphase ab ca. 10 Jahren beginnen die Heranwachsen-
den damit, sich mit den Konzepten von Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu befassen 
und diese für sich selber zu definieren. Sie beginnen damit, sich in manchen Bereichen 
abzugrenzen, auch wenn es noch nicht zu größeren Unabhängigkeitskämpfen mit den 
Eltern kommt. Im Alter von 13 bis 16 Jahren entwickeln viele Jugendliche eine Unfehl-
barkeitshaltung, die das Austesten von Grenzen und die Experimentierfreudigkeit z. B. 
bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum, sexueller Erfahrungen und Risikoverhalten be-
günstigt. Die Intensität der elterlichen Einflussnahme ist in dieser Phase stark beschränkt 
und es kommt vermehrt zu Konflikten, in denen auch die kleinsten Differenzen ausdis-
kutiert werden. Das Ringen um die Unabhängigkeit spitzt sich zu und erreicht in diesem 
Zeitraum sein Maximum (Stier & Weissenrieder, 2006).

Eltern interpretieren die Dickköpfigkeit und Beratungsresistenz ihrer Sprösslinge häu-
fig als Rebellion gegen sie selber. Den neueren Erkenntnissen der Gehirnforschung zufol-
ge ist die Region unseres Denkorgans, die für das Abwägen von Konsequenzen zuständig 
ist, jedoch quasi nicht im Besitz ihrer vollen Funktionalität. Der Großteil der Jugendlichen 
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ist also gar nicht in der Lage dazu, das eigene Verhalten ausreichend auf Sinnhaftigkeit 
und Gefährlichkeit hin zu überprüfen. Dieser Fakt führt zwar nicht dazu, dass Eltern we-
niger besorgt im Hinblick auf das Handeln ihrer Kinder sind, es macht jedoch klar, dass es 
sich nicht um persönliche Angriffe der Heranwachsenden gegen ihre Erziehungsberech-
tigten handelt (Juul, 2010).

Zwischen dem 16. und dem 20. Lebensjahr stabilisieren sich die kognitiven und funk-
tionalen Kompetenzen der Jugendlichen. Sie verfügen über eine immer realistischere 
Selbsteinschätzung, die mit einer abstrakten und zukunftsausgerichteten Denkweise ein-
hergeht (Stier  & Weissenrieder, 2006). In dieser Phase wird deutlich, dass es bei einer 
gesunden Entwicklung zur Selbstständigkeit nicht nur um den Ablösungsprozess von den 
Eltern geht. Vielmehr geht es um „Trennungs- und darauf folgende Neuorientierungs-
prozesse in Bezug auf die Elterngeneration“ (Wischmann, 2010, S. 33). Jugendliche, die 
sich emotional abwenden und isolieren, ohne einen erneuten Beziehungsaufbau zu ihren 
Eltern zu vollziehen, leiden tendenziell häufiger unter einem geringen Selbstbewusstsein 
und sind weniger resistent gegen den Einfluss von Gruppendruck. Dahingegen können 
Jugendliche mit einer Unabhängigkeitsentwicklung, die auf Verbundenheit und Vertrau-
en zwischen ihnen und ihren Eltern basiert, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine reife-
re Identitätsentwicklung vollziehen (Becker-Stoll et al., 2000). Die Beziehung der beiden 
Parteien durchläuft in diesem Fall einen strukturellen Wandel, dessen Endergebnis im 
Idealfall zu einer gleichberechtigten und partnerschaftlichen Beziehung zwischen Eltern 
und Kind führt (Papastefanou, 2006).

Als Marker für das erfolgreiche Abschließen der Autonomieentwicklung gelten all-
gemeinhin Faktoren wie der Auszug aus dem elterlichen Zuhause, die Aufnahme einer 
Ausbildung, eines Studiums oder eines Jobs und das Führen einer stabilen romantischen 
Beziehung mit eventueller Heirat oder Familienplanung (Papastefanou, 2006).

5.2.2 Anschluss

Wie bisher deutlich gezeigt wurde, werden Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachse-
nenalter vielen Chancen, aber auch vielen Stolpersteinen begegnen. Angefangen bei den 
physiologischen Veränderungen, die den Aufbau eines neues Körperbildes erfordern, bis 
hin zur Ablösung von den Eltern und der Suche nach der eigenen Identität, präsentiert 
sich die Bandbreite der Herausforderungen als sehr vielfältig. In dieser Zeit spielen sozia-
le Bindungen außerhalb der Familie für junge Menschen eine besonders wichtige Rolle. 
„Die Gleichaltrigengruppe als bedeutungsvolle Instanz im Jugendalter wird dabei als Ort 
von Unterstützung und Orientierung, als Ressource und zugleich als Risiko von Selbstbil-
dungs- und Selbstkonstruktionsprozessen betrachtet“ (Schubert, 2012, S. 153).

Ein zentraler Grund hierfür ist sehr naheliegend: Die Gleichaltrigen – auch als Peers 
bezeichnet – befinden sich im gleichen oder einem ähnlichen Entwicklungsstadium und 
sind somit Leidensgenossen in der Auseinandersetzung mit den erforderlichen Entwick-
lungsaufgaben (Stier & Weissenrieder, 2006).

Die Beziehungen von Jugendlichen zu ihren Peers sind gleichwohl nicht nur als emo-
tionale Stütze zu sehen, sie erfüllen auch einige wichtige Funktionen. Die Kommunika-
tion untereinander folgt nicht zwangsläufig den Regeln und Strukturen, die beispielsweise 
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im Elternhaus oder in der Schule erlernt wurden. Stattdessen entwickeln sich in Jugend-
gruppen eigene Umgangsformen und Wertevorstellungen, die kontinuierlich ergänzt und 
überarbeitet werden und auf deren Einhaltung sich die Gruppenmitglieder gegenseitig 
überprüfen. Diese eigens geschaffenen Subkulturen bieten in der Regel ein Maß an Konti-
nuität und Akzeptanz, welches ihnen von den Eltern häufig nicht entgegengebracht wird 
(Vierhaus & Wendt, 2018).

Die Reziprozität und Symmetrie von Peer-Verbindungen ziehen indes einen weiteren 
Effekt nach sich. Das Führen von solch partnerschaftlichen Beziehungen erfordert Inte-
resse, Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit zur Konfliktregulierung. Die Jugendli-
chen gewinnen hierdurch an Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit anderen, sodass 
sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage sind, reife interpersonale Beziehungen einzu-
gehen (Vierhaus & Wendt, 2018).

Der Möglichkeitsraum einer Gleichaltrigengruppe eröffnet für Jugendliche darüber 
hinaus gewisse Handlungsspielräume, die zum Entfalten und Experimentieren anregen 
(Schubert, 2012). Die Reifung des Selbstkonzeptes und der Identität kann durch entspre-
chende Erfahrungen vorangetrieben werden. Der Selbstwert eines heranwachsenden 
Menschen definiert sich in diesem Entwicklungsabschnitt primär über die Ausprägung 
seiner Beliebtheit, also wie sehr er von seinen Peerkontakten gemocht und akzeptiert 
wird. Während eine hohe Beliebtheit mit positivem zwischenmenschlichen Verhalten 
in Zusammenhang gebracht wird, werden unpopuläre Jugendliche mit Aggressivität, 
Schüchternheit oder sozialer Ängstlichkeit assoziiert (Vierhaus & Wendt, 2018).

Auch wenn Popularität dementsprechend als Ressource interpretiert werden kann, 
birgt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung ein gewisses Risiko  – den 
Konformitätsdruck. Wie eben bereits thematisiert organisieren sich Jugendliche häufig 
in kleineren Gruppen, die durch eigene Normen und Strukturen gekennzeichnet sind. 
Folglich gibt es in jeder Clique Verhaltensweisen, die positiv oder negativ konnotiert sind 
und dementsprechend mit einer Steigerung oder Abnahme des Beliebtheitswertes einher-
gehen (Eifler & Schepers, 2018). So kann es passieren, dass ein*e Jugendliche*r aus Angst 
vor Statusverlust und Abweisung durch die Mitglieder seiner/ihrer Clique Verhaltenswei-
sen übernimmt, die er/sie eigentlich nicht ausführen will oder die nicht mit seinen/ihren 
Moralvorstellungen konform gehen (Müller, 2011). In deviant ausgerichteten Peergruppen 
kann dies das Auftreten von Jugendkriminalität begünstigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gleichaltrigenbeziehungen für Heranwach-
sende eine zentrale Rolle spielen, da diese in vielfältiger Weise einen Einfluss auf die 
Entwicklung von Jugendlichen haben können. Eine hohe Funktionalität und potentielle 
Ressource ist dabei vor allem Peergruppen mit prosozialen Verhaltensweisen und Wert-
vorstellungen zuzuschreiben (Müller, 2011).

5.3 Herausforderungen der heutigen Gesellschaft

Die grundlegenden Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche bewältigen müssen, sind 
durch sich wandelnde Einflussfaktoren und komplexere Herausforderungen geprägt. Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit erfahren eine immer größer werdende Wichtigkeit, Leis-
tung und Erfolg nehmen einen immensen Stellenwert ein, eine Flut medialer Informa-



74

maret heLd und merLe köhLer 

tionen bestimmt den Jugendalltag und die sexuelle Vielfalt bedeutet neben Orientierung 
auch mehr Herausforderung. Jugendliche müssen sich heutzutage in ihrem Entwicklungs-
prozess genau mit dieser Fülle von Anforderungen auseinandersetzen.

5.3.1 Sexuelle Orientierung und Identität

Die Sexualität ist ein wesentliches Erfahrungsfeld, dessen Erkundung im Entwicklungs-
abschnitt der Jugend wichtige Dimensionen annimmt. Von großer Bedeutung ist hierbei 
die Bewusstwerdung der eigenen sexuellen Gesinnung und Geschlechtsidentität, die häufig 
in der Adoleszenzphase vonstatten geht (Krell & Oldemeier, 2015). Natürlich ist die Vielfalt 
sexueller Erfahrungen, Einstellungen und Vorlieben kein Produkt unserer heutigen Gesell-
schaft. Es gibt Hinweise darauf, dass die Ausübung von gleichgeschlechtlicher Liebe bereits 
seit Jahrtausenden existiert (Steffens & Thompsons, 2006). Was sich jedoch im Laufe der 
Zeit verändert, ist der gesellschaftliche Umgang mit dieser Thematik und den damit zusam-
menhängenden Anforderungen an Personen mit nicht heteronormativen Lebensweisen.

Während Homosexualität noch bis Ende des 20. Jahrhunderts als Krankheit im inter-
nationalen Klassifikationssystem ICD verzeichnet und zudem nach § 175 StGB strafbar 
war, wurde mit der Öffnung der Ehe für alle im Juni 2017 zumindest ein weiterer recht-
licher Grundstein für die Gleichberechtigung verschiedener Sexualitäten gelegt. Obwohl 
die Toleranz gegenüber sexueller und geschlechtlicher Diversität während der letzten 
Jahrzehnte gestiegen ist, ist die Akzeptanz lesbischer, schwuler, bisexueller, trans*, interse-
xueller und queerer Menschen (LSBT*IQ) in der heutigen Zeit noch immer keine Selbst-
verständlichkeit (Krell & Oldemeier, 2015).

Da nicht heteronormative Jugendliche mit den gleichen alterstypischen Entwicklungsauf-
gaben konfrontiert werden wie andere Jugendliche auch, können sich durch die vermeint-
liche Abnormität der eigenen Sexualität und damit einhergehenden Diskriminierungser-
fahrungen zusätzliche Belastungen und Ängste einstellen. Der Zeitraum mit der höchsten 
Vulnerabilität für die Entstehung von therapierelevanten Symptomen gestaltet sich rund 
um den Coming-out-Prozess. Verglichen mit heterosexuellen Heranwachsenden steigt die 
Suizidgefahr in dieser Phase auf das Zwei- bis Fünffache an (Stronski Huwiler, 2013).

Für die Bewältigung der LSBT*IQ-spezifischen Herausforderungen gibt es einige pro-
tektive Faktoren. Die wichtigste Ressource in Bezug auf psychosoziale Risiken bildet sozi-
ale Unterstützung. „Familiäre Akzeptanz und Verbundenheit haben enorm positive Aus-
wirkungen auf das Selbstwertgefühl, auf alle Parameter der physischen Gesundheit und 
psychosozialen Gesundheit“ (Stronski Huwiler, 2013, S. 19). Bei fehlender Unterstützung 
im familiären Kontext kann emotionaler Rückhalt auch im Freundeskreis gesucht werden. 
Von Bedeutung ist dabei die Möglichkeit, mit jemandem über seine Gefühle sprechen 
zu können. Besonders relevant scheint dabei die Interaktion mit anderen, nicht hetero-
normativen Jugendlichen zu sein. Der Kontakt zu Gleichgesinnten und der Austausch 
themenspezifischer Informationen wird von den Betroffenen häufig als entlastend erlebt 
(Krell & Oldemeier, 2015).

Da die Stigmatisierung durch die Gesellschaft teilweise nicht zu vermeiden ist, sollten 
sich Jugendliche Strategien zur Verarbeitung von Diskriminierungserfahrungen aufbauen. 
Sehr effektiv kann beispielsweise der Prozess der Relativierung sein, also den Wert negati-
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ver Erfahrungen einzuschränken. Herabsetzende Sprüche oder abwertende Blicke durch 
Fremde werden so nicht mehr als größere Belastung erlebt (Krell & Oldemeier, 2015).

Für all die genannten Faktoren und für ein positiv erlebtes Coming-out ist es entschei-
dend, dass Jugendliche ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität nicht nur 
verstehen, sondern als Teil von sich begreifen und akzeptieren (Krell & Oldemeier, 2015).

5.3.2 Mediensozialisation und -kompetenz als Entwicklungsaufgabe

Digitale Aktivitäten sind heutzutage ein fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen: 
Tik-Tok-Videos erstellen, Insta-Storys, Let´s Plays und Tutorials schauen, Ego-Shooter 
zocken, WhatsApp-Nachrichten senden, eine Serie auf Netflix streamen, etwas googeln, 
etwas posten oder ein paar Snaps senden, Influencer*innen folgen, aktuelle Netz-Chal-
lenges bezwingen und vieles mehr. Jugendliche sind von einer Flut medialer Auswahl-
möglichkeiten umgeben, lernen ständig Neues kennen, bleiben mit Freunden in Kon-
takt, schließen neue Bekanntschaften, finden Vorbilder, erfinden sich selbst, erlangen 
Feedback, grenzen sich ab und probieren sich aus. „Aus Sicht vieler Erwachsener sind sie 
immer ‚woanders‘, nur nicht ‚hier‘, aus Sicht der Jugendlichen sind sie voll und ganz im 
Hier und Jetzt und würden alles Wichtige verpassen, wenn sie längere Zeit offline wären“ 
(Quenzel, Hurrelmann, Albert & Schneekloth, 2019, S. 322)

Laut der aktuellen Shell-Jugendstudie 2019, bei der 2.572 Jugendliche im Alter von 12 
bis 25 Jahren nach ihrer digitalen Aktivität befragt wurden (Albert et al., 2019), sind diese 
im Durchschnitt täglich 3,7 Stunden zu Kommunikations-, Unterhaltungs- oder Informa-
tionszwecken im Netz aktiv, wobei der größte Teil ihrer Zeit der Kommunikation dient 
(Wolfert & Leven, 2019). Die meist favorisierten Angebote des Internets sind nach der 
JIM-Studie 2019 für 12- bis 19-Jährige YouTube, WhatsApp und Instagram (mpfs, 2020). 
Durch diese Dienste kann mit Freunden immer und von überall her Kontakt gehalten 
sowie gegenseitig am Leben der anderen teilgenommen werden. Wagner (2017) spricht 
davon, dass soziale Medien die Verbindung der Peers ausgiebig unterstützen. „Sie werden 
vor allem deswegen auch gerne genutzt, weil darüber soziale Einbettung hergestellt wird 
und die Verbindung zum Freundeskreis letztendlich nie abreißt, solange man online ist“ 
(Wagner, 2017, S. 261). Verbunden mit der permanenten Präsenzmöglichkeit im Netz be-
schreiben Wolfert und Leven (2019) die Befürchtung der Jugendlichen, in online-freien 
Momenten Wichtiges zu verpassen – Fear of Missing out – und betonen, dass 15 % der 
Heranwachsenden so häufig im Internet seien, dass ihnen kaum Zeit für andere Aktivi-
täten bleiben würden.

Der Umgang mit der omnipotenten Medienpräsenz bedeutet eine zunehmende Her-
ausforderung bei der Frage nach vertrauenswürdigen Informationen und der Glaubwür-
digkeit von Inhalten. Laut einer Studie der Influencer-Marketing-Plattform Influry (2017) 
informieren sich mehr als ein Drittel der 14- bis 17-Jährigen über Produkte, die sie er-
werben wollen, bei Influencer*innen und halten deren Produktpräsentationen für beson-
ders glaubwürdig (41 %), während gemäß der Shell-Jugendstudie 2019 sogar mehr als die 
Hälfte der 12- bis 14-Jährigen den YouTube Informationen gänzlich vertrauen (Wolfert & 
Leven, 2019). Diese Zahlen lassen aufhorchen im Zusammenhang damit, dass sich hinter 
dem Produktwerben der Influencer*innen häufig Marketingstrategien von Unternehmen 
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verbergen (z. B. Lammers, 2018), die einzig auf die Einflussnahme von Jugendlichen und 
deren Kaufentscheidungen abzielen.

Die Frage der Beeinflussung stellt sich im Umgang mit digitalen Medien auf allen Ebe-
nen. Die Heranwachsenden werden auf den unterschiedlichsten Plattformen mit Grup-
pierungen und Themen konfrontiert. So können es die dunklen Seiten der Social Media-
Welt sein mit Cybergrooming, Hatespeech, Sexting und Pornografisierung, Entwendung 
der eigenen personenbezogenen Daten, Plattformen mit extrem-politischen Inhalten 
oder aber Gruppierungen mit Suizidal- und Selbstverletzungsbeiträgen, mit denen die 
Jugendlichen in Kontakt kommen und mit denen sie den Umgang lernen müssen (von 
Gross & Röllecke, 2019).

Immer bedeutet es eine große Herausforderung, wenn Jugendliche Opfer von Ausgren-
zung und Bullying werden. Cyberbullying wird von den Opfern allerdings noch signifi-
kant belastender empfunden, weil es weit über die bekannten Formen der Belästigungen 
und Bloßstellungen hinausgeht. Da Cyberbullying anonym passiert und sich die Verbrei-
tung der aggressiven Handlung im sozialen Netz verselbständigt, bedeutet das zusätzlich 
noch einen hohen Kontrollverlust mit häufig schwerwiegenden psychischen Folgen für 
die Betroffenen (Sindelar & Bendas, 2015).

Verschobene Orientierungsmaßstäbe und Wahrnehmungsverzerrungen durch digita-
le Wettbewerbe um Aufmerksamkeit und soziale Anerkennung können psychische und 
physische Folgen nach sich ziehen. Messen sich die Jugendlichen am aufpolierten Glück 
der anderen Netzteilnehmer*innen (Fotos von außergewöhnlichen Reisen, exklusive Frei-
zeitaktivitäten, perfekt durchtrainierte Körper, umwerfende Outfits etc.), kann das eigene 
Leben als langweilig und bedeutungslos wahrgenommen werden. Manipulierte, durch die 
Verwendung von zahlreichen Filter- und Bearbeitungsfunktionen makellos präsentierte 
Fotos von anderen Personen können einen fatalen Einfluss auf das subjektive Wohlbefin-
den haben (z. B. Royal Society for Public Health, 2017). Nach Reckwitz (2017) erhöht sich 
dadurch der Druck, mit eigenen geschönten Posts am digitalen Aufmerksamkeitswettbe-
werb teilzunehmen, um dem sicheren digitalen Tod, nämlich der Unsichtbarkeit im Netz, 
zu entgehen. „Gelingt die gewünschte Konfiguration des Aussehens [jedoch] nicht, wird 
für manche das eigene Gesicht und der eigene Körper zum Makel oder gar Hassobjekt“ 
(Witting, 2019, S. 37).

Viele Studien belegen, dass soziale Medien auf Jugendliche grade in der Zeit der ent-
wicklungsbedingten Neuorientierung einen enormen Einfluss haben, der u. U. bis in den 
pathologischen Bereich hineinreichen kann (z. B. Stronge et al, 2015; Meier & Gray, 2014; 
Holland & Tiggemann, 2016; Saul & Rodgers, 2018). Die Jugendzeit war schon immer eine 
schwierige Entwicklung Richtung eigener Persönlichkeit und Formung eines individuel-
len Weltbildes, heutzutage spielen Medieninhalte dabei eine zusätzliche Rolle – sowohl in 
hilfreicher als auch in schädigender Form. Mediale Angebote sind ein zentraler Teil des 
Alltags von Jugendlichen, Umgang und Blickwinkel verändern sich mit jedem bewältigten 
Entwicklungsschritt. Soziale Medien sinnvoll und bereichernd in die eigene Lebensfüh-
rung zu integrieren und somit die gebotene Orientierung der Lebensbewältigung wahr-
zunehmen und die Bereitstellung großer Informationsmengen klug zu nutzen, das sind 
nach Schrob und Wagner (2013) bedeutende Aufgaben, die Heranwachsende heutzutage 
leisten müssen.
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5.3.3 Bildung und Zukunftsperspektiven

Unsere Gesellschaft ist im stetigen Wandel und Bildung ist dabei der Schlüssel, diesen 
Herausforderungen gewachsen zu sein. Bildung muss neben ausschließlichem Faktenwis-
sen Kompetenzen für kritisches und zukunftsfähiges Denken und Handeln vermitteln, 
wobei Nachhaltigkeitsthemen wie beispielsweise Klimaschutz und Biodiversität vermehrt 
eine bedeutende Rolle zukommen: Schon junge Menschen müssen sich mit den globalen 
Auswirkungen ihrer Handlungen auseinandersetzen, um in ihrem Leben nachhaltige und 
verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können. Nach Quenzel et al. (2019) 
zeigt die heutige Jugend zunehmend politisches Engagement, klima- und umweltbewuss-
tes Verhalten und einen gesundheitsbewussten Lebensstil. „Zentral scheint ... ein Gefühl 
der Achtsamkeit gegenüber der Natur, der Gesellschaft, der Zukunft und nicht zuletzt 
gegenüber sich selbst“ (Quenzel et al. 2019, S. 315). Dennoch scheint grade die Achtsam-
keit eine große Herausforderung bei dem individuell erlebten hohen Leistungsdruck und 
Leistungswettbewerb zu sein, dem sich die Jugendlichen ausgesetzt fühlen. Laut Kinder- 
und Jugendpsychiater Prof. Dr. Schulte-Markwort stehen heutzutage fast alle Bereiche des 
Lebens in engem Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit, bei dem es darum geht, dass 
„Wachstum und Optimierung die Voraussetzung für ein gutes Leben sind ... [und] dass 
Stillstand automatisch Rückschritt bedeutet“ (Harf & Witte, 2019, S. 126). Schulte-Mark-
wort spricht von der intrinsischen Motivation der Jugendlichen und dass diese sie „in eine 
Spirale der Erschöpfung treibt“ (Harf & Witte, 2019, S. 126). Jugendliche wachsen in eine 
Welt mit zunehmend höheren Anforderungen hinein, erleben oftmals bei ihren Eltern, 
dass höhere Leistung und Anstrengung nicht zu besseren Lebensumständen führt, „son-
dern dass ein Mehr an Leistung nötig ist, damit die Zukunft nicht schlechter wird als die 
Gegenwart“ (Harf & Witte, 2019, S. 126).

Leven, Quenzel und Hurrelmann (2019b) betonen, dass Bildung und Qualifikation mitt-
lerweile als eigene Entwicklungsaufgabe angesehen werden kann, die im Jugendalter bewäl-
tigt werden muss. Von deren Bewältigung würde die Qualität der weiteren Ausbildung, 
der Berufschancen und der damit einhergehenden Absicherung der Lebensqualität ab-
hängen. Nach Schulte-Markwort tätigen Jugendliche häufig Aussagen wie: „‚Wenn ich den 
Übergang ins Gymnasium nicht schaffe, ist mein Leben gelaufen.‘ Oder: ‚Eine Abiturnote 
schlechter als 1,5 ist nichts wert, da kann ich gleich einpacken‘“ (Harf & Witte, 2019, S. 126). 
Schulte-Markwort beschreibt in seinem Buch Burnout-Kids, wie zunehmend mehr Kinder 
und Jugendliche auf Grund eines selbst induzierten Leistungsdrucks mit Burnout-Sympto-
men zu kämpfen haben. Er berichtet von Einschlafstörungen, Konzentrationsproblemen, 
Gefühlsschwankungen, Selbstzweifel, Rückzug von Freunden und einem dauerhaften Er-
schöpfungsgefühl bei den Heranwachsenden (Schulte-Markwort, 2015). Dementsprechend 
scheint es für die heutige Jugend besonders wichtig, sich mit den Folgen von Leistungs-
druck auseinanderzusetzen und zu lernen, mit den zur Verfügung stehenden eigenen Kräf-
ten kompetent umzugehen und eine angemessene Leistungserwartung zu entwickeln.

Obwohl Ausbildung oder Studium eine Vielzahl neuer Anforderungen bedeuten, wol-
len die jungen Leute möglichst viel erleben, das Leben entspannt in vollen Zügen ge-
nießen, sich zusätzlich aber auch aktiv in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren, 
diese ökologisch mitgestalten und rücksichtsvoll mit der Umwelt und sich selbst umgehen 
(Quenzel et al., 2019). Die Verwirklichung dieser Vorstellungen und Ziele zeitigt zusätz-



78

maret heLd und merLe köhLer 

lich noch eine enorme Belastung, wenn Kritik innerhalb der eigenen Gruppe aufkommt. 
So berichten Jugendliche aus eigener Erfahrung in der Jugendarbeit über hohen Druck 
durch negative Peer-Kommentare, wenn sie nicht an jeder Fridays for Future-Demons-
tration teilnehmen, wenn sie ohne eine erlebnisintensive Zwischenzeit sofort studieren 
wollen oder wenn sie ‚nur‘ ein Work-and-Travel-Vorhaben in Frankreich statt ein Gap 
Year im entfernten Australien planen. Alles soll ‚höher, größer, besser‘ sein, dabei aber 
natürlich nachhaltig und mit gutem Stressmanagement. Das stellt einen Widerspruch in 
sich dar und verdeutlicht die Notwendigkeit, dass junge Menschen lernen müssen, sich 
abzugrenzen und Akzeptanz für sich selbst und andere zu entwickeln.

Laut Leven, Hurrelmann und Quenzel (2019a) ist gerade in der aktuellen Zeit die Aus-
sicht auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sehr gut und bietet, zusammen mit univer-
sitären Studiengängen, eine Vielzahl an Optionen. Dennoch bedeutet genau das für viele 
Jugendliche eine Überforderung in ihrem Entscheidungsprozess (Harf  & Witte, 2019). 
Dementsprechend ist es von großer Bedeutung, dass Heranwachsende Kriterien für sich 
entwickeln, nach denen sie zufriedenstellende Zukunftsentscheidungen treffen können. 
Eine realistische Einschätzung persönlicher Stärken und Schwächen, Wahrnehmung der 
eigenen Bedürfnisse und die Festsetzung realistischer Ziele sind eine Voraussetzung für 
einen erfolgreichen beruflichen Werdegang, bei dem auch die persönliche Akzeptanz ge-
genüber einer falsch getroffenen Entscheidung und die Erkenntnis, dass das Leben trotz-
allem weitergeht, zum Entwicklungs- und Reifevorgang gehört.

Insgesamt ist der Entwicklungsprozess beeinflusst durch die zeitliche Diskrepanz einer 
immer früher einsetzenden körperlichen Reife (z. B. Land, 2012) und eines immer länger 
andauernden Bildungszeitraumes (Leven et al., 2019b). Es entstehen widersprüchliche so-
ziale Erwartungen in der Jugendphase (Hurrelmann, Harring & Rohlfs, 2014), da zu be-
wältigende Entwicklungsaufgaben wie der Auszug aus dem Elternhaus und der Einstieg 
in den Beruf sich verzögern, was zur Folge hat, dass junge Menschen ihre Autonomie und 
elterliche Unabhängigkeit im Vergleich zur körperlichen Reife erst spät erreichen – die 
heutigen Jugendlichen sind früher reif, jedoch erst später erwachsen.

5.4 Bewältigungsprozesse jugendtypischer Entwicklungsaufgaben

Durch die Geschichte hindurch wird das Jugendalter als eine Zeit der Krise dargestellt 
und bereits vor vielen Jahrhunderten ähnlich beschrieben wie heute. Schon vor 5000 Jah-
ren wurde bemängelt, dass Jugendliche keinen Respekt vor Älteren hätten, ein unange-
messenes äußeres Erscheinungsbild zeigten, sich dem Lernen widersetzten und sich gegen 
Normen und Werte auflehnten (Keller, 1989).

Jugendtypische Entwicklungsaufgaben sind als erfolgreiche Auseinandersetzung mit 
interagierenden Prozessen zu verstehen und haben eine gelungene Bewältigung von ent-
wicklungsbedingten Anforderungen zum Ziel (Olbrich, 1984). Noch immer sind die von 
Erikson (1970) und Havighurst (1948) formulierten Entwicklungsaufgaben gültig und als 
Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen in sowohl zeitlich eingegrenzten Zeiträu-
men als auch in längeren Lebensspannen beschrieben.

Die physische, psychische und soziale Autonomie geht einher mit der Ablösung und 
Neugestaltung elterlicher Beziehungen und mit einem größeren Anschluss an Gleichalt-
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rige. Bisher gültige elterliche Normen und Werte werden in Frage gestellt und provozieren 
mit ausgeprägten Autonomiebestrebungen Konflikte, sind aber als ein notwendiger Pro-
zess in der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen zu bewerten. Peers haben für 
den Einzelnen eine zunehmend wichtige Bedeutung und tragen zu dessen Orientierung 
und Stabilisierung in der Identitätsfindung bei. Eine grundlegende Entwicklungsaufgabe 
ist in dieser Zeit der Aufbau reiferer Beziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts, 
verbunden mit einer Übernahme der männlichen bzw. weiblichen Geschlechterrolle (Ha-
vighurst, 1948; Eschenbeck & Kauf, 2018). Allerdings ist es durch die Sexualisierung des 
gesellschaftlichen Lebens für junge Menschen nicht immer einfach, im Spannungsfeld 
gesellschaftlich unterschiedlicher Bewertungen den eigenen sexuellen Weg, die eigene se-
xuelle Orientierung zu finden.

Neu scheint die Entwicklungsaufgabe der Mediensozialisation und -kompetenz zu 
sein, wobei hier noch zu klären wäre, ob es sich tatsächlich um eine eigenständige Ent-
wicklungsaufgabe handelt oder als eine Herausforderung innerhalb der bereits vorhan-
denen Entwicklungsaufgaben anzusehen ist. Wagner (2017) stellt beispielsweise soziale 
Netzwerk- und Messengerdienste als einen selbstbestimmten Freiraum dar, in denen 
Jugendliche Autonomie erlangen, sich präsentieren und soziale Einbettung zu Gleich-
altrigen erfahren, was eher für einen Herausforderungsprozess spricht. Dagegen hat die 
Shell-Jugendstudie 2015 (Albert, Hurrelmann, Quenzel & TNS Infratest Sozialforschung, 
2015) in einer Clusteranalyse neben drei weiteren Kategorien die Gruppe Verwendung von 
Freizeit-, Konsum- und Medienangeboten als eine eigenständige Entwicklungsaufgabe der 
Mediensozialisation und -kompetenz definiert.

Für Erikson (1970) liegt die Hauptaufgabe von Jugendzeit und Adoleszenz in einer er-
folgreichen Identitätsfindung. Jugendliche müssen sich ausprobieren, indem sie in ver-
schiedene Rollen und Kontexte schlüpfen, um eine ausgeglichene soziale Rolle zu finden, 
um eine Vorstellung der eigenen Individualität zu entwickeln und um herauszufinden, 
in welche Richtung sie ihr Leben lenken wollen. Marcia (1966) beschreibt mit seinem 
Identitätsmodell vier verschiedene Identitätszustände (diffuse Identität, Moratorium, 
übernommene Identität, erarbeitete Identität), die abhängig sind von einer Ausprägungs-
intensität auf den Dimensionen Exploration (Erforschung/Erkundung der Identität) und 
Commitment (Engagement/Verpflichtung für die Identität). Welches Stadium der Identi-
tät erreicht wird, ist bedingt durch die Anerkennung bestehender Werte (Commitment) 
oder der Suche und Zielverfolgung (Exploration) nach alternativen Optionen. Verharrt 
der Heranwachsende beispielsweise in den elterlichen Einstellungen, Normen und Wer-
ten und entwickelt keine Alternativoptionen, spricht Marcia von übernommener Identi-
tät. Wird das Übernommene jedoch in Frage gestellt, entsteht eine Identitätsverwirrung 
(diffuse Identität), die in der Regel die Suche nach alternativen Optionen sowie eine Ab-
wägung von Vor- und Nachteilen (Moratorium) nach sich zieht. Erst nach Festlegung auf 
eigene Wertepositionen ist dann das Stadium der erarbeiteten Identität erreicht. Dieser 
Bewältigungsprozess verläuft immer gleich, egal ob Erfahrungsraum und Orientierungs-
quelle die sozialen Medien, die Familie oder die Peers sind.

Marcias Identitätsmodell bietet zugleich einen Erklärungsansatz für das Gap Year, das 
viele Schulabgänger*innen heutzutage vor einer Ausbildung oder einem Studium einle-
gen. Laut Pinquart, Schwarzer und Zimmermann (2011) nutzen viele Heranwachsende 
diese Zeit als Orientierung aus dem Anliegen heraus, sich in ihrer Lebensplanung nicht 
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zu früh auf eine bestimmte Richtung festzulegen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass 
die gegenwärtige Fülle von unterschiedlichen Möglichkeiten die Identitätsfindung bei den 
Heranwachsenden im Vergleich zu früher verschiebt. Eine Konsolidierung der Identität 
findet dann erst in der späten Adoleszenz oder dem jungen Erwachsenenalter statt und 
nicht mit Abschluss der Jugendphase wie nach Erikson (1970).

Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben kann auch aus der Sicht des transaktiona-
len Stressmodells von Lazarus und Folkman (1987) betrachtet werden. Ob Entwicklungs-
aufgaben und die daraus resultierenden alltäglichen Anforderungen als Belastung vom 
Heranwachsenden wahrgenommen werden, ist abhängig von seinen persönlichen Mög-
lichkeiten und Bewältigungskompetenzen. Wenn diese in ausreichendem Maß vorliegen, 
werden Herausforderungen als gut lösbar angesehen und positiv bewertet. Besteht jedoch 
ein Ungleichgewicht zwischen Anforderung und Bewältigungsmöglichkeit, ergeben sich 
daraus Stressreaktionen beim jungen Menschen, die er als persönliches Versagen wertet 
mit der Folge, dass das Erreichen von Entwicklungszielen erschwert oder verhindert wird 
(Eschenbeck & Knauf, 2018).

Auch das Zwei-Prozess-Modell nach Brandtstädter mit seiner assimilativen und ak-
komodativen Bewältigung, ebenso das Modell der selektiven Optimierung (SOK) nach 
Baltes und Baltes sowie das Selbstregulationsmodell nach Carver und Scheier können 
als Modelle zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben angesehen werden. Unabhän-
gig vom jeweils postulierten Modell ist eine produktive Bewältigung jugendtypischer 
Entwicklungsaufgaben wichtig, damit Heranwachsende Selbstwirksamkeit, Selbstwert, 
Wandlungsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Zugehörigkeit, Verantwortung, Persönlichkeit und 
ein Normverständnis entwickeln. Das Eingehen erwachsener Beziehungen zu anderen 
beiderlei Geschlechts, die emotionale Loslösung von Eltern und anderen richtungswei-
senden Personen, die verstärkte Hinwendung zur Peer-Gruppe und der mediale Einfluss 
haben eine starke Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit. Im historischen Ver-
gleich zu früher genießen junge Menschen hierzulande heute mehr Freiheiten und Frei-
räume, indem sie eigenständig über ihre Lebensführung, ihre Geschlechterrolle und über 
ihre außerschulische und berufliche Laufbahn entscheiden. Traditionelle Rollenfestlegun-
gen sind ersetzt worden durch eine komplexe Auswahl aus vielfältigen Möglichkeiten, 
was jedoch zu Konflikten bei der Suche nach der individuellen Identität führen kann. In 
dieser Zeit erschweren viele Veränderungen (Körper, Sexualität, Ausbildung, Beruf) die 
Identitätssuche und die Entfaltung einer stabilen eigenen Identität. Während vor nicht 
allzu langer Zeit Gehorsam und Unterordnung Älteren gegenüber galt, was sich einer 
individuellen Identitätsfindung bei Heranwachsenden entgegenstellte, haben heutzutage 
Anschluss- und Autonomie als zentrale Entwicklungsaufgabe an Bedeutung gewonnen. 
Jugendliche stellen sich die Frage, wer sie sind, wer sie sein möchten, wie sie von anderen 
gesehen werden wollen und wie sie ihre soziale Rolle in der Gesellschaft finden können.

Der Bewältigungsprozess, der hinter jugendtypischen Entwicklungsaufgaben steht, ist 
in den Grundzügen schon immer der gleiche gewesen und wird auch in Zukunft immer 
der gleiche bleiben. Nur die Herausforderungen eines jeden Individuums innerhalb der 
Entwicklung sind individuell und generationsspezifisch.
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Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (2019) stellten im Jahr 2018 rund ein Vier-
tel der deutschen Gesamtbevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund dar. Bei den 
20.8 Millionen Menschen handelte es sich um Zugewanderte und ihre Nachkommen, von 
denen ungefähr die Hälfte (9.9 Millionen) zu dem Zeitpunkt der Datenerhebung eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besaß. Hierzu zählten auch geflüchtete Menschen. Zwei 
Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund waren selbst migriert (1. Generation). 
Zu der Gruppe der 2. und 3. Generation ohne eigene Migrationserfahrungen zählten 
Nachkommen von eingebürgerten, ausländischen Eltern oder Spätaussiedler*innen (Bun-
deszentrale für politische Bildung, 2019). Im Jahr 2016 hatten zwischen 30.3 % und 38.1 % 
der Kinder einen Migrationshintergrund je nach Altersgruppe. Der Anteil an Kindern 
mit eigenen Migrationserfahrungen nahm mit ansteigendem Alter zu. So hatten 12.3 % der 
unter 5-jährigen und 21.7 % der 5–10-jährigen eine Migrationserfahrung gemacht (Bun-
deszentrale für politische Bildung, 2018).

Der Migrationsbegriff kann unterschiedlich gedeutet werden. Damit Klarheit über die 
behandelte Personengruppe dieses Buchkapitels besteht, wird an dieser Stelle kurz darauf 
eingegangen. „Unter Migration versteht man im Allgemeinen räumliche Veränderungen 
des Lebensmittelpunkts“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2020, S.  32). Dies 
kann innerhalb eines Landes (Binnenmigration) sowie über Staatsgrenzen hinweg (inter-
nationale Migration) geschehen. Im Rahmen dieses Kapitels wird Migration im Sinne 
einer internationalen Migration verstanden. Zudem kann Migration durch die freiwillige 
Entscheidung eines Ortswechsels, aber auch durch Flucht vor subjektiv erlebter Bedro-
hung oder vor Krieg und Verfolgung gezwungenermaßen stattfinden (Adam & Klasen, 
2015). Kinder haben in der Regel sowohl bei der freiwilligen Migration als auch bei der 
Flucht keine Entscheidungsmacht, wobei ihnen gerade deshalb eine besondere Aufmerk-
samkeit zuteil kommen sollte.

Migration ist ein sozialer Prozess, der von der sukzessiven Ausgliederung aus dem Kon-
text der Herkunftsgesellschaft hin zu einer Eingliederung in den Kontext der Aufnahme-
gesellschaft reicht (Brucks, 2001). Neben dem betroffenen biografischen Kontext bei der 
Migration sind auch Veränderungen von sozialen Beziehungen und Gesellschaften damit 
verbunden (Hummrich & Terstegen, 2020). Zur Eingrenzung des breiten Spektrums der 
psychosozialen und entwicklungspsychologischen Auswirkungen des Migrationsprozes-
ses wird sich vorwiegend auf die Situation im Aufnahmeland, d. h. innerhalb der aufneh-
menden Gesellschaft, bezogen. Im Zentrum der Betrachtung sollen die Entwicklung- und 
Bewältigungsmechanismen jugendlicher Migrant*innen stehen. Die vorliegende Arbeit 
schließt sich daher der Definition von Adam und Klasen (2015) an. Die Autoren definie-
ren ein Migrantenkind als „ein Kind bis 18 Jahre, dessen familiäre Biographie durch länger 
andauernde Mobilität über eine nicht unerhebliche Entfernung gekennzeichnet ist, und 
das dadurch unter Umständen lebenslang andauernde ambivalente Gefühle hinsichtlich 



86

gianni LidoLt und nassim wendt 

Zugehörigkeit und Rückkehr hat, die entsprechend dem jeweiligen Entwicklungsstadium 
differieren können“ (Adam  & Klasen, 2015, S.  2). Dazu gehören Flüchtlingskinder, die 
Krieg oder andere Formen von organsierter Gewalt erfahren haben und aufgrund dessen 
das Herkunftsland verlassen mussten (Adam & Klasen, 2015). Genau wie bei einheimi-
schen Kindern ohne Migrationshintergrund können sich die Lebenswelten und sozialen 
Umstände von Kindern mit Migrationshintergrund deutlich voneinander unterscheiden. 
Eine zentrale Problematik bisheriger Forschung in dem Bereich ist der geringe Differen-
zierungsgrad bzgl. Geschlecht, Region, Herkunft und anderen potenziellen Einflussfakto-
ren, wie z. B. dem akademischen Ausbildungsgrad der Eltern (Cinar, 2013).

In diesem Kapitel werden zusammenfassend aus entwicklungspsychologischer und be-
wältigungstheoretischer Sicht die besonderen Herausforderungen erläutert, die jugendli-
che Migrant*innen bewältigen müssen. Neben allgemeinen alterstypischen Aufgaben der 
Entwicklung, werden Akkulturationsprozesse, die Entwicklung einer bikulturellen Identi-
tät sowie die Auswirkungen von Diskriminierung und mögliche Umgangs- und Bewälti-
gungsformen diskutiert und dargelegt.

6.1 Akkulturation und Entwicklungsaufgaben

Im Folgenden wird nach einer Begriffserläuterung auf die unterschiedlichen Formen der 
Akkulturation nach Berry und Sam (1997) eingegangen. Der Begriff der Akkulturation 
wird in verschiedenen Forschungsdisziplinen verwendet und sehr unterschiedlich defi-
niert (Zick, 2010). Im Kontext dieses Kapitels wird Akkulturation als „ein Prozess der 
Änderung der Individuen, des Kontextes und der interkulturellen Kontakte verstanden, 
um eine Passung mit Merkmalen des kulturellen Systems herzustellen“ (Zick, 2010, S. 36).

Dieser Änderungsprozess stellt bei jugendlichen Migrant*innen eine besondere akkul-
turationsbedingte Herausforderung dar. Für das Verständnis der prozesshaften Verände-
rung werden im Folgenden vier Strategien der Akkulturation nach Sam und Berry (1997) 
vorgestellt: Integration, Assimilation, Separation und Marginalisierung.

Bernhard Nauck (2008) beschreibt die vier Akkulturationsstrategien wie folgt:

1. Integration: Bei dieser Strategie werden auf der einen Seite Schlüsselcharakteris-
tika der Herkunftskultur erhalten und gleichzeitig Aspekte der Kultur des Auf-
nahmelandes erlernt und verinnerlicht. Man spricht somit von einer Doppel-In-
tegration, bei der die sozialen Kontexte sehr unterschiedlich sein können.

2. Assimilation: Bei dieser Strategie wird die Herkunftskultur aufgegeben und die 
Kultur der Aufnahmegesellschaft übernommen.

3. Separation: Diese Strategie führt zu einer sozialen Segmentierung, da die Her-
kunftskultur aufrechterhalten wird und neue Kontakte zu der Aufnahmegesell-
schaft vermieden werden.

4. Marginalisierung: Weder die Herkunftskultur noch die Kultur der Aufnahmege-
sellschaft werden angenommen. Durch diese Ablehnung kommt es zur Anomie.

In diesem Modell der Akkulturation stehen die Aufnahmekultur der Mehrheits-Bevölke-
rung und die Herkunftskultur der Migrant*innen im Vordergrund. Im Prozess der Akkul-
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turation setzen sich Migrant*innen demnach mit der Frage auseinander, ob es als wertvoll 
erachtet wird, die eigene kulturelle Identität beizubehalten. Andererseits ist es von großer 
Bedeutung, ob sie es zudem als wertvoll beachten, Kontakt zu einer anderen kulturellen 
Gruppe aufzunehmen oder nicht (Sam & Berry, 1997). Wie die Akkulturationsstrategien 
zu erkennen geben, kommt es in dem Prozess der Akkulturation sowohl zu Veränderun-
gen in der Aufnahmekultur, als auch zu Veränderungen auf der Seite der Herkunftskultur 
(Sonnenberg & Titzmann, 2018). Neben dem Akkulturationsprozess sollte die Entwick-
lung im Jugendalter der Migrant*innen ebenso betrachtet werden.

Sonnenberg und Titzmann (2018) weisen diesbezüglich auf eine enge Verbindung von 
Entwicklungs- und Akkulturationsprozessen hin. Am Beispiel von Aussiedler*innen und 
türkischen jugendlichen Migrant*innen in Deutschland werden aktuelle Forschungs-
stände zu alterstypischen Entwicklungs- und Akkulturationsprozessen im Jugendalter 
in Hinblick auf migrationsspezifische Herausforderungen diskutiert. Der Fokus liegt 
dabei auf der Entwicklung der Autonomie von Eltern und Familie, den Beziehungen zu 
Gleichaltrigen, der Entwicklung moralischer Standards am Beispiel von delinquentem 
Verhalten und der Entwicklung ethnischer Identität. Aus entwicklungspsychologischer 
Sicht betrachtete bereits Havighurst (1948) sowohl die Autonomie von Eltern, die Ent-
wicklung eines Systems von Moral- und Wertvorstellungen als auch die Bildung einer 
eigenen Identität als wichtige Phasen der Jugend und als Entwicklungsaufgaben, die von 
den Jugendlichen bewältigt werden müssen. Diese alterstypischen Entwicklungsaufgaben 
gehen allerdings auch mit akkulturationsbedingten Herausforderungen einher. In Bezug 
auf die Entwicklung der Autonomie von Eltern und Familie haben beispielsweise jugend-
liche Migrant*innen mehr Einfluss auf ihre Eltern, als ihrem Alter entsprechend üblich 
ist. Somit tragen die jugendlichen Migrant*innen selbst zur soziokulturellen Anpassung 
ihrer Eltern bei und es kann zu einer verschobenen Rollenstruktur in der Familie führen 
(Sonnenberg & Titzmann, 2018; Titzmann & Gniewosz, 2018).

Die Entwicklung moralischer Standards (am Beispiel von Delinquenz) wird ebenfalls 
von akkulturationsbedingten Herausforderungen geprägt. Sonnenberg und Titzmann 
(2018) thematisieren migrationsbedingte Belastungen wie Diskriminierung, Sprachpro-
bleme und Konflikte in Familien, die zu negativen affektiven Zuständen führen können. 
Sie verweisen zudem auf die General Strain Theory, nach der negative affektive Zustände 
in delinquentem Verhalten resultieren können, da bei der Bewältigung von Emotionen 
und Frust delinquentes Verhalten helfen kann (Agnew & White, 1992). Mit der Diskri-
minierung, von der jugendliche Migrant*innen außerdem betroffen sein können, setzen 
wir uns im weiteren Verlauf auseinander und verweisen an dieser Stelle auf den Abschnitt 
Diskriminierung in diesem Kapitel.

Als ein weiterer migrationsspezifischer Schwerpunkt bei der Identitätsentwicklung (als 
alterstypische Entwicklungsaufgabe) im Rahmen des Akkulturationsprozesses wird dar-
über hinaus die Entwicklung der ethnischen Identität aufgefasst. Da Migrant*innen sich 
sowohl mit der Herkunftskultur als auch mit der Aufnahmekultur identifizieren können, 
stellt die Auseinandersetzung mit der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe (eth-
nische Identität) eine besondere Herausforderung dar (Sonnenberg & Titzmann, 2018). 
Diese bikulturelle Identität und ihre Auswirkungen auf jugendliche Migrant*innen wird 
im folgenden Abschnitt näher diskutiert.



88

gianni LidoLt und nassim wendt 

6.2 Bikulturelle Identität und deren Auswirkungen 
auf jugendliche Migrant*innen

In der Akkulturationsforschung gibt es eine Vielzahl verschiedener Identitätsmodelle, die 
sich mit dem Prozess der Akkulturation befassen. Zick (2010) nimmt an, dass „Akkultu-
ration als ein Prozess der Identitätsentwicklung, -veränderung und -gewinnung zu de-
finieren ist“ (Zick 2010, S. 146). Um die Auswirkungen des Akkulturationsprozesses auf 
die Identität besser verstehen zu können, wird im Folgenden zunächst der Migrations-
prozess aufgezeigt, um dann auf die bikulturelle Identitätsentwicklung bei jugendlichen 
Migrant*innen näher einzugehen. Die bikulturelle Identität wird im Sinne der oben be-
schriebenen Doppel-Integration verstanden, die in der ersten Akkulturationsstrategie 
der Integration eine wichtige Rolle spielt und sich sowohl aus den kulturellen Aspekten 
der Aufnahmekultur als auch aus der Herkunftskultur zusammensetzt (angelehnt an die 
Akkulturationsstrategien nach Sam und Berry, 1997).

Eine Möglichkeit den Migrationsprozess näher zu beschreiben liefern Machleidt und 
Calliess (2008) und stellen die „kritische Anpassungsphase“ innerhalb dieses Prozesses dar:

1. Der Prozess beginnt mit dem ersten Aufeinandertreffen mit einer neuen Kultur 
und geht mit Neugier und Euphorie und einer Überidealisierung des Aufnahme-
landes einher.

2. Nach dieser positiven Auffassung folgt eine Ernüchterung aufgrund von Verunsi-
cherungen in Bezug auf die Absicherung der beruflich-sozialen Existenz. Im Rah-
men der Anpassung ist es zudem unverzichtbar Elemente aus der Aufnahmekultur 
zu übernehmen. Die „alte“ Identität wird demnach in Frage gestellt und eine „neue“ 
bikulturelle oder multikulturelle Identität ist noch nicht ausgebildet. Dies bezeich-
net man als die Phase der kritischen Anpassung. Von besonderer Bedeutung ist die 
erhöhte Vulnerabilität für Stresserkrankungen (funktionelle und psychosomatische 
Störungen) in dieser Phase. Falls diese Anpassungsprozesse nicht erfolgreich ver-
laufen oder mit Schwierigkeiten einhergehen, ist die Gefährdung besonders groß.

3. Es folgt die Trauerverarbeitung um den Verlust der Werte der Heimatskultur und 
der vertrauten kulturellen Einbettung.

4. Abschließend kann bei gelungener Anpassung eine bikulturelle Identität entstehen.

Hinsichtlich der kritischen Anpassungsphase gibt es unterschiedliche Problembereiche, 
die als Stressoren für Migrant*innen fungieren können: Arbeit (z. B. unsichere Arbeits-
plätze mit geringem sozialen Ansehen), Wohnen (z. B. Stadtteile der unteren Sozial-
schicht), Familie (z. B. Auflösung traditioneller Familienstrukturen mit einhergehenden 
Rollenkonflikten), auf Individualebene (z. B. Identitätskrisen, Verlust und Entwurze-
lungsgefühle) und die sozialpolitische Lage (z. B. Aufenthaltsstatusfragen, Diskriminie-
rung und Gewaltandrohung) (Machleidt & Calliess, 2008). Auf einige wichtige Aspekte 
der Studienlage in Bezug auf die Auswirkungen der Migration auf Jugendliche soll im 
weiteren Verlauf näher eingegangen werden.

Jugendliche Migrant*innen befinden sich meistens innerhalb ihres familiären Systems, 
das entweder im Aufnahmeland oder sogar noch aus dem Herkunftsland heraus beein-
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flussend auf ihre Entwicklung wirken kann. Familiäre Rollen und Lebenszyklen können 
sich durch kulturelle Unterschiede zwischen Aufnahme- und Herkunftskultur verändern 
(Adam, 2009). Eine geringe Identifizierung mit der Kultur des Aufnahmelandes von Sei-
ten der Familie sowie eine unterschiedliche Entwicklung der kulturellen Orientierung 
zwischen Eltern und Kindern kann zu psychischen Belastungen bei den Kindern führen 
(Carlerby, Viitasara, Knutsson & Gådin, 2011). Zudem gibt es eine Reihe von Studien, die 
ein erhöhtes Risiko für jugendliche Migrant*innen zur Entwicklung psychischer Sympto-
me belegen (Ahnert, 2014; Berjot & Gillet, 2011; Kouider, Koglin & Petermann, 2014). So 
zeigt eine Studie von Witt, Rassenhofer, Fegert und Plener (2015) deutlich erhöhte Prä-
valenzen psychischer Auffälligkeiten junger Geflüchteter im Vergleich zur einheimischen 
Bevölkerung. Außerdem weisen sie auf einen Zusammenhang zwischen den Stressoren im 
Aufnahmeland und der Entstehung psychischer Symptome hin. Gleichermaßen fanden 
Möhrle, Dölitzsch, Fegert und Keller (2016) deutlich ausgeprägtere emotionale Symptome 
bei Geflüchteten in Jugendhilfeeinrichtungen im Vergleich zu einheimischen Jugendli-
chen, die ebenfalls in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht waren. Zu den häufigen 
Symptomen jugendlicher Migrant*innen, die psychisch belastet sind, gehören sozialer 
Rückzug, Ängste, Schlafstörungen, unklare Schmerzen, Dissoziationen, Schulprobleme 
und Suizidalität. Aus dieser folgenreichen Symptomatik ergibt sich häufig die Unfähigkeit 
zur Beziehungsaufnahme, ein allgemeines Misstrauen, Hemmungen hinsichtlich Fanta-
sie und Spiel, regressives Verhalten oder einer Überanpassung an die neue Umgebung 
(Adam, 2009). Das Zurückgreifen auf verfügbare Ressourcen und Kompetenzen fällt bei 
der Bewältigung der psychischen Belastungen oft schwer, da durch den Migrationspro-
zess häufig das Urvertrauen erschüttert wurde. Migrantenkinder erleben, dass ihre Eltern 
nicht mehr dieselbe Sprache sprechen wie sie oder schreckliche Erinnerungen aufgrund 
eigener Traumatisierungen oder zum Schutz ihrer Kinder nicht ansprechen. Zudem kann 
es sein, dass Eltern Wut gegen die aufnehmende Gesellschaft aufgrund von Diskriminie-
rungs- oder Ablehnungserfahrungen entwickeln. Daraus können Schuldgefühle gegen-
über den Kindern resultieren, die eine Kompensation durch den akzentuierten Einsatz 
traditioneller Erziehungsstile hervorrufen kann (Adam, 2009).

Grundsätzlich entwickeln psychisch belastete Jugendliche häufig spezifische Anpas-
sungs- und Copingstrategien, die zeitweilig funktional, aber langfristig tiefer liegende Stö-
rungen verdecken oder gar chronifizieren können. Bei migrierten Jugendlichen kommt 
hinzu, dass die ihnen zugeteilten Aufgaben, wie z. B. Übersetzungen für die Eltern, teil-
weise nicht mit ihrem Entwicklungsstatus übereinstimmen (Parentifizierung). Gleichzei-
tig erleben die Eltern genau das Gegenteil, nämlich das Gefühl der Hilflosigkeit, Schwäche 
(Infantilisierung) und das Gefühl ihren Kindern nicht bei Seite stehen zu können (Adam, 
2009). Trotz der potenziell erhöhten Belastungen weisen junge Geflüchtete eine ausge-
prägte Selbstständigkeit auf, die Sierau, Nesterko und Glaesmer (2019) mit einer beschleu-
nigten Autonomieentwicklung und der oftmals abrupten Verantwortungsübernahme im 
Aufnahmeland begründen.

Im Übergang von der Jugend zur Adoleszenz zählt die Identitätsentwicklung zu einer 
der wichtigsten Entwicklungsaufgaben. Typischerweise liegen die Kernbereiche in der 
geschlechtlichen, beruflichen und sexuellen Orientierung und Identitätsbildung (Titz-
mann  & Juang, 2018). Für jugendliche Migrant*innen stellt sich eine weitere identitäre 
Entwicklungsaufgabe: die Frage nach der ethnischen oder kulturellen Identität. Die ethni-
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sche Identität ist, laut Phinney (2006), für ethnische Minderheiten wichtiger als für ethni-
sche Mehrheiten. Sie greift dafür auf die Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Tur-
ner (1979) zurück. Demnach aktivieren Kontexte, in denen Individuen in der Minderheit 
sind, die ethnische Zugehörigkeit und lösen Identitätsmanagementstrategien aus, wie u. a. 
die Distanzierung oder die aktive Zuwendung zu der eigenen ethnischen Gruppe. Die Be-
schäftigung mit dem eigenen ethnischen Hintergrund und das Commitment mit der eth-
nischen Gruppe ist vor allem im Jugendalter bis in die Adoleszenz besonders ausgeprägt 
(French, Seidman, Allen & Aber, 2006). Eine Meta-Analyse von Rivas-Drake et al. (2014) 
zeigt, dass eine positiv ethnische Identität, also ein gutes Gefühl gegenüber der eigenen 
ethnischen Gruppe, mit positiven psychologischen Effekten, wie einem erhöhten Selbst-
wertgefühl, Wohlbefinden, besserer akademischer Leistung und körperlicher Gesundheit 
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund einhergeht. Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund können sich aber auch mit beiden Kulturen, der Herkunfts- sowie der Mehrheits-
kultur, identifizieren (Titzmann & Juang, 2018). Eine positive Entwicklung der bikulturel-
len Identität geht zudem mit einem erhöhten Selbstwertgefühl, Optimismus, prosozialem 
Verhalten und positiveren Familienbeziehungen einher (Schwartz et al., 2015). Außerdem 
zeigte eine Meta-Analyse von Nguyen und Benet-Martínez (2013), dass Bikulturalität zu 
einer besseren psychologischen und soziokulturellen Anpassung führt. Die Ausbildung 
einer bikulturellen Identität scheint eine langfristig optimale Strategie für jugendliche Mi-
grant*innen zu sein, um die für sie zusätzliche Entwicklungsaufgabe der ethnischen Iden-
titätsentwicklung gut bewältigen zu können (Sierau et al., 2019). Allerdings zeigten andere 
Untersuchungen auch negative Folgen einer bikulturellen Identitätsentwicklung auf. Ein 
vermindertes Selbstwertgefühl, Erfahrungen von Diskriminierung oder die Abspaltung 
von der Herkunftskultur konnten in diesem Zusammenhang gezeigt werden (Chen, Be-
net-Martínez, Wu, Lam & Bond, 2013). Die konträren Ergebnisse spiegeln vor dem Hin-
tergrund einer potenziell erhöhten Vulnerabilität die Schwierigkeiten jugendlicher Mig-
rant*innen wider, mit denen sie während der Identitätsfindungsphase konfrontiert sind.

Die geschilderten individuellen Herausforderungen des Migrationsprozesses, wie die 
Akkulturation und die Identitätsbildung, werden von den gesellschaftlichen Strukturen 
des Aufnahmelandes und von Faktoren wie Diskriminierung beeinflusst, die sich stark 
auf den Entwicklungsprozess jugendlicher Migrant*innen auswirken können. Dies wird 
im Folgenden genauer beschrieben.

6.3 Erscheinungs- und Bewältigungsformen von Diskriminierung 

Bereits in den 1970er Jahren führten Tajfel, Billig, Bundy und Flament (1971) Experimen-
te über die psychologischen Mechanismen von Diskriminierung durch. Dabei zeigten 
sich Verzerrungen zugunsten der eigenen Gruppe und Diskriminierung gegenüber der 
fremden Gruppe, die sich in weiteren Untersuchungen immer wieder auftraten (Pinter & 
Greenwald, 2011). Zur Erklärung dieser Verzerrungen entwickelten Tajfel und Turner 
(1979) die Theorie der sozialen Identität. Demzufolge hat Diskriminierung die Funktion 
die eigene und soziale Identität durch die Ausgrenzung einer anderen Gruppe zu defi-
nieren (Tajfel et al., 1971). Die Stärke der Identifikation mit der eigenen Gruppe beein-
flusst dabei auch die Stärke der Ausgrenzung der fremden Gruppe (Wagner, 2018). Zudem 
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spielen situative Einflüsse dabei eine Rolle. Explizite Hinweise auf oder Konkurrenzsitu-
ationen zwischen Eigen- und Fremdgruppe erhöhen die Salienz von Gruppenzugehörig-
keiten und verstärken diskriminierende Prozesse. Zusätzlich kann eine wahrgenomme-
ne Gefährdung von wirtschaftlichen, materiellen oder sozialen Ressourcen und Werten 
durch fremde Einflüsse zu diskriminierenden Verhaltensweisen führen. Besonders stark 
treten diskriminierende Verhaltensweisen auf, wenn keine persönlichen Erfahrungen mit 
der Fremdgruppe gemacht werden können. Migrant*innen werden z. B. an Orten mit 
einem geringen Ausländeranteil die meisten negativen Eigenschaften im Vergleich zu Or-
ten mit einem höheren Anteil an Ausländer*innen zugeschrieben (Wagner, 2018). Dis-
kriminierung entsteht somit aus der sozialen Konstruktion kategorialer Unterscheidun-
gen von Gruppenangehörigen – von Männern oder Frauen, Kindern oder Erwachsenen, 
Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund (Scherr & Breit, 2018). Die Strukturen 
und Praxen der Diskriminierung stellen zudem eine Herabsetzung und Benachteiligung 
jeweils einer der beiden Gruppen dar (Hummrich & Terstegen, 2020).

In dem Minority Stress Modell stellt Meyer (2003) Diskriminierung als Belastungs-
faktor dar, von dem Angehörige einer Minderheit automatisch betroffen sind. Die zu-
grundliegenden sozialen Prozesse, Institutionen und Strukturen einer Gesellschaft wirken 
sich objektiv sowie subjektiv auf Personen aus, die Minderheiten angehören oder diesen 
unabhängig von ihrer selbst wahrgenommenen Identität zugeordnet werden. Die reale 
Identifikation oder Zuschreibung zu einer bestimmten Gruppe sind in diesem Sinne nicht 
entscheidend, um von der Diskriminierung betroffen zu sein. Äußere Merkmale, Erwar-
tungen hinsichtlich diskriminierender Ereignisse oder auch das reine Wissen über Stereo-
type lösen, laut Meyer (2003), chronischen Stress aus. Das bedeutet, dass ein rein auf das 
Individuum bezogener Blickwinkel den Auswirkungen und Bewältigungsanforderungen 
von Diskriminierung nicht gerecht werden würde.

Migrant*innen werden zumeist als Angehörige einer bestimmten Gruppe, wie z. B. der 
Gruppe der Ausländer*innen, wahrgenommen und ihnen werden typische Eigenschaften 
zugeschrieben. Auf interaktionaler Ebene können hiermit z. B. das feindselige Sprechen 
und Handeln verstanden werden. Auch auf gesellschaftsstruktureller Ebene lassen sich 
Unterscheidungen innerhalb der Funktionssysteme finden, die zu einer strukturellen Be-
nachteiligung führen (Wagner, 2018). Diskriminierung ist somit Ausdruck bestehender 
Machtverhältnisse (Hummrich & Terstegen, 2020). So unterscheidet das politische Sys-
tem zwischen deutschen Staatsangehörigen und Ausländer*innen und weist ihnen unter-
schiedliche Rechte zu. Ebenso werden in Institutionen wie der Schule Unterscheidun-
gen vorgenommen, die Zugangsmöglichkeiten und Positionen der jeweiligen Gruppen 
in diskriminierender Form festlegen (Scherr & Breit, 2018). Institutionelle Diskriminie-
rung vollzieht sich in der Schule vornehmlich durch eigene Regeln und ungeschriebene 
Gesetze, die durch ihre fehlende Verschriftlichung schwer empirisch nachweisbar sind. 
So können Lehrer*innen bestimmte Schüler*innen bei gleicher Leistung im Vergleich zu 
anderen aufgrund bestimmter Vorannahmen wiederkehrend schlechter bewerten. Die 
Begründung von Entscheidungsprozessen in der Notenfindung kann sich mit solchen 
Vorannahmen vermischen und wird dadurch undurchschaubarer (Jennessen, Kastirke & 
Kotthaus, 2013). Kronig, Haeberlin und Eckhart (2007) schreiben Bildungseinrichtungen 
wie der Schule oder auch Kindergärten eine aktive Beteiligung in der Verfestigung und 
Veränderung sozialer Unterschiede in Bildungskarrieren und -erfolgen zu.
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6.3.1 Umgangsformen mit Diskriminierung

Die Auswirkungen von Diskriminierung lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten. Aus gesellschaftlicher Perspektive führt Diskriminierung zu sozialer Benach-
teiligung, die sich auf individuelle und kollektive Lebensbedingungen und -chancen in 
Form von verminderter Teilhabe an der Gesellschaft auswirkt. Hierfür müssen die diskri-
minierenden Strukturen nicht notwendigerweise von den Betroffenen wahrgenommen 
werden. Sofern sie allerdings wahrgenommen werden, wirkt sich Diskriminierung aus 
einer individuellen Perspektive folgenreich auf das individuelle Selbstbild und Selbstwert-
gefühl aus (Scherr & Breit, 2018).

Goffman (2018) schaut sich letztere Perspektive genauer an und analysiert diskriminie-
rende Praktiken in Interaktionen, die aus der Zuschreibung negativer Eigenschaften zu 
Personenkategorien resultieren. Die Merkmalszuschreibungen, die mit Annahmen über 
eine sozial unerwünschte Abweichung von der Normalität, über Minderwertigkeiten oder 
über das bedrohliche Anderssein einhergehen, bezeichnet er als Stigmata. Darunter wer-
den sowohl physische (z. B. Hautfarbe) als auch psychische (z. B. Temperament) Merk-
male verstanden. Die Reaktion auf die erfahrene Abwertung, ist, laut Goffman (2018), 
allerdings keinesfalls passiv oder universell. Er stellt sieben Umgangsformen heraus, die 
durch Betroffene unternommen werden, um das „Andersartigsein“ aktiv abzuwehren. 
Zunächst führt er den Rückzug auf unterstützende Kontexte an. Sich mit Personen zu um-
geben, die das eigene Stigma teilen oder demgegenüber Mitgefühl zeigen, führt zu einem 
Zustand der Normalität innerhalb dieses Kontextes. So geschieht es beispielsweise, dass 
sich eigene ethnische Communitys bilden. Die Umgangsform der Selbstorganisation, die 
durch eine Sichtbarmachung der diskriminierenden Informationen die Wahrnehmung 
innerhalb der Gesellschaft über dieses Stigma verlagern soll, birgt gleichzeitig die Ge-
fahr der weiteren Verstärkung stigmatisierender Zuschreibungen. Eine weitere Form wird 
unter dem Begriff Mimikry zusammengefasst und bedeutet eine direkte Korrektur des 
stigmatisierten Merkmals zu einem in der Gesellschaft anerkannten Merkmal (z. B. durch 
Schönheitskorrekturen). Umdeutungsprozesse sind hingegen nicht durch eine physische, 
sondern vielmehr durch eine kognitive Veränderung gekennzeichnet. Einerseits können 
andere positive Deutungen der zugeschriebenen sozialen Rolle gefunden werden, an-
dererseits können die negativen Erfahrungen als persönliche Entwicklungserfahrungen 
begriffen werden. So können Betroffene sekundäre Gewinne aus diskriminierenden Er-
fahrungen ziehen, indem sie diese nicht als individuelles Versagen deuten, sondern als 
gewonnene Stärke. Die Vermeidung von Kontakten und Situationen, in denen Betroffene 
Diskriminierung erwarten, stellt eine weitere für gesellschaftliche Strukturen bedeutsame 
Umgangsform dar. Daraus folgen starke Einschränkungen der gesellschaftlichen Teilhabe 
für von Diskriminierung betroffene Gruppen oder Individuen. Die der angelehnten Um-
gangsform assimilativer Techniken sind beispielsweise das Verschweigen oder Verdecken 
stigmatisierter Merkmale, die zu erwarteter Diskriminierung führen. Diese Techniken 
setzen ein gewisses Maß an Selbstkontrolle und Selbstregulation voraus und sind mit 
einer großen Anstrengung verbunden. Zu dieser Form greifen beispielsweise Migrant*in-
nen, die versuchen in die Mehrheitsbevölkerung einzutauchen, indem sie ihre Herkunft 
möglichst schnell aufgeben oder verleugnen (Wagner, 2018). Bereits der Versuch der Ver-
meidung stereotyper Erwartungen kann zu einer Bestätigung dieser, in Form einer selbst-
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erfüllenden Prophezeiung, führen. Eine Studie von Steele und Aronson (1995) untersuchte 
die Auswirkungen negativer Stereotype auf die Leistungen von Studierenden, die einer 
Minderheit angehörten. Die Studierenden zeigten nur dann tatsächlich schlechtere Leis-
tungen, wenn ihnen vorab das negative Stereotyp ihrer Gruppe bewusst gemacht wurde, 
weil sie eine erhöhte Anstrengung darauf verwendeten diesen Stereotypen nicht zu ent-
sprechen. In Deutschland lässt sich dieses Phänomen auch bei Schüler*innen mit Migrati-
onshintergrund beobachten (Appel, Weber & Kronberger, 2015). Als letzte Umgangsform 
führt Goffman (2018) die freiwillige Enthüllung an, die eine aktive Sichtbarmachung des 
Stigmata bedeutet und mit der Auseinandersetzung und dem Aushalten von Diskriminie-
rungserfahrungen einhergeht.

6.3.2 Bewältigungsformen von Diskriminierung

Berjot und Gillet (2011) entwickelten die Konzepte der Stress-Coping-Forschung von La-
zarus (1993) für die Bewältigung von Diskriminierungserfahrungen weiter und spezifi-
zierten diese, indem sie zusätzlich auf das Stigma-Konzept von Goffman (2018) eingehen. 
Im Fall der Diskriminierung erfolgt eine primäre Ereigniseinschätzung (Herausforde-
rung, bewältigbare Belastung oder Überforderung), die einerseits von Persönlichkeits-
eigenschaften wie Selbstvertrauen oder Optimismus abhängt, andererseits aber auch von 
dem Wissen über, der Bewertung von, der Sensibilität für und der Erwartung von Dis-
kriminierung beeinflusst wird. Berjot und Gillet (2011) ordnen die Bewältigungsstrategien 
personalen und sozialen Zielen zu, die den Zweck haben die jeweilige Identität einerseits 
zu schützen und andererseits zu stärken.

Zum Schutz der personalen Identität dienen drei Bewältigungsformen. So kann eine 
Deutung erfolgen, die diskriminierende Eigenschaftszuschreibungen oder Ungleichbe-
handlungen als tatsächlich nicht gerechtfertigt einordnet. Die diskriminierende Erfah-
rung kann hingegen auch als erwartetes oder erlebtes Scheitern auf individuelle Probleme 
rückgeführt werden, die von typischen Eigenschaften der Gruppe getrennt werden. Als 
dritte Möglichkeit kann auch der Versuch unternommen werden in eine andere Gruppe 
zu wechseln. Zur Stärkung der personalen Identität können Selbstbestärkungstechniken 
verwendet werden. Zum Schutz der sozialen Identität dienen laut Berjot und Gillet (2011) 
ebenso drei verschiedene Bewältigungsstrategien. Erstens kann die Identifikation mit der 
sozialen Gruppe beibehalten bleiben, indem gleichzeitig die Bedeutung der Zugehörigkeit 
für das eigene Selbstbild verringert wird. Zweitens kann die Bedeutung negativer Aspekte 
der sozialen Identität verringert und positive Aspekte aufgewertet werden. Drittens kann 
die Identifikation mit der diskriminierten Gruppe reduziert werden. Es kommt zu einer 
selektiven Zugehörigkeit, in der nur wenige Kontakte aufrechterhalten werden. Zur Stär-
kung der sozialen Identität werden vier Bewältigungsstrategien angeführt. So können kol-
lektive Fähigkeiten der Gruppe durch sozialen Wettbewerb nachgewiesen werden, bisher 
als negativ bewertete Merkmale können positiv neubewertet werden, es kann ein anderer 
Vergleichshorizont herangezogen werden oder es kann eine offensive Identifikation mit 
der zugeschriebenen Zugehörigkeit erfolgen.
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6.3.3 Ethnische Diskriminierung

Laut Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist jegliche Form der Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, Religion, der nationalen Zuge-
hörigkeit, der politischen Überzeugung, des Besitzes oder anderer Unterschiede verboten. 
Gemäß Artikel 16a des Grundgesetztes der Bundesrepublik Deutschland steht weiterhin 
jedem politisch Verfolgten das Recht auf Asyl zu. Dennoch wird Geflüchteten häufig die 
Einreise verweigert, teilweise unter gewaltsamen Bedingungen. Innerhalb des Aufnahme-
landes haben die Geflüchteten je nach Aufenthaltsstatus eingeschränkte Rechte, so wie bei-
spielsweise die eingeschränkte Wahl ihres Wohnorts. Vertreter*innen der aufnehmenden 
Mehrheitsbevölkerung rechtfertigen diese Umstände durch Gruppenzugehörigkeiten und 
der damit verbundenen Rechte Einheimischer gegenüber Zugereisten (Wagner, 2018). Eth-
nische Diskriminierung führt in verschiedensten Lebensbereichen zu Benachteiligungen 
und hat dabei gezielt Einfluss auf die Lebensentwicklung und -gestaltung der Betroffenen.

Schauen wir uns die Gruppe jugendlicher Migrant*innen genauer an, zeigen sich in-
nerhalb von Bildungseinrichtungen deutliche Unterschiede im Vergleich zur Gruppe 
einheimischer Jugendlicher. Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Staatsangehöriger 
schneiden laut Schulstatistiken immer noch schlechter ab und sind überrepräsentativ im 
„niederen“ Bildungssystem. Sie verfehlen häufiger den Hauptschulabschluss und bleiben 
überdurchschnittlich oft ohne jede Berufsausbildung (Gogolin, Neumann & Roth, 2003; 
Schneider, Yemane & Weinmann, 2014).

Studien weisen weiterhin darauf hin, dass Bewerber*innen mit Migrationshintergrund 
auf einen Ausbildungsplatz einem erhöhten Risiko der strukturellen Benachteiligung aus-
geliefert sind (Imdorf, 2015; Schneider et al., 2014). Scherr und Breit (2018) verweisen 
dabei auf die Kontextabhängigkeit. In kleinen Betrieben ist, laut den Autor*innen, der 
Grad der Diskriminierung jugendlicher Migrant*innen bei dem Zugang zu einem Aus-
bildungsplatz deutlich höher ausgeprägt im Vergleich zu Großbetrieben (Schneider et 
al., 2014). Eine qualitative Erhebung von Mahl (2015) präsentiert die subjektive Wahr-
nehmung jugendlicher Migrant*innen in der Bewerbungsphase um einen Ausbildungs-
platz. Es zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen dem angenommenen Prinzip der 
Chancengleichheit und den tatsächlichen Erfahrungen während der Ausbildungsplatz-
suche. Häufige Erklärungsansätze der Jugendlichen für die Ablehnungen, die sich trotz 
entsprechender Leistungsanforderungen häufen, beziehen sich auf ihren Migrationshin-
tergrund sowie ihre Religionszugehörigkeit. Durch den Austausch mit anderen jugendli-
chen Migrant*innen mit ähnlichen Erfahrungen verwandeln sich subjektive in kollektive 
Deutungsmuster. Das Scheitern, meist schon an der ersten Hürde der schriftlichen Bewer-
bung, bewältigen die Jugendlichen unterschiedlich. Bewerbungsunterlagen werden ange-
passt, das Bewerbungsspektrum wird ausgedehnt, Bewerbungsbemühungen intensiviert 
oder es führt zu Entmutigungen, die in einer Aufgabe ihrer Ausbildungsziele münden 
und entscheidende Weichen ihrer weiteren Lebensentwicklung stellen (Sierau et al., 2019).

Insgesamt gibt es nur wenige Studien, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob 
ethnische Diskriminierung auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland der Grund für 
die geringeren Chancen jugendlicher Migrant*innen sind. Es wird aber deutlich, dass die 
subjektive Wahrnehmung der migrierten Jugendlichen sich in Richtung diskriminieren-
der Deutungsmuster bewegt. Die Wahl aufgezeigter Bewältigungsstrategien von Anpas-
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sungs- und Diskriminierungsprozessen, die jugendliche Migrant*innen in einer von stän-
diger Veränderung und Herausforderungen gekennzeichneten Entwicklungsphase treffen 
sollen, kann zu folgenreichen gesellschaftlichen Konsequenzen führen.

6.4 Fazit

Das vorliegende Kapitel betrachtet die Herausforderungen und Problembereiche von ju-
gendlichen Migrant*innen aus entwicklungspsychologischer und bewältigungstheoreti-
scher Sicht. Im Fokus stehen dabei die entwicklungs- und akkulturationsbedingten Her-
ausforderungen und Auswirkungen, die Entwicklung einer bikulturellen Identität sowie 
der Umgang und die Bewältigung von Diskriminierung.

Bei der Betrachtung von alterstypischen Entwicklungs- und Akkulturationsprozessen 
zeigt sich eine enge Verbindung dieser beiden Prozesse, die exemplarisch anhand der Ent-
wicklung der Autonomie von Eltern und Familie, der Entwicklung moralischer Standards 
am Beispiel der Delinquenz und der Entwicklung ethnischer Identität aufgezeigt wurden 
(Sonnenberg & Titzmann, 2018). In Hinblick auf die bikulturelle Identitätsentwicklung 
lassen sich eine Vielzahl von Hindernissen und Herausforderungen als Auswirkungen der 
Migration für die jugendlichen Migrant*innen in unterschiedlichen Bereichen aufzeigen. 
Änderungen von familiären Rollen und Lebenszyklen (Adam, 2009), erhöhte Prävalenzen 
psychischer Auffälligkeiten junger Migrant*innen im Vergleich zur einheimischen Bevöl-
kerung (Witt et al., 2015) sowie interaktionale, strukturelle oder institutionelle Diskrimi-
nierung können die Zeit der Entwicklung junger Migrant*innen deutlich erschweren.

Ziel dieses Kapitels war es die besondere Lebenslage von jugendlichen Migrant*innen 
herauszustellen. Individuell sowie gesellschaftlich stehen sie vor zahlreichen Herausforde-
rungen, weshalb ihnen eine besondere Aufmerksamkeit zuteil kommen sollte. Die Dar-
stellung möglicher Umgangs- und Bewältigungsformen mit Diskriminierung (Berjot & 
Gillet, 2011; Goffman, 2018) macht deutlich, dass die Wahl dieser Strategien sowohl kons-
truktiv als auch destruktiv für das eigene Selbstwertgefühl sowie für die Gesellschaft sein 
kann. Der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit kann während einer so herausfordernden 
Entwicklungszeit die Empfänglichkeit für Radikalisierungsprozesse erhöhen (Knipping-
Sorokin et al., 2016). Jugendliche Migrant*innen setzen sich in der Zeit vom Jugendalter 
in die Adoleszenz nicht nur mit alterstypischen Entwicklungsaufgaben, sondern zusätz-
lich mit der Frage nach einer ethnischen Identität, der Wahl von Akkulturationsstrategien 
und dem Umgang und der Bewältigung von diskriminierenden Erfahrungen auseinander. 
Um dysfunktionalen Entwicklungsverläufen und somit der Gefahr von Radikalisierungs-
prozessen entgegenzuwirken, sollten Präventionsprogramme die besonderen Identifika-
tionsfragen und Bewältigungsprozesse vor denen jugendliche Migrant*innen stehen, be-
achten und gezielt einbinden.
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Perspektive auf Jugenddelinquenz und 
das deutsche Jugendstrafrecht
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7.1 Einleitung

Jugenddelinquenz taucht vielfach in den Medien auf und wird als erhebliches Problem in 
der Gesellschaft erlebt. Stark hervorstechende Einzelfälle werden medial aufbereitet und 
der Anschein wird erweckt, dass Jugendkriminalität immer weiter zunehme. Infolgedes-
sen werden Rufe nach härteren Strafen sowie einer Senkung des Alters der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit in Bevölkerung und Politik immer lauter (Beelmann & Raabe, 2007).

Solche Forderungen, die den Sühnegedanken und die abschreckende Wirkung einer 
Strafe in den Vordergrund stellen, sind ob der medial einseitigen Beeinflussung schnell 
gestellt, lassen aber den Zweck des Jugendstrafrechts unberücksichtigt: „Die Anwendung 
des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heran-
wachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und 
unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Er-
ziehungsgedanken auszurichten“ (§ 2 Abs. 1 JGG).

Schon §  2 Abs.  1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) hebt die Wichtigkeit des Erzie-
hungsgedankens im Jugendstrafrecht hervor. Das Jugendstrafrecht geht davon aus, dass 
Erziehung ein geeignetes Mittel ist, um zukünftige Straftaten zu verhindern. Dies setzt 
voraus, dass sich Jugendliche noch in bedeutsamer Weise entwickeln können und ein 
von Kriminalität gezeichnetes Leben nicht bereits durch biologische Faktoren oder frühe 
Sozialisation vorherbestimmt ist. Vielleicht lässt es sich sogar so verstehen, dass Jugend-
kriminalität lediglich Ausdruck eines Entwicklungsdefizits oder mangelnder Bewälti-
gungskompetenzen ist und dass zukünftige Straftaten durch das Beheben dieses Defizits 
verhindert werden können.

Für diese Sichtweise könnte sprechen, dass die meisten Jugendlichen mindestens ein-
mal im Laufe der Adoleszenz straffällig werden (Bliesener, 2014b). In einer Umfrage unter 
Berufsschülerinnen und -schülern im Alter von 14 bis 21 Jahren gaben 63 % der Jugendli-
chen an, schon allein in den letzten 6 Monaten mindestens einen Normbruch begangen zu 
haben. Die erhobenen Normbrüche reichten dabei von Schwarzfahren über Ladendieb-
stähle, Drogenkonsum, Autofahren unter Alkoholeinfluss bis hin zu Raub und schwerer 
Gewalt, wobei es in der Regel nicht bei einem einzigen Normbruch blieb (Dölling, Her-
mann, Laue & Weninger, 2014). Andere Studien, die nach einem längeren Intervall frag-
ten, fanden entsprechend noch höhere Prävalenzen (Bliesener, 2014b). Auch das Betrach-
ten der Tatverdächtigenbelastungszahlen zeigt, dass die Gruppe der Jugendlichen und 
Heranwachsenden eine deutlich höhere Anzahl an Tatverdächtigen pro 100 Personen der 
jeweiligen Altersgruppe aufweist als andere Altersgruppen (Bundeskriminalamt, 2020).



102

annika reicherter und kathrin schLinsog 

Ist Delinquenz also tatsächlich ein typisches Phänomen der Adoleszenz, welches im 
Laufe der Entwicklung auftritt und auch wieder verschwindet? Und helfen die im Jugend-
strafrecht vorgesehen Sanktionen, um die Entwicklung hin zu einem straffreien Leben zu 
fördern? Mit genau diesen Fragen möchten wir uns im folgenden Kapitel beschäftigen.

7.2 Was ist Jugenddelinquenz?

Der Begriff der Delinquenz ist sehr komplex und wird nicht einheitlich genutzt (Lösel & 
Bender, 2005). Meistens wird er als Sammelbezeichnung für abweichende Verhaltenswei-
sen im Jugendalter verwendet, welche formellen Normen zuwiderhandeln. Dieses Verhal-
ten muss allerdings nicht zwingend von strafrechtlicher Relevanz sein. Hierzu zählen bei-
spielsweise Betrug, Schulabsentismus oder Drogenkonsum (Beelmann & Raabe, 2007). 
Das Konzept der Jugenddelinquenz berücksichtigt, dass das oben genannte deviante Ver-
halten oftmals im Zuge von Defiziten in der Entwicklung, welche durch die Sozialisation 
bedingt sind, auftritt (Wickert, 2020). Beim kriminellen Verhalten handelt es sich um eine 
Spezifikation des Delinquenz-Begriffs, da dieser Begriff ausschließlich Verhaltensweisen 
umschließt, die gegen bestehende Gesetze verstoßen. Hierunter fallen z. B. Diebstahl, 
Raub und Mord (Beelmann & Raabe, 2007).

Die Gesamtkriminalität der Jugendlichen ist seit Ende der neunziger Jahre rückläufig 
(Bliesener, 2014b; Bundeskriminalamt, 2020). Einzig bei den Gewaltdelikten stieg die Zahl 
jugendlicher Tatverdächtiger noch bis ins Jahr 2007, seither sinken die Zahlen auch in 
diesem Bereich (Bliesener, 2014b). Dennoch ist anzumerken, dass diese Altersgruppe im 
Hellfeld mit 8.8 % einen verhältnismäßig großen Anteil an den Tatverdächtigen ausmacht 
(Bundeskriminalamt, 2020). Mit ungefähr fünf pro 100.000 Personen der entsprechenden 
Altersgruppe liegt die Tatverdächtigenbelastungszahl bei Jugendlichen und Heranwach-
senden ungefähr dreimal so hoch wie bei Erwachsenen (Bundeskriminalamt, 2020).

Ein anschauliches Bild dieses Sachverhalts liefert die sogenannte Alters-Kriminalitäts-
Kurve, welche – getrennt nach Altersgruppen – das Ausmaß an Kriminalität abbildet, z. B. 
anhand des Anteils von Tatverdächtigen an der Gesamtpersonenzahl. Nach dieser erfolgt 
ein rascher Anstieg der Kriminalität in der Adoleszenz mit einem Maximum im Alter von 
18 bis 20 Jahren bei den männlichen Tatverdächtigen. Anschließend flacht die Kurve stetig 
ab. Weibliche Personen begehen deutlich weniger Straftaten, so dass sich bei ihnen – im 
Vergleich zu männlichen Personen – ein flacherer Verlauf der Kurve zeigt. Im Vergleich 
zur Kurve der männlichen Tatverdächtigen ist diejenige der weiblichen Tatverdächtigen 
leicht nach links verschoben mit einem Maximum im Alter von 14 bis 15 Jahren (Bundes-
kriminalamt, 2020).

Der Verlauf der Kriminalität hängt nicht nur vom Geschlecht ab, sondern auch von der 
Art des Deliktes (Bliesener, 2014b). So finden beispielsweise die meisten Ladendiebstähle 
im Alter von 14 bis 16 Jahren statt, während Vermögensdelikte und Fälschungen vor allem 
von 21- bis 23-Jährigen begangen werden (Bliesener, 2014b; Landeskriminalamt Nieder-
sachsen, 2020). Der zuvor beschriebene typische Verlauf lässt sich sowohl im Hell- als 
auch im Dunkelfeld finden (Bliesener, 2014b). Die am häufigsten begangenen Deliktarten 
bei Jugendlichen sind Diebstahl, Körperverletzung, Rauschgiftdelikte und Sachbeschädi-
gung (Landeskriminalamt Niedersachsen, 2020). Viele dieser delinquenten Handlungen 
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werden im Gruppenkontext begangen und weisen meist keinen oder nur einen geringen 
Planungs- und Vorbereitungsgrad auf (Bliesener, 2014b).

Charakteristisch für die Jugendkriminalität ist nach Boers (2008), dass sie ubiquitär, 
passager und nicht gleich verteilt ist. So ergaben anonyme Befragungen unter Jugend-
lichen, dass viele von ihnen bereits rechtswidrige Handlungen begangen haben und im 
Dunkelfeld weit mehr Straftaten vorliegen, als dies das Hellfeld vermuten lässt (Boers, 
2008). So fanden Weiss und Schönfeld (2019) beim Abgleich der Dunkel- und Hellfeld-
daten von 245 Jugendlichen, dass nur etwa 1 % der Taten aus dem Dunkelfeld Eingang ins 
Bundeszentralregister fanden. Bliesener (2014b) postuliert im Zuge dieser Allgegenwär-
tigkeit von Jugenddelinquenz, dass fast jeder Jugendliche während seiner Entwicklung 
mindestens einmal gegen geltende Gesetze verstößt. Wie bereits die Alters-Kriminalitäts-
Kurve zeigt, nimmt mit zunehmendem Alter das kriminelle Verhalten stetig ab. Die Ju-
genddelinquenz ist daher zumeist nur ein vorübergehendes Phänomen (Boers, 2008). Das 
abweichende Verhalten ist sowohl in der Stärke der Ausprägung als auch in seiner Häu-
figkeit ungleich verteilt. So begeht eine Vielzahl Jugendlicher ausschließlich adoleszenz-
typische Delikte in einem geringen Ausprägungsgrad, wie z. B. Ladendiebstahl oder das 
Fahren ohne Fahrerlaubnis, während eine Minderheit in einem erheblichen Ausmaß auch 
schwere Delikte begeht (Bliesener & Riesner, 2012). In einer Studie mit Berufsschülerin-
nen und -schülern fanden Dölling und Kollegen (2014) beispielsweise, dass eine Gruppe 
von 13 % der Stichprobe für 71 % aller Gewaltdelikte sowie für 83 % aller Sachbeschädigun-
gen verantwortlich war.

7.3 Wie wird delinquentes Verhalten in der Adoleszenz erklärt?

Nicht nur delinquentes Verhalten ist vielfältig, sondern auch die Theorien, die ihr Ent-
stehen versuchen zu erklären, sind es. So gibt es eine Vielzahl verschiedener Theorien aus 
den Bereichen der Biologie, Psychologie und Soziologie, welche häufig unterschiedliche 
Blickwinkel betrachten und einander teilweise ergänzen (Bliesener, 2014a). Auch zur Er-
klärung von delinquentem Verhalten im Jugendalter können die verschiedenen Theorien 
wertvolle Beiträge leisten. Wie bereits die Einstiegspfade in die Kriminalität (Loeber et 
al., 1993) zeigen, kann sich Jugenddelinquenz interindividuell unterschiedlich entwickeln 
und äußern. Auf diese werden wir im nächsten Abschnitt näher eingehen. Diese Inter-
individualität macht deutlich, dass es nicht die eine Theorie zur Erklärung delinquenten 
Verhaltens von Jugendlichen gibt. Als besonders geeignet hierzu erscheinen die Ano mie-
theo rie (Merton, 1938) und die Modelle kumulativer Risiken (Beelmann & Raabe, 2007; 
Lösel, 1999; Lösel & Bliesener, 2003). Einen guten Überblick über die verschiedenen Mo-
delle bietet beispielsweise Bliesener (2014a).

Im Folgenden soll das Modell der Kumulation bio-psycho-sozialer Risikofaktoren 
der Dissozialität (Lösel, 1999; Lösel & Bliesener, 2003) näher erläutert werden. In diesem 
mehrfaktoriellen Modell sind die bedeutendsten Risikofaktoren für erhebliches und länger 
andauerndes delinquentes Verhalten dargestellt. Je mehr Risikofaktoren eine Person auf 
sich vereint, desto stärker steigt für diese die Wahrscheinlichkeit delinquenten Verhaltens 
(Lösel & Bliesener, 2003). Dabei kommt es weniger auf den einzelnen Risikofaktor an, son-
dern vielmehr auf das wechselseitige Ineinandergreifen einzelner Faktoren im Sinne einer 
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Kettenreaktion, welche das Individuum auf den Pfad einer „früh einsetzenden, vielfälti-
gen, schwerwiegenden und relativ dauerhaften Delinquenz“ (Lösel, 1999, S. 225) lotsen.

Abhängig von der Lebensphase sind unterschiedliche Risikofaktoren von Bedeutung, 
welche hier auszugsweise dargestellt werden: In der Kindheit spielen Probleme in der 
Erziehung und im familiären Klima, das Vorliegen eines Multi-Problem-Milieus sowie 
biologische und biosoziale Faktoren eine wesentliche Rolle. Die zuvor genannten Risiko-
faktoren beeinflussen Persönlichkeitsmerkmale des Kindes, die mit einer erhöhten Dis-
sozialität in Verbindung gebracht werden, wie z. B. Impulsivität oder eine verminderte 
Intelligenz (Lösel & Bliesener, 2003). Das Kind zeigt in dieser Phase z. B. Störungen im 
Sozialverhalten und hat Probleme damit, Autoritäten anzuerkennen (Lösel, 1999). Im Ju-
gendalter sind unter anderem schulische Probleme und der Anschluss an eine delinquente 
Peergruppe als Risikofaktoren zu benennen (Lösel & Bliesener, 2003). So werden Thorn-
berry (1998) zufolge solche Jugendliche eher Mitglied einer delinquenten Gruppe, die eine 
Reihe von Risikofaktoren wie z. B. das Erleben eines familiären Multi-Problem-Milieus, 
Erfahrungen von Erziehungsdefiziten seitens des Elternhauses und schulische Probleme 
aufweisen. Dies zeigt sehr gut, wie Risikofaktoren aus einer vorherigen Lebensphase sol-
che einer folgenden Phase beeinflussen. In der Adoleszenz schlägt sich eine Manifestation 
der Antisozialität beispielsweise in schwerwiegendem delinquenten Verhalten nieder (Lö-
sel, 1999). In der Phase des jungen Erwachsenenalters kommen Schwierigkeiten im Beruf 
sowie Probleme in intimen zwischenmenschlichen Beziehungen als Risikofaktoren zum 
Tragen (Hamed-Schrader, 2015; Lösel & Bliesener, 2003). Hier zeigt sich schließlich die 
Antisozialität z. B. in erheblicher Kriminalität oder in einer antisozialen Persönlichkeit. 
Dieser dauerhafte antisoziale Lebensstil beeinflusst wiederum die eigenen Nachfahren 
und deren Lebensbedingungen (Lösel, 1999).

Der im Modell von Lösel (1999) postulierte Prozess der Entwicklung ist kein festge-
schriebener Weg. So sind Wendemarken der Entwicklung im Sinne einer Durchbrechung 
der zuvor beschriebenen Kettenreaktion möglich. Wesentlich für diese Möglichkeit sind 
zum einen personale und soziale protektive Faktoren, wie positive Bewältigungserfahrun-
gen oder die ausreichende materielle Versorgung, und zum anderen gelungene Maßnah-
men der Prävention und Intervention (Lösel, 1999). Zusammenfassend stellt das zuvor 
beschriebene Modell einen umfangreichen Ansatz dar, in den sämtliche wissenschaftliche 
Befunde über Risiko- und Schutzfaktoren eingeordnet werden können. Kritisch an die-
sem Modell ist jedoch, dass aus dem Vorhandensein einer bestimmten Risikokonstellation 
nicht auf die Entwicklung eines bestimmten delinquenten Verhaltens geschlossen werden 
kann. Auch ist unklar, in welchem Umfang Risikofaktoren auftreten müssen, damit eine 
Person einen antisozialen Lebensstil einschlägt (Bliesener, 2014a).

Neben den oben genannten Modellen ist es auch lohnenswert, als eine weitere Erklä-
rung für das Auftreten delinquenten Verhaltens die Funktion von Delinquenz als Bewäl-
tigungsmechanismus zu betrachten. So sind auf dem Weg zum Erwachsenen eine Viel-
zahl von Entwicklungsaufgaben zu meistern, welche Bindeglieder zwischen Normen und 
eigenen Wünschen sowie Zielen darstellen (Dreher & Dreher, 1985). Es handelt sich bei 
den Entwicklungsaufgaben nicht um allgemeingültige, normative Entwicklungsstufen, 
welche es nach und nach zu erklimmen gilt (Freund & Nikitin, 2012), vielmehr speisen 
sich die Entwicklungsaufgaben aus drei verschiedenen Quellen: „(1) physical maturation, 
(2) cultural pressure (the expectations of society), and (3) individual aspirations or values“ 
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(Havighurst, 1956, S. 215). Beispielhaft sind hier das Finden einer eigenen Identität und der 
Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit Alkohol zu nennen (Dreher & Dreher, 1985; 
Hurrelmann & Settertobulte, 2008). Das Lösen der Entwicklungsaufgaben verläuft nicht 
linear und regelmäßig tauchen Probleme verschiedenen Ausmaßes auf, die es zu überwin-
den gilt (Boxberg, 2018). Sollte eine Aufgabe nur ungenügend gelöst worden sein, kann 
dieser Umstand mit erheblichen Problemen einhergehen, welche in einer Entwicklungs-
krise münden können (Resch, 1996).

Hurrelmann und Quenzel (2016) postulieren drei charakteristische Erscheinungsfor-
men von Problemverhalten, welche häufig als Ergebnis einer unzulänglichen Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben entstehen: Externalisierendes Problemverhalten (z. B. gewalt-
tätiges Verhalten), ausweichendes Problemverhalten (z. B. Drogenkonsum) und internali-
sierendes Problemverhalten (z. B. psychosomatische Störungen). Aus Sicht des jeweiligen 
Individuums werden alle drei Formen als geeignete Problemlösungsstrategien einge-
schätzt. Objektiv betrachtet sind sie jedoch ungeeignet, da die echten Probleme weiterhin 
unbearbeitet bleiben und somit kein tragfähiges Fundament für die weitere Entwicklung 
der Persönlichkeit vorhanden ist (Hurrelmann & Quenzel, 2016). Wie die obigen Beispiele 
zeigen, können sowohl das externalisierende als auch das ausweichende Problemverhal-
ten delinquentes Verhalten darstellen. Ein positiver Zusammenhang zwischen der unge-
nügenden Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und delinquentem Verhalten wurde 
auch empirisch gefunden (Tolan, 1988). Aufgrund der Fülle an Entwicklungsaufgaben in 
der Adoleszenz ist es nicht überraschend, dass die drei Formen des Problemverhaltens 
besonders in dieser Phase auftreten (Hurrelmann & Quenzel, 2016).

Ausgehend von dem in Kapitel 24 beschriebenen SOK-Modell lässt sich zudem davon 
ausgehen, dass in der Adoleszenz die drei Prozesse Selektion, Optimierung und Kompen-
sation noch nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies wird erst im mittleren Er-
wachsenenalter erreicht. Im Jugendalter besteht oftmals eine Diskrepanz zwischen Zielen 
und bereits vorhandenen Fertigkeiten oder Ressourcen (Freund, Wahl, Landis & Martin, 
2019). Delinquenz könnte also als eine Form der Kompensation angesehen werden, um 
jene Ziele, für die die vorhandenen Fertigkeiten oder Ressourcen noch nicht ausreichen, 
dennoch erreichen zu können. Dies entspricht dem Gedanken der Anomietheorie. Laut 
Merton (1938) kann das vermehrte Auftreten von Delinquenz im Jugendalter durch den 
mangelnden Zugang zu legalen Mitteln zur Zielerreichung erklärt werden: Delinquenz 
entsteht, wenn sich zur Zielerreichung illegaler statt legaler Mittel bedient wird. Diese il-
legalen Mittel werden genutzt, wenn legale abgelehnt werden oder wenn auf selbige keine 
Zugriffsmöglichkeiten bestehen (Merton, 1938). Dass viele Jugendliche nicht ausreichend 
Zugang zu legalen Mitteln wie z. B. genügend finanzielle Mittel haben, um ihre Ziele, wie 
Wohlstand, zu erreichen, erschwert ihnen, legale Mittel zu wählen (Ostendorf, 2018a).

7.4 Entwicklungskriminologische Aspekte

Sowohl die Wege in die Delinquenz als auch der weitere Verlauf hinsichtlich Frequenz, 
Tatschwere, Eskalation, Deeskalation, Dauer und Beendigung sind vielfältig (Schneider, 
2008). Dennoch gibt es einige Versuche, Regelmäßigkeiten in der Entwicklung über die 
Lebensspanne zu finden und entsprechende Typen zu definieren. All jene Ansätze, die 
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sich mit der Entwicklung der Delinquenz und Kriminalität über die Lebensspanne be-
schäftigen, werden unter dem Begriff der Entwicklungskriminologie zusammengefasst, 
einem Forschungszweig, der in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen hat (Schneider, 2008).

Die vielfältigen individuellen Wege in die Delinquenz haben Loeber und Kollegen 
(1993) anhand von zwei Stichproben männlicher Jugendlicher retrospektiv und prospek-
tiv untersucht. Dabei fanden sie drei Pfade in die Delinquenz: den „Overt Pathway“, den 
„Covert Pathway“ sowie den „Authority Conflict Pathway“. Der „Overt Pathway“ beginnt 
mit leichten Aggressionen in der späten Kindheit, die z. B. darin bestehen, andere zu är-
gern oder zu mobben. In der frühen Jugend folgen physische Kämpfe wie Schlägereien 
oder Bandenkämpfe. Schließlich kommt es im weiteren Verlauf des Jugendalters zu Ge-
waltdelinquenz, also z. B. Körperverletzung, Raub oder Sexualdelikte, die möglicherweise 
auch unter Einsatz von Waffen verübt wird. Der „Covert Pathway“ beginnt ebenfalls in der 
späten Kindheit, jedoch nicht mit offenen Aggressionen, sondern mit verdecktem norm-
verletzendem Verhalten wie Lügereien oder Ladendiebstählen. Über Sachbeschädigungen 
oder Brandstiftungen in der frühen Jugend führt der Weg hin zu zunehmend schwer-
wiegenderer Delinquenz in der weiteren Adoleszenz. Der „Authority Conflict Pathway“ 
beginnt bereits in der frühen Kindheit mit störrischem Verhalten, das sich im weiteren 
Verlauf der Kindheit und Jugend zu Widerstand, Ablehnung oder Vermeidung von Au-
toritäten entwickelt. Typische Verhaltensweisen in der frühen Jugend sind z. B. das Schul-
schwänzen oder Wegbleiben über Nacht. Das delinquente Verhalten im weiteren Verlauf 
der Adoleszenz kann mit oder ohne Gewalt stattfinden. Die beschriebenen Pfade schlie-
ßen sich nicht gegenseitig aus. In der Studie von Loeber und Kollegen (1993) zeigte sich, 
dass die selbstberichtete Delinquenz dann besonders hoch war, wenn ein Jugendlicher 
Elemente aller drei Pfade oder bestimmter Zweierkombinationen vereinte.

Über die Differenzierung der Einstiegspfade hinaus ließen sich in empirischen Studien 
einige typische Verlaufsformen antisozialen bzw. delinquenten Verhaltens über die Lebens-
spanne beschreiben. Eine bedeutsame Unterscheidung für den Bereich der Jugenddelin-
quenz lieferte Terrie E. Moffitt. In einer groß angelegten Längsschnittstudie analysierte sie 
die Entwicklung von 1037 neuseeländischen Jugendlichen der Geburtenjahrgänge 1972 und 
1973 (Moffitt, 1993). Sie fand dabei zwei typische Verlaufsformen antisozialen Verhaltens: 
Eine große Gruppe der untersuchten Jugendlichen zeigte während der Adoleszenz anti-
soziales Verhalten, welches jedoch auf eine kurze Zeitspanne begrenzt war. Diese Gruppe 
bezeichnet Moffitt als „adolescence limited antisocial type“. Eine deutlich kleinere Gruppe 
zeigte vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter stets antisoziale Verhaltensweisen. Diese 
Gruppe, die ungefähr 5 % der Stichprobe umfasste, bezeichnete Moffitt als „life-course-per-
sistent antisocial type“. Moffitt (1993) geht davon aus, dass persistierendes antisoziales Ver-
halten auf neuropsychologische Defizite zurückzuführen ist, die in der Interaktion mit der 
Umwelt zu weiteren Problemen führen und letzten Endes zu stabilem delinquentem Ver-
halten. Demgegenüber sieht sie die Ursachen für auf die Jugend beschränktes delinquentes 
Verhalten in drei Faktoren: Zum einen postuliert sie, dass die sogenannte Reifungslücke, 
also die Diskrepanz zwischen biologischer und sozialer Reife, zu delinquentem Verhalten 
motiviert. So müssen Jugendliche heutzutage nach Eintreten der sexuellen Reife noch jah-
relang eine Kinderrolle erfüllen. Darüber hinaus begünstigt ihr zufolge Imitationsverhal-
ten und Verstärkungslernen delinquentes Verhalten im Jugendalter.



107

7. Zurück in die sPur?! eine entwickLungsPsychoLogische PersPektiVe auf JugenddeLinquenZ

Moffitts binäre Taxonomie wurde in nachfolgenden Studien um weitere Verlaufsty-
pen erweitert. So wurden in der Berliner CRIME-Studie fünf verschiedene Verlaufstypen 
krimineller Karrieren unterschieden: Gelegenheitstäter, Späteinsteiger, Jungaktive, alters-
begrenzte Intensivtäter und persistente Intensivtäter. Drei dieser Typen (Jungaktive, al-
tersbegrenzte Intensivtäter und persistente Intensivtäter) zeigten in der Adoleszenz ein 
hohes Ausmaß an delinquentem Verhalten, unterschieden sich im weiteren Verlauf je-
doch deutlich voneinander. Die Jungaktiven wechselten mit Mitte 20 zu Bagatelldelikten, 
die altersbegrenzten Intensivtäter beendeten ihre kriminelle Karriere zwischen dem 30. 
und dem 35. Lebensjahr, die persistenten Intensivtäter steigerten ihre Deliktintensität bis 
ins Erwachsenenalter. Nur 20 % der letztgenannten Gruppe gelang ein Ausstieg aus der 
Kriminalität innerhalb des Erhebungszeitraums (Schneider & Dahle, 2003).

Zur Erklärung dieser unterschiedlichen Verläufe über die Lebensspanne gibt es diverse 
Ansätze. Gründe für einen Ausstieg aus der Delinquenz, der das Phänomen des auf die 
Adoleszenz beschränkten delinquenten Verhaltens erklären kann, werden unter anderem 
von Moffitt (1993) sowie von Laub und Sampson (2006) diskutiert. Moffitt (1993) sieht 
einen Grund für den Ausstieg aus der Delinquenz darin, dass Jugendliche mit zuneh-
mendem Alter immer mehr normkonforme Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung 
haben, wie beispielsweise höhere finanzielle Mittel durch Berufstätigkeit. Auf der anderen 
Seite haben sie mit fortschreitender Entwicklung auch immer mehr zu verlieren. So kann 
delinquentes Verhalten z. B. den Job oder die Elternrolle gefährden. Im Einklang damit 
beschreiben auch Laub und Sampson (2006) verschiedene Wendepunkte wie Heirat oder 
Militärdienst, die einen Ausstieg aus der Delinquenz begünstigen. In ihrer Age-graded 
Theory of Informal Control postulieren sie, dass informelle soziale Kontrolle maßgeb-
lich zum Auftreten oder Ausbleiben von Kriminalität beiträgt. Daher können bestimmte 
soziale Konstellationen Kriminalität fördern oder hemmen, indem soziale Kontrolle aus-
geübt oder unterlassen wird (Dollinger, Schmidt-Semisch & Schumann 2018).

Das Phänomen der lebenslang persistenten Delinquenten, denen der Ausstieg nicht 
gelingt, erklärt Moffitt (1993) durch das Gleichbleiben oder die Kumulation von Risiko-
faktoren. Bleiben bestimmte Risikofaktoren wie geringe Selbstkontrolle oder kognitive 
Defizite bis ins Erwachsenenalter bestehen, begünstigen sie auch weiterhin delinquentes 
Verhalten. Abgesehen davon können die Probleme im Lauf des Lebens weiter zunehmen, 
wenn beispielsweise aggressive Kinder gemieden werden und diese dadurch weniger 
so zia le Kompetenzen erwerben können, oder wenn Jugendliche aufgrund mangelnder 
Selbstkontrolle ihre Ausbildung nicht beenden, drogenabhängig werden oder ihren Ruf 
durch delinquentes Verhalten schädigen.

Ob Jugendlichen der Ausstieg aus der Delinquenz gelingt, hängt laut Moffitt (1993) nun 
von individuellen Merkmalen wie kognitiven Defiziten oder psychischen Störungen ab. 
Darüber hinaus hängt es davon ab, inwieweit Risikofaktoren kumulieren, was mit frühem 
Beginn und längerer Dauer antisozialen Verhaltens immer wahrscheinlicher wird. Aber 
auch die Verfügbarkeit von Alternativen zur Delinquenz beeinflusst, ob und wann der 
Ausstieg gelingt.

Auch das SOK-Modell kann helfen zu verstehen, warum manchen Jugendlichen der 
Ausstieg nicht gelingt. Es ist davon auszugehen, dass die Sozialisation die Auswahl der 
Ziele sowie die Art deren Realisierung beeinflusst. Darüber hinaus geht die Entscheidung 
für delinquentes Verhalten wahrscheinlich damit einher, dass andere Ziele und Optimie-
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rungsprozesse vernachlässigt werden, was das Festhalten an delinquentem Verhalten be-
günstigt. Ein Ausstieg aus der Delinquenz kann zudem dadurch erschwert werden, dass 
dies mit dem Verlust von Ressourcen wie Freundschaften im kriminellen Milieu verbun-
den sein kann.

7.5 Maßnahmen im Jugendstrafrecht

Für Jugendliche (wer zur Zeit der Tat 14, aber noch nicht 18 ist) gilt das Jugendstrafrecht, 
welches im JGG geregelt ist. Das Jugendstrafrecht ist auch bei Heranwachsenden (wer zur 
Zeit der Tat 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist) anzuwenden, wenn der Heranwachsende 
„zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugend-
lichen gleichstand“ oder wenn es sich bei der Tat „um eine Jugendverfehlung handelt“ 
(§  105 Abs.  1 Satz  1 JGG). Unter Jugendverfehlungen versteht man Taten, die aufgrund 
jugendtypischer Motivationen oder Verhaltensweisen begangen worden sind, z. B. aus 
jugendlichem Leichtsinn, fehlender Beherrschung, Imponiergehabe oder aufgrund be-
stimmter gruppendynamischer Prozesse (Laubenthal, Baier & Nestler, 2015).

Im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht steht beim Jugendstrafrecht der Erziehungs-
gedanke im Vordergrund, weshalb auch vom „Jugendstrafrecht als Erziehungsstrafrecht“ 
gesprochen wird (Laubenthal et al., 2015, S. 2). Das Ziel der Strafe besteht jedoch nicht 
darin, alle Probleme des bzw. der Jugendlichen zu lösen oder sie bzw. ihn zu einem be-
stimmten Ideal zu erziehen, sondern darin, zukünftige Straftaten zu verhindern (Osten-
dorf, 2018b). Der Erziehungsgedanke zeigt sich unter anderem in dem breiten Spektrum 
an möglichen Sanktionen im Jugendstrafrecht, das von Erziehungsmaßregeln über Zucht-
mittel bis hin zur Jugendstrafe reicht.

Die mildesten Sanktionen im Jugendstrafrecht stellen die Erziehungsmaßregeln dar. 
Diese zielen auf eine Verhinderung weiterer Straftaten durch Erziehung ab, nicht auf Ver-
geltung oder Schuldausgleich (Laubenthal et al., 2015). Laut § 9 JGG umfassen die Erzie-
hungsmaßregeln Weisungen und Hilfen zur Erziehung. Unter Weisungen versteht man 
„Gebote und Verbote, welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch 
seine Erziehung fördern und sichern sollen“ (§ 10 Abs. 1 JGG). Weisungen können z. B. 
die Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, die Teilnahme an einem sozialen 
Trainingskurs oder ein Kontaktverbot zu bestimmten Personen beinhalten. Hilfen zur 
Erziehung können in Form eines Erziehungsbeistandes oder einer betreuten Wohnform 
angeordnet werden (§ 12 JGG).

Reichen Erziehungsmaßregeln nicht aus, werden Zuchtmittel verhängt, um dem Ju-
gendlichen deutlich zu machen, dass „er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen 
hat“ (§ 13 Abs. 1 JGG). Zuchtmittel haben einen stärker strafenden Charakter als Erzie-
hungsmaßregeln, da sie neben der Verhinderung zukünftiger Straftaten auch auf „Ver-
geltung und Schuldausgleich“ abzielen (Laubenthal et al., 2015, S. 298). Laut § 13 Abs. 2 
JGG gliedern sich die Zuchtmittel in die Verwarnung, die Erteilung von Auflagen und 
den Jugendarrest. Eine Verwarnung ist das mildeste Zuchtmittel. Die Effektivität einer 
reinen Verwarnung scheint in vielen Fällen zweifelhaft, weshalb eine Kombination mit 
Weisungen oder anderen Zuchtmitteln empfohlen wird (Laubenthal et al., 2015). Als 
Auflagen kommen verschiedene Sühneleistungen wie Schadenswiedergutmachung, Ent-
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schuldigung bei dem Opfer, das Erbringen von Arbeitsleistungen oder Zahlung eines 
Geldbetrags zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung in Frage (§ 15 Abs. 1 JGG). Ju-
gendarrest kann laut § 16 JGG in Form von Freizeitarrest, Kurzarrest oder Dauerarrest 
für eine Dauer zwischen zwei Tagen und vier Wochen verhängt werden. In der Praxis 
stellen Zuchtmittel die am häufigsten verwendete Sanktion gegenüber Jugendlichen und 
Heranwachsenden dar. Unter den Zuchtmitteln wiederum sind Auflagen bei Weitem die 
häufigste Maßnahme (Laubenthal et al., 2015; Statistisches Bundesamt, 2019).

Jugendstrafe wird schließlich verhängt, wenn wegen schädlicher Neigungen des oder 
der Jugendlichen „Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausrei-
chen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist“ (§ 17 Abs. 2 JGG). 
Die Dauer der Jugendstrafe beträgt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Jugend-
strafe bleibt im Jugendstrafrecht das letzte Mittel. Die Vollstreckung einer Jugendstrafe 
von bis zu zwei Jahren ist zur Bewährung auszusetzen, wenn die Legalprognose günstig 
ist, und – wenn die Strafe mehr als ein Jahr beträgt – außerdem „nicht die Vollstreckung 
im Hinblick auf die Entwicklung des Jugendlichen geboten ist“ (§ 21 Abs. 1 und 2 JGG).

Da leichte Kriminalität im Jugendalter oftmals ohnehin ein vorübergehendes Phäno-
men ist und eine Verurteilung negative Folgen wie beispielsweise Stigmatisierung nach sich 
ziehen könnte, ist im Jugendstrafrecht darüber hinaus vorgesehen, dass offizielle Verfahren 
weit möglichst vermieden werden sollen. Maßnahmen, die ein Verfahren ohne offizielle 
Verurteilung beenden, werden unter dem Begriff der Diversion zusammengefasst. So kann 
der Staatsanwalt bzw. die Staatsanwältin z. B. von einer Verfolgung absehen, wenn der oder 
die Jugendliche Weisungen oder Auflagen bereits nachgekommen ist (§ 45 Abs. 2 JGG).

Ein Blick auf empirische Daten scheint den Vorzug milder Sanktionen zu untermau-
ern. So zeigten beispielsweise Rückfallstatistiken mit einem Rückfallzeitraum von 2010 bis 
2013, dass die Rückfallquote nach einer Jugendstrafe ohne Bewährung, welche die härteste 
Sanktion des Jugendstrafrechts darstellt, mit rund 64 % am höchsten war. Die Rückfall-
quoten nach Jugendstrafe mit Bewährung und Jugendarrest sind kaum geringer. Die mit 
Abstand geringste Rückfallquote war bei Diversionsmaßnahmen zu verzeichnen (Jehle, 
Albrecht, Hohmann-Fricke  & Tetal, 2016). Jedoch bleibt fraglich, ob die Rückfallquote 
auf die unterschiedliche Wirkung der Sanktionen oder auf Unterschiede in der A-prio-
ri-Rückfallwahrscheinlichkeit der Jugendlichen zurückzuführen ist. Schließlich waren bei 
Jugendlichen, die eine Jugendstrafe erhielten, mildere Sanktionen in der Regel erfolglos 
geblieben. Aufgrund methodischer Schwierigkeiten – wie dem Fehlen geeigneter Kon-
troll grup pen – gibt es bislang kaum Evaluationsstudien, die Aussagen zur Effektivität der 
verschiedenen Maßnahmen treffen können. Es gibt jedoch erste Hinweise auf eine Wirk-
samkeit sozialer Trainingsprogramme. Einen guten Überblick zum aktuellen Forschungs-
stand bietet Meier (2018).

7.6 Fazit

Da das delinquente Verhalten von auf die Adoleszenz begrenzten Tätern eine dysfunk-
tionale Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zu sein scheint (Hurrelmann & Quenzel, 
2016), ist der Erziehungsgedanke des JGG grundsätzlich sinnvoll, zumal in der Jugend-
phase noch zahlreiche Entwicklungsprozesse stattfinden. Eine Staffelung der Strafintensi-



110

annika reicherter und kathrin schLinsog 

tät erscheint zudem empfehlenswert, da Haftstrafen eine Reihe negativer Konsequenzen 
nach sich ziehen.

Jugendliche, welche bereits im Strafvollzug waren, haben im Vergleich zu ihren Alters-
genossinnen und Altersgenossen ohne Hafterfahrung zusätzliche Erlebnisse zu bewälti-
gen, sowohl während der Haftzeit als auch danach. So müssen sich inhaftierte Jugendliche 
zu Beginn der Haftzeit mit dem oftmals unvorhergesehenen Entzug der eigenen Freiheits-
rechte und der Überwachung durch Dritte befassen (Boxberg, 2018).

Durch die Zeit in Haft werden die Jugendlichen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen 
und der Kontakt zu wichtigen sozialen Systemen reißt ab. Dies stellt eine Unsicherheit 
für sie dar und bedeutet zudem, dass sie nach der Entlassung sich neu in ihre sozialen 
Systeme einfügen oder dass sie sich neue aufbauen müssen (Boxberg, 2018). Gerade in be-
lastenden Lebenssituationen bedarf es für deren erfolgreiche Meisterung neben den eige-
nen Bewältigungskompetenzen auch des sozialen Beistands der Umwelt (Hurrelmann & 
Quenzel, 2016).

Boxberg (2018) zufolge verschlimmert die Institution der Haftanstalt die Probleme der 
Insassinnen und Insassen und diktiert gleichzeitig die Regeln, wie sie mit diesen Proble-
men umzugehen haben. Wegen dieser institutionellen Beschränkung der Problemlöse-
fähigkeit und durch die Tatsache, dass einige Probleme, wie die räumliche Trennung von 
Angehörigen, nicht lösbar sind, werden passive Bewältigungsmechanismen begünstigt, 
wie z. B. Gedankenflucht (Boxberg, 2018).

Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in einer Haftanstalt Ruhe und 
Ordnung gewährleistet werden müssen. Missachtet eine Inhaftierte bzw. ein Inhaftierter 
diesen Grundsatz, wird dieser Disziplinarverstoß häufig mit dem temporären Ausschluss 
dieser Person aus Behandlungs- oder Ausbildungsmaßnahmen beantwortet, um die Ruhe 
und Ordnung aufrecht zu erhalten (Sykes, 2007). Dies erscheint paradox, da gerade diese 
oder dieser Inhaftierte augenscheinlich Probleme hat, die auf eine Behandlungsbedürftig-
keit hinweisen, die ihr oder ihm nun temporär verwehrt wird (Fox, 1959). Dieses macht 
deutlich, dass von Seiten der Anstalt einer passiven Anpassung der Vorzug gegenüber 
einer aktiven gegeben wird (Boxberg, 2018).

Neben der oben beschriebenen Interaktion zwischen der bzw. dem einzelnen Gefan-
genen und der Haftanstalt sollten bei der Betrachtung der Folgen der Haft die Wechsel-
wirkungen zwischen den Gefangenen nicht außer Acht gelassen werden. So leisten die 
Mitinhaftierten, z. B. emotionalen Beistand und dienen ferner als Modell zum Erwerb 
neuer Verhaltensweisen, wobei die Studienlage zeigt, dass normkonformes Verhalten 
sanktioniert und regelwidriges verstärkt wird (Hosser & Greve, 2001). Daher vermuten 
Hosser und Greve (2001), dass während der Zeit im Gefängnis, anstatt des Erwerbs regel-
konformer Alternativhandlungen und Einstellungen, neue delinquente Verhaltensweisen 
erworben und aufrechterhalten werden.

Wegen dieser Folgen sollte stets gut abgewogen werden, ob es im Einzelfall nicht ein 
milderes Mittel als die Haft gibt und ob die Kosten für die einzelne inhaftierte Person 
nicht den Nutzen für diese und die Gesellschaft überwiegen. Dies spricht für die Staf-
felung der Maßnahmen nach dem Grad ihres Eingriffes in die Rechte der Jugendlichen 
im JGG. Auch der Labeling-Approach (z. B. Sack, 2016) legt nahe, sorgfältig abzuwägen, 
ob eine Inhaftierung notwendig ist. So sollte diesem Ansatz zufolge eher von einer har-
ten Verfolgung abgesehen werden, um eine Etikettierung der bzw. des Delinquenten zu 
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vermeiden. Das JGG bietet durch die Diversion diese Möglichkeit. Weiterhin sprechen 
die sinkenden Kriminalitätszahlen gegen die Notwendigkeit der von der Bevölkerung oft 
geforderten Härte von Maßnahmen zur Abschreckung. Fraglich ist in diesem Zusammen-
hang auch, ob härtere Sanktionen überhaupt abschreckend wirken und so die Anzahl der 
Straftaten reduzieren könnten. Da sich Jugendliche bei ihren Straftaten häufig nicht von 
der Vernunft leiten lassen, sondern vielmehr von ihren Emotionen, denken sie oftmals gar 
nicht an die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen (Ostendorf, 2018b). Unter Berück-
sichtigung der bisherigen Erkenntnisse zur Effektivität verschiedener Sanktionen und der 
möglichen negativen Konsequenzen einer Inhaftierung erscheint es angemessen, nicht 
direkt zur härtesten Sanktion zu greifen.

Es stellt sich nun angesichts der zuvor beschriebenen negativen Folgen die Frage, ob 
es überhaupt der Möglichkeit der Haftstrafe bedarf. Hierzu sollte der Zweck der Haftstra-
fe näher betrachtet werden. So kommt einer Strafe neben dem Schutz vor der einzelnen 
Täterin bzw. dem einzelnen Täter auch eine generalpräventive Funktion zu, indem das 
Gerechtigkeitsempfinden der Allgemeinheit bestärkt und diese von ähnlichen Taten ab-
geschreckt wird. Ferner ist es unabdingbar, bei Nichtgreifen der bisherigen milden Mittel 
stärkere Sanktionen zur Verfügung zu haben. So wiegen ab einer gewissen Tatschwere und 
anzunehmender Wiederholungsgefahr ggf. die Rechtsgüter der Allgemeinheit schwerer 
als die des einzelnen Häftlings unabhängig ihres bzw. seines Alters. Diese Rechtsgüterab-
wägung verlangt von der Richterin bzw. dem Richter bei der Strafzumessung gute juristi-
sche und psychologische Fachkenntnisse, wobei letztere selten Gegenstand des Jura-Stu-
diums sind. Bei Jugendstrafverfahren wird zwar die Jugendgerichtshilfe einbezogen und 
es kann bei Bedarf auch eine rechtspsychologische Begutachtung der Angeklagten bzw. 
des Angeklagten angefordert werden, jedoch ist die Richterin bzw. der Richter an keinerlei 
Empfehlungen gebunden. Sollte es daher alleine den Richterinnen und Richtern vorbehal-
ten sein, das Strafmaß zu verhängen, oder böte es sich im Rahmen einer ganzheitlichen 
Fallbearbeitung im Jugendverfahren nicht vielmehr an, Tandems bestehend aus einer Psy-
chologin bzw. einem Psychologen und einer Richterin bzw. einem Richter zu bilden?

Ambivalent erscheinen zudem die Einschränkungen der Möglichkeiten der Jugend-
lichen – im Vergleich zu Erwachsenen – zur Einlegung von Rechtsmitteln: Einerseits ist 
es aus lerntheoretischer Sicht sinnvoll, dass die Jugendlichen schnell ihre Strafe erhalten, 
andererseits kann der bzw. die Angeklagte z. B. bei angeordneten Sozialstunden, die als 
Unrecht empfunden werden, nicht gegen deren Stundenumfang vorgehen (§  55 Abs.  1 
Satz 1 JGG; Ostendorf, 2018b).

Darüber hinaus lässt die Tatsache, dass es mehrfach auffällige Jugendliche gibt, Zweifel 
an der Wirksamkeit der Maßnahmen des JGG für eben diese spezifische Gruppe auf-
kommen. Zwar bestehen für junge Intensivtäterinnen und -täter spezielle Intensivbe-
währungshilfeprojekte, allerdings sind diese nach Walsh (2017) kaum evaluiert und ein 
kriminalpräventiver Effekt ist selten belegbar. Zukünftige Forschung sollte sich daher 
einerseits verstärkt mit der Evaluierung von bestehenden Maßnahmen bei dieser Gruppe 
befassen und andererseits mit der Entwicklung geeigneter Prognoseinstrumente, damit 
ihr eine geeignete Behandlung zuteilwerden kann. Auch die Evaluierung und Entwick-
lung geeigneter Maßnahmen für Nicht-Intensivtäterinnen und -täter sollte ausgeweitet 
werden, um besser beurteilen zu können, welche Maßnahmen am wirksamsten sind und 
die geringsten negativen Folgen für das Individuum und die Gesellschaft nach sich zie-
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hen. Neben Theorien, die explizit delinquentes Verhalten zum Gegenstand haben, können 
auch Theorien anderer Disziplinen wie das SOK-Modell einen wertvollen Beitrag leisten. 
Daher wären eine stärkere Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie ein vermehrtes 
interdisziplinäres Vorgehen zu begrüßen.
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8 Unbeabsichtigte Schwangerschaft und 
Schwangerschaftsabbruch
henrieke Lorenz, annika rode und cLariSSa STiX

Unbeabsichtigt schwanger zu werden ist ein mögliches Ereignis im Leben einer Frau (pro 
familia Bundesverband, 2017). Im alltäglichen Sprachgebrauch wird hierfür üblicherweise 
der Begriff der „ungewollten“ Schwangerschaft verwendet, welcher jedoch fälschlicher-
weise oftmals mit dem Schwangerschaftsabbruch gleichgesetzt wird (Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung [BZgA], 2016). Zudem verweist die aktuelle Forschungsla-
ge darauf, dass die bloße Gegenüberstellung der Kategorien „gewollte“ und „ungewollte“ 
Schwangerschaft zu kurz gegriffen ist, sodass im Kontext wissenschaftlicher Forschung 
eine differenziertere Betrachtung notwendig ist (ebd.). So wird im englischen Sprachraum 
der Begriff der „unintended pregnancy“ (deutsch: unbeabsichtigte Schwangerschaft) als 
Oberbegriff für nicht gewollte (englisch: unwanted) oder zum falschen Zeitpunkt ein-
tretende (englisch: mistimed) Schwangerschaften verwendet (Santelli et al., 2003). In an-
deren Untersuchungen werden darunter zudem Schwangerschaften gefasst, bei denen die 
Intention im Voraus unklar war (englisch: undecided) (BZgA, 2016). Eine explizite Ver-
wendung des Begriffs der „unbeabsichtigten“ Schwangerschaft als übergeordnete Katego-
rie für verschiedene Schwangerschaftsintentionen ermöglicht somit ein differenzierteres 
Abbilden der Dimensionen unbeabsichtigter Schwangerschaft (Santelli et al., 2003).

Viele unbeabsichtigte Schwangerschaften werden sehr wohl ausgetragen (BZgA, 2016). 
Sollte eine Frau dies zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt jedoch nicht wollen, besteht – 
sofern bestimmte rechtliche Bedingungen erfüllt sind – die Möglichkeit der Entscheidung 
für einen Schwangerschaftsabbruch (pro familia Bundesverband, 2017). Das Erleben ei-
nes Schwangerschaftsabbruchs soll in diesem Kapitel näher thematisiert werden. Dafür 
wird zunächst ein kurzer Überblick zum Themenbereich Schwangerschaftsabbruch ins-
besondere in Deutschland gegeben (Abschnitt 8.1). Dabei wird bewusst der sachliche Be-
griff Schwangerschaftsabbruch verwendet und auf den mit widersprüchlichen Konnota-
tionen einhergehenden und überwiegend tendenziös verwendeten Begriff „Abtreibung“ 
(Busch & Hahn, 2015) verzichtet.

Wie jede Erfahrung des Lebens hat ein Schwangerschaftsabbruch Einfluss auf die Ent-
wicklung aller beteiligten Personen (vgl. Brandtstädter, 2001) und stellt als (kritisches) 
Lebensereignis zugleich Anforderungen an die individuellen Bewältigungsmöglichkei-
ten. Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf des Kapitels eine Betrachtung des 
Themenbereichs „Schwangerschaftsabbruch als Lebensereignis“ sowohl aus entwick-
lungspsychologischer (Abschnitt 8.2) als auch aus bewältigungstheoretischer Perspektive 
(Abschnitt 8.3) erfolgen.

Während zur entwicklungspsychologischen Perspektive bisher kaum Befunde vorlie-
gen und daher vorhandene Literatur zu verwandten Themen und entwicklungspsycho-
logische Theorien Anwendung finden musste, ist die Studienlage hinsichtlich der bewälti-
gungstheoretischen Perspektive sehr umfassend und teilweise heterogen. Um es dennoch 
zu ermöglichen, das Thema im Rahmen dieses Kapitels aufzugreifen, musste daher eine 
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engere thematische Eingrenzung erfolgen. Wenngleich das Erleben eines Schwanger-
schaftsabbruchs auch aus der Perspektive von Beziehungspartner*innen, Familienange-
hörigen oder anderen Bezugspersonen betrachtet werden kann, wird im Kontext dieses 
Kapitels das Erleben der betroffenen Frauen selbst fokussiert. Zudem gilt es in Anbetracht 
der umfassenden Studienlage zu beachten, dass die berichteten Befunde nur eine kleine 
Auswahl an Befunden hinsichtlich der behandelten Themenbereiche darstellen und kei-
nesfalls ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Bei der Auseinandersetzung mit 
den berichteten Studienergebnissen selbst sollte zudem stets bedacht werden, dass die 
Studien jeweils verschiedenen Limitationen unterliegen, die der besseren Übersichtlich-
keit halber jedoch nicht detailliert berichtet werden können. Vor dem Hintergrund der 
Relevanz sozialer und gesellschaftspolitischer Einflussfaktoren auf das Erleben und die 
Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs (Andersson et al., 2014; Littman et al., 2009; 
Major  & Cozzarelli, 1992; Robinson et al., 2009; Steinberg et al., 2016) sollte weiterhin 
berücksichtigt werden, dass die Befunde aus verschiedenen Ländern mit jeweils unter-
schiedlichen gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stammen.

8.1 Einführung in das Thema

Als Einführung in das Thema Schwangerschaftsabbruch als Lebensereignis soll nach-
folgend ein kurzer, allgemein gehaltener Überblick zum Themenbereich Schwanger-
schaftsabbruch gegeben werden. Da sowohl die Legalisierung als auch unterschiedliche 
Methoden des Schwangerschaftsabbruchs einen Einfluss auf das Erleben und die Bewäl-
tigung dieses Eingriffs haben (Andersson, Christensson  & Gemzell-Danielsson, 2014; 
Gold-Steinberg, 1991; Hemmerling, Siedentopf & Kentenich, 2005), erfolgt zunächst eine 
Darstellung der Häufigkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland (Abschnitt 
8.1.1), bevor die in Deutschland geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen kurz darge-
stellt werden (Abschnitt 8.1.2). Abschließend wird ein Überblick über die aktuell legal 
durchführbaren Eingriffsarten (Abschnitt 8.1.3) gegeben.

So soll mit der Einführung in das Thema Schwangerschaftsabbruch eine Grundlage für 
die im weiteren Kapitelverlauf folgende Betrachtung des Schwangerschaftsabbruchs aus 
entwicklungspsychologischer und bewältigungstheoretischer Perspektive geschaffen und 
Leser*innen mit grundlegenden „Werkzeugen“ für eine eigene kritische Auseinanderset-
zung mit der Thematik ausgestattet werden.

8.1.1 Häufigkeiten

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 778.129 Lebendgeburten verzeichnet. Dem gegen-
über stehen 100.893 verzeichnete legale Schwangerschaftsabbrüche. Im Hinblick auf die 
absolute Zahl der legal durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche lässt sich ein Rück-
gang dieser erkennen. So wurden dem Statistischen Bundesamt im Jahr 1997 noch rund 
130.800 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet (Statistisches Bundesamt, 2020).



117

8. unBeaBsichtigte schwangerschaft und schwangerschaftsaBBruch

8.1.2 Rechtliche Situation

Nach § 218 des Strafgesetzbuches (StGB) ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland 
für alle beteiligten Personen strafbar. Unter bestimmten Bedingungen kann ein Schwan-
gerschaftsabbruch jedoch straffrei bzw. rechtsgemäß durchgeführt werden. So bleibt der 
Abbruch einer Schwangerschaft nach der sogenannten Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 
StGB) straffrei, wenn „die Schwangerschaft innerhalb von 12 Wochen nach der Empfäng-
nis durch einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt und 
sie dem Arzt durch die Bescheinigung einer anerkannten Beratungsstelle eine mindes-
tens drei Tage zurückliegende Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB nach-
gewiesen hat“ (Statistisches Bundesamt, 2020). Diese Frist gilt es somit zu berücksichti-
gen, wenn die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch getroffen werden muss. 
Laut Hoffmann (2013) gilt es dabei zu bedenken, dass dieser zeitliche Faktor für die betrof-
fene Frau eine Belastung darstellen kann, da sie unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen 
muss, in einer Situation, die von ihr die Auseinandersetzung mit teils auch widersprüch-
lichen Gefühlen, Wünschen und Zielen erfordert (vgl. Langsdorff, 1996).

Ein Schwangerschaftsabbruch ist darüber hinaus nicht rechtswidrig, wenn entweder 
eine medizinische Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB; Lebensgefahr oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustan-
des der schwangeren Frau) oder eine kriminologische Indikation (§  218a Abs.  3 StGB; 
Schwangerschaft beruht auf einem Sexualdelikt) vorliegen. Ein Abbruch nach der medizi-
nischen oder kriminologischen Indikation ist in Deutschland jedoch eher selten, die meis-
ten Abbrüche erfolgen nach der Beratungsregel (96,1 %; Statistisches Bundesamt (2020)).

8.1.3 Eingriffsarten Schwangerschaftsabbruch

In Deutschland können Frauen bei der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs 
zwischen drei legalen Eingriffsarten wählen, wenn alle Eingriffsarten gleichermaßen indi-
ziert sind (vgl. Méritt, 2018).

Die Vakuumaspiration ist die in Deutschland am häufigsten verwendete Eingriffsart 
bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen (Statista, 2020). Sie wird durch 
Ärzt*innen ambulant und unter Vollnarkose oder Lokalanästhesie durchgeführt. Über 
eine Ultraschalluntersuchung im Anschluss erfolgt nach etwa 14 Tagen eine Nachunter-
suchung. Begleiterscheinungen können Krämpfe der Gebärmutter und Nachblutungen 
sowie Nebenwirkungen der Narkose sein (Méritt, 2018).

Bei der Kürettage (Ausschabung), einem wie die Vakuumaspiration ebenfalls invasiven 
Verfahren, werden Gebärmutterschleimhaut und Embryo abgeschabt (Méritt, 2018).

Eine dritte, nicht operative Eingriffsart ist der medikamentöse Schwangerschaftsab-
bruch, bei dem die Gebärmutterschleimhaut und der Embryo abgestoßen werden. Anders 
als bei der Vakuumaspiration und Kürettage erstreckt sich dieses Verfahren über mehrere 
Tage, da nach der Einnahme eines ersten Mittels ein weiteres Mittel 36–48 Stunden im 
Anschluss vaginal oder oral eingenommen wird. Dies erfolgt unter medizinischer Auf-
sicht. Etwa 14 Tage nach der zweiten Einnahme erfolgt eine Nachuntersuchung. Begleit-
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erscheinungen können vaginale Blutungen und Krämpfe der Gebärmutter, Übelkeit sowie 
Erbrechen sein (Méritt, 2018).

Unabhängig vom Anlass des Schwangerschaftsabbruchs erleben Frauen vor dem 
Schwangerschaftsabbruch Schuldgefühle und Leid in gleichem Ausmaß. Sowohl Frauen, 
die sich infolge einer unbeabsichtigten Schwangerschaft als auch Frauen, die sich auf-
grund fetaler Fehlbildungen zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, empfinden 
die medikamentöse Eingriffsart als stärkere emotionale Herausforderung (Andersson et 
al., 2014). Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass die medikamentöse Einnah-
me eine aktivere Involvierung der Frauen erfordert (Hemmerling et al., 2005) und als 
emotionaler Beginn des Schwangerschaftsabbruchsprozesses und „Point of no return“ 
empfunden wird. Darüber hinaus könnte Unsicherheit darüber bestehen, wann der Fötus 
stirbt, was wiederum zu Sorge über dessen Empfinden und somit zu Schuldgefühlen füh-
ren könnte (Andersson et al., 2014).

Hemmerling et al. (2005) zeigten hingegen, dass erhöhte Ängstlichkeit vor dem Ein-
griff eher bei Frauen auftritt, die sich für einen operativen Schwangerschaftsabbruch ent-
scheiden. Eine mögliche Erklärung liegt in dem Einfluss antizipierter Nebenwirkungen 
der Anästhesie und Operation. Eine weitere mögliche Begründung stützt sich darauf, dass 
die medikamentöse Eingriffsart noch nicht so lange durchgeführt wird und daher eher 
von Frauen gewählt wird, welche weniger ängstlich und entscheidungsfreudiger sind. Un-
termauert wird der Befund von Hemmerling et al. (2005) durch eine Studie von Ashok et 
al. (2005). In dieser Studie durchliefen Frauen ohne Präferenz einer Schwangerschaftsab-
bruchsmethode randomisiert eine der Eingriffsarten. Frauen, bei denen nach der rando-
misierten Vergabe ein instrumenteller Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wurde, 
zeigten vor dem Eingriff ein höheres Angstniveau als Frauen, die einen medikamentösen 
Abbruch vornahmen. Im Anschluss an den Schwangerschaftsabbruch zeigte die erstge-
nannte Gruppe jedoch ein niedrigeres Angstniveau als Frauen, die nach der Randomisie-
rung einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch erlebten.

Hemmerling et al. (2005) fanden darüber hinaus, dass Frauen, die einen medika-
mentösen Schwangerschaftsabbruch vornahmen, diesen nach der Prozedur seltener als 
belastendes und traumatisches Erlebnis wahrnahmen als Frauen, die einen operativen 
Schwangerschaftsabbruch vornahmen. Die Autor*innen erklären dies durch die aktivere 
Involvierung in den Prozess und die zeitlich schnellere Konfrontation mit den physischen 
und psychischen Folgen, welche wiederum einen Bewältigungsprozess anstoßen. Da die 
Bewältigung bei diesen Frauen eher beginnt, erreichen sie schneller normale Ängstlich-
keits-, Intrusions- und Ablehnungswerte, so die Autor*innen.

Unabhängig von der Eingriffsart des Schwangerschaftsabbruchs konnten verschiedene 
Studien einen Abfall des Angst- und Depressionsniveaus der Frauen nach dem Schwan-
gerschaftsabbruch im Vergleich zu den Werten vor der Prozedur finden (zur Übersicht: 
Crandell, 2012). Hemmerling et al. (2005) fanden zusätzlich heraus, dass es keine Un-
terschiede hinsichtlich der Angst- und Depressionswerte nach dem Schwangerschafts-
abbruch zwischen Frauen, die unterschiedliche Schwangerschaftsabbruchseingriffsarten 
erlebten, gab und sie sich darüber hinaus nicht von denen der Normpopulation unter-
schieden. Vielmehr berichten Frauen im direkten Anschluss an den Schwangerschafts-
abbruch Gefühle der Erleichterung und Freude (Adler et al., 1992). Auch wenn die be-
schriebenen Studien teilweise zu widersprüchlichen Erkenntnissen gelangen, betonen 
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alle einvernehmlich die Relevanz der Auswahlmöglichkeit einer Methode bei der Durch-
führung eines Schwangerschaftsabbruchs. Dies könnte auf die subjektiv wahrgenommene 
Kontrolle zurückzuführen sein.

8.2 Schwangerschaftsabbruch aus 
entwicklungspsychologischer Perspektive

Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, dass verschiedene Aspekte im Zusammenhang 
mit dem Erleben eines Schwangerschaftsabbruchs für die betroffenen Frauen eine Heraus-
forderung darstellen können (vgl. Hoffmann, 2013). Eine Herausforderung, die, wenn sie 
überwunden ist, im Vergleich zu vor dem Eingriff zu einem Abfall des Angst- und Depres-
sionsniveaus der Frauen (Crandell, 2012) und zu Gefühlen der Erleichterung und Freude 
(Adler et al., 1992) führen kann. Erscheint die Auseinandersetzung mit dem Schwanger-
schaftsabbruch aus bewältigungstheoretischer Perspektive augenscheinlich sehr nahelie-
gend, soll sich im folgenden Abschnitt dem Schwangerschaftsabbruch zunächst aus ent-
wicklungspsychologischer Perspektive genähert werden. Dabei soll herausgestellt werden, 
warum eine Betrachtung des (kritischen) Lebensereignisses aus diesem Blickwinkel loh-
nenswert ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nur eingeschränkt aktuelle Forschung 
zur Betrachtung des Schwangerschaftsabbruchs aus der entwicklungspsychologischen 
Perspektive zur Verfügung steht. Daher werden nachfolgend die vorhandene Literatur zu 
ähnlichen Themen (kritische Lebensereignisse) und entwicklungspsychologische Theo-
rien in Bezug zum Themenbereich Schwangerschaftsabbruch gesetzt.

8.2.1 Schwangerschaftsabbruch – ein kritisches Lebensereignis

Kritische Lebensereignisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Veränderung der Le-
benssituation von Individuen verursachen und eine entsprechende Bewältigungsanforde-
rung stellen, was wiederum affektive Reaktionen auslösen kann (Olbrich, 1981). Um zu 
verdeutlichen, dass kritische Lebensereignisse sowohl durch die Umwelt als auch die Per-
son ausgelöst werden können, schlägt Filipp (1981) eine weiter gefasste Definition vor. Sie 
definiert ein kritisches Lebensereignis als ein Ereignis, dass die Person-Umwelt-Passung 
ins Wanken bringt und eine Umstrukturierung des Person-Umwelt-Verhältnisses erfor-
dert, um eine Wiederherstellung jenes Gleichgewichts zu ermöglichen. Diese Dysbalance 
und der sich anschließende Stabilisierungsprozess werden von dem Individuum wahrge-
nommen und emotional begleitet, was unabhängig von dem Ereignis selbst als anstren-
gend erlebt wird (ebd.). Im Sinne dieser Definition kann eine unbeabsichtigte Schwanger-
schaft durchaus als kritisches Lebensereignis aufgefasst werden. Darüber hinaus ist es in 
Anbetracht der vielen facettenreichen Veränderungen im physischen (z. B. Schmerzen), 
kognitiven (z. B. Zweifel), emotionalen (z. B. Angst im Vorhinein und Erleichterung im 
Nachhinein) sowie behavioralen (z. B. Verzicht auf Geschlechtsverkehr unmittelbar im An-
schluss) Bereich, die mit einem Schwangerschaftsabbruch einhergehen, möglich, auch den 
Schwangerschaftsabbruch selbst als ein kritisches Lebensereignis anzusehen (vgl. Olbrich, 
1981). Weiterführend gilt es hierbei zu beachten, dass eine unbeabsichtigte Schwangerschaft 
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und ein Schwangerschaftsabbruch lediglich für die schwangere Frau selbst direkt erfahrbar 
sind. Somit sind beide Lebensereignisse weder universell an Alters- oder Geschlechtspo-
pulationen oder Lebensstadien gebunden, noch Folge historischer Ereignisse und können 
daher als nicht normative kritische Lebensereignisse aufgefasst werden (Filipp, 1981).

8.2.2 Der Schwangerschaftsabbruch als Anstoß für Entwicklung

Wird ein Schwangerschaftsabbruch als kritisches Lebensereignis aufgefasst, stellt sich 
zwangsläufig die Frage, welchen Einfluss dieser auf die weitere individuelle Entwicklung 
einer Person hat. So kann das Auftreten einer unbeabsichtigten Schwangerschaft beispiels-
weise die Reifung operativer Denkprozesse erforderlich machen und anstoßen, um eine ef-
fektive Entscheidung bezüglich des Umgangs mit der Schwangerschaft zu treffen (Gordon, 
1990). Dazu zählen unter anderem das Berücksichtigen und Evaluieren von Alternativen, 
Überdenken von Konsequenzen sowie die Formung und Bewertung von Ergebniserwar-
tungen – Prozesse, die selbst durch Entwicklung reifen (ebd.). Dass Erwartungen das Ver-
halten beeinflussen, ist auch im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen gut belegt (Major, 
Mueller & Hildebrandt, 1985; Smetana & Adler, 1979). Gilligan und Belenky (1980) haben 
in einer naturalistischen Untersuchung nicht nur den Einfluss eines Schwangerschafts-
abbruchs auf spätere Lebenssituationen der Frauen, sondern auch auf ihre Entwicklung, 
gemessen an Kohlbergs Moralkonzept, untersucht. Das Studiendesign erlaubt zwar keine 
kausalen Schlüsse, liefert aber dennoch interessante Anhaltspunkte in Bezug auf den mög-
lichen Einfluss eines Schwangerschaftskonflikts auf die Entwicklung. So wurden sowohl 
während eines Schwangerschaftskonflikts als auch ein Jahr nach erfolgtem Schwanger-
schaftsabbruch Urteile in hypothetischen Dilemmasituationen und der realen Dilemma-
situation des Schwangerschaftskonflikts erhoben. Indem die Diskrepanzen zwischen den 
hypothetischen und realen Urteilen zu den jeweiligen Zeitpunkten sowie zwischen den 
Zeitpunkten verglichen wurden, konnten Rückschlüsse auf den Einfluss des kritischen 
Lebensereignisses auf die Entwicklung gezogen werden. Die Haupterkenntnis der Studie 
lautet, dass Diskrepanzmuster in den Denkstrukturen Entwicklungsveränderungen, ope-
rationalisiert über die Lebenssituation und das moralische Urteilen, vorhersagen. Der reale 
Schwangerschaftskonflikt bietet das Potential für Entwicklung in jener Krisensituation, so-
dass die Entwicklung durch diesen beschleunigt werden kann. Des Weiteren sind laut den 
Erkenntnissen der Studie Veränderungen im moralischen Urteilen eng mit parallelen Ver-
änderungen in der Lebenssituation verbunden. An dieser Stelle soll jedoch darauf hingewie-
sen werden, dass diese Ergebnisse aufgrund von mehreren methodischen Einschränkungen 
nur vorbehaltlich interpretiert werden können. Den Autor*innen zufolge handelt es sich 
bei der untersuchten Stichprobe keineswegs um eine repräsentative Personenauswahl und 
das Studiendesign lässt keine kausalen Schlussfolgerungen zu (Gilligan & Belenky, 1980). 
Des Weiteren ist die allgemeine Kritik bzgl. Kohlbergs Theorie anzuführen. So beansprucht 
Kohlbergs Theorie beispielsweise eine zwingende Reihenfolge moralischer Stufen und Uni-
versalität, welche unter normativen Annahmen entwickelt wurde und somit selbst nicht 
frei von Wertung ist (Greve & Thomsen, 2019). Darüber hinaus wurde Kohlbergs Theorie 
anhand einer rein männlichen Stichprobe untersucht (Gilligan, 1977), was ihre Eignung als 
Messinstrument der Entwicklung schwangerer Frauen weiter in Frage stellt.
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8.2.3 Schwangerschaftsabbruch als Resultat der Entwicklungsregulation

Im vorherigen Abschnitt deutet sich bereits an, dass das Individuum nicht passive*r Emp-
fänger*in von Herausforderungen und Entwicklung ist, sondern durch seine*ihre Hand-
lungen und Erfahrungen Entwicklung aktiv mitgestalten kann (Brandtstädter, 2001). Viel-
mals wird mit dem Begriff der Entwicklung eine Veränderung verbunden. Damit wäre der 
Entwicklungsbegriff aber zu kurz gefasst: Auch Handlungen bzw. Entscheidungen, welche 
der Stabilität der eigenen Person dienlich sind, können eine „Variante von Entwicklung“ 
darstellen (Greve  & Thomsen, 2019, S.  187). Das Lebensereignis, eine Schwangerschaft 
abzubrechen, setzt voraus, dass sich die schwangere Person aktiv gegen die Fortsetzung 
der Schwangerschaft und damit auch gegen die Geburt eines Kindes entscheidet. Eine 
Schwangerschaft ist zumeist mit tiefgreifenden psychischen und körperlichen Verände-
rungen verbunden und würde nach Beutel (2003) zu dem Durchleben einer neuen Ent-
wicklungsphase führen, da die Elternschaft laut Benedek (1959) eine eigene Entwicklungs-
phase darstellt. Mit der Entscheidung, die Schwangerschaft abzubrechen, wird somit diese 
mögliche Entwicklung aufgehalten, gleichzeitig aber auch – wie bereits erwähnt – weitere 
Entwicklung angestoßen (Gordon, 1990). Im Sinne des Zwei-Prozess-Modells der Ent-
wicklungsregulation (Brandtstädter & Rothermund, 2002; Brandtstädter, 2007) reagiert 
die Person im assimilativen Modus und verändert mit einen Schwangerschaftsabbruch 
ihre Lebenssituation so, dass diese zu ihren persönlichen Standards und Zielen passt. Die 
betroffene Person trifft die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch bewusst und 
absichtsvoll und schafft durch ihren Umgang mit der Herausforderung (unbeabsichtigte 
Schwangerschaft) eine Form der Stabilität, um so bspw. an vorhandenen Zielen festzu-
halten. Daher kann dieser entwicklungsregulative Prozess auch als Bewältigungsstrategie 
bezeichnet werden und verdeutlicht die enge Verzahnung von Entwicklungs- und Bewäl-
tigungsprozessen (vgl. Greve & Thomsen, 2019).

Darüber hinaus kann ein Schwangerschaftsabbruch, aus einer aktionalen Perspektive 
betrachtet, als Mittel zur Erreichung anderer Entwicklungsziele als der Mutterschaft er-
achtet werden. So können auch partnerschaftliche Überlegungen, der berufliche Werde-
gang oder aber medizinische und kriminologische Aspekte bei der Entscheidung für den 
Abbruch einer Schwangerschaft eine Rolle spielen (BZgA, 2016). Die Wahl des Schwan-
gerschaftsabbruchs erfolgt dann – unabhängig von den dahinterliegenden Gründen – ab-
sichtsvoll und zugunsten der Verfolgung dieser anderen Entwicklungsziele: Beispielsweise 
zur Definition und Festigung der Partnerschaftsidentität, Karriereplanung oder Wahrung 
der eigenen physischen und psychischen Gesundheit. Diese hier beschriebene aktionale 
Perspektive wiederum setzt ein durch bisherige Entwicklung zur Handlungsfähigkeit ge-
reiftes Individuum voraus (Greve & Thomsen, 2019). Dies führt zu einem Gedanken, der in 
vielen Entwicklungstheorien wie auch der evolutionspsychologischen und aktionalen Pers-
pektive Beachtung findet: Vergangene Entwicklung beeinflusst momentane und zukünftige 
Entwicklung (zur Übersicht: Greve & Thomsen, 2019). So beruht beispielsweise die Fähig-
keit zum intentionalen Handeln, wie etwa die Entscheidung für einen Schwangerschafts-
abbruch, auf Entwicklung und stellt somit selbst ein Resultat von Entwicklung dar (ebd.).
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8.2.4 Schwangerschaftsabbruch als Entwicklungsaufgabe

Wie im vorherigen Abschnitt angeklungen, kann ein Schwangerschaftsabbruch das Re-
sultat von entwicklungsregulativen Prozessen sein. Die unbeabsichtigte Schwangerschaft 
wird abgebrochen, um an persönlichen Zielen und Standards festzuhalten. Montada (1981) 
zufolge lassen sich kritische Lebensereignisse aufgrund ihres nachhaltigen Einflusses auf 
die „Veränderung der Lebenslage“ (S. 273) als Entwicklungsaufgabe in der Entwicklungs-
psychologie verstehen. Entgegen des traditionellen Verständnisses der Entwicklungsauf-
gaben nach Havighurst (1956, zitiert nach Greve & Thomsen, 2019) sind kritische Lebens-
ereignisse nicht an Entwicklungsabschnitte in einem bestimmten Lebensalter gebunden. 
Unterschiedliche Bewältigungsherausforderungen können, ausgelöst durch kritische Le-
bensereignisse, im gesamten Lebenslauf auftreten und die Chance für Entwicklung bie-
ten bzw. jene fordern (Olbrich, 1981). Auch Greve und Thomsen (2019) postulieren, dass 
Entwicklung durch das Auftreten von Herausforderungen ausgelöst wird, welche nach 
einer Bewältigung verlangen. Die Einordnung einer unbeabsichtigten Schwangerschaft 
und auch des Schwangerschaftsabbruchs selbst als kritische Lebensereignisse, sowie den 
Einfluss dieser bzgl. einer nachhaltigen Änderung der Lebenslage (Gilligan & Belenky, 
1980) lässt die unbeabsichtigte Schwangerschaft und den Schwangerschaftsabbruch als 
Entwicklungsaufgabe in Montadas (1981) Sinne erscheinen.

Darüber hinaus können Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse mit-
einander konkurrieren und in Konflikt geraten. Inwiefern ein kritisches Lebensereignis 
die Lebenslage verändert, variiert mit dem Entwicklungsstand der Betroffenen (Mon-
tada, 1981). Dies wurde im Kontext von Schwangerschaften und deren Abbrüche durch 
Hatcher (1973) untersucht. Sie kam zu dem Schluss, dass das Erleben und Empfinden 
der Schwangerschaft sowie deren Abbruch während der Adoleszenz von den phasen-
spezifischen Entwicklungsaufgaben und Konflikten des Heranwachsens beeinflusst ist. 
Sadler und Catrone (1983) haben ebenfalls die besonderen Herausforderungen früher 
Elternschaft in der Adoleszenz umzeichnet. Mit dem Eintritt in die Elternschaft gehen 
eine Neuverteilung und Identifikation von bzw. mit (Familien-)Rollen, ein Überdenken 
der Werteorientierung und das Potential für Rollenkonflikte einher. Diese Herausfor-
derungen der bevorstehenden Elternschaft machen jene zur Entwicklungskrise (ebd.). 
Darüber hinaus sind die Heranwachsenden mit eigenen Entwicklungsaufgaben wie etwa 
der Identitätsfindung konfrontiert (Greve & Thomsen, 2019). Der eigene Entwicklungs-
prozess kann somit im Konflikt mit dem kritischen Lebensereignis, der ungeplanten 
Schwangerschaft, stehen. Dieser Entwicklungsprozess der Identitätsausbildung wird 
unterbrochen und eine Umorientierung sowie eine Veränderung im Sinne einer Krisen-
bewältigung werden erforderlich. Eine mögliche Bewältigungsstrategie kann in der Aus-
tragung der Schwangerschaft aber auch in einem Schwangerschaftsabbruch liegen. Beide 
haben das Potential, einhergehend mit emotionalen, kognitiven und behavioralen Um-
orientierungen, eine Wiederherstellung des Person-Umwelt-Gleichgewichts zu ermögli-
chen. Tatsächlich berichtet ein Großteil der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch 
vollzogen, im Anschluss Erleichterung und ein geringeres Angstniveau als im Vorhinein 
(Adler et al., 1992; Crandell, 2012), wobei sich die berichteten Werte nicht von denen 
einer Normpopulation unterscheiden (Hemmerling et al., 2005). Der Schwangerschafts-
abbruch kann somit im Sinne eines Bewältigungsprozesses betrachtet werden. Eine aus-
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führlichere Betrachtung des Schwangerschaftsabbruchs als Bewältigungsprozess erfolgt 
in Abschnitt 8.3.1.

8.3 Schwangerschaftsabbruch aus 
bewältigungstheoretischer Perspektive

Im folgenden Abschnitt soll zunächst der Schwangerschaftsabbruch selbst als Bewälti-
gungsmöglichkeit thematisiert werden, bevor anschließend näher auf die Bewältigung des 
Schwangerschaftsabbruchs eingegangen wird. Hierbei soll jeweils ein kurzer Überblick zum 
aktuellen Forschungsstand gegeben werden, sodass die Relevanz einer Betrachtung des The-
mas Schwangerschaftsabbruch aus bewältigungstheoretischer Perspektive deutlich wird.

8.3.1 Schwangerschaftsabbruch als Bewältigung

Wenngleich viele unbeabsichtigte Schwangerschaften durchaus ausgetragen werden 
(BZgA, 2016), können sich Frauen beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen (vgl. 
Abschnitt 8.1.2) auch dazu entscheiden, eine Schwangerschaft zu einem bestimmten Le-
benszeitpunkt nicht austragen zu wollen (pro familia Bundesverband, 2017). Dies ist stets 
eine von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängige Entscheidung (ebd.). Die Über-
legungen einer werdenden Mutter, ob sie die Schwangerschaft austragen oder beenden 
möchte, werden als Schwangerschaftskonflikt bezeichnet (Hoffmann, 2013). Zu dem in-
neren Konflikt, dem Abwägen eines Lebens mit oder ohne Kind vor dem Hintergrund 
persönlicher Werte, kommen äußere Faktoren, wie etwa soziale oder wirtschaftliche Be-
dingungen, die die Entscheidung maßgeblich beeinflussen können (ebd.).

Die Gründe für die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch sind dabei vielfältig 
(pro familia Bundesverband, 2017). In Deutschland wurden diese umfassend in einer Stu-
die im Auftrag der BZgA untersucht. Im Rahmen der Studie wurden die 324 teilnehmen-
den Frauen, die bereits mindestens eine unbeabsichtigte Schwangerschaft in ihrem Leben 
abgebrochen hatten, unter anderem zu ihren Beweggründen hierfür befragt. Der dabei 
am häufigsten genannte Grund waren eine schwierige Partnerschaftssituation, gefolgt von 
beruflicher oder finanzieller Unsicherheit, gesundheitlichen Bedenken und altersbezoge-
nen Gründen, wie zu jung sein oder eine laufende Ausbildung bzw. ein laufendes Studium 
(BZgA, 2016). Eine Studie aus Finnland, in der Frauen zu den soziodemographischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Umständen zum Zeitpunkt ihrer letzten Schwangerschaft 
befragt wurden, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Bei den 772 teilnehmenden Frauen, de-
ren letzte Schwangerschaft unbeabsichtigt war, konnte ein Zusammenhang zwischen der 
Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch und einer unsicheren partnerschaft-
lichen Situation festgestellt werden. Darüber hinaus wurde auch hier der Zusammenhang 
mit beruflichen Gründen betont, wie etwa dem Wunsch ein Studium fortzusetzen, einen 
Job zu beginnen oder einer mit dem Austragen der Schwangerschaft anderweitig nicht 
kompatiblen beruflichen Situation. Allerdings waren finanzielle oder materielle Bedin-
gungen hierbei nicht mit der Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch assoziiert 
(Sihvo, Bajos, Ducot & Kaminski, 2003). Beide Studien betonen zudem den Einfluss des 
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Alters der Frau auf die Relevanz der genannten Einflussfaktoren bei der Entscheidung 
über einen Schwangerschaftsabbruch (BZgA, 2016; Sihvo et al., 2003).

Es wird somit deutlich, wie bei der Entscheidung zum Umgang mit einer unbeabsichtig-
ten Schwangerschaft eine Vielzahl an Faktoren aus verschiedensten Lebensbereichen eine 
Rolle spielen kann (BZgA, 2016). Neben persönlichen Wertevorstellungen (Hoffmann, 
2013) sind etwa das Alter, die Gesundheit, die Partnerschaft, ggf. die bestehende familiäre 
Situation sowie die finanzielle, berufliche und die Wohnsituation (BZgA, 2016; Sihvo et 
al., 2003) von Relevanz. Daher gilt es im Sinne der Kontextualisierung, Schwangerschaf-
ten und Schwangerschaftsabbrüche stets im Entstehungskontext zu untersuchen (BZgA, 
2016). Neben den genannten Einflussfaktoren können unabhängig von der Schwanger-
schaftsintention, wie in Abschnitt 8.1.2 des Kapitels dargestellt, auch eine medizinische 
(§ 218a Abs. 2 StGB) oder kriminologische (§ 218a Abs. 3 StGB) Indikation ausschlagge-
bend bei der Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch sein. In allen Fällen stellt 
die Entscheidung der werdenden Mutter über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch 
eine herausfordernde Situation dar, die es zu bewältigen gilt.

Bewältigung lässt sich definieren als jegliche bewusste und zielgerichtete Anstrengung 
im Umgang mit als belastend erlebten Situationen (Compas, Connor-Smith, Saltzman, 
Thomsen & Wadsworth, 2001), etwa im Umgang mit kritischen Lebensereignissen (Falte-
maier & Lessing, 2020). Wie in Abschnitt 8.2.1 dargestellt, sind kritische Lebensereignisse 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Veränderung der Lebenssituation verursachen und 
eine entsprechende Bewältigungsanforderung stellen (Olbrich, 1981). Vor dem Hinter-
grund dieser Definition ist eine unbeabsichtigte Schwangerschaft durchaus als kritisches 
Lebensereignis zu verstehen. Die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch wie-
derum stellt, in Anbetracht der vorausgehend dargestellten Einflussfaktoren und Indika-
tionen, eine Möglichkeit zur Bewältigung eben dieses kritischen Lebensereignisses, der 
unbeabsichtigten Schwangerschaft, dar. Es lässt sich somit konstatieren, dass aus bewälti-
gungstheoretischer Perspektive ein Schwangerschaftsabbruch durchaus als Bewältigungs-
strategie verstanden werden kann.

8.3.2 Bewältigung des Schwangerschaftsabbruchs

Wie vorausgehend dargestellt, lassen sich sowohl das Erleben einer unbeabsichtigten 
Schwangerschaft, als auch das Erleben eines Schwangerschaftsabbruchs gemäß gängigen 
Definitionen als kritisches Lebensereignis verstehen. Folglich kann aus bewältigungs-
theoretischer Perspektive nicht nur der Schwangerschaftsabbruch als eine mögliche Be-
wältigungsstrategie im Fall einer unbeabsichtigten Schwangerschaft verstanden werden, 
sondern ist zugleich selbst ein Lebensereignis, das mit bestimmten Bewältigungsanforde-
rungen einhergeht. Die Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs sowie insbesondere 
mögliche Einflussfaktoren auf diese Bewältigung sollen vor dem Hintergrund aktueller 
Befunde nachfolgend näher thematisiert werden.

Eine Studie, die sich mit den Bewältigungserwartungen betroffener Frauen vor dem 
Schwangerschaftsabbruch befasst, stammt von Foster, Gould und Kimport (2012). Die 
Mehrheit der im Rahmen dieser Studie befragten Frauen erwartete, den Schwangerschafts-
abbruch gut bewältigen zu können. So antizipierte über die Hälfte der Frauen, sich nach 
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dem Eingriff erleichtert und zuversichtlich zu fühlen. Nur ein sehr geringer Anteil der Be-
fragten entschied sich, trotz der Erwartung von Schwierigkeiten bei der Bewältigung des 
Eingriffs, für einen Schwangerschaftsabbruch. Dabei rechneten Frauen mit fötalen Ano-
malien, spirituellen Bedenken hinsichtlich des Abbruchs oder depressiven Erkrankungen 
in der Vorgeschichte sowie Frauen, die kein großes Vertrauen in ihre Entscheidung hatten 
oder sich zu dem Eingriff gedrängt fühlten und Teilnehmende im Teenageralter eher mit 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Schwangerschaftsabbruchs (Foster et al., 2012).

Auch Major und Cozzarelli (1992) erhoben im Rahmen ihrer Studie zu psychosozialen 
Prädiktoren der Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs Daten zur Bewältigungs-
erwartung im Vorfeld des Eingriffs, wobei diese der wichtigste Prädiktor für eine kurzfris-
tige Anpassung nach dem Schwangerschaftsabbruch war. Hierbei berichteten Frauen, die 
geringe Erwartungen hinsichtlich der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten im Generellen 
oder spezifisch hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs hatten, drei Wochen nach dem 
Eingriff eher von einem affektiven Stresserleben. Gleiches galt für Frauen, die sich selbst 
die Schuld an der Schwangerschaft gaben, die wenig soziale Unterstützung erhielten, de-
nen die Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch besonders schwer gefallen war 
oder deren Schwangerschaft beabsichtigt war (Major & Cozzarelli, 1992).

Den Zusammenhang zwischen verschiedenen Persönlichkeitsvariablen sowie der 
Selbstwirksamkeitserwartung und der Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs 
untersuchte Cozzarelli (1993). Während die Selbstwirksamkeitserwartung in dieser Stu-
die der wichtigste Prädiktor für die psychische Anpassung direkt nach dem Schwanger-
schaftsabbruch sowie drei Wochen später war, waren auch dispositioneller Optimismus, 
wahrgenommene persönliche Kontrolle und ein hohes Selbstbewusstsein mit einer bes-
seren Anpassung nach dem Eingriff assoziiert. Der Zusammenhang zwischen letzteren 
drei Persönlichkeitsvariablen und der psychischen Anpassung wurde dabei hauptsäch-
lich über eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung hinsichtlich der individuellen Be-
wältigungsmöglichkeiten vermittelt, sodass auch hier der Stellenwert der Bewältigungs-
erwartung im Kontext der Bewältigung eines Schwangerschaftsabbruchs deutlich wird. 
Zudem zeigen die Ergebnisse der Studie, dass depressive Erkrankungen vor dem Schwan-
gerschaftsabbruch vermittelt über die Selbstwirksamkeitserwartung einen indirekten aber 
auch darüber hinaus einen direkten Effekt auf die Bewältigung hatten (Cozzarelli, 1993).

Weitergehend wurde im Kontext der Forschung zur Bewältigung eines Schwanger-
schaftsabbruchs der mögliche Einfluss bestimmter Bewältigungsstrategien untersucht. 
Cohen und Roth (1984) etwa berichten in ihrer Studie zu individuellen Unterschieden im 
Bewältigungsverhalten nach einem Schwangerschaftsabbruch von einem erhöhten Stress-
erleben bei Personen, die eher vermeidende Bewältigungsstrategien einsetzten (bspw. 
Vermeidung von Konfrontation mit Erinnerungen) und von einem über die Zeit abneh-
menden Stresserleben beim Einsatz von Annäherungsstrategien (bspw. mit anderen über 
den Schwangerschaftsabbruch sprechen).

Eine Vielzahl von Studien zur Bewältigung von Schwangerschaftsabbrüchen schließt 
zudem Umwelteinflüsse in die Untersuchung möglicher Einflussfaktoren ein. Wie vor-
ausgehend bereits angerissen, findet dabei soziale Unterstützung als möglicher Einfluss-
faktor häufig Berücksichtigung (Major & Cozzarelli, 1992). So wird etwa von geringeren 
Erwartungen hinsichtlich der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten bei geringer sozialer 
Unterstützung berichtet (Major & Cozzarelli, 1992). Andere Befunde weisen darauf hin, 
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dass der Schwangerschaftsabbruch mit Hilfe sozialer Unterstützung weniger sorgenvoll 
und eher als neue Erfahrung, die bewältigt werden kann, erlebt wird (Andersson et al., 
2014). Zudem wurde eine geringere psychische Anpassung nach dem Abbruch bei Frauen, 
die nahen Angehörigen von dem Eingriff erzählten und die Hilfe durch die Angehörigen 
aber als nicht gänzlich unterstützend empfanden, berichtet (Major et al., 1990). Zugleich 
äußern Major et al. (1990) die Annahme, dass der Einfluss wahrgenommener sozialer 
Unterstützung vor allem über dessen Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeitserwartung 
hinsichtlich der individuellen Bewältigungsmöglichkeiten vermittelt werde. Neben der 
sozialen Unterstützung finden gesellschaftspolitische Einflussfaktoren Berücksichtigung. 
Robinson, Stotland, Russo, Lang und Occhiogrosso (2009) weisen auf die Relevanz me-
thodisch fundierter Forschung zu den Auswirkungen von sozialen Einstellungen und der 
bestehenden Gesetzgebung auf die psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen 
hin. Nach dem erfolgreichen Durchführen einer Intervention für Frauen in den USA, um 
einer gesellschaftlichen Stigmatisierung und Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen 
entgegenzuwirken, kommen auch Littman, Zarcadoolas und Jacobs (2009) in ihrer qua-
litativen Untersuchung zu dem Schluss, dass sich zukünftige Forschung noch stärker auf 
den Einfluss sozialer und kultureller Einflüsse auf Frauen, die sich für einen Schwanger-
schaftsabbruch entscheiden, fokussieren sollte. Steinberg, Tschann, Furgerson und Harper 
(2016) kommen bei der Untersuchung psychosozialer Einflussfaktoren auf die psychische 
Gesundheit vor dem Schwangerschaftsabbruch zu dem Ergebnis, dass ein Zusammen-
hang zwischen wahrgenommener Stigmatisierung und psychischen Symptomen wie De-
pressivität, Angstzuständen oder Stresserleben unmittelbar vor dem Eingriff besteht.

Es wird somit deutlich, dass eine Vielzahl an Faktoren potentiell einen Einfluss auf die 
Bewältigung im Kontext eines Schwangerschaftsabbruchs hat. Zusammenfassend lassen 
sich aus den vorausgehend aufgeführten Studien die individuelle Bewältigungserwartung, 
Persönlichkeitsvariablen, der Einsatz bestimmter Bewältigungsstrategien sowie verschie-
dene äußere Einflussfaktoren wie etwa der soziale und gesellschaftliche Kontext nennen.

Hingegen hat der Einfluss psychischer Erkrankungen in der Vorgeschichte auf die Be-
wältigung eines Schwangerschaftsabbruchs bisher nur kurz Erwähnung gefunden. Wäh-
rend dieser potentielle Einflussfaktor zwar durchaus in einigen Studien berücksichtigt 
wird (vgl. Cozzarelli, 1993; Foster et al., 2012), findet sich vor allem eine Vielzahl von Be-
funden zu den psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen (pro familia Bundes-
verband, 2017). Dabei werden eine vermeintlich unzureichende Bewältigung sowie die 
Annahme langfristiger negativer psychischer Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs im 
Kontext gesellschaftspolitischer Diskussionen oftmals ideologisiert und als Gegenargu-
ment für das Ermöglichen legaler Schwangerschaftsabbrüche angeführt (ebd.). Allerdings 
weist die Befundlage insgesamt darauf hin, dass das Erleben eines Schwangerschaftsab-
bruchs keinesfalls mit schwerwiegenden psychischen Folgen verbunden ist, sondern der 
Großteil der Reaktionen als normale Stress- und Bewältigungsreaktion zu verstehen ist 
(Adler et al., 1992). Auch die Ergebnisse aktueller Meta-Analysen weisen in diese Richtung 
(vgl. National Collaborating Centre for Mental Health, 2011).

Zudem gilt es vor diesem Hintergrund zu beachten, dass der deutsche Begriff „Be-
wältigung“ im Unterschied zum englischen Ausdruck „Coping“ zwar einen erfolgreichen 
Umgang mit den jeweiligen Anforderungen zu implizieren scheint, im deutschsprachigen 
Raum jedoch beide Begriffe synonym verwendet werden und jegliche Bestrebungen einer 
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Person einen auftretenden Stressor zu beseitigen bezeichnen, unabhängig davon, ob dies 
tatsächlich gelingt (Faltemaier  & Lessing, 2020; Thomsen, 2013). Darüber hinaus wurde 
zwar immer wieder versucht, Bewältigung in eindeutig adaptive und maladaptive Strate-
gien zu kategorisieren, aufgrund der bisherigen Forschungslage wird mittlerweile jedoch 
davon ausgegangen, dass die Adaptivität einer Bewältigungsstrategie nicht universell be-
wertet werden kann (Beyer & Lohaus, 2007; Lazarus, 1993). Dies gilt es bei der Auseinander-
setzung mit Befunden zur Bewältigung von Schwangerschaftsabbrüchen stets zu beachten.

8.4 Integration der entwicklungspsychologischen und 
bewältigungstheoretischen Perspektive

Wie in den vorherigen Abschnitten dargestellt, erscheint sowohl der Blick aus entwick-
lungspsychologischer als auch aus bewältigungstheoretischer Perspektive auf die The-
menbereiche unbeabsichtigte Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch überaus 
relevant. So hat die Betrachtung des Schwangerschaftsabbruchs aus entwicklungspsycho-
logischer Perspektive gezeigt, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch 
von entwicklungsbedingten Prozessen beeinflusst ist, eine eigene Entwicklungsaufgabe 
darstellt und die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs wiederum selbst Anstoß 
weiterer Entwicklung sein kann. Aus bewältigungstheoretischer Perspektive wurde deut-
lich, dass einerseits der Schwangerschaftsabbruch selbst eine Möglichkeit zur Bewältigung 
einer unbeabsichtigten Schwangerschaft sein kann. Andererseits wurde aufgezeigt, dass 
das Erleben eines Schwangerschaftsabbruchs mit bestimmten Bewältigungsanforderun-
gen einhergeht, wobei die Bewältigung dieser Anforderungen einer Vielzahl an Einfluss-
faktoren unterliegt.

Bei der Betrachtung der (kritischen) Lebensereignisse unbeabsichtigte Schwangerschaft 
und Schwangerschaftsabbruch aus entwicklungspsychologischer und bewältigungstheo-
retischer Perspektive wurde jedoch auch deutlich, dass eine Trennung eben dieser beiden 
Perspektiven nur sehr schwer gelingt und zudem auch nicht sinnvoll erscheint. So wird 
bereits durch die Auffassung beider Ereignisse als kritische Lebensereignisse per Defini-
tion deutlich, dass diese jeweils mit bestimmten Bewältigungsanforderungen einhergehen 
und zugleich Auswirkungen auf die weitere individuelle Entwicklung haben. So verweist 
etwa Olbrich (1981) darauf, dass unterschiedliche Bewältigungsherausforderungen, aus-
gelöst durch kritische Lebensereignisse, im gesamten Lebenslauf auftreten und die Chan-
ce für Entwicklung bieten und jene zugleich auch fordern können. Während hierbei die 
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten als Resultat bisheriger Entwicklung aufgefasst 
werden können, kann die durch das kritische Lebensereignis unbeabsichtigte Schwanger-
schaft bzw. Schwangerschaftsabbruch notwendig werdende Bewältigung wiederum An-
stoß für weitere Entwicklung sein. Weder die Frage danach, wie Bewältigung gelingen 
kann, noch die Frage danach, inwiefern das Erlebnis Auswirkungen auf die weitere Ent-
wicklung hat, kann somit ohne Einbezug der jeweils anderen Perspektive hinreichend 
beantwortet werden. Besonders deutlich wird diese Interaktion der beiden Perspektiven 
auch mit Blick auf das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtstädter & 
Rothermund, 2002; Brandtstädter, 2007). So kann im Sinne dieses Modells ein Schwan-
gerschaftsabbruch zur Veränderung der momentanen Lebenssituation führen, um diese 
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an die individuellen Vorstellungen und Ziele anzupassen (vgl. Greve & Thomsen, 2019). 
Eben dieser entwicklungsregulative Umgang mit der unbeabsichtigten Schwangerschaft, 
um an den eigenen (Entwicklungs-)Zielen festzuhalten, kann wiederum als Bewälti-
gungsstrategie aufgefasst werden. Darüber hinaus wird die Interaktion beider Perspekti-
ven auch bei der Betrachtung einer unbeabsichtigten Schwangerschaft als Entwicklungs-
aufgabe nach Montada (1981) deutlich, wenn individuelle Entwicklungsaufgaben und das 
kritische Lebensereignis unbeabsichtigte Schwangerschaft miteinander konkurrieren und 
in Konflikt geraten. Damit der Entwicklungsprozess der Identitätsausbildung fortgesetzt 
werden kann, wird zunächst eine Krisenbewältigung notwendig. Auch hier greifen somit 
die entwicklungspsychologische und bewältigungstheoretische Perspektive ineinander.

Die wesentlichen Aspekte der sich in den einzelnen Abschnitten dieses Kapitels be-
reits andeutenden Interaktion der entwicklungspsychologischen und bewältigungstheo-
retischen Perspektive hinsichtlich der Lebensereignisse unbeabsichtigte Schwangerschaft 
und Schwangerschaftsabbruch, wurde damit abschließend noch einmal zusammenfas-
send herausgearbeitet. Dabei wird insgesamt deutlich, was auch schon Greve und Lei-
pold (2018) beschrieben: Entwicklung und Bewältigung haben das Lösen von Problemen 
gemein. In diesem Sinne kann eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Erleben 
einer unbeabsichtigten Schwangerschaft oder eines Schwangerschaftsabbruchs nicht aus-
schließlich aus entwicklungspsychologischer und bewältigungstheoretischer Perspektive 
erfolgen, sondern erfordert den Einbezug beider Perspektiven unter Berücksichtigung der 
Interaktion dieser.
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9 Veränderte Lebenswirklichkeiten und deren Bewältigung 
bei Familien mit einem Kind mit Behinderung
Pia diePen und nora heyer

9.1 Einführung

Ist die Geburt eines behinderten Kindes eher als kritisches Lebensereignis einzustufen 
oder vielmehr als Chance der persönlichen Weiterentwicklung zu betrachten? Diese Frage 
soll in dem folgenden Kapitel durch Ausführungen zu möglichen Belastungen einerseits 
sowie Bewältigungsressourcen der Familie als System und den einzelnen Familienmit-
gliedern andererseits näher beleuchtet und vor dem Hintergrund von Entwicklung und 
Bewältigung diskutiert werden. Zuvor soll ein definitorischer Einstieg zu dem Thema Be-
hinderung erfolgen sowie Prävalenzraten und ätiologische Bedingungsfaktoren kurz an-
geführt werden.

Ein defizitorientiertes Modell versteht unter Behinderung eine Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit gesunder Menschen. Spezifischer wird dies im Sozialgesetzbuch (§ 2 
Abs.  1 Sozialgesetzbuch IX) festgehalten, welches unter dem Begriff der Behinderung 
eine Beeinträchtigung in Bezug auf körperliche Funktionen, geistige Fähigkeiten und 
seelische Gesundheit zählt, sowie deren einschränkenden Auswirkungen auf die Teil-
habe an der Gesellschaft berücksichtigt. Die Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization [WHO]) hingegen folgt einem ressourcenorientierten Klassifikationssys-
tem, welches speziell auf das bio-psycho-soziale Modell ausgelegt ist. Dabei stellt die 
seit 2001 gültige Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF]) die 
gesellschaftliche Teilhabe sowie die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in 
den Mittelpunkt (WHO, 2001). Insgesamt lebten im Jahr 2013 in Deutschland rund 10,2 
Millionen Menschen mit einer Behinderung, wovon rund 7,5 Million schwerstbehindert 
waren (Statistisches Bundesamt [destatis], 2015). Laut Statistischem Bundesamt haben in 
Deutschland etwa 12 % der Frauen und 13,4 % der Männer eine staatlich anerkannte Be-
hinderung (destatis, 2015). Allgemein wird zwischen körperlicher Behinderung, beispiels-
weise Fehlbildungen oder Einschränkungen von Wahrnehmungsorganen sowie geistiger 
Behinderung, die vor allem Entwicklungsverzögerungen, Intelligenzminderung oder die 
Beeinträchtigung sozialkognitiver Kompetenzen meint, unterschieden (Retzlaff, 2012). 
Dabei können Behinderungen vielfältige Ursachen haben, die anlagebedingt auftreten 
können oder durch pränatale Faktoren, perinatale Komplikationen (z. B. Sauerstoffman-
gel), exogene Faktoren (wie Substanzmissbrauch) oder postnatale Faktoren (z. B. Umwelt-
schäden oder Stoffwechselerkrankungen) hervorgerufen werden (Retzlaff, 2012). In dem 
Buchkapitel beziehen sich die Schilderungen meist auf geistig behinderte Kinder, wor-
unter ein breites Spektrum verschiedener Behinderungsformen und -schweregrade fällt. 
Moralischen Wertfragen, wie Behinderung als Normabweichung oder die Nichterfüllung 
gesellschaftlicher Idealvorstellungen als behinderte Person, werden in der Literatur viel 
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Aufmerksamkeit geschenkt. Kritisch erscheint dabei die betonte Sonderstellung von Per-
sonen mit einer Behinderung. Daraus hervorgehend stellt sich die Frage nach dem richti-
gen Umgang: Ein bewusstes Thematisieren und absichtsvolle Rücksichtnahme oder diese 
Verhaltenstendenzen bewusst auszusparen, um Personen mit einer Behinderung nicht als 
anders anzuerkennen? Da das Thema „Die Geburt eines behinderten Kindes“ vor dem 
entwicklungspsychologischen Hintergrund von Entwicklung und Bewältigung diskutiert 
werden soll, werden ethische Wertfragen in diesem Beitrag eher ausgeklammert. Den-
noch sollte die Bedeutung eines moralischen Blicks auf das Thema betont werden, wobei 
eine kritische Auseinandersetzung mit Wertfragen dem Lesenden selbst obliegt.

9.2 Belastungen und Auswirkungen der kindlichen Behinderung

Begreift man die Familie als ein geschlossenes System, so wird deutlich, dass die Geburt 
eines behinderten Kindes Auswirkungen sowohl auf die einzelnen Familienmitglieder 
als auch auf das Familiensystem als Ganzes hat (BAG1 Selbsthilfe, 2015). Dabei durch-
laufen die einzelnen Mitglieder sowie die Familie selbst einen Entwicklungs- und An-
passungsprozess, der durch die Behinderung eines Kindes angestoßen wird. Meist wird 
von einer veränderten Lebenswirklichkeit der Familien gesprochen, da die Geburt eines 
behinderten Kindes zu veränderten (Familien-)Rollen, Alltagsroutinen und Funktionen 
führt sowie eine Neuorientierung an die Realität der Behinderung bedingt (Zrakić, 2013). 
In der Forschung wird dabei zunehmend zwischen den Belastungen und veränderten 
Lebenswirklichkeiten der einzelnen Familienmitglieder differenziert, zumal die Mutter 
meist als engste Bezugsperson genannt wird und sich im Belastungserleben deutlich von 
den Vätern unterscheidet (Zrakić, 2013). Aber auch die Situation der nicht behinderten 
Geschwisterkinder erhält darüber hinaus stärkere Beachtung. Das System Familie ist als 
ein eng verzahntes Gefüge zu verstehen, das sich durch wechselseitige Interaktions- und 
Beziehungsgestaltung aller Mitglieder auszeichnet (BAG Selbsthilfe, 2015). Demnach wird 
nicht nur das behinderte Kind in seiner Entwicklung durch die Familienmitglieder be-
einflusst, zumal es, speziell durch den Zustand der Behinderung, auch Änderungen in-
nerhalb des Systems bewirkt. Die Auswirkungen der kindlichen Behinderungen auf das 
Familienleben sollen im Folgenden differenziert zum Ausdruck kommen. Die Geburt 
eines behinderten Kindes wird zunächst von vielen Betroffenen des Familiensystems als 
Schockerlebnis, begleitet von intensiven emotionalen Reaktionen, beschrieben (Retzlaff, 
2012). Diese anfänglichen Gefühle können den Alltag der Familien belasten und wichtige 
Bedingungsfaktoren des Belastungserlebens sein (Seifert, 2011). Nachstehend soll auf das 
Belastungserleben der einzelnen Familienmitglieder spezifischer eingegangen werden.

1 Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkran-
kung und ihren Angehörigen, gefördert durch die AOK Niedersachsen.



135

9. Veränderte LeBenswirkLichkeiten und deren BewäLtigung

9.2.1 Belastungserleben der Eltern

Die Geburt eines Kindes stellt vor allem für die Eltern ein wichtiges Lebensereignis dar 
und hat sowohl auf ihre eigene Lebensgeschichte und Zukunft als auch auf die Verbun-
denheit als Paar einen großen Einfluss (Reichelt, 2003). Durch die Geburt eines behinder-
ten Kindes kann bei den Eltern aufgrund der ungewissen Zukunft und nicht absehbarer 
Folgen eine Art Schockzustand ausgelöst werden (Seifert, 2011). Zudem können Hilflo-
sigkeit, das Gefühl alleine gelassen zu werden sowie Scham- und Schuldgefühle folgen 
(Zrakić, 2013). Die Diagnose einer Behinderung kann von den Eltern als ein traumati-
sches Ereignis wahrgenommen werden und eine akute Krise einhergehend mit Trauer, 
Wut sowie depressiver Stimmung auslösen (Retzlaff, 2012). Elterliche Idealvorstellungen, 
Pläne und Träume über eine gemeinsame, unbeschwerte Zukunft können in einem ein-
zigen Moment an Bedeutung verlieren (Reichelt, 2003).

Auf der emotionalen Ebene ist zunächst die wahrscheinlich größte Herausforderung, 
die Behinderung des Kindes zu akzeptieren und damit einhergehende Einschränkungen 
in den eigenen Bedürfnissen zu bewältigen (Retzlaff, 2012). Diese Last steht im engen 
Zusammenhang mit der Verarbeitung von bereits genannten negativen Gefühlen wie 
Trauer, Schuld oder Wut. Hinsichtlich der kognitiven Ebene gilt es, Wissen über relevan-
te Bezugsthemen wie Fördermöglichkeiten, Unterstützungsmaßnahmen aber auch über 
die Behinderung selbst zu erwerben. Das Nichtwissen und fehlende Vorstellungen über 
Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten können andernfalls zu weiteren, vielseitigen Be-
lastungen führen (Zrakić, 2013). Folglich müssen Entscheidungen über diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen getroffen und damit verbundene realistische Zukunftspers-
pektiven für das behinderte Kind entwickelt werden (Retzlaff, 2012).

Wichtige Bedingungsfaktoren des Belastungserlebens sowie dessen Bewältigung sind 
unter anderem die subjektive Wahrnehmung der Behinderung, personenbezogene Merk-
male und Lebensbedingungen der Eltern als auch die Unterstützung durch das soziale 
Umfeld und professionelle Hilfskräfte (Seifert, 2011). Darüber hinaus haben auch kindbe-
zogene Faktoren, wie Entwicklungs- und Verhaltensprobleme oder das Ausmaß der täg-
lichen Pflege, einen Einfluss auf das Stresserleben der Eltern (Rolland, 1994, zitiert nach 
Retzlaff, 2012, S. 377). Patterson, Leonard und Titus (1992) konnten nachweisen, dass vor 
allem eine funktionale Einschränkung des behinderten Kindes, wie verminderte Seh- 
oder Hörfähigkeit oder Motorik, die psychosoziale Belastung der Familie erhöhen. Da-
durch können Schwierigkeiten in der sozialen Bindung, Umgestaltung der eigenen Rolle 
sowie der Bewältigung des Alltags entstehen (Eckert, 2002 zitiert nach Zrakić, 2013, S. 49).

Die Belastungsfaktoren, vielseitigen Anforderungen sowie das individuelle Erleben der 
Behinderung unterscheiden sich jedoch wesentlich zwischen den Elternteilen (Seifert, 
2011). In zahlreichen Studien konnte belegt werden, dass Eltern mit einem behinderten 
Kind vermehrt an Stress, Depressionen und allgemeinen Gesundheitsproblemen leiden 
(Clarkson et al., 1986; Retzlaff, 2012). Besonders Mütter sind davon stark betroffen. Ihr 
allgemeines Gesundheitsniveau ist häufig durch physische Belastungen, wie vermehr-
tes Heben, einen unregelmäßigen Schlafrhythmus oder auch Aggressionen des Kindes, 
herabgesetzt (Eckert, 2002 zitiert nach Zrakić, 2013, S. 49). Diese Ergebnisse stehen im 
Einklang mit der Tatsache, dass Mütter oft die Hauptbezugspersonen des behinderten 
Kindes sind (Seifert, 2012). Sie übernehmen die alltägliche Betreuung, Erziehung und 
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Pflege des Kindes. Hinzukommend geht das fortschreitende Alter des behinderten Kin-
des mit noch größeren Belastungs- situationen und Anforderungen an die Mütter einher 
und kann vor allem die alltägliche Pflege erschweren (Zrakić, 2013). Laut Wacker (1995, 
zitiert nach Zrakić, 2013, S. 52) wirken sich allerdings die psychischen Belastungsfaktoren 
stärker auf die mütterliche Gesundheit und das Belastungserleben aus. Rund 95 % der be-
fragten Mütter gaben in einer Untersuchung von Hohmeier und Veldkamp (2004) im 
Rahmen einer Erhebung des Belastungsniveaus an, „sehr stark“ belastet zu sein. Dabei 
bestimmen Zukunftssorgen um das Kind und die gesamte Familie sowie Ängste und Nie-
dergeschlagenheit oft den Alltag (Zrakić, 2013). Auch Schuldgefühle, die vermehrt durch 
Vorwürfe des sozialen Umfelds über Fehlverhalten während der Schwangerschaft ausge-
löst werden, damit einhergehende Selbstzweifel und Versagensgefühle wirken sich negativ 
auf das Wohlbefinden der Mütter aus. Durch fehlende Freizeit und einem Mangel an per-
sönlichen Freiräumen kann kaum ein Ausgleich zu den belastenden Alltagsbedingungen 
geschaffen werden. Aufgrund der zeitintensiven Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit des 
behinderten Kindes verzichtet ein Großteil der Mütter auf die eigene berufliche Karriere 
und steigt nach der Schwangerschaft nicht wieder in das Arbeitsleben ein. Cloerkes (2007) 
beschreibt den persönlichen Verzicht der Mutter, wie die Aufgabe des Berufes, als einen 
weiteren belastenden Faktor im Leben mit einem behinderten Kind.

Für Väter mit einem behinderten Kind im Vergleich zu Vätern nicht behinderter Kin-
der konnten Romans-Clarkson et al. (1986) keine signifikanten Unterschiede in der all-
gemeinen Gesundheit nachweisen. Bei Vätern behinderter Kinder ist das Stressempfinden 
stark davon abhängig, in welchem Maße sie in ihrer eigenen Person und den Lebensvor-
stellungen beeinträchtigt werden (Seifert, 2011). Das gesellschaftliche Rollenverständnis 
des Mannes, welches oft mit Selbstkontrolle und Sachlichkeit einhergeht, kann bei den 
Vätern zu einem erhöhten Risiko bei der Verdrängung von Gefühlen führen. Zudem wird 
der Mann meist als „Ernährer“ der Familie definiert, sodass ihm die Verantwortung für 
die finanzielle Situation angelastet wird, wodurch es zu einer familiären Randstellung des 
Vaters kommen kann (Zrakić, 2013). Nicht selten übernimmt der Vater jedoch die Ver-
sorgung und Betreuung nicht behinderter Kinder, wenn die Mutter nicht verfügbar ist.

In Bezug auf die Partnerschaft der Eltern kann es durch die Geburt und das Leben mit 
einem behinderten Kind zu einer Entfremdung kommen. Die symbiotische Beziehung 
zwischen Mutter und Kind, die oft durch die enge Betreuungssituation entsteht, kann 
verändernd auf die Partnerschaft wirken (Zrakić, 2013). Fehlende Übereinstimmungen 
im Bewältigungsprozess und Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Betreuung des 
Kindes können Auslöser von ausgeprägten Konflikten zwischen den Partnern bzw. Ehe-
leuten sein. Der Vater erlebt das geringe familiäre Miteinander häufig als belastend und 
zieht sich infolgedessen zunehmend aus dem Familiengeschehen zurück. Nach Finger 
(2007) nimmt die bereits vorhandene Stabilität der Partnerschaft vor der Geburt einen 
wesentlichen Einfluss auf den weiteren Verlauf und die gemeinsame Bewältigung der 
neuen Lebensumstände. Eine stabile und langjährige Beziehung wirkt sich positiv auf 
die Partnerschaft in der Elternschaft mit einem behinderten Kind aus. Die Eltern sind 
gefordert ihren Alltag und die Stressbewältigung neu und möglichst krisenfrei zu ge-
stalten, voneinander zu lernen und sich gegenseitig im Umgang mit der Behinderung zu 
unterstützen (Zrakić, 2013). Mögliche Ressourcen für ein Gelingen werden im Folgendem 
(Abschnitt 9.3.2) genauer dargelegt.
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9.2.2 Belastungserleben der Geschwister

Wendet man sich der Situation der Geschwister behinderter Kinder, insbesondere de-
ren Belastungs- und Stresserleben zu, so ist oft die Rede von „Schattenkindern“. Im Zuge 
entwicklungspsychologischer Annahmen sind jene Kinder von der Behinderung des Ge-
schwisterkindes meist mitbetroffen (Kolb, 2012), sodass vermehrt das Risiko einer in den 
Hintergrund tretenden geschwisterlichen Randposition diskutiert wird. Die in den 60er 
Jahren etablierte Risikoforschung geht vor allem der Frage nach den besonderen Anforde-
rungen, Belastungen und dem daraus resultierenden Potenzial einer möglichen Entwick-
lungsgefährdung von Kindern behinderter Geschwister nach (Tröster, 2001). Aus diesem 
Grund rücken die Ergebnisse der Risikoforschung in diesem Kapitel in den Vordergrund.

Die Behinderung eines Kindes kann als defizitäre Entwicklungs- und Ausgangsbedin-
gung für das gesunde Heranwachsen eines Geschwisterkindes gesehen werden (Tröster, 
2001). Dabei wird das Belastungserleben von Geschwistern behinderter Kinder in der 
überwiegenden Anzahl von Studien mit der Situation von Geschwistern nicht behinder-
ter Kinder also innerhalb gleichgestellter, symmetrischer Geschwisterdyaden verglichen. 
In der Studie von Tröster (1999) wurden potenzielle Risiken für die Entwicklung der 
nicht behinderten Geschwisterkinder, wie die erhöhte Übernahme von Verantwortung, 
eingeschränkte elterliche Verfügbarkeit, extreme elterliche Leistungserwartungen, die 
Überidentifikation mit dem behinderten Geschwisterkind sowie indirekte Risikofakto-
ren erfasst. Diese wurden auf Basis einer Forschungsübersicht zur Frage der möglichen 
Entwicklungsgefährdung diskutiert. Die Diskussion erbrachte allerdings keine Hinweise 
für eine allgemeine Entwicklungsgefährdung (Tröster, 1999). Trotz allem sollten die ver-
änderte Rollenfunktion sowie die kindlichen Belastungen und Herausforderungen nicht 
vernachlässigt werden.

Das Hinzukommen eines behinderten Geschwisterkindes in die Familie ändert zu-
nächst die gewohnte Familienkonstellation (Zrakić, 2013). Ist die Umgewöhnung auf ein 
zusätzliches, eventuell konkurrierendes Geschwisterkind bereits groß genug, so stellt 
die Geburt eines behinderten Kindes die Kinder vor zusätzliche Herausforderungen ei-
ner neuen Familien- realität. Viele Kinder reagieren gleichermaßen wie ihre Eltern mit 
Schock, Panik, Verzweiflung oder Angst. Durch die Umstrukturierung des Alltags, die 
neuen verantwortungsvollen Rollenfunktionen und dem besonderen Zustand einer Be-
hinderung in der Familie können die Geschwisterkinder zunächst in eine „Krise“ gera-
ten (Zrakić, 2013). Vor allem ältere Geschwisterkinder scheinen zudem einige nicht dem 
Entwicklungsstand angemessene Betreuungsaufgaben übernehmen zu müssen, die sie im 
Vergleich zu Geschwistern nicht behinderter Kinder in ihren eigenen Aktivitäten und 
Entfaltungsmöglichkeiten einschränken (Tröster, 2001). Die Befunde inwieweit sich diese 
Verantwortungsübertragung und das von den Eltern stärker geforderte Pflichtbewusst-
sein auf die Entwicklung der nicht behinderten Kinder auswirkt, sind nicht eindeutig. 
Eine allgemeine Entwicklungsgefährdung wird allerdings eher abgelehnt (Tröster, 1999). 
Darüber hinaus zeigt sich eine größere elterliche Zuwendung gegenüber dem behinderten 
Geschwisterkind, worauf nicht behinderte Kinder in sehr unterschiedlicher Weise reagie-
ren: Während einige in Konkurrenzdenken verfallen, sich benachteiligt und weniger ge-
liebt fühlen, zeigen andere Kinder eine stärker akzeptierende und tolerierende Haltung 
gegenüber der ungleichen elterlichen Zuwendung. Allerdings konnte nachgewiesen wer-
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den, dass die stärkere Zuwendung zu Gunsten des behinderten Kindes nicht mit einer 
geringeren Beschäftigung des nicht behinderten Kindes einher geht (Tröster, 2001).

Abgesehen von den praktischen Belastungen wie die zuvor genannten Pflichten in der 
Betreuung oder eine stärkere Verantwortungsbereitschaft und Rücksichtnahme sind die 
Kinder auch mit besonderen Sorgen im psychosozialen Bereich konfrontiert (Kolb, 2012). 
Ein Gefühl von Traurigkeit breitet sich häufig aus, da die Kinder auf bestimmte Dinge 
verzichten müssen, die ihre gleichaltrigen Freunde ohne ein behindertes Geschwisterkind 
als selbstverständlich sehen. Dazu gehören beispielsweise die Freizeitgestaltung, Ausflü-
ge oder spontane Familienaktivitäten. Die Emotion Scham äußert sich bei den Kindern 
meist in Bedenken, Freunde oder Bekannte nach Hause einzuladen oder in der Öffentlich-
keit mit der Behinderung des Geschwisterkindes umzugehen. Darüber hinaus begründen 
sich die schamhaften Reaktionen oft durch gesellschaftliche Reaktionen von Ablehnung, 
Schock oder Ausgrenzung. Nehmen die Kinder eine Ungleichbehandlung durch ihre El-
tern, Lehrer oder andere Bezugspersonen aus ihrem sozialräumlichen Umfeld wahr, die 
durch die Behinderung hervorgerufen wird, können sich Emotionen wie Wut und Är-
ger herausbilden (Kolb, 2012). Auch das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse, die Ein-
schränkungen im Alltag und der Freizeit sowie stärkere Rücksichts- und Verantwortungs-
übernahme können Ärger und Wut bedingen. Wenn sich der Ärger gegen das behinderte 
Geschwisterkind richtet, kann dies wiederum Schuldgefühle verursachen (Kolb, 2012). All 
diese komplexen Gefühlslagen und die herausfordernde Lebenssituation führen dazu, dass 
Kinder mit behinderten Geschwistern ein erhöhtes Risiko für externale sowie internale 
Verhaltensauffälligkeiten besitzen (Tröster, 2001). Aus den Schilderungen zu den Belastun-
gen auf Verhaltens- und Gefühlsebene der nicht behinderten Geschwisterkinder sollte der 
Bezug zu dem Begriff „Schattenkinder“ deutlich geworden sein. Möglichkeiten, um die 
herausfordernde Entwicklungsaufgabe des Umgangs mit der geschwisterlichen Behinde-
rung zu meistern und nicht in die Position eines „Schattenkindes“ zu fallen, sollen im an-
schließenden Abschnitt anhand potenzieller Bewältigungsressourcen aufgezeigt werden.

9.3 Bewältigungsressourcen

Die unterschiedlichen emotionalen Reaktionen sowie das psychosoziale Belastungser-
leben (s. Abschnitt 9.2), die begleitend zu der Diagnosestellung der Behinderung eines 
Kindes auftreten, sind normale, anfängliche Reaktionen innerhalb eines Bewältigungs-
prozesses. Die Diagnose- mitteilung kann bereits als erster Schritt innerhalb des Bewälti-
gungsprozesses mit einer potentiell entlastenden Funktion verstanden werden (Retzlaff, 
2012). Gewissheit, Entlastung und eine erste Möglichkeit der Akzeptanz bezüglich der 
Geburt eines behinderten Kindes stehen Schockerleben, Hilflosigkeit und Überforde-
rung der einzelnen Familienmitglieder gegenüber. Die Diagnose stößt somit einen Ver-
arbeitungsprozess an, der auf eine erfolgreiche Bewältigung der kindlichen Behinderung 
abzielt (Kolb, 2012; Zrakić, 2013). Das Krisenerleben selbst als auch der anschließend 
einsetzende Bewältigungsprozess sind bei jedem Familienmitglied unterschiedlich und 
verlaufen daher individuell. Nicht wenige Familien zeigen einen erstaunlich guten Um-
gang mit den Folgen der Behinderung und weisen Resilienz gegenüber den hohen Be-
lastungen auf (Retzlaff, 2006).
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9.3.1 Bewältigungsressourcen der Eltern

Das Leben mit einem behinderten Kind kann sich in vielfältiger Weise belastend auf den 
psychischen und physischen Gesundheitszustand der Eltern auswirken (Romans-Clark-
son et al. 1986; Hohmeier et al., 2004; Patterson et al., 1992). Um dem positiv entgegen zu 
wirken, bedarf es einem Repertoire an Ressourcen und Bewältigungsstrategien auf Seiten 
der Eltern.

Eines der ersten bedeutenden Hindernisse, das überwunden werden muss, ist die Ak-
zeptanz der Behinderung des Kindes (Retzlaff, 2012). In welchem Zeitraum dies passiert, 
ist abhängig von persönlichen Merkmalen und Ressourcen der Eltern sowie der interna-
len Bewertung der Behinderung (Zrakić, 2013).

Viele der Mütter und Väter bauen früher oder später eine intensive Bindung zu ihrem 
Kind auf und engagieren sich für dessen Förderung und Integration (Seifert, 2011). Eine 
positive Beziehung und die Annahme des Kindes ist ein erster Schritt, der das Zusam-
menleben im Familiensystem erleichtert. Als Grundlage einer sicheren Bindung müssen 
die elterlichen Erziehungskompetenzen, vor allem das Wissen um die spezifischen Be-
dürfnisse des eigenen Kindes, ausgebildet werden. Bereits vorhandene Fähigkeiten in 
emotionalen, kognitiven und sozialen Bereichen können dabei unterstützend wirken.

Individuelle Ressourcen können ein ausgeprägtes Selbstvertrauen, Selbstsicherheit so-
wie Kontrollüberzeugungen in Bezug auf das eigene Handeln sein (McCubbin und Patter-
son, 1983 zitiert nach Zrakić, 2013, S. 74). Innerhalb des Familiensystems kommt vor allem 
dem Zusammenleben und Zusammenhalt der Familie eine wichtige Bedeutung zu. Eine 
offene Kommunikation zwischen den Eltern sowie das Vorhandensein von Problemlöse-
fähigkeiten sind weitere Ressourcen, die sich auf belastende Situationen positiv auswirken 
können. Eine Umstrukturierung des Alltags kann häufig eine gegenseitige Unterstützung 
ermöglichen (Zrakić, 2013). Die Mithilfe des Mannes an der Betreuung des Kindes kann 
vor allem für die partnerschaftliche Beziehung der Eltern förderlich sein. Durch die ab-
wechselnde Betreuung, Unterstützung und Gemeinschaftlichkeit können die Ehepartner 
mehr Nähe zueinander erleben und die mütterliche Fokussierung auf das Kind lässt nach. 
Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Interessen können die emotionale Verbunden-
heit stärken und das Gefühl von Einsamkeit sowie mit den Herausforderungen der Be-
hinderungen allein gelassen zu werden, senken (Seifert, 2011). Die familiären Ressourcen 
werden zumeist von Frauen zur Stressbewältigung genutzt.

Neben den personalen und familiären Ressourcen ist auch ein soziales Netzwerk als 
Unterstützungsquelle unerlässlich (Zrakić, 2013). Hierzu zählen die erweiterte Familie 
aber auch Freunde, Bekannte und Nachbarn. Eine Form der sozialen Entlastung ist die 
informelle Unterstützung. Diese kann unter anderem die Sicherheit vermitteln, geliebt 
und geschätzt zu werden und von einem verständnisvollen, engagierten Umfeld umgeben 
zu sein (McCubbin & Patterson, 1983 zitiert nach Zrakić, 2013, S. 74). Die aktive Unterstüt-
zung des sozialen Umfeldes spielt für die Bewältigung des Alltags eine vorrangige Rolle. 
Durch Betreuungshilfen oder eine professionelle Kinderbetreuung kann die Versorgung 
des Kindes sichergestellt werden und die Eltern zudem entlasten. Dies bietet vor allem 
den Müttern einen erweiterten persönlichen Freiraum (Zrakić, 2013). Häufig engagieren 
sich die Eltern auch in Selbsthilfegruppen, Vereinen oder Organisationen, die sich für 
Menschen mit Behinderung einsetzen (Seifert, 2011; Zrakić, 2013). Dieses Engagement 
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bietet eine Basis für einen Informationsaustausch und die Möglichkeit emotionaler Unter-
stützung unter Gleichbetroffenen. Einige der Mütter halten ihre Erfahrungen und Erleb-
nisse auch in Büchern fest und lassen andere Menschen in Form von Vorträgen an ihrem 
Leben teilhaben.

Für ein Gelingen des Zusammenlebens und die Entlastung der Eltern sind ebenso ex-
ternale Ressourcen eine wichtige Grundlage. Hierunter werden formale Unterstützungs-
systeme, wie therapeutische Leistungen, Beratungsangebote oder andere entlastende 
Dienste verstanden, die mit einer vielfältigen Betreuung durch Fachleute einhergehen. 
Diese können mit ihrem fachspezifischen Wissen aufklärend und beratend wirken und bei 
der Erlangung neuer Bewältigungskompetenzen unterstützend zur Seite stehen (McCub-
bin & Patterson, 1983 zitiert nach Zrakić, 2013, S. 74). Ein frühzeitiger Beginn nimmt dabei 
einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Begleitung und Beratung (Seifert, 2011). 
Des Weiteren können externale Ressourcen in Form von materieller Unterstützung wie 
Geld- und Sachleistungen vor allem dem Vater, der zumeist als Verantwortlicher der fi-
nanziellen Situation der Familie gilt, Entlastung bieten (Zrakić, 2013).

Das Vorhandensein einer Vielzahl an Ressourcen kann dazu dienen, dass das Belas-
tungserleben von Eltern mit einem behinderten Kind minimiert und psychosozialen so-
wie gesundheitlichen Folgeschäden positiv entgegengewirkt werden kann. Gegenseitige 
Unterstützung und Zusammenarbeit ist dabei nicht nur innerhalb der Kernfamilie son-
dern auch mit dem sozialen Umfeld und professionellen Fachkräften unabdingbar. Unter 
diesen Bedingungen können Voraussetzungen geschaffen werden, die es ermöglichen, die 
Herausforderungen des Zusammenlebens mit einem behinderten Kind auf psychologi-
scher Ebene besser zu bewältigen (Zrakić, 2013).

9.3.2 Bewältigungsressourcen der Geschwister

Bewältigung im Hinblick auf die Behinderung eines Geschwisterkindes geschieht zumeist 
stufenweise. Der kindliche Bewältigungsprozess wird in Phasenmodellen aufgegriffen und 
die Krisenverarbeitung meist als schrittweiser Lernprozess abgebildet (Kolb, 2012; Seifert, 
2011). Zunächst ist das Verständnis der Behinderung ein wichtiger erster Schritt zur An-
nahme der veränderten Lebenssituation und lässt sich als besondere Entwicklungsauf-
gabe, mit der die nicht behinderten Geschwisterkinder konfrontiert werden, einordnen. 
Somit haben die Geschwister behinderter Kinder eine zusätzliche Entwicklungsaufgabe 
im Vergleich zu Geschwistern nicht behinderter Kinder zu meistern. Die Annahme der 
Behinderung als „normal“ und die Akzeptanz der neuen Lebenssituation sind heraus-
fordernde Aufgaben. Eine einlassende, akzeptierende Haltung zur Behinderung sollte 
als bewusster Prozess im familiären System erfolgen und keinesfalls als Tabuthema aus-
gespart werden (BAG Selbsthilfe, 2015). Dabei kommt den Eltern eine bedeutende Vor-
bildfunktion im kindlichen Bewältigungsprozess zu, indem sie durch ihre eigenen Ein-
stellungen zur Behinderung den Umgang ihrer Kinder in bedeutsamer Weise positiv 
oder negativ prägen (Kolb, 2012). Eine positive Einstellung und akzeptierende Haltung 
der Eltern gegenüber der Behinderung des Kindes kann sich auf die Kinder übertragen 
und deren Ansichten und Handlungsdispositionen beeinflussen. Die Kinder jener Eltern, 
die eine lebensbejahende Haltung zur Behinderung ihres Kindes aufweisen, erscheinen 
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ebenfalls unbelasteter und toleranter zu sein. Eltern, welche die Geburt ihres behinderten 
Kindes als Schicksalsschlag sehen, negative Zukunftsaussichten haben und das veränderte 
Familienleben nicht annehmen können, leben dies auch täglich ihren Kindern vor, so-
dass diese eine ähnliche ablehnende Haltung entwickeln, die den Bewältigungsprozess 
zusätzlich erschwert (Kolb, 2012). Ist die Behinderung unmittelbar nach der Diagnose-
mitteilung meist ein Schockerlebnis für die Kinder, so tritt mit der Zeit allmählich eine 
Neuorientierung im Familienleben ein. Die nicht behinderten Kinder wachsen täglich 
mit der Behinderung ihres Geschwisterpaars auf und erleben diese allmählich als etwas 
Normales. Wesentlich nach dieser Neuorientierung ist, dass die nicht behinderten Ge-
schwisterkinder bestimmte Eigenschaften entwickeln, die sie als Bewältigungsstrategien 
im Umgang mit der Behinderung einsetzen. Meist geschieht dies über bestimmte Rol-
len- und Identifikationsprozesse, in denen die Kinder versuchen, durch den Erwerb neuer 
Rollen, Funktionen oder Stellungen innerhalb der Familie mit der außergewöhnlichen 
Situation zurecht zu kommen (Kolb, 2012). Besonders ältere Geschwister neigen dazu, 
die Rolle des*der Beschützer*in oder des/der Verteidiger*in einzunehmen. Während die 
Mädchen eher einer mütterlichen Rolle der Fürsorge nachkommen, orientieren sich die 
männlichen Geschwisterkinder eher an Aufgaben außerhalb des Hauses und nehmen eine 
führende, helfende Rolle des Beschützers ein (Zrakić, 2013). Gleichfalls kann die Einnah-
me einer rivalisierenden Position eine mögliche Bewältigungsform der Kinder darstellen. 
Hier neigen die Kinder dazu, die Rolle des konkurrierenden Geschwisterkindes zu ver-
körpern. Diese Haltungen entstehen zumeist aus der kindlichen Wahrnehmung einer als 
ungerecht erlebten Behandlung durch die Eltern oder anderen Bezugspersonen sowie der 
erhöhten Erwartungen des familiären Umfelds an das nicht behinderte Kind (Kolb, 2012).

Neben der veränderten Rollenwahrnehmung ist auch eine vertrauensvolle Eltern-Kind 
Beziehung und eine offene Kommunikationskultur innerhalb der Familie, die einen Aus-
tausch über Behinderung und deren Auswirkungen auf das Familiensystem ermöglicht, 
von besonderer Bedeutung (Kolb, 2012). Wenn offen über die praktischen Schwierigkei-
ten der Behinderung einerseits und über die emotionalen Belastungen wie Gefühle von 
Angst, Traurigkeit oder Ärger andererseits gesprochen wird, hilft dies den nicht behin-
derten Kindern bei der Bewältigung ihrer „Krise“. Darüber hinaus scheinen auch Ver-
trauenspersonen außerhalb des Familiennetzwerkes wichtige Bewältigungsressourcen 
zur Verfügung zu stellen und essentielle Anlaufpunkte zu sein (Kolb, 2012). Dies muss 
nicht immer in Form von professioneller Hilfe wie einer Psychotherapie erfolgen, son-
dern Hilfestellung kann auch durch informelle Strukturen gegeben werden. Im Bereich 
der Schule kann Unterstützung beispielsweise über Vertrauenslehrer stattfinden, während 
im größeren sozialräumlichen Umfeld auch Bekannte, Personen in Jugendvereinen oder 
der Sportmannschaft eine bedeutende unterstützende Funktion einnehmen (Kolb, 2012). 
Wichtig hierbei ist, dass die Kinder in den Ansprechpartnern eine neutrale Vertrauens-
person außerhalb der Familie haben, die vor allem in der anfänglichen Phase des Schock-
erlebnisses aber auch im weiteren Verlauf der Umorientierung beratend und unterstüt-
zend zur Seite stehen. Solche Vertrauenspersonen helfen den Kindern beim Erwerb von 
Verhaltensstrategien, um mit möglichen Gefühlen der Angst, Traurigkeit, Scham, Ärger 
oder Wut umzugehen (siehe Abschnitt 9.2.2). Des Weiteren sind sie ebenso wie die Eltern 
wichtige Rollenvorbilder im Umgang und angemessenen Einstellungen bezüglich der Ge-
burt eines behinderten Kindes (Kolb, 2012).
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9.4 Posttraumatisches Wachstum und Behinderung

Die Geburt eines behinderten Kindes als herausfordernde, lebensverändernde und au-
ßergewöhnliche Situation kann als ein kritisches Lebensereignis erachtet werden (Kolb, 
2012; Zrakić, 2013). Kritische Lebensereignisse sind einschneidende Erlebnisse, die das 
Leben einer Person aufgrund ihrer unvorhersehbaren, unkontrollierbaren Natur aus dem 
Gleichgewicht bringen können (Filipp, 1995). Sie erfordern daher eine spezielle Anpas-
sungsleistung der betroffenen Personen. Kritische Lebensereignisse können auch poten-
ziell traumatische Erfahrungen beinhalten, die Reaktionsmuster sind jedoch vielfältig 
(Mangelsdorf, 2020). Viele der Betroffenen schildern negative Konsequenzen und hohe 
psychische Kosten. Doch wie der Philosoph Nietzsche schon früh erkannte und in der 
Redewendung „Was uns nicht umbringt, macht uns stark.“ festhielt (Nietzsche, zitiert 
nach Mangelsdorf, 2020, S. 22), gibt es auch positive Auswirkungen im Sinne erweiter-
ter psychischer Ressourcen, die nach der erfolgreichen Bewältigung eines Traumas ent-
stehen können (Mangelsdorf, 2020). Das Konzept des posttraumatischen Wachstums, das 
auf Tedeschi und Calhoun (1996) zurückgeht, ist ein weiteres mögliches Reaktionsmuster 
auf traumatische Ereignisse, das allerdings mit positiven Konsequenzen verbunden wird 
(Mangelsdorf, 2020). Unter eine traumaassoziierte Erweiterung der psychischen Ressour-
cen fallen laut Tedeschi und Calhoun (1996, 2004) Aspekte der persönlichen Weiterent-
wicklung wie das Bewusstwerden der eigenen Stärken oder die Entdeckung neuer Mög-
lichkeiten aber auch die Intensivierung sozialer Beziehungen und die Neuinterpretation 
des Lebenswertes. Die Geburt eines behinderten Kindes als ein traumatisches Ereignis 
scheint vor dem Hintergrund des posttraumatischen Wachstums auch für die Eltern und 
Geschwister zu erweiterten psychischen Ressourcen zu führen.

Mit der Akzeptanz der Behinderung des Kindes durch die Eltern (Retzlaff, 2012) geht 
häufig die Verabschiedung von ihrem Wunschkind einher (Kolb, 2012). Das Kind, das die 
Eltern auf ihrem Lebensweg begleitet, ist nicht so, wie sie es angenommen hatten. Dieser 
Prozess und der Abschied von der Idealvorstellung ihres Kindes kann mit tiefer Trauer 
einhergehen (Finger, 2000). Nach Canacakis (1987, zitiert nach Zrakić, 2013, S. 46) kann 
Trauer als eine Art Übergangszeit definiert werden, in dem der Mensch lernen muss, mit 
dem Verlust zurecht zu kommen und gleichzeitig die Gelegenheit erhält, neue Fähigkeiten 
zu entwickeln. Durch die Trauerverarbeitung kommt es zu einem Änderungs- und An-
passungsprozess der Eltern, der zu einer Erneuerung ihrer Identität führen kann. Bei vie-
len Eltern kommt es zu einer positiven Verschiebung von Wertvorstellungen und damit 
auch zu Veränderungen in Bezug auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen (Miller, 
1997 zitiert nach Kolb, 2012, S. 81). Sie leben viel bewusster als zuvor, können sich bes-
ser über Kleinigkeiten freuen und nehmen nur wenige Dinge als selbstverständlich wahr 
(Kolb, 2012). Häufig müssen sich die Eltern in ihrem Alltag stark für ihr Kind einsetzen, 
um diesem ein möglichst gleichberechtigtes Leben und Anerkennung zu ermöglichen. 
Dadurch werden vor allem ihre Hartnäckigkeit und der Kampfgeist aber auch das eigene 
Selbstbewusstsein gefördert. Besonders durch die eigene Annahme und Akzeptanz der 
Behinderung werden Gefühle wie Scham und Schuld überwunden. Neben dem erhöhten 
Durchsetzungsvermögen kann es aber auch zu mehr Gelassenheit und Geduld (Wolf-
Stiegemeyer, 2000) sowie dem Empfinden tiefer Emotionen kommen. Vor allem bei den 
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Vätern fällt auf, dass sie vermehrt ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können und da-
durch im Austausch mit Betroffenen versuchen, das Lebensereignis besser zu verarbeiten 
(Hinze, 1993 zitiert nach Kolb, 2012, S. 91). Sie zeigen gegenüber Vätern nicht behinder-
ter Kinder ein verstärktes Mitgefühl, Akzeptanz sowie Offenheit und Kontaktbereitschaft 
(Kolb, 2012). Sie stellen des Öfteren ihre Lebensziele, die von dem Leistungsdruck der 
„Ernährerrolle“ geprägt sind, in Frage und entwickeln andere Bedürfnisse als nach Leis-
tung und Perfektion zu streben. Nicht selten werden Eltern mit der Zeit zu Experten in 
eigener Sache (Seifert, 2011). Durch die Auseinandersetzung mit der Behinderung und der 
Aneignung von Fachwissen, um dem Kind eine möglichst weitreichende Förderung und 
Entwicklung zu bieten, werden die Eltern allmählich zu kompetenten Fachleuten (Kolb, 
2012). Die Mehrzahl der Mütter aber auch die Väter sehen die Behinderung des Kindes als 
positiven Einfluss und als Chance, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Die Behinderung des Geschwisterkindes stellt die nicht behinderten Kinder zwar vor 
einige Herausforderungen, aber die Bewältigung dieser speziellen Entwicklungsaufgabe 
scheint ebenfalls besondere Chancen bereit zu halten. Die Vorteile in der persönlichen 
Entwicklung werden meist im Vergleich zu symmetrischen Geschwisterdyaden ersicht-
lich. Kinder behinderter Geschwister verfügen über eine ausgeprägte Sozialkompetenz, 
welche mit einem deutlich verbesserten Verständnis für (soziale) Randgruppen, höherer 
Empathie, ausgeprägterer Geduld sowie mehr Toleranz und Rücksichtnahme einhergeht 
(Kolb, 2012; Zrakić, 2013). Aufgrund der meist früh geforderten Selbstständigkeit, Ver-
antwortungsübernahme und Pflichtbewusstsein sind Geschwister behinderter Kinder in 
ihrem Reifegrad fortgeschrittener und weisen eine gewisse Stärke auf (Zrakić, 2013). Diese 
Lebensstärke ergibt sich aus einer neuen Sichtweise, die mehr Platz für Akzeptanz und 
Toleranz bereit hält und zwar nicht nur in Bezug auf Behinderung, sondern auch für an-
dere benachteiligte Personengruppen. Außerdem zeigt sich schon früh ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein sowie ein Sinn für Loyalität und Selbstbeherrschung, die sich vor allem 
aus der Verteidigung des behinderten Geschwisterkindes vor Vorurteilen, Ablehnung und 
Diskriminierung in der Gesellschaft entwickeln (Kolb, 2012). Aus der täglichen Interak-
tion mit dem behinderten Geschwisterkind, die aufgrund der Behinderung eingeschränkt 
sein kann, wachsen Kreativität und Kampfgeist als weitere nennenswerte Ressourcen. In-
wieweit der Begriff „Schattenkinder“ nun noch gerechtfertigt ist, scheint aufgrund vielfäl-
tiger Chancen offen zur Diskussion. Die in der Risikoforschung vornehmlich fokussierten 
Belastungen der Kinder lassen die möglichen Ressourcen vor dem Hintergrund des post-
traumatischen Wachstums außer Acht.

9.5 Behinderung als persönliche Chance

Zunächst scheint die Geburt eines behinderten Kindes für die Angehörigen des Familien-
systems ein kritisches Lebensereignis darzustellen (Kolb, 2012; Zrakić, 2013). Viele Betrof-
fene beschreiben es als eine Art Schockerlebnis, das mit anfänglichen emotionalen Reak-
tionen wie Trauer, Wut oder auch Scham einhergeht und sich auf den Gesundheitszustand 
der Familienmitglieder auswirkt. Sowohl die Eltern als auch die Geschwisterkinder sind 
mit zahlreichen emotionalen, gesundheitlichen und psychosozialen Belastungsfaktoren 
konfrontiert (siehe Abschnitt 9.2).
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Dennoch ist eine erfolgreiche Bewältigung jenes kritischen Lebensereignisses sehr 
wahrscheinlich, wenn individuelle und soziale Bewältigungsressourcen aktiviert und zur 
Verfügung gestellt werden. Darunter fallen Unterstützungsnetzwerke, die der Familie 
zur Seite stehen aber auch eine starke intrafamiliäre Bindungs- und Interaktionsgestal-
tung. Eine funktionierende, unterstützende Partner- und Elternschaft sowie ein offenes 
Familienklima helfen den Eltern und Kindern zudem bei der Überwindung des außerge-
wöhnlichen Ereignisses. Über die erfolgreiche Bewältigung hinaus kann die Geburt eines 
behinderten Kindes auch eine Chance der persönlichen Weiterentwicklung und Ressour-
cenaktivierung bieten. Die Behinderung des Kindes hat vor dem Hintergrund des post-
traumatischen Wachstums positive Auswirkungen auf die einzelnen Familienmitglieder. 
Diese positiven Folgen scheinen sich vor allem langfristig einzustellen, sodass letztlich 
das Familiensystem als Ganzes sowie die einzelnen Beteiligten einen fruchtbaren Ent-
wicklungsprozess durchlaufen. Aus der erfolgreichen Bewältigung eines traumatischen 
Ereignisses resultiert demnach ein persönliches Wachstum der betroffenen Personen, das 
sowohl zu neuen Fähigkeiten und Kompetenzen als auch zu persönlicher Stärke, einer 
veränderten Wertentwicklung und neuen Lebenssichtweise führen kann.
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10 Bewältigung des unerfüllten Kinderwunsches
anne fLeiSchMann, nicoLa franke und Jana LindeMeyer

10.1 Einleitung

Der unerfüllte Kinderwunsch geht mit Belastungen einher, derer sich der Großteil der 
Bevölkerung kaum bewusst ist. Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, werden häufig 
vollkommen unerwartet von ihrer ursprünglichen Lebensplanung abgebracht, was nicht 
selten mit psychischen Folgen einhergeht (Beyer, Dye, Bengel & Strauß, 2004). Betrach-
tet man Entwicklung als lebenslangen Prozess, der von Entwicklungsaufgaben gesteu-
ert und getrieben wird (Greve & Staudinger, 2006; Havighurst, 1948), so stellt es einen 
schwerwiegenden Einschnitt im Leben von Menschen dar, sich die klassische Entwick-
lungsaufgabe der Familiengründung nicht erfüllen zu können, der in einer Lebenskrise 
resultieren kann.

Im Folgenden wird ein fiktives Beispiel vorgestellt, in dem viele Belastungen und Prob-
leme deutlich werden, mit denen Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu kämpfen haben 
(Beutel et al., 2000; Beyer et al., 2004; Gnoth, 2019; Wischmann, 2014).

Susanne (36 Jahre) und Armin (39 Jahre) sind seit über neun Jahren in einer festen 
Beziehung. Seit ungefähr drei Jahren versuchen sie erfolglos, gemeinsam Kinder zu be-
kommen. Die genauen Ursachen der Kinderlosigkeit sind bisher ungeklärt. Vor ungefähr 
einem Jahr nahm das Paar eine reproduktionsmedizinische Maßnahme in Anspruch, wel-
che jedoch nicht erfolgreich verlief. Insbesondere seit dieser enttäuschenden Erfahrung 
kommt es in der letzten Zeit vermehrt zu Konflikten, vor allem aufgrund ihrer diver-
gierenden Meinungen zu weiteren Maßnahmen: Während Susanne unbedingt versuchen 
möchte, sich ihren Kinderwunsch trotz widriger Umstände zu erfüllen, möchte Armin 
von weiteren Versuchen absehen, insbesondere, weil ihm aufgefallen ist, wie sehr Susanne 
sich unter Druck setzt und unter dem Misserfolg leidet. Sie zieht sich zunehmend zurück 
und macht sich Vorwürfe, weil es ihr trotz großer Bemühungen nicht gelingt, schwanger 
zu werden. Zudem steigt ihre Angst, dass die Chancen für eine Erweiterung ihrer Fami-
lie mit der Zeit weiter sinken. Aufgrund ihrer hohen Belastung entwickelt sie Anzeichen 
einer leichten depressiven Verstimmung. Armin macht sich große Sorgen um Susanne 
und hat den Eindruck, dass sie unter der ungewollten Kinderlosigkeit noch mehr leidet als 
er selbst. Trotzdem wünscht sich auch Armin sehnlich ein Kind und leidet zudem unter 
dem Gefühl, keine Kontrolle über seine Lebensplanung zu besitzen. Hinzu kommt, dass 
im sozialen Umfeld des Paares immer mehr Freunde und Bekannte Familien gründen. 
Nicht selten kommt die Nachfrage, ob Armin und Susanne keine Kinder wollen. Insbe-
sondere Susannes Eltern wünschen sich Enkelkinder, haben aber inzwischen aufgehört, 
ihre Tochter zu bedrängen. Trotzdem ist die Enttäuschung ihrer Eltern für Susanne sehr 
präsent. Das Paar kämpft also nicht nur mit eigenen enttäuschten Erwartungen, sondern 
fühlt sich darüber hinaus durch das Unverständnis und die teils unsensiblen Fragen aus 
ihrem Bekanntenkreis sekundär belastet.
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Obwohl es sich bei Armin und Susanne um ein fiktives Fallbeispiel handelt, gibt es eine 
Vielzahl von Menschen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden und große 
Belastungen empfinden. Es liegt auf der Hand, dass zur Aufrechterhaltung von Lebens-
zufriedenheit und einer erfüllenden Paarbeziehung eine Vielzahl von Entwicklungspro-
zessen und Bewältigungsmechanismen notwendig sind, die beim Umgang mit dieser 
Lebenskrise eine wichtige Rolle spielen. Um sie besser zu veranschaulichen, wird im Fol-
genden an geeigneter Stelle auf das Beispiel von Armin und Susanne Bezug genommen.

Zunächst wird jedoch ein kurzer Überblick über das Thema des unerfüllten Kinder-
wunsches gegeben, in dem zum einen anhand der Prävalenzraten verdeutlicht wird, dass 
es sich nicht nur um ein für den Einzelfall relevantes, sondern auch um ein nummerisch 
nennenswertes Problem handelt (Abschnitt 10.2). Zum anderen werden geschlechtstypi-
sche Unterschiede herausgestellt (Abschnitt 10.2), deren Ursachen im weiteren Verlauf 
analysiert werden sollen. Es folgen einige allgemeine Informationen zur Bedeutung von 
Entwicklungs- und Bewältigungstheorien zur Erklärung des individuellen Umgangs mit 
dem unerfüllten Kinderwunsch (Abschnitt 10.3). Entwicklungsprozesse zur Bewältigung 
des unerfüllten Kinderwunsches (Abschnitt 10.3.1) werden zunächst anhand des Zwei-
Prozess-Modells der Entwicklungsregulation nach Brandtstädter, des SOK-Modells nach 
Baltes sowie des Phasenmodells der Entwicklungsregulation bei Entwicklungsfristen nach 
Jutta Heckhausen, die sich im Rahmen ihrer Forschung konkret mit dem unerfüllten Kin-
derwunsch befasst hat, beleuchtet. Des Weiteren werden Bewältigungsmechanismen als 
Mikroprozesse der Entwicklung (Abschnitt 10.3.2) anhand des transaktionalen Stressmo-
dells nach Lazarus thematisiert und Parallelen zwischen klassischen Entwicklungs- und 
Bewältigungstheorien und dem aus der Methodenlehre bekannten Problem des Response 
Shifts herausgearbeitet. Aus jedem Abschnitt werden zudem wichtige Implikationen für 
die Praxis abgeleitet. Das Kapitel endet mit einem kurzen Ausblick auf spezifische Be-
lastungen durch den unerfüllten Kinderwunsch, die bisher wenig untersucht wurden, 
aufgrund ihrer hohen Relevanz jedoch zunehmend in den Fokus der Forschung rücken 
sollten (Abschnitt 10.4).

10.2 Kurzer thematischer Überblick

Der unerfüllte Kinderwunsch durch Infertilität wird von der WHO (Weltgesundheits-
organisation [WHO], 2020) als Krankheit anerkannt und bedarf somit einer Behandlung 
(Gnoth, 2019). Bereits nach sechs erfolglosen Zyklen ungeschützten Geschlechtsverkehrs 
liegt eine leichte Infertilität vor. Diese kann bei etwa 15–20 % aller Paare mit Kinder-
wunsch diagnostiziert werden (Beyer et al., 2004; Gnoth, 2019). Ca. 3 % bleiben dauerhaft 
kinderlos (Strauß et al., 2000). Doch nicht nur die Unfähigkeit, Kinder zu zeugen bzw. zu 
empfangen kann eine Elternschaft behindern. Auch andere Ursachen, wie schwere kör-
perliche Behinderungen oder Erkrankungen, das Fehlen eines Partners sowie verschie-
denste psychosoziale Probleme verringern die Chance, ein Kind zu bekommen (Beyer et 
al., 2004). Ungewollte Kinderlosigkeit ist somit ein hochrelevantes Problem, mit welchem 
viele Menschen mit dem Bedürfnis nach Elternschaft konfrontiert werden.

Die Anzahl der Paare, die zumindest zeitweilig ungewollt kinderlos bleiben, nimmt ste-
tig zu (Gnoth, 2019). Dies liegt u. a. daran, dass ein Kinderwunsch heutzutage vermehrt im 
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letzten Viertel des fruchtbaren Lebensabschnitts der Frau aufkommt, in welchem die Fer-
tilität bereits stark nachgelassen hat (Gnoth, 2019; Nieschlag, 2013). Knapp ein Drittel aller 
Frauen über dem 30. Lebensjahr sind zumindest kurzzeitig ungewollt kinderlos (Beyer et 
al., 2004). Viele Paare überschätzen ihr Potential, auch in späteren Lebensphasen Eltern zu 
werden, weshalb die Enttäuschung bei Nichteintreten einer Schwangerschaft umso größer 
ist. Bei kinderlosen Frauen treten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhte De-
pressivitätswerte auf. Zudem zeigen sie ein beeinträchtigtes Selbstwertgefühl (Beyer et al., 
2004). Bei knapp der Hälfte aller Paare, die trotz ungeschützten Geschlechtsverkehrs keine 
Kinder bekommen, liegt auch beim Mann eine Störung vor (Nieschlag, 2013). Im Gegen-
satz zur Frau ist der Mann durch sein Alter in geringerem Maße eingeschränkt. Im Regel-
fall können sie auch noch in sehr späten Lebensphasen Vater werden (Nieschlag, 2013), 
lediglich in Einzelfällen gibt es Hinweise auf altersbedingte Änderungen im Ejakulat des 
Mannes (Hagemann & Haidl, 2001). Da sich die meisten Männer jedoch an ihre Partnerin 
binden, sind sie ebenfalls durch die biologische Uhr der Frau eingeschränkt (Deutsche Ge-
sellschaft für Kinderwunschberatung – BKiD e. V., 2020). Die ungewollte Kinderlosigkeit 
wirkt sich nicht nur auf die Psyche der Frau aus. Zwar werden meist höhere Belastungs-
grade als bei ihren männlichen Partnern berichtet, jedoch sind auch diese häufig stark be-
lastet und leiden vor allem unter dem Verlust der Kontrolle über die eigene Lebensplanung 
(Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung – BKiD e. V., 2020). Viele Männer be-
richten zudem, dass sie sich nicht in der Lage sehen, ihre Frauen genügend entlasten zu 
können (Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung – BKiD e. V., 2020), was sich 
in einem stark erhöhten Stresserleben äußert. Obwohl Frauen meist unabhängig von der 
Diagnose die Verantwortung für die Nichterfüllung des Kinderwunsches bei sich selbst 
sehen, und auch Männer eher dazu tendieren, die Ursachen für die Kinderlosigkeit bei der 
Frau zu suchen (Wippermann & Wippermann, 2019), werden auch Männer mit Voran-
schreiten der Zeit mit ihrem Unvermögen, ein Kind zu zeugen, konfrontiert, was viele ihre 
Männlichkeit in Frage stellen lässt. Folgen können Schuldgefühle, Gefühle des Versagens 
oder Beeinträchtigung des Selbstwertes sein (Wippermann & Wippermann, 2019).

Neben einer ausführlichen biologischen Diagnostik beider Partner sollte eine psycho-
somatische Diagnostik der psychopathologischen Merkmale und der Partnerschaftsquali-
tät Teil jeder Untersuchung sein (Strauß et al., 2000). Trotz hohem Leidensdruck lassen 
nur wenige Paare diagnostische Untersuchungen zur Abklärung einer biologischen Ursa-
che vornehmen (Frauen ca. 17 %, Männer ca. 6 %; Wippermann & Wippermann, 2019). 
Dabei ist es wichtig, dass Frauen und Männer vor Beginn einer Therapie gleichermaßen 
gründlich untersucht werden (Wischmann & Stammer, 2017). Ungefähr 10 % der Paare 
mit unerfülltem Kinderwunsch nehmen eine reproduktionsmedizinische Maßnahme in 
Anspruch (Wippermann & Wippermann, 2019). Die Reproduktionsmedizin wurde in den 
letzten Jahrzehnten zu einer facettenreichen Disziplin ausgeweitet (Strauß et al., 2000), 
die jedoch lediglich mit ca. 20-prozentigen Erfolgschancen der Geburt eines lebendigen 
Kindes einhergeht (Ludwig, 2020). Während Frauen medizinische Hilfe beim unerfüllten 
Kinderwunsch weitestgehend anerkennen und bereit sind, entsprechende Maßnahmen 
in Anspruch zu nehmen, lehnen viele Männer diese, zumindest bei sich selbst, eher ab 
(Wippermann & Wippermann, 2019).
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10.3 Anwendung der Bewältigungs- und Entwicklungstheorien

Dass der unerfüllte Kinderwunsch eine schwerwiegende Belastung darstellen kann, liegt 
auf der Hand. Wie es Menschen gelingt, trotz unerreichter und eventuell unerreichbarer 
Lebensziele in Zufriedenheit zu leben, ist hingegen weniger intuitiv nachvollziehbar und 
soll deswegen genauer untersucht werden. Dabei werden zwei verschiedene Perspektiven 
betrachtet: Im ersten Teil dieses Kapitels wird durch die Anwendung von Entwicklungs-
theorien dargelegt, wie allgemeine Entwicklungsprozesse zur Überwindung der aus dem 
unerfüllten Kinderwunsch resultierenden Lebenskrise beitragen können. Die zweite Hälf-
te des Kapitels konzentriert sich auf die Rolle konkreter Bewältigungsmechanismen, die 
im Falle einer Lebenskrise wirken, um einen angemessenen Umgang mit den belastenden 
Ereignissen zu ermöglichen.

Aufgrund der Fülle von Erklärungsmöglichkeiten, die sich aus dem weitläufigen Pool 
an Theorien ergibt, können an dieser Stelle lediglich einige Ansätze exemplarisch dar-
gestellt werden. Es geht weniger um einen vollständigen Überblick als um den Anstoß 
von Gedankenprozessen und Ideen, die dabei helfen sollen, zu verstehen, welche Prozesse 
und Mechanismen eine Rolle spielen, so dass es Menschen gelingt, trotz gravierender Ein-
schnitte in ihrer Lebens- und Zukunftsplanung zufrieden zu sein.

10.3.1 Anwendung von Entwicklungstheorien

Aus Sicht der Entwicklungspsychologie kann der Kinderwunsch als eine Entwicklungsauf-
gabe im Sinne von Havighurst (1956) konzeptualisiert werden, die für eine gelungene Ent-
wicklung bewerkstelligt werden muss. Dabei ist es wichtig, Entwicklung aus einer ganzheit-
lichen Perspektive zu betrachten, die sie als lebenslangen Prozess ansieht, um die Rolle von 
Entwicklung bei der Bewältigung des unerfüllten Kinderwunsches verstehen zu können 
(Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999). Im Folgenden werden verschiedene Entwick-
lungstheorien betrachtet, die zunächst eine höhere Allgemeingültigkeit aufweisen und sich 
im Laufe des Kapitels immer spezifischeren Mechanismen zuwenden, bis abschließend das 
Handlungsphasenmodell der Entwicklungsregulation (J. Heckhausen, 1999) herangezogen 
wird, welches im Rahmen weiterführender Forschung konkret auf den Kinderwunsch als 
Entwicklungsziel bezogen wird (J. Heckhausen, Wrosch & Fleeson, 2001).

Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation nach Brandtstädter

Wie es Menschen gelingt, eine grundlegende Stabilität in Bezug auf ihr Wohlbefinden 
trotz schwerwiegender Zieldiskrepanzen aufrechtzuerhalten, kann anhand des Zwei-Pro-
zess-Modell der Entwicklungsregulation erklärt werden. Entwickelt wurde es zur Erklä-
rung des sogenannten Wohlbefindensparadoxons (Brandtstädter, Greve & Wentura, 1993) 
im Kontext der Psychologie der Lebensspanne, die im einleitenden Abschnitt bereits auf-
gegriffen wurde (siehe Abschnitt 10.3.1). Das Wohlbefindensparadoxon besteht darin, dass 
sich die von vielen Forschern angenommene Abnahme der Lebenszufriedenheit im Zuge 
einer zunehmend ungünstigeren Gewinn-Verlust-Bilanz nicht bestätigen ließ (Baltes, 



151

10. BewäLtigung des unerfüLLten kinderwunsches

Lindenberger, & Staudinger, 2006). Diese Abnahme wurde aufgrund einer zunehmenden 
Diskrepanz zwischen Lebens- und Entwicklungszielen und Mittel der Zielerreichung ver-
mutet, die aufgrund zweier Prozesse zustande kommen kann: Einerseits können progre-
diente Einschränkungen der Möglichkeiten der Zielerreichung, die sich sowohl durch in 
der Person liegende Aspekte, wie z. B. körperliche Einschränkungen, als auch durch Res-
triktionen, die außerhalb der Person liegen, wie z. B. das Erreichen einer gesellschaftlich 
festgelegten Altersgrenze, eine Rolle spielen. Andererseits können sich die Diskrepanzen 
durch allgemeine Verluste, wie z. B. den Tod guter Freunde, erhöhen (Baltes, Lindenber-
ger, & Staudinger, 2006; Brandtstädter & Greve, 1994). Tatsächlich kommt es jedoch erst 
im letzten Lebensabschnitt des hohen Alters zu Beeinträchtigungen in Bezug auf die Le-
benszufriedenheit (Brandtstädter & Greve, 1994).

Das Zwei-Prozess-Modell kann nicht nur angewendet werden, um den Umgang von 
Menschen mit altersbedingten Verlusten zu erklären, sondern auch zur Erklärung dessen, 
wie Menschen ihre Ziele im Angesicht allgemeiner Verluste so regulieren, dass sie ihre sub-
jektive Lebenszufriedenheit aufrechterhalten können. Ein unerfüllter Kinderwunsch kann 
dabei als Verlust konzeptualisiert werden, der zu beachtlichen Zieldiskrepanzen führt. Das 
Modell nimmt zwei Regulationsmodi an, die im Folgenden nicht im Hinblick auf altersbe-
dingte Verluste, sondern im Hinblick auf den unerfüllten Kinderwunsch erläutert werden. 

Regulation der eigenen Ziele im assimilativen Modus geht mit einem konsequenten 
Festhalten an einmal gesetzten Zielen einher (Meyer & Greve, 2012). In diesem Modus 
werden aktiv Ressourcen eingesetzt, um Kontrolle über die Situation zu gewinnen und 
die eigenen Ziele umzusetzen (Meyer & Greve, 2012). Die Problemlösung steht im Fokus 
aller Bemühungen. Da es Armin und Susanne nicht ohne Weiteres gelingt, sich ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen, liegt eine Zieldiskrepanz vor, der v. a. Susanne vermehrt im as-
similativen Regulationsmodus begegnet, indem sie durch die Anwendung internaler und 
externaler Ressourcen an dem Wunsch festhält, ein Kind zu bekommen. Eine assimilative 
Regulation ist nur dann zielführend, wenn eine realistische Möglichkeit besteht, das an-
gestrebte Ziel tatsächlich zu erreichen (Meyer & Greve, 2012). Da im Falle Armins und Su-
sannes nicht auszuschließen ist, dass sich ihr Durchhaltevermögen bezahlt machen wird, 
ist der assimilative Modus bis zu einem gewissen Grad angemessen. Unter Berücksichti-
gung der hohen psychischen Belastung für das Paar, könnte jedoch auch ein Wechsel in 
den akkommodativen Regulationsmodus ab einem gewissen Zeitpunkt für eine adaptive 
Entwicklung notwendig sein (Wahl, Becker, Schilling, Burmedi & Himmelsbach, 2005).

Der akkommodative Regulationsmodus geht mit einer Veränderung der gesetzten Ziele 
einher (Meyer & Greve, 2012). Die Zieldiskrepanz wird an dieser Stelle nicht durch den 
vermehrten Einsatz von Ressourcen zur Zielerreichung verringert, sondern durch eine 
Distanzierung von den Zielen selbst. Eine Vielzahl psychischer Prozesse trägt dazu bei, 
das ursprüngliche Ziel aus einer neuen Perspektive zu betrachten (Meyer & Greve, 2012). 
Hier kann beispielsweise ein abwärts gerichteter sozialer Vergleich oder das Herausstellen 
positiver Aspekte der eigenen Situation angeführt werden. So könnten Armin und Susan-
ne feststellen, dass ein guter Freund des Paares vor Kurzem eine Trennung erlitten hat und 
der Familiengründung damit noch ferner zu sein scheint als sie selbst, oder sie könnten 
als positive Aspekte ihrer Situation herausstellen, dass sie eine langjährige, gute Beziehung 
führen und abgesehen von ihrem unerfüllten Kinderwunsch sehr glücklich miteinander 
sind. Darüber hinaus gibt es weitere Mechanismen, die jedoch erst im nachfolgenden Ab-
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schnitt zur Selektion, einem akkommodativen Prozess zur Zielanpassung im Rahmen des 
SOK-Modells (Baltes, 1990), diskutiert werden.

Wichtig für die adaptive Regulation ist ein angemessenes Zusammenspiel beider Me-
chanismen, die in einem sich ergänzenden, aber gegensätzlichen Verhältnis zueinander-
stehen. Der akkommodative Modus setzt ein, wenn alle Optionen des assimilativen Mo-
dus ausgeschöpft sind, und hält an, bis in Folge einer gelungenen Zielanpassung ein neues 
Ziel vorliegt, auf das die Ressourcen fokussiert werden können (Meyer & Greve, 2012). 
Folglich hemmen die beiden Modi einander gegenseitig, sodass sie zwangsläufig in rein 
sequenzieller Weise zusammenspielen. Wenn Armin und Susanne mit einem verengten 
Aufmerksamkeitsfokus sämtliche Ressourcen genutzt haben, um ihren Kinderwunsch 
zu erfüllen, ist es wichtig, dass sie in einen akkommodativen Modus übergehen, wenn 
ihr Ziel nicht erreichbar ist. In diesem Modus erweitert sich der Aufmerksamkeitsfokus, 
sodass idealerweise eine Vielzahl neuer Optionen in Betracht gezogen werden kann. Bei-
spielsweise könnten Armin und Susanne ihr übergeordnetes Ziel der Familiengründung 
insofern modifizieren, dass sie auf ein leibliches Kind verzichten und sich ihren Kinder-
wunsch stattdessen mit Hilfe einer Adoption erfüllen. Wäre dieser Entschluss einmal ge-
fällt, könnte das Paar wieder in einen assimilativen Modus übergehen und seine Aufmerk-
samkeit sowie sämtliche Ressourcen darauf fokussieren, mit einem Adoptionsbestreben 
erfolgreich und schließlich gute Eltern zu sein.

Ein Wechsel in den akkommodativen Modus ist im Gegensatz zum assimilativen Mo-
dus nicht mit Hilfe bewusster Kontrolle möglich (Brandtstädter & Rothermund, 2002). 
Es lässt sich im Nachhinein jedoch annehmen, dass Armin und Susanne irgendwann in 
den akkommodativen Modus übergegangen sein müssen, wenn ihre Lebenszufriedenheit 
trotz unerfülltem Kinderwunsch – eventuell nach einem krisenbedingten Abfall, wie er 
im geschilderten Beispiel deutlich wird – wieder ihr ursprüngliches Niveau erreicht und 
von einer grundlegenden Stabilität gekennzeichnet wird.

SOK-Model nach Baltes

Im Rahmen des Zwei-Prozess-Modells wurde das Zusammenspiel zwischen Prozessen 
der Zielerhaltung und -ablösung genauer erläutert und die Wichtigkeit beider Prozesse 
für eine gelungene Adaptation betont. Durch die Anwendung des sogenannten SOK-Mo-
dells nach Baltes (Freund & Baltes, 2002) sollen diese Prozesse mit konkreteren Mecha-
nismen unterlegt werden. Auch das SOK-Modell wurde entwickelt, um das Wohlbefin-
densparadoxon zu erklären, kann jedoch auf alle Entwicklungsphasen von Individuen 
angewendet werden (Freund & Baltes, 2002). Somit lässt es sich auch auf das Scheitern 
von Entwicklungsaufgaben beziehen wie beispielsweise dem unerfüllten Kinderwunsch. 
Innerhalb des Modells wird ein allgemeiner Adaptationsprozess beschrieben. Es wird an-
genommen, dass drei miteinander interagierende Regulationsprozesse zur erfolgreichen 
Lebensführung beitragen (Freund & Baltes, 2002; Rupprecht, 2008).

Selektion bezieht sich auf die Anpassung der Ziele an die gegebenen Möglichkeiten und 
kann somit als Teilaspekt der Akkommodation aufgefasst werden (Haase, Heckhausen & 
Wrosch, 2013). Es wird angenommen, dass es eine Vielzahl verschiedener Ziele bzw. Ziel-
cluster aus verschiedenen Lebensbereichen gibt, auf die sich ein Individuum fokussieren 
und auf die es seine Ressourcen verwenden kann. Dabei besitzt die mit der Selektion 
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einhergehende Zielauswahl eine wichtige Steuerungsfunktion für den weiteren Entwick-
lungsverlauf, da sie das Verhalten über einen längeren Zeitraum vorgibt und organisiert 
(Havighurst, 1973). Die Selektion lässt sich gemäß ihrem Ursprung und ihrer Funktio-
nalität in zwei Unterarten klassifizieren (Freund & Baltes, 2002): Die selektive Selektion 
(engl. selective selection) ist auf das Erreichen angestrebter Ziele fokussiert (Freund  & 
Baltes, 2002), während die verlustbasierte Selektion (engl. loss-based selection) darauf aus-
gerichtet ist, in Folge eines Verlusterlebnisses in Bezug auf Mittel zur Zielerreichung die 
Bedrohung relevanter Lebensziele durch eine Restrukturierung des eigenen Zielsystems 
zu reduzieren (Baltes, 1990; Freund & Baltes, 2002). Diese Reduktion kann durch eine 
Repriorisierung bestehender Ziele, das Verfolgen neuer Ziele oder eine Anpassung der 
eigenen Anforderungen an die Ziele erreicht werden (Freund & Baltes, 2002). 

Es wäre möglich, dass es für Armin und Susanne keine Möglichkeit gibt, sich ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen, was an dieser Stelle einmal hypothetisch angenommen werden 
soll. Die beiden verlieren die Möglichkeit zur Umsetzung relevanter Lebensziele und ste-
hen nun vor der Herausforderung einer verlustbasierten Restrukturierung ebendieser, da 
nur die Verfolgung erreichbarer Ziele einem Menschen auf Dauer das Gefühl von Sinnhaf-
tigkeit und Bedeutung vermittelt (Meyer & Greve, 2012). Darüber hinaus kann eine ange-
passte Zielsetzung zur Aktivierung neuer Ressourcen führen (Freund & Baltes, 2002). Aus 
dieser Perspektive heraus könnte es für Armin und Susanne beispielsweise sinnvoll sein, 
eine erfüllte Paarbeziehung und eine Intensivierung freundschaftlicher Kontakte zuguns-
ten des Kinderwunsches in den Fokus ihrer Zielverfolgung zu rücken, sich ein neues Hob-
by zu suchen, ein Haustier anzuschaffen oder über eine Adoption nachzudenken. In jedem 
Fall ist es wichtig, dass es dem Paar gelingt, seine Prioritäten zu verschieben und dem Kin-
derwunsch eine geringere Bedeutung beizumessen, um sich von diesem unerreichbaren 
Ziel zu lösen. Ob diese Fokusverschiebung in Bezug auf die Ziele gelingt, obliegt jedoch 
nicht der bewussten Kontrolle von Armin und Susanne (Meyer & Greve, 2012). 

Optimierung bezieht sich im Gegensatz zur Selektion vorrangig auf das Festhalten an 
bestehenden Zielen und ist damit der Assimilation im Sinne Brandtstädters zuzuordnen. 
Der Prozess setzt die Annahme voraus, dass Menschen versuchen, einen einmal einge-
schlagenen Lebensweg in Quantität und Qualität zu optimieren (Baltes, 1990), und fokus-
siert auf Mittel zur Zielerreichung, die entweder neu erworben werden oder bereits vor-
handen waren, im Zuge der Optimierung jedoch präzisiert und aktiv angewendet werden 
(Freund & Baltes, 2002). Die genaue Ausgestaltung dieser Mittel zur Zielerreichung ist 
abhängig von individuellen Charakteristika, dem soziostrukturellen Kontext und der Art 
der angestrebten Ziele, wobei sich die bereits erwähnte Wechselwirkung zwischen den 
drei Adaptationsprozessen des SOK-Modells widerspiegelt (Freund & Baltes, 2002). Ein 
Ziel kann dabei mit Hilfe verschiedener Mittel erreicht werden (Freund & Baltes, 2002).

Wenn Armin und Susanne an ihrem Ziel des Kinderwunsches festhalten, können 
verschiedene Wege der Zielerreichung eine Rolle spielen. Beispielsweise können die re-
produktionsmedizinischen Maßnahmen, die Susanne trotz widriger Umstände dringend 
anstrebt, als Mittel der Optimierung betrachtet werden. Armin, der sich der zusätzlichen 
Belastungen durch die medizinischen Eingriffe für seine Frau bewusst ist, hat möglicher-
weise bereits im Zuge der Selektion seinen Zielfokus verschoben und kann sich auf andere 
Wege der Zielerreichung konzentrieren, wie z. B. einem hohen Zeitinvestment in Treffen 
mit Freunden und Unternehmungen mit seiner Partnerin.
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Zuletzt stellt die Kompensation einen wichtigen Adaptationsmechanismus dar, der kei-
nem der beiden Prozesse nach Brandtstädter eindeutig zugeordnet werden kann. Wie die 
Optimierung fokussiert die Kompensation auf Mittel zur Zielerreichung. Diese werden 
angewandt, wenn vorher bestehende, typische Mittel – entweder in der subjektiven Wahr-
nehmung einer Person oder aufgrund eindeutiger objektiver Kriterien (Baltes, 1990)  – 
wegfallen, um ein Mindestmaß an Funktionalität in einem zielrelevanten Bereich auf-
rechtzuerhalten (Freund & Baltes, 2002). Ein Ziel wird also im Sinne Brandtstädters nicht 
gänzlich aufgegeben, trotzdem wird es an die durch äußere Umstände definierten Gege-
benheiten angepasst. Umgesetzt werden kann eine kompensatorische Adaptation durch 
die Anwendung, die Verfeinerung und den Neuerwerb von Ausgleichsmitteln (Freund & 
Baltes, 2002), die in einer Substitution durch externale Hilfsmittel oder in der Aktivierung 
ungenutzter Ressourcen bestehen können (Freund & Baltes, 2002).  

Auf das Beispiel von Armin und Susanne lässt sich dieser Prozess weniger gut anwen-
den als die beiden vorherigen, was in dem Ursprung des Modells begründet sein mag, das 
zur Erklärung des Wohlbefindensparadoxons im Alter entwickelt wurde. Ob es dem Paar 
gelingt, ein Kind zu bekommen oder nicht, ist kein dimensionales, sondern ein katego-
riales Ereignis. Daher kann kein Mindestmaß an Funktionalität aufrechterhalten werden, 
wie dies zum Beispiel bei einem alternden Menschen, dessen Sehvermögen zunehmend 
abnimmt, mit Hilfe einer neuen Brille möglich wäre. Trotzdem eröffnet das SOK-Modell 
interessante Perspektiven zu Erklärung dessen, wie ein so einschneidender Verlust wie ein 
unerfüllter Kinderwunsch bewältigt werden kann. Außerdem verdeutlicht das Modell, 
wie Unterschiede in der Bewältigungsfähigkeit aufgrund unterschiedlicher Funktionalität 
der angewandten Selektions- oder Kompensationsmechanismen eines Individuums zu-
stande kommen.

Handlungsphasenmodell der Entwicklungsregulation bei Entwicklungsfristen nach Heckhausen

Auf die Frage, welche Mechanismen zu einer erfolgreichen Entwicklung und Bewältigung 
des unerfüllten Kinderwunsches beitragen, gibt zudem das Handlungsphasenmodell der 
Entwicklungsregulation Hinweise (J. Heckhausen, 1999). Dieses basiert auf dem Rubi-
konmodell, welches die Unterschiedlichkeit motivationaler Prozesse vor und nach Über-
schreiten des Rubikons, der Phase der Intentionsbildung, verdeutlicht. Das Phasenmo-
dell ist jedoch um die Phase der Entwicklungsfrist, einer zweiten motivational relevanten 
Übergangsphase erweitert (J. Heckhausen, 1999).

Das Individuum nimmt im Rahmen des Modells eine aktive Rolle in der eigenen Le-
bensgestaltung ein, indem es mögliche Entwicklungsziele abwägt, auswählt, verfolgt und 
möglicherweise aufgibt. In der prädezisionalen Phase  – die erste der sequenziell orga-
nisierten Handlungsphasen  – werden verschiedene Ziele unter Berücksichtigung der 
Kongruenz des Ziels mit den vorhandenen Möglichkeiten und den mit dem Ziel einher-
gehenden Konsequenzen gegeneinander abgewogen (J. Heckhausen, 2018). Hat sich ein 
Individuum ein Ziel ausgewählt und eine verbindliche Zielintention gebildet, ist der Ru-
bikon überschritten. Im weiteren Verlauf fokussiert sich das Individuum mittels volitio-
naler Strategien auf die Zielerreichung (H. Heckhausen, 1991). Im Rahmen von selektiven 
primären Kontrollprozessen (engl. selective primary control) werden individuelle Hand-
lungsressourcen (z. B. Zeit, Anstrengung, Fähigkeiten) zur Zielerreichung eingesetzt (J. 
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Heckhausen, 2018). Ergänzend dazu wird das Streben nach persönlichen Entwicklungs-
zielen durch selektive sekundäre Kontrollstrategien (engl. selective secondary control) ge-
stärkt, wobei die motivationale Verpflichtung auf das ausgewählte Ziel durch metavolitio-
nale Strategien (z. B. Ausblenden alternativer Ziele und ablenkender Stimuli) unterstützt 
wird (J. Heckhausen, 2018). Aufgrund der altersbedingten Abnahme der Fertilität stellt die 
„biologische Uhr“ eine Entwicklungsfrist dar, wobei die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung 
des Kinderwunsches mit zunehmendem Alter abnimmt und die Entwicklungsfrist mit ir-
reversiblen Einschränkungen, in diesem Fall der Infertilität, einhergeht (J. Heckhausen et 
al., 2001). Diese finalen Einschränkungen können antizipiert werden und zu einer Dring-
lichkeit in dem Streben nach Zielerreichung je nach Maß der Annäherung an die Ent-
wicklungsfrist führen. Daher werden im Zuge der abnehmenden Realisierungschancen 
der Zielerreichung die selektiven primären und sekundären Kontrollstrategien intensi-
viert sowie darüber hinaus kompensatorische primäre Kontrollstrategien (engl. compen-
satory primary control; z. B. Inanspruchnahme der Hilfe anderer Personen oder weiterer 
Hilfsmittel) aktiviert (J. Heckhausen et al., 2001). Wurde die Entwicklungsfrist überschrit-
ten, ist das Ziel aber nicht erreicht worden, sind die Handlungsgelegenheiten verfallen 
beziehungsweise drastisch vermindert, sodass sich ein Weiterverfolgen des Ziels in An-
betracht des zu investierenden Aufwands nicht lohnen würde (J. Heckhausen, 2018). Um 
allerdings eine weitere adaptive Entwicklung trotz des nicht erreichten Entwicklungsziels 
zu erreichen, sollten kompensatorische sekundäre Kontrollstrategien (engl. compensatory 
secondary control) gezeigt werden (J. Heckhausen et al., 2001). Sie beinhalten das Los-
lösen vom ursprünglich präferierten Ziel sowohl auf motivationaler Ebene als auch durch 
eine geringere Investition an Handlungsressourcen und zudem Strategien der Selbstpro-
tektion, die durch selbstwertdienliche Bewertungen dabei unterstützen, den Rückschlag 
des nicht erreichten Ziels zu verarbeiten (J. Heckhausen, 2018). Statt des intensiven Ziel-
engagements sollen diese zieldistanzierenden und selbstwertschützenden Strategien an-
gewandt werden, um Motivations- und Handlungsressourcen für neue, erreichbare Ziel-
engagements zu bewahren (J. Heckhausen, 2018).

In Querschnittsstudien zum Kinderwunsch wurde sichtbar, dass die Anwendung pha-
senkongruenter Kontrollstrategien mit höherem Wohlbefinden einhergehen als der Ge-
brauch phaseninkongruenter Strategien (J. Heckhausen et al., 2001). Frauen, die vor Ab-
lauf der Entwicklungsfrist intensives selektives primäres Kontrollstreben zeigen, weisen 
weniger depressive Symptome auf als Frauen, die dieses Kontrollstreben nicht zeigten. 
Umgekehrt geht ein hohes Maß selektiver primärer Kontrollprozesse nach Ablauf der Ent-
wicklungsfrist mit negativem Wohlbefinden einher (J. Heckhausen et al., 2001).

Für Susanne und Armin aus unserem Fallbeispiel gilt dementsprechend: Können sie 
endgültig keine Kinder bekommen, sollten sie sich von dem Kinderwunsch als drän-
gendstes Entwicklungsziel lösen, sich vor einem Übermaß an kindbezogenen Informatio-
nen durch die Umwelt schützen und keine zusätzlichen Ressourcen wie Geld oder Zeit in 
reproduktionsmedizinische Maßnahmen stecken. Stattdessen sollten sie sich alternative 
Entwicklungsziele setzen, die sich beispielsweise auf die Gesundheit, ihr soziales Netz-
werk, ihre Freizeitaktivitäten oder gesellschaftliches Engagement beziehen, und sich keine 
Vorwürfe wegen des unerfüllten Kinderwunsches machen.

Doch wenn der Wunsch nach einem Kind nach Überschreiten der Entwicklungsfrist 
fortbesteht, wirkt sich dies unabhängig davon, wie lange die Entwicklungsfrist schon 
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überschritten ist, negativ auf das Wohlbefinden aus (J. Heckhausen et al., 2001). Dies weist 
darauf hin, dass sich bei einigen Personen der Wunsch nach einem Kind nicht zwingend 
im Laufe der Zeit verringert und bei ihnen die Schwierigkeit bestehen bleibt, sich von die-
sem Ziel zu lösen und sich alternative Entwicklungsziele zu setzen. Eine mögliche Erklä-
rung dafür könnte darin bestehen, dass die Geburt von Kindern trotz gesellschaftlichen 
Wandels weiterhin als eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben gesehen wird (Havig-
hurst, 1976). Auch das Erreichen eines Alters, in dem viele aus dem Umfeld zu Groß-
eltern werden, kann den unerfüllten Kinderwunsch aktualisieren (Alexander, Rubinstein, 
Goodman & Luborsky, 1992).

Es ist daher bei der Entwicklung und Bewältigung des (unerfüllten) Kinderwunsches 
wichtig, auf eine Passung von Kontrollstrategien und Handlungsgelegenheiten zu ach-
ten, um die Chancen der Erfüllung des Kinderwunsches zu erhöhen, andererseits aber 
auch bei einem definiten unerfüllten Kinderwunsch eine adaptive Weiterentwicklung zu 
gewährleisten.

Implikationen aufgrund von Entwicklungstheorien

Die entwicklungspsychologischen Ansätze verdeutlichen, dass bewusste Anstrengungen 
zur Zielerreichung bis zu einem gewissen Grad eine hilfreiche Vorgehensweise darstellen 
können. Sie zeigen aber auch auf, dass sich für eine gelungene Adaptation und damit für 
die Aufrechterhaltung des eigenen Wohlbefindens die Notwendigkeit ergeben kann, sich 
von einem Ziel zu lösen, wenn es nicht erreichbar ist oder die weitere Zielverfolgung mit 
zu hohen psychischen Belastungen einhergeht. Für die Praxis lässt sich die Implikation 
ableiten, dass die Erreichbarkeit von Zielen realistisch abgeschätzt und unrealistische Zie-
le gegebenenfalls aufgegeben oder modifiziert werden müssen. Paare in ihrem Kinder-
wunsch zu unterstützen, beispielsweise durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen, 
ist wichtig. Noch wichtiger scheint es jedoch, ihnen eine angemessene Vorstellung von ih-
ren Chancen und Möglichkeiten zu vermitteln und sie, wenn notwendig, vor allem in der 
Überwindung ihres unerfüllten Kinderwunsches zu unterstützen. Dies kann beispiels-
weise durch das Aufzeigen zufriedenstellender Alternativen im Sinne der Akkommoda-
tion bzw. der Selektion bzw. kompensatorischer sekundärer Kontrollstrategien geschehen. 
Ein sensibles und informiertes Vorgehen von Ärzt*innen oder Psycholog*innen sowie 
die eigenen Fähigkeiten des Paares, sein individuelles Zielsystem anzupassen, sind wei-
tere Determinanten des Regulationserfolgs. Dabei ist zu bedenken, dass akkommodative 
Prozesse nicht willentlich angestoßen werden können (Meyer & Greve, 2012). Personen, 
denen die Zielablösung nicht von Beginn an gelingt, sollte mit entsprechendem Verständ-
nis und Feingefühl begegnet werden, wobei gegebenenfalls auch therapeutische Bemü-
hungen angemessen sein können, die z. B. darin bestehen könnten, die Aufmerksamkeit 
auf neue, attraktive Ziele zu lenken. In jedem Fall sollte ein unerfüllter Kinderwunsch als 
schwerwiegende Belastung ernstgenommen werden.

Studien zum Handlungsphasenmodell der Entwicklungsregulation beim Kinder-
wunsch legen nahe, in der Dringlichkeitsphase viele Ressourcen und ein hohes Maß an 
Motivation zur Zielerreichung aufzuwenden (J. Heckhausen et al., 2001). Viele Paare 
berichten jedoch auch, dass sie die diversen Anstrengungen zur Erfüllung des Kinder-
wunsches nach einer Zeit hoher Einsatzbereitschaft als ermüdend erleben (Wischmann & 
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Stammer, 2017). Daher ist es unabdingbar, dass jedes Paar individuell überprüft, wann es 
einerseits im Sinne des Handlungsphasenmodells zu einem hohen Zielengagement bereit 
ist und wann es andererseits Pausen des starken Engagements benötigt.

10.3.2 Anwendung von Bewältigungstheorien

Dass der unerfüllte Kinderwunsch oftmals eine bedeutsame Belastung für betroffene 
Personen darstellt, wurde bereits deutlich. Doch während einige Menschen Rückschläge 
und emotionale Belastungen gut bewerkstelligen, lösen sie bei anderen starke emotionale 
Reaktionen bis hin zu psychischen Störungen wie depressiven Episoden aus (Beutel et 
al., 2000). Es bestehen interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit, mit Belastungen 
umzugehen, die einerseits auf allgemeine Entwicklungsprozesse zurückzuführen sind. 
Diese wurden bereits eingehender beleuchtet (siehe Abschnitt 10.3.1). Andererseits spie-
len konkret in einer Situation wirkende Bewältigungsmechanismen eine Rolle, auf die im 
Folgenden eingegangen wird. Sie können als Mikroprozesse der Entwicklung betrachtet 
werden und stellen eine bedeutsame Determinante für ihren Erfolg dar. Metaphorisch 
gesprochen kann die Entwicklung als lenkende und treibende Maschinerie des Lebens be-
trachtet werden, während einzelne Bewältigungsmechanismen die Zahnräder darstellen, 
die sie am Laufen halten.

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Laut Lazarus und Folkman (1984) umfasst Bewältigung (engl. Coping) alle kognitiven und 
behavioralen Anstrengungen, mit Stress umzugehen. Der Charakter einer Person sowie 
ihr individuelles Bewältigungsverhalten bestimmen, welche Auswirkungen Stress auf die 
Gesundheit hat und in welchem Ausmaß er Einzug in das Leben einer Person findet. 
Es wird dabei zwischen verschiedenen Arten von Stressoren unterschieden. Mit alltäg-
lichen Belastungen (engl. Daily Hassles) wird man im Alltag ständig konfrontiert, wo-
hingegen kritische Lebensereignisse (engl. Life Events) nur sehr selten vorkommen und 
nahezu universell stressinduzierend wirken (Lazarus  & Folkman, 1984). Der unerfüllte 
Kinderwunsch kann als kritisches Lebensereignis verstanden werden, der darüber hinaus 
mit vielen alltäglichen Belastungen verbunden ist, sodass er ein besonders hohes Stress-
potenzial birgt.

Ihre ungewollte Kinderlosigkeit stellt für Armin und Susanne einen einschneidenden 
Einschnitt in ihrer Lebensplanung dar, der insbesondere für Susanne mit emotionalen Be-
lastungsreaktionen bis hin zu psychischen Gesundheitsproblemen verbunden ist. Darüber 
hinaus tritt im Alltag des Paares eine Vielzahl von Stressoren zu Tage, die mit ihrem kriti-
schen Lebensereignis in unmittelbarer Verbindung stehen wie z. B. gegenseitige Vorwürfe, 
Vorwürfe gegenüber der eigenen Person oder unsensible Kommentare durch das Umfeld.

Zur Erläuterung dieser These wird im Folgenden das transaktionale Stressmodell (La-
zarus, 1993) vorgestellt, anhand dessen sich diese Unterschiedlichkeit in den Belastungsre-
aktionen erklären lässt. Das Modell legt dar, wie kognitive Bewertungen und das Bewälti-
gungsverhalten einer Person die Entstehung von Stress entscheidend beeinflussen (Knoll, 
2014). Lazarus geht dabei von einem Zusammenspiel aus „situativen Anforderungen und 
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individuellen Beurteilungen“ (Litzcke  & Schuh, 2005, S.  8) aus und unterscheidet drei 
Stufen der Bewertung.

In einer primären Bewertung (engl. primary appraisal) beurteilt eine Person, ob eine 
Situation irrelevant, erfreulich oder stressbezogen in Bezug auf ihr Wohlergehen ist (Laza-
rus & Folkman, 1984). Auf eine stressbezogene primäre Bewertung folgt eine sekundäre Be-
wertung (engl. secondary appraisal), in welcher geprüft wird, ob die Situation mit den sub-
jektiv vorhandenen Ressourcen erfolgreich bewältigt werden kann (Berking & Rief, 2012). 
Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Stressreaktion ausgelöst, welche die Person mit der 
Auswahl der passenden Bewältigungsstrategie zu bewältigen versucht. Im letzten Bewer-
tungsschritt, der Neubewertung (engl. reappraisal) wird der Erfolg der gewählten Strategie 
bewertet. Wenn die Situation erfolgreich bewältigt wurde, können zukünftige ähnliche 
Situationen beispielsweise nicht mehr als Stressoren, sondern lediglich als Herausforde-
rungen angesehen werden (Lazarus & Folkman, 1984; Späth & Gasteiger-Klicpera, 2009).

Sowohl das kritisches Lebensereignis als auch die alltäglichen Belastungen stellen für 
Susanne und Armin eine Bedrohung für ihr Wohlbefinden dar. Hinzu kommen die Um-
stände, dass die Kinderlosigkeit sie sehr unerwartet getroffen hat, dass es von einem unan-
genehmen Erleben begleitet wird und dass die Situation von einer gewissen Unsicherheit 
geprägt ist, da keine eindeutige Diagnose feststeht, was laut Stanton und Dunkel-Schet-
ter (1991) mit einer besonders hohen Stressbelastung einhergeht. Bereits auf Ebene dieser 
primären Bewertung können auch charakterbedingte Unterschiede in der Wahrnehmung 
des Ausmaßes der Bedrohung vorliegen, wobei in unserem Beispiel im Fall Armins eine 
geringere Bedrohung wahrgenommen wird. Aufgrund der geringen Kontrollmöglich-
keiten, die häufig mit dem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen, ergibt sich auch auf 
Ebene der sekundären Bewertung ein besonders hohes Stresspotenzial (Stanton & Dun-
kel-Schetter, 1991). Trotzdem ist es vorstellbar, dass Armin seine individuellen Ressour-
cen mehr nutzt als Susanne, beispielsweise aufgrund einer starken sozialen Einbindung 
in eine für ihn bedeutsame Freundesgruppe, während Susanne sich zurückzieht und die 
Ressource der sozialen Unterstützung damit weitgehend verliert. Eine logische Folge aus 
den Unterschieden in der primären und sekundären Bewertung besteht dann darin, dass 
Susannes Neubewertung deutlich negativer ausfällt als Armins, sodass festgehalten wer-
den kann, dass der Bewältigungsprozess in ihrem Fall weniger erfolgreich ist, was zu einer 
höheren Belastung führt.

Implikationen aufgrund von Bewältigungstheorien

Aus dem Stressmodell nach Lazarus lassen sich bedeutsame Implikationen für den Um-
gang mit einem unerfüllten Kinderwunsch ableiten, die eine wichtige Ergänzung zu den 
anhand von Entwicklungstheorien gewonnenen Erkenntnissen liefern. Wichtig ist es, die 
von einem unerfüllten Kinderwunsch ausgehende Bedrohlichkeit zu reduzieren, wobei 
diesem Bestreben natürlicherweise Grenzen gesetzt sind, da ein derartiger Einschnitt in 
die eigene Lebensplanung zwangsläufig eine Bedrohung darstellt. Trotzdem gibt es ei-
nige Aspekte, die beachtet werden können, um den Umgang mit diesem Einschnitt zu 
erleichtern. Einerseits sollten sekundäre Belastungen durch unsensible Reaktionen und 
von außen an ein Paar herangetragene Erwartungen per se vermieden werden, um die Be-
drohlichkeit der Situation nicht weiter zu steigern. Da insbesondere unerwartete, von Un-
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sicherheit geprägte Situationen, die mit einem unangenehmen Erleben einhergehen, ein 
besonders Bedrohlichkeitspotenzial bergen (Stanton & Dunkel-Schetter, 1991), kann die 
Bedrohlichkeit zudem durch allgemein bessere Aufklärung über die Möglichkeit der un-
gewollten Kinderlosigkeit in der Gesellschaft, gute diagnostische Abklärungen der Ursa-
chen ungewollter Kinderlosigkeit und weitere Maßnahmen zur Reduktion der emotiona-
len Belastung reduziert werden. Zu einer Verbesserung des subjektiven Erlebens könnten 
einerseits psychotherapeutische Maßnahmen beitragen, andererseits spielt soziale Unter-
stützung als tragende Ressource im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle. Generell 
kommen Ressourcen eine große Bedeutung zu, da eine Stressreaktion erst durch ein un-
günstiges Verhältnis zwischen dem Ausmaß der wahrgenommenen Bedrohung und den 
eigenen Ressourcen entsteht. Selbst wenn die Reduktion der Bedrohlichkeit nur in sehr 
eingeschränktem Maße reduziert werden kann, so kann in jedem Fall der Aufbau viel-
fältiger sozialer und individueller Ressourcen zu einer geringeren Belastung durch den 
unerfüllten Kinderwunsch beitragen!

10.3.3 Response Shift im Kontext von Entwicklung und Bewältigung

Zuletzt wird mit dem Response Shift ein Phänomen untersucht, das dem Bereich der Me-
thodenlehre entstammt und sich deswegen nicht eindeutig den Entwicklungs- oder Be-
wältigungstheorien zuordnen lässt.

Response Shift als Bewältigungsmechanismus

Response Shift beschreibt eine Verschiebung des inneren Bezugssystems für Bewertungen 
(Howard, Dailey & Gulanick, 1979), die anhand wiederholter Messungen sichtbar werden 
(Güthlin, 2004) und auf einen veränderten Bedeutungsgehalt eines inneren Konzeptes 
zurückgehen (Sprangers & Schwartz, 1999). Der Response Shift stellt ein schwerwiegendes 
Problem für die Veränderungsmessung dar, wenn er zwischen mehreren Messzeitpunk-
ten zur Evaluation einer Maßnahme stattfindet. Es kann dann nicht mehr unterschieden 
werden, ob tatsächliche Veränderungen stattgefunden haben oder ob sich lediglich das 
Bewertungssystem verändert hat (Güthlin, 2004). Golembiewski, Billingsley und Yeager 
(1976) unterscheiden zwischen beobachtbaren Veränderungen (engl. Alpha-Changes) 
und Veränderungen internaler Standards (engl. Beta-Changes), wobei letztere zu einem 
veränderten Antwortverhalten bei Selbstauskunftsdaten führen (Schwartz & Sprangers, 
2014), das nicht auf eine zwischenzeitlich stattfindende Intervention zurückzuführen ist. 
Dies führt zu einer Verfälschung der Ergebnisse (Güthlin, 2004), weswegen der Terminus 
Response Shift zunächst einmal negativ konnotiert ist. Er kann jedoch auch aus einer an-
deren Perspektive betrachtet werden, was im Folgenden versucht wird.

Response Shift bezieht sich auf kognitive Veränderungen, die nicht nur als Problem, 
sondern auch als Mechanismus der Bewältigung betrachtet werden können (Richards & 
Folkman, 2000), da es durch den Response Shift selbst ohne einen nennenswerten Ef-
fekt einer Intervention zu einer positiveren Einschätzung eines eigenen zielrelevanten 
Zustandes kommen kann (Schwartz & Sprangers, 2014). Diese kognitiven Veränderun-
gen lassen sich dem Konzept der Akkommodation nach Brandtstädter zuordnen, da ein 
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unveränderbarer oder schwer veränderbarer Zielzustand neu eingeschätzt und bewertet 
wird, woraufhin idealerweise eine Zielanpassung stattfinden kann. Diese Zielanpassung 
an eine äußere Gegebenheit, in diesem Fall die vorübergehende oder endgültige Unfähig-
keit, Kinder zu bekommen, kann als verbindendes Glied zwischen dem methodischen 
Problem des Response Shifts und den Entwicklungs- und Bewältigungstheorien betrach-
tet werden: Wenn es in Folge eines Response Shifts zu einer angepassten Neubewertung 
der eigenen Ziele kommt und das eigene Wohlbefinden dadurch verbessert werden kann, 
können die kognitiven Mechanismen des Response Shifts als Bewältigungsmechanismus 
eingestuft werden.

Obwohl der unerfüllte Kinderwunsch nicht zwangsläufig mit Interventionen einher-
geht, kann das Konzept des Response Shifts an dieser Stelle herangezogen werden, da für 
die Bewältigung der ungewollten Kinderlosigkeit eine Veränderung des inneren Bewer-
tungssystems einen hilfreichen Mechanismus darstellen kann. Die drei kognitiven Me-
chanismen, die dabei eine Rolle spielen, können folglich als spezifischer Aspekt der Be-
wältigung betrachtet werden und weisen darüber hinaus weitere Parallelen zu bekannten 
Modellen aus der Entwicklungspsychologie auf.

Wie bereits erläutert wurde, kann auch die Selektion als Teilprozess der Akkommoda-
tion betrachtet werden. Tatsächlich finden sich die drei relevanten kognitiven Prozesse 
des Response Shifts auch in dem Modell der Selektion wieder. Die drei Aspekte können 
einander eindeutig zugeordnet werden.

Die in der verlustbasierten Selektion beinhaltete Repriorisierung bestehender Ziele 
(Freund & Baltes, 2002) entspricht sowohl inhaltlich als auch namentlich der Repriorisie-
rung (engl. repriorization) des Response Shifts, der vorliegt, wenn es einer Person gelingt, 
ihr Wertesystem an die gegebenen Umstände anzupassen (Schwartz & Sprangers, 2014), 
sodass eine quantitative Änderung der Relevanz einzelner Komponenten für ein Kons-
trukt (Schwartz & Sprangers, 2014) stattfindet. Im Fall von Armin und Susanne könnte 
argumentiert werden, dass eine adaptive Entwicklung stattfindet, wenn das Ausmaß der 
Bedeutung, das sie ihrem Kinderwunsch für ihre Lebenszufriedenheit zuschreiben, ab-
nimmt. Das Paar wünscht sich nach wie vor ein Kind, schreibt diesem Wunsch aber nicht 
mehr eine so hohe Priorität zu.

Außerdem lässt sich eine Anpassung der eigenen Anforderungen an die Ziele (Freund & 
Baltes, 2002) der sogenannten Rekalibrierung (engl. scale recalibration) im Konzept des 
Response Shifts zuordnen und meint eine Veränderung der internalen Standards zur 
Bewertung des zielrelevanten Zustandes (Schwartz & Sprangers, 2014). Für Armin und 
Susanne wäre es möglich, weiterhin die Familienerweiterung mit einer Elternschaft anzu-
streben, aber womöglich ihr Anspruch, es müsse sich bei dem Kind um ein leibliches Kind 
handeln, zu überdenken und stattdessen ein Kind zu adoptieren.

Zudem entspricht das Verfolgen neuer Ziele als Konzept der Selektion (Freund & Bal-
tes, 2002) dem Konzept der Rekonzeptualisierung (engl. reconzeptulization), im Rahmen 
dessen eine Person ihren angestrebten Zielzustand qualitativ und fundamental neu defi-
niert. Sollte es für Armin und Susanne nicht möglich sein, sich ihren Kinderwunsch zu 
erfüllen, so könnten sie diesen Rückschlag bewältigen, indem sie das Ziel verwerfen und 
sich stattdessen auf ein neues Ziel konzentrieren, z. B. darauf, eine erfüllende Paarbezie-
hung zu führen oder die Welt zu bereisen.
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Implikationen aus dem Vergleich des Response Shifts mit Entwicklungs- und Bewältigungstheorien

Selektion und Response Shift stellen folglich in Bezug auf die zugrundeliegenden Me-
chanismen ein nahezu deckungsgleiches Konzept dar, sodass sich durch den Response 
Shift nur ein geringfügiger Mehrwert zur Erklärung des Umgangs mit Rückschlägen wie 
dem unerfüllten Kinderwunsch ergibt. Zur Bewältigung des unerfüllten Kinderwun-
sches lassen sich keine weiteren Implikationen ableiten. Viel spannender ist es an die-
ser Stelle, herauszustellen, wie in verschiedenen Forschungsbereichen – möglicherweise 
gänzlich unabhängig voneinander – ähnlich Konzepte erwachsen können, und dass ver-
schiedene Phänomene von unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachtet einen gänzlich 
unterschiedlichen Stellenwert im Forschungsgeflecht einnehmen können: Während der 
Response Shift vorrangig als methodisches Problem betrachtet wird, wird seinen Mecha-
nismen in der Entwicklungspsychologie ein erklärender Wert beigemessen, der in ver-
schiedenen Ansätzen Bedeutung findet wie z. B. im Zwei-Prozess- oder im SOK-Modell.

10.4 Ausblick

Der unerfüllte Kinderwunsch ist ein Leiden, mit dem zunehmend mehr Paare konfron-
tiert werden. Die Rolle, die allgemeine Entwicklungs- und spezifische Bewältigungsme-
chanismen bei der Überwindung dieses Problems einnehmen, wurde bereits eingehend 
erläutert, ebenso wie das Zusammenspiel von Entwicklungs- und Bewältigungsmechanis-
men, welche die Entwicklung im Sinne von Mikroprozessen vorantreiben. Dabei wurde 
eine Vielzahl von Theorien herangezogen und herausgestellt, wie deren einzelne Elemente 
ineinandergreifen, welche praktischen Implikationen sich ergeben und welchen Mehr-
wert das Hinzuziehen einer weiteren Theorie jeweils birgt. Trotzdem liegt es auf der Hand, 
dass ein so umfangreiches und hoch relevantes Thema wie der unerfüllte Kinderwunsch 
im Rahmen eines Buchkapitels nicht annähernd erschöpfend diskutiert und dargestellt 
werden kann. Daher wurde durch das vorliegende Kapitel vor allem ein Überblick bereit-
gestellt, der Denkanstöße für eine vertiefte Forschung liefern soll. Darüber hinaus sollen 
einige weitere Aspekte, denen aufgrund der begrenzten Möglichkeiten bisher kaum oder 
gar keine Aufmerksamkeit beigemessen werden konnte, der Vollständigkeit halber an die-
ser Stelle noch einmal Erwähnung finden. Eine vertiefende Beschäftigung dieser Aspekte 
im Rahmen weiterer Literaturarbeiten oder Forschungsprojekte wäre wünschenswert.

Dass durch den unerfüllten Kinderwunsch eine Vielzahl primärer Belastungen ent-
steht, z. B. aufgrund enttäuschter Erwartungen und schwerer Einschnitte in der Lebens-
planung, steht häufig im Vordergrund vieler Abhandlungen. Sekundäre Belastungen, die 
sich aus Reaktionen des Umfelds ergeben können, finden jedoch seltener Einzug in die 
Forschung. Sie können aufgrund verschiedener Faktoren entstehen, darunter z. B. wenig 
sensible Nachfragen, warum ein Paar noch keine Kinder habe, oder ein von außen an das 
Paar herangetragener Wunsch nach Kindern, häufig durch die eigenen Eltern, die sich 
Enkelkinder wünschen. Darüber hinaus können sekundäre Belastungen auftreten, wenn 
ein Paar auf Unverständnis aus dem sozialen Umfeld bezüglich eigener Trauer- und Ver-
lustreaktionen bei einem unerfüllten Kinderwunsch trifft. Für Personen aus dem sozialen 
Umfeld der Betroffenen mag es auf den ersten Blick weniger intuitiv nachvollziehbar sein, 
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dass um ein Kind getrauert wird, obwohl es von vornherein nur gedanklich existiert hat. 
Häufig haben sich junge Paare jedoch bereits eine Zukunft mit Kind ausgemalt, sodass 
durch die Imagination des Kindes und seine feste Verankerung in der eigenen Lebens-
planung eine gewisse Bindung zum Kind und zu dem zugrundliegenden Lebensentwurf 
entstanden ist. Zerplatzt dieser Lebenstraum, kann es folglich zu begründeten Trauer- 
und Verlustreaktionen kommen, für deren Überwindung das Verständnis und die Unter-
stützung durch andere eine wichtige Rolle spielen. Sekundäre Belastungen können jedoch 
nicht nur im Falle eines unerfüllten Kinderwunsches eine Rolle spielen, sondern auch 
dann, wenn sich Paare bewusst dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen. Häufig wird 
die implizite Erwartung an Paare herangetragen, dass sie den Wunsch, Kinder zu be-
kommen, hegen sollten. Das Paar sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, eine 
Erklärung für seine Entscheidung liefern zu müssen, die von Paaren mit Kinderwunsch 
wahrscheinlich nicht gefordert werden würde. Die Erwartungen des Umfeldes und die 
Selbstverständlichkeit, mit der sie häufig an das Paar herangetragen werden, kann Ambi-
valenzen auslösen und das Paar vor eine neuerliche Regulationsaufgabe stellen. Nicht nur 
Entwicklungs- sondern auch sozialpsychologische Theorien könnten im Rahmen weiterer 
Forschung hilfreiche Ansätze zur Erklärung dafür liefern, warum sekundäre Belastungen 
zustande kommen und warum häufig eine eingeschränkte gesellschaftliche Akzeptanz für 
die bewusst gewählte Kinderlosigkeit vorliegt.

Ein weiterer Aspekt, der in der Forschung stärkere Beachtung finden sollte, ist die Ak-
tualisierung des Problems zu vielen verschiedenen Zeitpunkten im Leben. Wiederkehren-
de Belastungen und die erneute Notwendigkeit einer angemessenen Regulation können 
beispielsweise entstehen, wenn Paare miterleben, wie Personen aus ihrem sozialen Um-
feld Eltern werden. Auch das Phänomen des „doppelten Abschieds“ kann hier eine Rolle 
spielen: Häufig ist an den eigenen Kinderwunsch auch der Wunsch nach Enkelkindern 
geknüpft, der sich aufgrund der eigenen Kinderlosigkeit jedoch nicht erfüllen kann. Es 
kommt also zu einem späteren Zeitpunkt im Leben zu einer indirekten Aktualisierung des 
Kinderwunsches, ohne die Möglichkeit, den eigenen Zielen angemessen nachzugehen. 
Dies betrifft ca. 3 % aller Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, die dauerhaft kinderlos 
bleiben (Strauß et al., 2000).

Ob möglicherweise positive Effekte aus einem unerfüllten Kinderwunsch resultieren, 
die für die Bewältigung genutzt werden können, stellt ebenfalls eine spannende For-
schungsfrage dar, die Raum für umfassende Untersuchungen bietet. Aus Sicht der Lebens-
spannenperspektive ist die Einnahme einer einseitigen Gewinn- oder Verlustperspektive 
gegenüber jeder Art von Entwicklung unangemessen (Brandtstädter et al., 1993). Somit 
kann jede Entwicklung, selbst bei einem negativem Entwicklungsanlass wie einer geschei-
terten Entwicklungsaufgabe, auch aus einer positiven Perspektive heraus betrachtet wer-
den. Gegebenenfalls können sie Chancen für positive Entwicklungen in anderen Lebens-
bereichen beinhalten, wie z. B. ein starkes Investment in tiefe Freundschaften. Inwiefern 
„Gewinne“ der Entwicklung in der Realität vorzufinden sind, woraus sie resultieren und 
inwiefern sie für die Bewältigung genutzt werden können, muss jedoch im Rahmen wei-
terer Forschung herausgestellt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Entwicklungs- und Bewältigungstheorien ein 
großes Potenzial bergen, mit einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehende Belastun-
gen zu erklären und Ansatzpunkte einer erfolgreichen Entwicklung und Bewältigung 
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aufzuzeigen. Da das Thema jedoch sowohl im Rahmen dieses Kapitels also auch in der 
allgemeinen Literatur noch nicht erschöpfend behandelt worden ist, ergibt sich davon 
ausgehend eine Vielzahl weiterer, spannender Forschungsmöglichkeiten.
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11.1 Einleitung

Unter dem sogenannten Empty Nest wird die familiäre Situation verstanden, in der alle 
Kinder aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen sind (Bouchard, 2014). Damit stellt es ein 
in der Regel unvermeidliches Glied im Familienzyklus dar. Von dem Moment an, ab dem 
zukünftige Eltern die Nachricht einer Schwangerschaft erhalten, wird der Erziehungs-
auftrag zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Kindes eine der zentralen Aufga-
ben des elterlichen Daseins. Mit dem Wissen um diese Mission ist auch der Auszug der 
Kinder aus dem Elternhaus absehbar – auch wenn dieser noch weit in der Zukunft liegt. 
Trotz des normativen Charakters dieses Abschnitts stellt der Aufbruch der Kinder in die 
Unabhängigkeit ein einschneidendes Ereignis dar und bringt demnach eine Vielzahl von 
Veränderungen mit sich. Im Folgenden soll diese Phase der familiären Entwicklung nä-
her betrachtet werden. Zwar liegt der Schwerpunkt dieses Kapitels auf der Zeit nach dem 
kindlichen Fortgang, wie es der Begriff Empty Nest – das leere Nest – impliziert, jedoch 
ist auch der vorherige Prozess der Anbahnung sowie die schrittweise „Launchingphase“ 
im Falle mehrerer Kinder von Bedeutung. Darüber hinaus werden Betrachtungen eines 
möglichen Wiedereinzugs der Kinder Beachtung finden. Inhaltlich soll nach Vorstellung 
eines theoretischen Rahmenkonzepts die Frage beleuchtet werden, welche psychosozialen 
Veränderungen diese Lebensphase für die Eltern als Individuen sowie als Paar mit sich 
bringt. Es wird zudem kurz auf das Empty Nest Syndrom eingegangen. Anschließend 
werden aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive verschiedene theoretische 
Ansätze diskutiert, die bei der Bewältigung des Übergangs in die nacherzieherische Phase 
relevant sein können.

Der Begriff des Empty Nests impliziert den bereits stattgefundenen Auszug aller Kin-
der und stellt demnach lediglich einen Teilbereich der hier behandelten Lebensphase dar. 
Aufgrund dessen, sowie einer häufig negativen Konnotation vor dem Hintergrund seiner 
Nähe zum Empty Nest Syndrom, scheint der Begriff nur bedingt für eine vollständige wis-
senschaftliche Darstellung dieser familiären Situation geeignet zu sein. Einige Autor*in-
nen verweisen stattdessen auf die postparentale Phase (Borland, 1982; Lachenmeier, 1995). 
In der deutschen Sprache impliziert dies jedoch ein Ende der Elternrolle. Um den Fokus 
stattdessen auf die Schwächung des Erziehungsauftrages zu legen, scheint uns der Begriff 
der nacherzieherischen Phase angemessener. Gutmann (1985) führte die Bezeichnung 
emeritus parents ein, welche sich bislang jedoch nur vereinzelt in der Forschung findet 
(Bouchard, 2014). In den folgenden Ausführungen werden wir uns in der Regel der Be-
griffe der emeritierten Eltern oder der nacherzieherischen Phase bedienen.
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11.2 Die nacherzieherische Phase im Laufe des Familienzyklus

Ein Rahmenkonzept für die Auseinandersetzung mit der nacherzieherischen Phase bildet 
das theoretische Modell des Familienzyklus. Nach diesem unterliegt eine Familie im Lau-
fe der Zeit Veränderungen und Entwicklungsprozessen. Als soziales System zeichnet sie 
sich durch eine hohe Dynamik aus. So wie die menschliche Entwicklung kann auch die 
Familienentwicklung durch Phasen beschrieben werden (Textor, 2004). In der Literatur 
lassen sich zahlreiche unterschiedliche Modelle mit bis zu zehn Familienphasen finden 
(König, 2002, zitiert nach Nave-Herz, 2005), die den typischen Familienzyklus darstel-
len sollen. Welche konkrete Ausdifferenzierung der Familienphasen gewählt wird, hängt 
im Einzelfall von der Forschungsfrage ab (Nave-Herz, 2005). Das Familienzyklus-Mo-
dell ist ein heuristisches Konstrukt, mit dessen Hilfe untersucht werden kann, inwiefern 
das Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen in der Familie Auswirkungen auf das 
Familiensystem hat und wie sich diese zeigen (Nave-Herz, 2005). Ein typischer Familien-
verlauf lässt sich durch die Phasen der Partnersuche und Heirat, der ersten Ehejahre, der 
Familie mit Kleinkindern, der Familie mit Schulkindern, der Familie mit Jugendlichen 
im Prozess der Ablösung, der Familie ohne abhängige Kinder und der Familie im Alter 
beschreiben (Duvall, 1977; Textor, 2004) Zweifellos hat sich in den letzten Jahren eine 
zunehmende Pluralität an Lebensentwürfen entwickelt, sodass nicht alle Familien diesen 
Zyklus durchlaufen. Dennoch eignen sich die Modelle, um den nach wie vor verbreiteten 
Familienverlauf in unserer Gesellschaft abzuzeichnen und dabei normative Ereignisse im 
Familienzyklus zu betrachten.

Erst seit ca. 250 Jahren ist in unserer Gesellschaft eine Trennung der nacherzieheri-
schen Phase von der Familienphase erkennbar (Nave-Herz, 2005). Die nacherzieherische 
Phase hat sich im Laufe der Modernisierung von Industriegesellschaften unter anderem 
durch die stark gestiegene Lebenserwartung bei geringer Kinderzahl beträchtlich aus-
gedehnt (Weick, 2002). Heute nimmt die Phase der „nachelterlichen Gefährtenschaft“ 
etwa 25–30 % der gesamten Lebensspanne ein (Lauterbach, 2004). Gleichzeitig hat sich 
der Beginn der nacherzieherischen Phase durch eine längere Abhängigkeit der Kinder 
von den Eltern, bedingt durch längere Ausbildungszeiten, spätere Geburten und Heirat, 
im Lebenslauf nach hinten verschoben (Lachenmeier, 1995). Diese Tendenz eines späte-
ren Auszugs wird psychologisch im Kontext eines allgemein verlängerten Übergangs zum 
Erwachsenenalter beschrieben und ist heute in den meisten westlichen Industriegesell-
schaften zu beobachten (Papastefanou, 2000). Die nacherzieherische Phase lässt sich als 
normatives Ereignis in unserer Gesellschaft gut in den Veränderungsprozess des Fami-
lienzyklus einbetten. Dabei ist sie weniger als singuläres Ereignis zu verstehen (Mitchell, 
2019), sondern vielmehr als eine andauernde Phase, in der sich die Elternrolle verändert 
und familiäre Beziehungen restrukturiert werden. Die genaue zeitliche Einordnung ist je-
doch nur vermeintlich eindeutig bestimmt, der Beginn und die konkrete Dauer der nach-
erzieherischen Phase variieren stark (Lachenmeier, 1995). Im Vordergrund steht aber in 
jedem Fall eine Veränderung, die als normatives Entwicklungsereignis in der Psychologie 
eher vernachlässigt wurde (Bouchard 2014; Papastefanou, 2000).

Nach wie vor unterliegt diese Phase Veränderungen. Ein Phänomen, welches überwie-
gend in der angelsächsischen Literatur Beachtung findet (Berngruber, 2015), ist das der 
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„fledgling“ bzw. „incompletely launched adults“. Damit sind junge Erwachsene gemeint, 
die nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus in dieses einmalig oder auch mehrmals vor-
übergehend zurückkehren. Da der gesamte Prozess der fortschreitenden Ablösung vom 
Elternhaus auf mehreren Dimensionen erfolgt (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2007), stellt 
der Auszug als ein reversibles Ereignis lediglich eine Dimension in diesem Ablösungspro-
zess dar, sodass die jungen Erwachsenen ein oder mehrmals vorübergehend zu den Eltern 
zurückkommen können (Vaskovis, 1997). Demnach muss eine vorübergehende Rückkehr 
in das Elternhaus nicht zwangsweise die Konsequenz eines missglückten Ablösungspro-
zesses sein. Vielmehr scheint das Phänomen stark von soziokulturellen Determinanten 
bedingt zu werden, sodass sich große Unterschiede zwischen Ländern bezüglich des An-
teils an jungen Erwachsenen, der zu den Eltern zurückkehrt, zeigen (Berngruber, 2015). 
In den USA beispielsweise wird seit Jahren ein ansteigender Trend der Rückkehr in das 
elterliche Zuhause beobachtet, wodurch sich die „Boomerang Generation“ im Sprachge-
brauch etabliert hat. In Deutschland hingegen sind die Zahlen der Rückkehrenden im 
Vergleich zu den USA, Kanada, UK und südeuropäischen Ländern eher gering (Iaco-
vou  & Parisi, 2009; Mitchell 2006): Nur etwa 10 % der jungen Erwachsenen kehren in 
Deutschland nach dem Auszug in das elterliche Haus zurück (Berngruber, 2015). Im Hin-
blick auf den beschriebenen Trend der vermehrten Rückkehr in das Elternhaus in einigen 
Ländern, kann diskutiert werden, inwiefern dem Phänomen der „Boomerang Genera-
tion“ im Familienzyklus mehr Stellenwert eingeräumt werden sollte, um dem Familien-
leben, das mit dem Auszug der Kinder nicht zwangsweise abgeschlossen ist, gerecht zu 
werden. Obwohl dieser Trend für Deutschland bislang nicht bestätigt werden kann, bleibt 
die weitere Entwicklung des Rückkehrverhaltens der jungen Erwachsenen hierzulande 
spannend (Berngruber, 2015).

11.3 Das Empty Nest Syndrom

Als Thema in verschiedenen Medien wie Zeitungsartikeln und Internetbeiträgen ist das 
Empty Nest Syndrom allgemeiner Diskussionspunkt in der populären Kultur (Piper  & 
Jackson, 2017). Das „Empty Nest Syndrom“ wurde in den 1960er Jahren erstmals in Ver-
bindung mit dem aufkommenden Interesse an der Familienforschung diskutiert und hat 
sich im englischen wie auch im deutschen Sprachgebrauch etabliert (Dodd, 2011, zitiert 
nach Piper & Jackson, 2017, S. 2). Das Syndrom beschreibt einen Zustand negativer Affekte 
wie Einsamkeit und Trauer, in dem sich Eltern wiederfinden können, nachdem ihre Kin-
der ausgezogen sind. Im klinischen Kontext findet sich das Empty Nest Syndrom aktuell 
im ICD-10 unter Z60 (Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung). Frühere For-
schung berichtet von einem Empty Nest Syndrom bei Müttern, das durch Depressionen 
und weitere psychische Erkrankungen gekennzeichnet ist (Bart, 1971; Deykin, Jacobson, 
Klerman und Solomon, 1966). Weitere Studien (Curlee 1969; Lurie, 1974) beleuchten die 
Empty-Nest-Phase vorwiegend als krisenhaften Lebensabschnitt. In späterer Forschung 
wurden diese Ergebnisse relativiert (Radloff, 1980) und eher ambivalente Gefühle der Müt-
ter angesichts des Auszugs ihrer Kinder herausgestellt (Feser, Müller-Daehn & Schmitz, 
1989), oder sogar positive Auswirkungen im Zuge dieser familiären Veränderung berichtet 
(Papastefanou, 2000). Demnach herrscht mittlerweile Konsens in der Annahme, dass das 
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Empty Nest Syndrom keineswegs eine typische Reaktionsform auf den Auszug der Kinder 
darstellt (Papastefanou, 2000). Über lange Zeit hinweg hat sich die Forschung zu einem 
möglichen Empty Nest Syndrom auf die Mütter konzentriert, da Frauen historisch be-
dingt eine höhere Familienorientierung hatten (Papastefanou, 2000) oder ihnen diese zu-
mindest lange Zeit zugeschrieben wurde. Es fällt weiterhin auf, dass den Frauen mit dem 
Auszug ihrer Kinder ein Verlust ihrer Mutterrolle unterstellt wurde, der zwangsweise als 
Auslöser eines universellen Empty Nest Syndroms angesehen wurde (Fahrenberg, 1986; 
Roberts & Lewis, 1981). Insgesamt wurzelt die Forschung zu der Familienphase nach dem 
Auszug der Kinder aus dem Elternhaus im Krisenparadigma (Papastefanou, 2000), was 
sich auch an der mangelnden Unterscheidung der Konzepte „Empty Nest“ und „Empty 
Nest Syndrom“ zeigt. Von diesem Standpunkt ausgehend hat sich die Forschung dahin-
gehend weiterentwickelt, dass mittlerweile auch Väter Betrachtung finden. Zudem wer-
den hinsichtlich der Genese des Empty Nest Syndroms die allgemeinen Lebensumstände 
sowie die Rolle des betroffenen Elternteils in Familie und Gesellschaft berücksichtigt. In 
diesem Zuge sollen die empirischen Befunde zur nacherzieherischen Phase im Zusam-
menhang mit verschiedenen Variablen im folgenden Abschnitt dargestellt werden.

11.4 Empirie

Die empirische Forschung beschreibt Zusammenhänge zwischen der nacherzieherischen 
Phase und einer Vielzahl psychologischer Variablen. Diese haben meist den Verlust bzw. 
die Abschwächung der Elternrolle als Ausgangspunkt. Inkonsistenz besteht hinsichtlich der 
Frage, wie sich die Veränderung der Elternrolle auf die psychische Gesundheit auswirkt, da 
der Verlust einer identitätsstiftenden Rolle sowohl negative als auch positive Folgen haben 
kann (Wheaton, 1990). Damit einhergehend bestehen zwei Hypothesen, die sich in den 
postulierten Konsequenzen der Veränderung der Elternrolle unterscheiden. Ansätze, die 
die Veränderungen durch den kindlichen Auszug als Belastung und krisenhaftes Ereignis 
beschreiben, stützen sich in der Regel auf die Role Loss Hypothese. Diese assoziiert den 
Verlust der Elternrolle mit negativen Emotionen und postuliert eine Beeinträchtigung des 
elterlichen Wohlbefindens bei Eintritt in die nacherzieherische Phase. Ausschlaggebend ist 
dabei die Abwesenheit von Alternativrollen (Borland, 1982; Bouchard, 2014). Demgegen-
über postuliert die Role Strain Relief Theory eine entlastende Wirkung der neuen Lebens-
phase (Bouchard, 2014; Mitchell, 2010; White & Edwards, 1990). Einerseits sind mit dem 
Auszug der Kinder der Wegfall verschiedener Stressoren, alltäglicher Verpflichtungen und 
Konfliktsituationen verbunden (Umberson, Pudrovska & Reczek, 2010). Andererseits er-
leichtert die Schwächung der Elternrolle möglicherweise bestehende Rollenkonflikte mit 
der Eherolle oder einer Berufstätigkeit (Gorchoff, John & Helson, 2008; Erickson, Marti-
nengo & Hill, 2010). Im Folgenden sollen die empirischen Zusammenhänge der nacherzie-
herischen Phase mit spezifischen psychologischen Variablen, konkret mit der Zufrieden-
heit hinsichtlich der Elternrolle, der Qualität der Ehe bzw. Partnerschaft, dem allgemeinen 
psychischen Wohlbefinden sowie der Berufstätigkeit, genauer dargestellt werden. Obwohl 
sich in unserer Gesellschaft eine zunehmende Pluralität von Familienkonstellationen beob-
achten lässt, beziehen sich die meisten Forschungsbefunde auf traditionelle Familienstruk-
turen, bestehend aus heterosexuellen Eltern mit einem oder mehreren leiblichen Kindern.
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11.4.1 Zufriedenheit mit der Elternrolle (Eltern-Kind-Beziehung)

Die Elternrolle stellt sowohl für Mütter als auch für Väter und in allen Familienphasen 
eine wertvolle und identitätsstiftende Komponente des eigenen Selbstkonzepts dar, de-
ren Relevanz für die eigene Identität höher als die anderer Rollen bewertet wird (Tho-
its, 1992). Jedoch unterliegt sie im Laufe unterschiedlicher Phasen des Familienzyklus 
anderen Aufgaben und Anforderungen (Mitchell, 2010). Der Auszug der Kinder ver-
spricht tiefgreifende Veränderungen in der Eltern-Kind-Beziehung, sodass neue Formen 
der Beziehungsgestaltung und des Kontaktes gefunden werden müssen (Papastefanou, 
2000). Im Längsschnitt zeigen sich Eltern, deren Kinder das Haus verlassen haben, eher 
zufriedener mit der Eltern-Kind-Beziehung als zu Zeiten der gemeinsamen Wohnsitua-
tion (Papastefanou, 2000). Mit den Bedingungen, unter denen die Elternrolle auch nach 
Auszug der Kinder als zufriedenstellend empfunden wird, beschäftigt sich bislang nicht 
sonderlich viel Forschung. Mitchell (2010) konnte zeigen, dass emeritierte Eltern häufiger 
extrem glücklich mit ihrer Elternrolle sind, wenn sie eine emotionale Nähe zu ihrem aus-
gezogenen Kind empfinden. Darüber hinaus waren eine Pensionierung oder berufliche 
Selbstständigkeit der emeritierten Eltern, die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen 
Situation sowie ein guter gesundheitlicher Zustand mit der Zufriedenheit mit der Eltern-
rolle assoziiert (Mitchell, 2010). Demnach scheint eine geringe Belastung in anderen Le-
bensbereichen eng mit einer positiven Einstellung gegenüber der elterlichen Rolle ver-
knüpft zu sein. Als Gründe für die Zufriedenheit mit der eigenen Elternrolle, führten 
emeritierte Eltern vornehmlich ihre Unabhängigkeit sowie private und berufliche Erfolge 
ihrer Kinder an (Mitchell, 2010). Demnach scheint die als erfolgreich wahrgenommene 
Entwicklung des Kindes einen zentralen Punkt hinsichtlich der Zufriedenheit mit der 
Elternrolle einzunehmen. Ivanova (2020) verglich die Lebenszufriedenheit emeritierter 
Eltern mit leiblichen Kindern aus der aktuellen Partnerschaft im Vergleich zu emeritier-
ten Eltern in komplexeren Familiensituationen, da sich in der Forschung nur wenig Be-
funde von Familien in der nacherzieherischen Phase finden, die über das traditionelle 
Familienmodell hinausgehen. Dabei stellte sich die Eltern-Kind-Beziehung als wichtiger 
Prädiktor für die Lebenszufriedenheit emeritierter Väter und Mütter heraus. Die kon-
krete Bedeutung dessen war jedoch von der Elternrolle abhängig: Bei Stiefmüttern, die 
nie mit Kindern in einem Haushalt gewohnt hatten, kam der emotionalen Nähe zu den 
Kindern eine weniger bedeutende Rolle im Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit 
zu; die Stiefmütter wiesen allgemein eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit auf als El-
ternteile anderer Familienkonstellationen. Darauf aufbauend wirft die Autorin die Frage 
auf, wodurch die höhere Lebenszufriedenheit der Stiefmütter bedingt wird: Ist die höhere 
Lebenszufriedenheit auf die Abwesenheit leiblicher Kinder im eigenen Haushalt – und 
damit auf fehlende Verpflichtungen und Konflikte – zurückzuführen? Oder wird sie im 
Gegenteil durch die – eventuell unerwartete, aber als positiv wahrgenommene – Existenz 
transgenerationaler Beziehungen zu den Kindern hervorgerufen, da die Stiefmütter kei-
ne leiblichen Kinder haben (Ivanova, 2020)? Während Ersteres belastende Facetten der 
Elternrolle unterstreicht, impliziert Letzteres eine erfüllende und bereichernde Funktion 
der Eltern-Kind-Beziehung. Diese Überlegungen verdeutlichen die Vielschichtigkeit der 
Bedeutung der Elternrolle. Allgemein spricht der Großteil der Forschung jedoch dafür, 
dass die Abschwächung des Erziehungsauftrages nicht mit einer stärkeren Unzufrieden-
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heit der Elternrolle einhergeht, sondern vielmehr Gefühle von Stolz und Zufriedenheit 
mit der größtenteils abgeschlossenen Kindererziehung mit sich bringt.

11.4.2 Psychisches Wohlbefinden und allgemeine Lebenszufriedenheit

Da die Zufriedenheit mit der Elternrolle eng mit der psychischen Gesundheit und der 
allgemeinen Lebenszufriedenheit assoziiert ist (Ivanova, 2020; Mitchell, 2010), stellt sich 
die Frage, inwieweit der Übergang in die nacherzieherische Phase das subjektive Wohl-
befinden von Eltern beeinflusst. Harkins (1978) stellte positive Effekte des Übergangs in 
die nacherzieherische Phase auf das psychische Wohlbefinden fest. White und Edwards 
(1990) zeigten einen Anstieg der allgemeinen Lebenszufriedenheit innerhalb von fünf 
Jahren nach Auszug der Kinder, wenn regelmäßiger Kontakt zu den Kindern beibehalten 
wurde. Auch die wahrgenommene emotionale Nähe zu den Kindern steht – sowohl bei 
Stiefeltern als auch bei leiblichen Eltern – in positivem Zusammenhang zur Lebenszu-
friedenheit (Ivanova, 2020). Hobdy et al. (2007) zeigten, dass Eltern, die in ihrer Paar-
beziehung einen sicheren Bindungsstil pflegen, die Umstellung auf die nacherzieherische 
Phase als weniger belastend empfinden. Diese Befunde können im Sinne der Role Strain 
Relief Theorie interpretiert werden: durch regelmäßigen Kontakt zu den Kindern wird 
die Elternrolle nach wie vor als präsent empfunden, sodass kein identitätsbedrohender 
Rollenverlust besteht. Jedoch ergeben sich weniger Rollenkonflikte und die Eltern können 
vermehrt Ressourcen in die Partnerschaft und in andere Lebensbereiche investieren, so-
dass sich insgesamt eine erhöhte Lebenszufriedenheit ergibt.

Dahingegen kann der Fortgang der Kinder auch mit Beeinträchtigungen der psychi-
schen Gesundheit der Eltern verbunden sein. Während der Kindererziehung wird eine 
stärkere soziale Einbindung von den Eltern als bereichernd wahrgenommen (Nomagu-
chi  & Milkie, 2003). Dementsprechend kann der Auszug der Kinder, insbesondere bei 
Müttern, mit verstärkten Gefühlen von Einsamkeit einhergehen (Axelson, 1960). Neuere 
Forschung spricht dafür, dass insbesondere die Kumulation belastender Ereignisse für 
Mütter relevant ist (Bouchard, 2014). Fällt der Auszug der Kinder beispielsweise zeitnah 
mit dem Tod eines Elternteils zusammen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Empty 
Nest Syndroms (Raup  & Myers, 1989). Der Zeitpunkt des kindlichen Fortgangs kann 
ebenfalls von Relevanz sein: Findet der Auszug der Kinder zu einem unerwarteten Zeit-
punkt statt, kann dies die Lebenszufriedenheit der Eltern beeinträchtigen (Harkins, 1978). 
Bumagin und Hirn (1982) stellten fest, dass für Frauen nicht die nacherzieherische Phase 
selbst, sondern vielmehr die Realisation des nahenden Empty Nests bei Auszug des ersten 
Kindes zu einer schlechteren psychischen Verfassung führen kann. Sind alle Kinder erst 
einmal ausgezogen, ist der kritische Zeitpunkt überstanden. Viele Eltern, insbesondere 
Mütter, empfinden ambivalente Gefühle gegenüber der neuen Elternrolle, die sowohl Ge-
winne als auch Verluste mit sich bringt (Lachenmeier, 1995). Tatsächlich scheint der Aus-
zug der Kinder also mit komplexen negativen und positiven Emotionen einherzugehen 
(Bouchard, 2014).
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11.4.3 Zufriedenheit, Qualität & Stabilität der Paarbeziehung

Trotz einer zunehmenden Pluralität von Lebensentwürfen in Deutschland bestehen 77.5 % 
der Familien mit Kindern im Haushalt aus verheirateten oder in fester Partnerschaft le-
benden Eltern (Statistisches Bundesamt, 2019), sodass sich eine Betrachtung dieser Grup-
pe von Eltern durchaus lohnt. In Bezug auf die Qualität und Zufriedenheit mit der Paar-
beziehung in der nacherzieherischen Phase zeichnet die Empirie ein recht optimistisches 
Bild. Vielfach konnte ein Zusammenhang zwischen der nacherzieherischen Phase und 
ehelicher Zufriedenheit gefunden werden (Erickson et al., 2010; Gorchoff et al., 2008), wo-
bei die positiven Auswirkungen unmittelbar nach dem kindlichen Auszug am stärksten zu 
sein scheinen (White & Edwards, 1990). Diese Effekte sind für Mütter in der Regel etwas 
stärker ausgeprägt als für Väter (Bouchard, 2014; Rollins & Feldman, 1970). Erklärt wurde 
dies mit einer nach wie vor verbreiteten traditionellen Rollenverteilung, nach der Frauen 
stärker in den Alltag ihrer Kinder involviert sind und demnach die Veränderungen nach 
dem Auszug deutlicher spüren (Bouchard, 2014; Gutmann, 1985). In Längsschnittstudien 
zeigte sich ein Anstieg der Ehezufriedenheit von Müttern zwischen dem Zeitpunkt, zu 
dem mindestens ein Kind im Haushalt wohnte, und dem Zeitpunkt des vollständig ge-
leerten Nestes. Dieses Niveau der Ehezufriedenheit blieb über zehn Jahre nach dem Aus-
zug des letzten Kindes konstant (Gorchoff et al., 2008). Dabei war der Anstieg der eheli-
chen Zufriedenheit nicht auf eine quantitative Zunahme der mit dem Partner verbrachten 
Zeit zurückzuführen – die Zeit, die Mütter in die Rolle der Ehefrau investierten, blieb in 
verschiedenen Phasen des Familienzyklus gleich. Vielmehr nahm die wahrgenommene 
Qualität der mit dem Partner verbrachten Zeit zu und vermittelte somit den Zusammen-
hang zwischen Ehezufriedenheit und nacherzieherischer Phase (Gorchoff et al., 2008). 
Darüber hinaus kann der Auszug der Kinder aus dem Elternhaus nicht nur zu einer Re-
duktion von Rollenkonflikten führen, sondern auch direkt einen senkenden Einfluss auf 
elterliche Konflikte nehmen, die bei der gemeinsamen Kindererziehung auftreten können 
(Cowan & Cowan, 2000; Gorchoff et al., 2008). Menaghan (1983) stellte fest, dass der Fort-
gang der Kinder auch die subjektive Gleichberechtigung innerhalb der Ehe fördern kann. 
Demnach empfinden Frauen in der nacherzieherischen Phase ihre Partner als entgegen-
kommender und weniger auf den eigenen Bedürfnissen beharrend. Im Einklang mit der 
Role Strain Relief Theorie scheint der Auszug der Kinder zu einer Stärkung der ehelichen 
Rolle und damit zu einer höheren Ehezufriedenheit zu führen.

Hinsichtlich der Beziehungsstabilität zeigen sich weniger positive Tendenzen. Der 
Großteil der Forschung spricht dafür, dass die Geburt eines Kindes die Stabilität der Ehe 
fördert, während sich gleichzeitig die Qualität reduziert (Bradbury, Fincham  & Beach, 
2000). Dies legt die Vermutung nahe, dass der Fortgang der Kinder das Risiko einer Tren-
nung erhöht. Dementsprechend fanden Hiedemann, Suhomlinova & O’Rand (1998), dass 
Mütter in der nacherzieherischen Phase eher geneigt sind, eine Trennung zu initiieren als 
in vorherigen Familienphasen. Dabei ist die Dauer der Beziehung von Relevanz: Kürzere 
Paarbeziehungen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit beendet als längere. Nach Klein 
und Rapp (2010) steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trennung bei emeritierten Eltern 
nach Auszug der Kinder deutlich an. Gründe hierfür werden in einer Abnahme gegen-
seitiger partnerschaftlicher Abhängigkeit, in dem Verlust ehelichen Kapitals sowie in der 
vorherigen Aufschiebung einer Trennung bis zum Auszug der Kinder vermutet (Klein & 
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Rapp, 2010). Für Paare kann der Auszug der Kinder demnach sowohl Fluch als auch Se-
gen bedeuten: Einerseits haben die Eltern nun mehr Zeit, sich auf ihre Partnerschaft zu 
konzentrieren und diese gegebenenfalls neu aufleben zu lassen. Andererseits kann der 
Fortgang der Kinder, die einen gemeinsamen Lebensinhalt darstellten und damit eine 
Verbundenheit der Eltern aufrechterhielten, zu der Einsicht führen, dass die Partnerschaft 
nun nicht mehr vor einer Trennung bewahrt wird (Gold, 2013).

11.4.4 Berufserfolg

Nach dem Auszug der Kinder können Eltern ihre verfügbaren Ressourcen in anderen 
Lebensbereichen einsetzen. Somit wirken sich die Veränderungen über die Grenzen der 
Familie und Partnerschaft hinaus aus. Dabei kommt der Berufstätigkeit eine doppelte 
Bedeutung bei der Gestaltung der neuen Lebenssituation zu. Zum einen stellt sie eine 
Alternativrolle zur Elternschaft dar, die negativen Auswirkungen der Umstellung ent-
gegenwirken kann. So wie das Mutterdasein die berufliche Identität von Frauen in den 
Hintergrund rücken lassen kann, wird der Auszug der Kinder zur Wiederentdeckung der 
eigenen beruflichen Identität genutzt. Besonders für Frauen, die während der Kindheit 
und Adoleszenz ihrer Kinder keiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen sind, kann der 
Fortgang der Kinder neue berufliche Chancen bereithalten (Stone & Lovejoy, 2019). Dabei 
stellen finanzielle Betrachtungen nur eine zweitrangige Motivation dar. Vielmehr wird 
eine berufliche Tätigkeit als erfüllend, identitätsstiftend und sinngebend beschrieben. Die 
proaktive Auseinandersetzung mit einer möglichen Wiederaufnahme beginnt häufig bei 
Auszug des ersten Kindes und erstreckt sich durch die gesamte „Launchingphase“ aller 
Kinder. Der Zeitpunkt des beruflichen Wiedereinstiegs steht oft in Verbindung mit spezi-
fischen Meilensteinen in der Entwicklung der Kinder, die deren Eigenständigkeit unter-
streichen (Stone & Lovejoy, 2019). Neben der Funktion der Berufstätigkeit als Alternativ-
rolle, kann durch reduzierte Rollenkonflikte vermehrt Aufmerksamkeit und Energie in 
die eigene berufliche Tätigkeit gelenkt werden, sodass berufliche Ziele erreicht werden. 
Demnach empfinden emeritierte Eltern im Vergleich zu Eltern in anderen Phasen des Fa-
milienzyklus den höchsten beruflichen Erfolg und berichten darüber hinaus von weniger 
Work-Family-Konflikten als Eltern anderer Familienphasen (Erickson et al., 2010).

11.4.5 Wiedereinzug der Kinder

Wie in Abschnitt 11.2 dargestellt, lässt sich eine immer häufigere Rückkehr von bereits 
ausgezogenen Kindern in den elterlichen Haushalt beobachten (Mitchell, 2010; Mitchell & 
Gee, 1996). Dabei beschäftigt sich die vorliegende Literatur hauptsächlich mit den De-
terminanten des Rückkehrverhaltens der sogenannten „Boomerang Generation“. So wird 
der Trend der wieder aufgefüllten Nester neben individuellen Variablen vorwiegend auf 
ökonomische und soziodemographische Veränderungen zurückgeführt (Mitchell, 2019). 
Verglichen damit haben die Auswirkungen auf innerfamiliäre Beziehungen relativ we-
nig empirische Betrachtung gefunden. Bisherige Forschung lässt darauf schließen, dass 
sich die Rückkehr der Kinder insbesondere dann negativ auf die elterliche Paarbeziehung 
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auswirken kann, wenn der Wiedereinzug als unerwartet oder als nicht der Norm ent-
sprechend wahrgenommen wird (Davis, Kim & Fingerman, 2016; Mitchell & Gee, 1996). 
Demnach können Engpässe auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt dazu führen, dass ein 
Zusammenleben von Eltern und Kindern trotz vorherigem Auszug der Kinder erneut als 
angemessen erscheint (Davis et al., 2016). Die Beziehung zur Mutter nimmt eine besonders 
zentrale Rolle ein, da sie die Zufriedenheit der ganzen Familie hinsichtlich der Wohnsi-
tuation vermittelt (Mitchell & Gee, 1996). Mitchell und Gee (1996) stellten außerdem fest, 
dass die Rückkehr der Kinder eher mit einer Beeinträchtigung der elterlichen Paarbezie-
hung assoziiert ist, wenn sich die Eltern in einem schlechteren gesundheitlichen Zustand 
befinden und wenn sich ein wiederholter Ein- und Auszug der Kinder beobachten lässt.

11.5 Bewältigung der neuen Lebensphase

In den vorherigen Abschnitten wurde dargestellt, in welchen unterschiedlichen Aspekten 
sich die Veränderung der nacherzieherischen Phase niederschlagen kann. Diese emotio-
nalen und psychosozialen Veränderungen sind in der Regel Folge vielfältiger Bewälti-
gungsprozesse oder Copingstrategien, die dem Umgang mit den neuen Anforderungen 
dienen. Unter Bewältigungsprozessen werden jegliche kognitive, emotionale und ver-
haltensorientierte Bemühungen verstanden, die zur Reduktion von Belastung beitragen 
(Stangl, 2020). Es stellt sich die Frage, welche konkreten Strategien vor dem Hintergrund 
der spezifischen Anforderungen der nacherzieherischen Phase besonders relevant sind. 
Dies soll im Folgenden anhand von Forschungsbefunden von Nagy und Theiss (2013) bei-
spielhaft erörtert werden. In der Studie wurden 100 Eltern zu Beginn der nacherzieheri-
schen Phase hinsichtlich ihrer Befürchtungen und Erwartungen der kommenden Lebens-
phase interviewt. Nun werden potentielle Bewältigungsmechanismen in Bezug auf drei 
der Themenschwerpunkte hinsichtlich ihrer Implikationen für die Bewältigung der neuen 
Lebensphase diskutiert: die vermehrte Zeit für die Partnerschaft, die Unsicherheiten hin-
sichtlich neuer Rollen sowie Ängste in Bezug auf das Älter werden.

11.5.1 Neue Rollen und Identitäten

Eine Facette der Beziehungsunsicherheit, die für Eltern zu Beginn der nacherzieheri-
schen Phase bedeutsam ist, sind Befürchtungen hinsichtlich neuer Rollen und Identitäten 
(Nagy & Theiss, 2013). In Einklang mit der Role Strain Relief Theorie, wie auch mit der Role 
Loss Theorie, geht die Umstellung auf den kindlichen Fortgang mit einer Abschwächung 
der Elternrolle einher. Unabhängig davon, ob bei dieser Veränderung die Entlastung durch 
weniger Erziehungspflichten oder der als negativ wahrgenommene Identitätsverlust über-
wiegt, muss zunächst eine Anpassung an die neuen Umstände erfolgen. Nach dem Zwei-
Prozess-Modell der Entwicklungsregulation von Brandtstädter und Renner (1990) wird 
zwischen zwei teilweise antagonistischen adaptiven Prozessen differenziert, die zur Be-
wältigung von Krisen und Stress beitragen. Assimilative Prozesse dienen der Anpassung 
des eigenen Verhaltens und der Lebensumstände in Abhängigkeit persönlicher Ziele. Da-
bei können assimilative Strategien in drei Grundformen unterschieden werden: Selektion 
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und Konstruktion von Entwicklungsumwelten, selbstkorrektive und selbstregulatorische 
Handlungen und kompensatorische Tätigkeiten (Brandtstädter, 2007). Akkommodative 
Prozesse hingegen bedeuten eine Reorganisation und Umstrukturierung der eigenen An-
sprüche, wenn ursprüngliche Ziele nicht mehr unter den aktuellen Lebensumständen er-
reichbar sind (Brandtstädter & Renner, 1990). Im Kontext der nacherzieherischen Phase 
kann angenommen werden, dass die Bewältigung dessen zunächst in Form akkommo-
dativer Strategien erfolgt. War die eigene Elternrolle bislang zentral für die Identität der 
Eltern, so ist die Verwirklichung dessen durch Ausführung des Erziehungsauftrages nach 
dem kindlichen Auszug nicht mehr im gleichen Maße aufrechtzuerhalten. Demnach ist 
eine Umstrukturierung der eigenen Lebensausrichtung und Reorganisation identitäts-
stiftender Elemente angezeigt, bevor eine Anpassung entsprechender Gewohnheiten und 
Aktivitäten folgen kann. Dabei beeinflusst die Übernahme neuer oder die Ausweitung 
alter Rollen auch stets die Partner*innen (Buchebner-Ferstl, 2005). Beginnt eine Mutter 
beispielsweise damit, nach Auszug der Kinder ihr Engagement in der örtlichen Kirchen-
gemeinde zu intensivieren, stellt sich die Frage einer möglichen Eingebundenheit auch 
den Partner*innen. Durch den normativen Charakter der Phase können Bewältigungs-
strategien bereits vor dem Auszug der Kinder einsetzen. In Antizipation des nahenden 
Auszuges und der zunehmenden Eigenständigkeit der Kinder können Alternativrollen, 
wie die berufliche Identität, die Einbindung in Hobbies oder andere Gruppen, schon lange 
Zeit vor dem eigentlichen Eintritt in die nacherzieherische Phase gestärkt werden. Even-
tuell kann das frühe Einsetzen von Copingbemühungen der Bewältigung zuträglich sein, 
indem die Heftigkeit der emotionalen und psychischen Reaktion auf die plötzliche Leere 
im Haushalt abgeschwächt wird. Dennoch ist es im Regelfall nur bedingt möglich, emo-
tionale Belastung durch eine Veränderung der eigenen Ansprüche zu vermeiden. In der 
Realität können trotz verfügbarer Alternativrollen und einer veränderten Ausrichtung des 
Alltags negative Emotionen auftreten (Lachenmeier, 1995). In diesem Falle scheint eine 
Auseinandersetzung mit den genannten Affekten angezeigt. Nach dem transaktionalen 
Stressmodell nach Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984) erfolgt Stressbewältigung entweder 
problemorientiert durch Veränderung der belastenden Situation selbst oder in Form von 
emotionsorientiertem Coping, welches den Abbau der intrapsychischen Spannungen be-
deutet. Da der Auszug der Kinder nicht verhindert werden kann – und dies meist auch 
nicht den Wunsch der Betreffenden darstellt –, werden sich die meisten Eltern emotions-
orientierter Bewältigungsstrategien bedienen, um die negativen Gefühle abzubauen oder 
angemessen auszuhalten. Dabei können beispielsweise stützende Gespräche, Reflektion 
oder ablenkende Tätigkeiten hilfreich sein. Dementsprechend findet Bewältigung von Be-
fürchtungen hinsichtlich neuer Rollen und Identitäten auf verschiedenen Dimensionen 
statt: durch eine neue Ausrichtungen eigener Ansprüche sowie durch eine Auseinander-
setzung mit den eigenen Emotionen im Kontext des kindlichen Auszugs.
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11.5.2 Veränderungen in der Paarbeziehung

Mit dem Auszug der Kinder finden sich elterliche Paare wie vor der Geburt ihres ersten 
Kindes in Zweisamkeit wieder. Trotz der Normativität und möglichen Antizipation des 
Ereignisses können Paare die neue Situation als starken Umbruch erleben. Sie müssen 
Wege und Strategien entwickeln, diese Veränderung ihrer Paarbeziehung zu bewältigen.

In der bereits beschriebenen Studie von Nagy und Theiss (2013) konnte bezüglich all-
gemeiner Veränderungen der Beziehung die Zunahme der gemeinsam verbrachten Zeit 
als Paar als ein Themenschwerpunkt identifiziert werden. Zunächst ergibt sich die Mög-
lichkeit vermehrter Zeit, die Paare miteinander verbringen können, zwangsweise durch 
den kindlichen Auszug und des damit meist einhergehenden Wegfalls des Erziehungsauf-
trages. Unter Berücksichtigung des Zwei-Prozess-Modells von Brandtstädter und Renner 
(1990) zeigt sich die Veränderung in der gemeinsam verbrachten Zeit als Paar als assimila-
tiver Prozess. Der Lebensumstand der erneuten Zweisamkeit wird durch eine beobachtba-
re Verhaltensänderung bewältigt. Diese assimilative Strategie entspricht der Grundform 
der kompensatorischen Tätigkeiten. In der Befragung von Nagy und Theiss (2013) be-
richteten die Paare davon, dass sie seit dem Auszug der Kinder das Haus als leerer empfin-
den und eine gewisse Langeweile verspüren, aber nun vermehrt Aktivitäten mit dem*der 
Partner*in ausüben und diese auch bewusster genießen können. In der nun verstärkten 
Zweisamkeit eine neue Balance aus Nähe und Distanz zu finden, die für beide Eltern als 
angenehm empfunden wird, kann eine Schwierigkeit darstellen (Buchebner-Ferstl, 2005). 
Dies zeichnet die bewusste Wahrnehmung negativer Empfindungen, ausgelöst durch den 
Auszug der Kinder und die damit einhergehenden verhaltensorientierten Bemühungen 
zur Bewältigung des vorliegenden Zustandes nach. Vermehrt gemeinsam verbrachte Zeit 
kann sowohl als problemorientiertes wie auch emotionsorientiertes Coping nach Lazarus 
(Lazarus & Folkman, 1984) betrachtet werden: Einerseits kann der erhöhten Verfügbar-
keit freier Zeit in Folge des Wegfalls kindbezogener Tätigkeiten durch eine aktive Steige-
rung gemeinsam verbrachter Zeit mit dem*der Partner*in begegnet werden. Andererseits 
kann die vermehrte partnerschaftliche Interaktion dem Abbau negativer Affekte beihel-
fen. Unter Annahme einer frühzeitigen Antizipation der Veränderungen in der Elternrol-
le bei Eintritt in die nacherzieherische Phase und bereits früh einsetzender Bewältigungs-
mechanismen, kann bereits eine Reorientierung zu einer Alternativrolle zum Zeitpunkt 
des kindlichen Auszugs erfolgt sein. Eine akkommodative Anpassung ist in diesem Fall 
bereits geschehen und die Veränderung in der als Paar gemeinsam verbrachten Zeit stellt 
den antagonistischen assimilativen Prozess zur Bewältigung dieser Lebenssituation dar.

11.5.3 Älter werden

Ein weiteres umfangreiches Thema, das für Eltern in der nacherzieherischen Phase an 
Relevanz gewinnt, stellt das Älterwerden dar (Nagy & Theiss, 2013). Es wurde berichtet, 
dass der Eintritt in die nacherzieherische Phase als Beginn der letzten Lebensphase wahr-
genommen wird und viele Fragen bezüglich des späteren Lebens aufwirft. Als häufige 
Sorgen in dieser späten Lebensphase wurden der Ruhestand, finanzielle Angelegenheiten 
und die weitere Lebensplanung genannt (Nagy & Theiss, 2013). Durch den Auszug der 
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eigenen Kinder ist es möglich, dass das eigene Alter an Salienz gewinnt. Dies kann zusätz-
lich zu möglicherweise ambivalenten Emotionen im Zuge des Auszugs der Kinder den 
Gefühlszustand von Eltern beeinträchtigen. Aus den Befragungen von Nagy und Theiss 
(2013) wird deutlich, wie sich nach dem Großziehen der Kinder der Fokus in der nach-
erzieherischen Phase auf neu aufkommende Themen richtet. Von der Geburt eines Kindes 
an liegt das natürliche Ziel von Eltern in der Erziehung dieses Kindes zu seiner Selbst-
ständigkeit und Ablösung aus dem Elternhaus. Mit erfolgreicher Bewältigung dieser Auf-
gabe ergibt sich einhergehend mit der veränderten Elternrolle die Notwendigkeit einer 
Umorientierung auf neue Ziele und gleichzeitig eröffnen sich Chancen auf Priorisierung 
anderer persönlicher Lebensbereiche. Die Zielanpassung an die veränderten Lebensum-
stände kann durch die beschriebene Wechselwirkung von akkommodativen und assimi-
lativen Prozessen erfolgen. Dabei gibt es ein Ereignis, das bei emeritierten Eltern nicht zu 
vernachlässigen ist: das Großelternwerden. Auch wenn dieses Ereignis nicht unbedingt in 
allen Familienzyklusmodellen auftaucht, kann es doch als eines der möglichen wichtigen 
Veränderungen im letzten Lebensabschnitt angesehen werden. Eltern in der nacherzie-
herischen Phase können zu wichtigen Bezugspersonen ihrer Enkelkinder werden, wo-
durch eine neue, identitätsstiftende Rolle entstehen kann (Buchebner-Ferstl., 2005). Wenn 
Großeltern mit ihrer Zeit, Erfahrung und ihrem Wissen zur Entwicklung ihrer Enkelkin-
der beitragen, nehmen sie eine wichtige Rolle ein. Es ist vorstellbar, dass diese Aufgabe zu 
einem identitätsstiftenden Element von Eltern in der nacherzieherischen Phase wird und 
zur erfolgreichen Bewältigung dieser beiträgt.

11.6 Diskussion

Die nacherzieherische Phase stellt einen Abschnitt des verbreiteten Familienzyklus dar, 
der trotz seiner Normativität ein einschneidendes Ereignis der Familienstruktur kenn-
zeichnet. Entgegen seines natürlichen Verlaufs fand das sogenannte Empty Nest lange 
Zeit nur wenig Beachtung in der Forschung. Während frühere Befunde ausgehend vom 
Empty Nest Syndrom von einer starken Beeinträchtigung des elterlichen Wohlbefindens 
ausgingen, zeigt aktuellere Forschung sowohl positive als auch negative Assoziationen. 
Obwohl die Elternrolle in der nacherzieherischen Phase starke Veränderungen durch-
läuft, muss dies keinesfalls mit einer Unzufriedenheit der Eltern einhergehen. Auch die 
elterliche Paarbeziehung kann in ihrer wahrgenommenen Qualität vom Auszug der Kin-
der profitieren, das Trennungsrisiko steigt allerdings an. Die familiäre Entwicklung und 
deren Auswirkungen sind jedoch immer vor dem Hintergrund kultureller Bedingungen 
zu betrachten. Während die meisten oben genannten Studien aus dem westlichen Kultur-
kreis stammen, ist die nacherzieherische Phase beispielsweise in China mit einer deutlich 
schlechteren psychischen Verfassung der sogenannten „zurückgelassenen“ Eltern, sowie 
einer schlechteren Eltern-Kind-Beziehung (Liu & Guo, 2008; Thapa, Visenton, Kornha-
ber & Cleary, 2018; Wang, Tao, Wang, Yu, Su & Wu, 2019) assoziiert. Jeglichem Umgang 
mit der neuen Situation liegen Bewältigungsmechanismen zugrunde. Vor dem Hinter-
grund, dass die Relevanz assimilativer Bewältigungsprozesse, die eine Zielverfolgung 
durch Verhaltensanpassung bedeuten, mit dem Alter abnimmt, während Akkommoda-
tion, also Zielanpassung, an Bedeutung gewinnt (Drexler, 2013), ist anzunehmen, dass bei 
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emeritierten Eltern insbesondere eine flexible Anpassung eigener Ansprüche dem erfolg-
reichen Umgang mit der neuen Lebensphase zuträglich ist. Auch wenn einzelnen Verän-
derungen, wie beispielsweise der vermehrten Verfügbarkeit von Zeit, problemorientiert 
begegnet werden kann, handelt es sich bei den meisten Bewältigungsbemühungen um 
emotionsorientierte Mechanismen, die zur Akzeptanz und Gewöhnung an die neue Situa-
tion verhelfen. Dabei können übergeordnete Faktoren wie die eigene Resilienz gegenüber 
belastenden Situation oder die Verfügbarkeit von stützenden Ressourcen hilfreich sein. 
Da die nacherzieherische Phase in der Realität zusätzlich von anderen dynamischen Pro-
zessen geprägt ist, wie der Pflegebedürftigkeit eigener Eltern oder beruflicher Umorien-
tierung (Bouchard, 2014), scheinen gezielte Bewältigungsbemühungen besonders wesent-
lich, um einen erfolgreichen Umgang mit den Anforderungen der neuen Lebensphase zu 
erlangen. Zuletzt sollte angemerkt werden, dass eine Vielzahl an familiären Dynamiken 
die Bewältigung der nacherzieherischen Phase erleichtern oder erschweren kann. Bei-
spielsweise empfinden es viele Eltern eventuell als unangemessen, ihre Traurigkeit den 
Kindern gegenüber zu zeigen, da sie Schuldgefühle auf Seiten der Kinder vermeiden und 
ihnen den Neuanfang erleichtern wollen. Diese Verheimlichung kann die konstruktive 
Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen erschweren. Darüber hinaus ist es mög-
lich, dass Eltern unterschiedlich stark und mit verschiedenen Affekten auf die Verände-
rungen reagieren. Ob dies zu einer Unterstützung innerhalb der Partnerschaft oder statt-
dessen zu Gefühlen des Unverstanden Seins führt, bleibt einzelfallabhängig.
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12 Die Entwicklung gestalten im höheren Alter – 
Gibt es die erfolgreiche Bewältigung?
kaTharina Gedenk und behnaz rezaiyan

12.1 Einleitung

Der Begriff der „älteren Generation“ zieht sich durch die verschiedensten Forschungsdis-
ziplinen des gesellschaftlichen Lebens. Im Laufe der Jahre haben Psycholog*innen, Sozial-
wissenschaftler*innen und Philosoph*innen die Bedeutung dieser Kohorte (im soziologi-
schen Sinne) erkannt. Dabei hat das Alter längst die Grenzen der medizinisch-biologischen 
Einordnung überschritten. Hinsichtlich demografischer Betrachtungen und der wachsen-
den Bedeutung der Generationenforschung gilt z. B. die Publikation Problem der Genera-
tionen (1928) des Soziologen Karl Mannheim bis heute als richtungsweisende Pionierar-
beit. In der Ausdehnung des Altersbegriffs in seiner Bedeutsamkeit für eine sich 
verändernde Werte- und Kulturlandschaft und deren Auswirkung auf die Gesellschaft 
sehen wir hier deutlich den Ausgangspunkt für eine Quantifizierbarkeit gesellschaftlicher 
Entwicklungsimpulse. Ein solches Generationenmodell dient der Rückführung des histo-
rischen und demografischen Wandels auf die Generationenzugehörigkeit der Mitlieder 
einer soziologischen Kohorte (Detert, 2020). Im Bereich der Entwicklungspsychologie 
stellen gerontopsychologische Betrachtungen ein recht junges Forschungsfeld dar und fo-
kussieren Erlebens- und Verhaltensspektren, die mit dem Alterungsprozess und gemein-
samen prägenden Erfahrungen zusammenhängen. Als autonomes Forschungsgebiet eta-
blierte sich die Alterspsychologie bereits gegen Ende der 1980er-Jahre – angesichts der 
wachsenden Überzeugung, dass der bisher verfolgte Ansatz, die menschliche Entwicklung 
ende nach der Adoleszenz, zu einseitig und nicht mehr zeitgemäß sei (Prahl & Schroeter, 
1996). 1990 integrierte Paul Baltes die Facette der Multidimensionalität und -direktionali-
tät in den entwicklungspsychologischen Diskurs, der eine bedeutende Rolle in der Wahr-
nehmung der Rolle älterer Menschen im Generationensystem spielen sollte. Hier zeigt 
sich, dass sich das Spektrum an Einflussfaktoren auf das Altern als vielschichtig manifes-
tiert und einer konstanten Entwicklung der Begrifflichkeit Rechnung tragen muss (Prahl & 
Schroeter, 1996). Dabei orientiert sich der Altersbegriff nicht starr am chronologischen 
Alter einer Person. Im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs werden Verände-
rungspotenzialen, die über die biologische Lebensphase hinausgehen, zunehmend ein 
höherer Stellenwert eingeräumt. In diesem Zusammenhang muss der gesellschaftlichen 
Interpretation des Altersbegriff Priorität in der Betrachtung eingeräumt werden (Mato-
lycz, 2016). Dieses Umdenken ist das Resultat sich wandelnder Wahrnehmungen der psy-
chologischen Entwicklung, die sich bis ins hohe oder höhere Alter erstreckt und mit „der 
Entwicklung neuer Rollen und Standpunkte und vieler miteinander verknüpfter sozialer 
Kontexte eng verbunden ist“ (WHO, 2018, S. 12). Dennoch ist der Begriff des Alterns am-
bivalent und lässt eine eindeutige Definition vermissen. Ab wann gilt man als alt? Die 
WHO unterteilt diesen Lebensabschnitt in fünf verschiedene Abschnitte, die sich von 60 
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bis 100 Jahre oder älter erstrecken. Auch hier findet die Tatsache, dass „das biologische 
Alter allein nur ein unzulänglicher Maßstab für die Änderungen ist, die mit dem Älter-
werden einhergehen“ (WHO, 2019: 35). Zusätzlich kann diese Einordnung lediglich als 
grobe Struktur verstanden werden, da diese Altersgruppen sich im globalen Kontext stark 
hinsichtlich ihres biologisch-medizinischen Alters und Gesundheitszustandes, dem Inte-
grationsgrad in die Gesellschaft und ihrer persönlichen Unabhängigkeit von anderen Per-
sonen und Institutionen unterscheiden. Hier fällt besonders der Unterschied zwischen 
kollektivistischen und individualistischen Kultursystemen ins Gewicht. In kollektivisti-
schen Kulturen ist die Rolle der älteren Personen traditionell eindeutig festgelegt. Sie sind 
stärker in den Familien- und Gesellschaftskontext integriert und die kulturelle Verpflich-
tung, sich um alternde Mitglieder der Gesellschaft zu kümmern, ist eine integrative Ver-
pflichtung, die tief im gesellschaftlichen und ideellen Bewusstsein verankert ist (Hofstede, 
2001). Hier besteht kein Konflikt bezüglich der Bewältigungsansprüche wie sie sich in 
individualistischen Gesellschaften, besonders im Zuge einer Ökonomisierung der Gesell-
schaft, zunehmend manifestiert. In individualistischen Gesellschaftssystemen und Kultu-
ren ist die Rolle der älteren Generation vergleichsweise schwammig konzeptioniert. Be-
sonders hinsichtlich der wachsenden Bedeutung der Quantifizierbarkeit von 
Potenzialfaktoren begegnen wir in diesen Systemen einer Ermessensgrundlage, die sich 
durch Arbeitskraft und Statusanforderungen definiert (Hofstede, 2001). Hier stellt sich 
unvermeidlich die drängende Frage nach der Legitimierung und Identifikation, wenn äl-
tere Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden (Detert, 2020). Diese Diskrepanz zwi-
schen kultureller und institutioneller Definition von Alter gestaltet sich als problematisch. 
Grundsätzlich beurteilt die WHO den Zeitraum zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr als 
„Übergang ins Alter“. Darauf folgen die Altersgruppen „junge Alte“ (60–74 Jahre), „Be-
tagte und Hochbetagte“ (75–89 Jahre) und „Höchstbetagte“ (90–99 Jahre). Den Abschluss 
bilden die „Langlebigen“ in einem Alter von 100 Lebensjahren und älter (Detert, 2020). 
Von semantischer Seite fällt hier ein euphemistischer Anklang auf, die Formulierungen 
der Betagung, Langlebigkeit und des jungen Alters scheinen den Begriff des Alters aktiv 
vermeiden zu wollen. Lieber spricht man von älteren Menschen, höherem Alter oder Se-
nior*innen. Diese Formulierung löst unser Ausgangsproblem allerdings nicht, im Gegen-
teil. Es scheint absurd, dass älter (als Steigerung von alt) positiver konnotiert sein soll als 
die Ursprungsform. Selbst, wenn älter als nachfolgende Stufe nach den Jungen gewertet 
wird, erfahren die Älteren hier eine Marginalisierung oder Diskriminierung ihrer gesell-
schaftlichen Rolle (Detert, 2020). Dabei wird der grundsätzlichen Problemfrage auch 
nicht genüge getan, schließlich ist das rein kalendarische Alter nach Lebensjahren wenig 
aussagekräftig. Von höherer Relevanz sind in diesem Kontext andere Parameter, wie das 
biologische, psychologische, soziologische und funktionale Alter. Entwicklungsstufen des 
biologischen Alterungsprozesses, Aspekte der kognitiven Leistungsfähigkeit und Selbst-
reflexion, soziale Statusfragen und die Herangehensweise an die Herausforderungen des 
Alltags haben eine weitaus größer Wirkkraft auf die Realität als das Alter in Jahren (Mato-
lycz, 2016). Die Stereotype pessimistischer, missgelaunter Alter, die sich mental auf das 
Ende ihrer Lebenszeit vorbereiteten, ist mittlerweile überholt und wissenschaftlich un-
haltbar. Aber auch der Allgemeinplatz Man ist so jung wie man sich fühlt ist wenig hilf-
reich, um zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Altersfrage zu gelangen. Hier ist der 
medizinisch-biologische Aspekt nicht von der Hand zu weisen. Die steigende Wahr-
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scheinlichkeit mit höherem Alter an Krankheiten wie Demenz oder Parkinson zu erkran-
ken, hat einen wesentlichen Einfluss auf die o. a. Faktoren wie z. B. die kognitive Leis-
tungsfähigkeit oder die Möglichkeit ohne die Unterstützung durch andere den eigenen 
Alltag unabhängig zu meistern. Hier steht besonders der Forschungszweig der Altersso-
ziologie vor immanenten Herausforderungen (Martin, 2015). Die Folgen des demografi-
schen Wandels und der sprichwörtlichen Überalterung der Gesellschaft wird speziell im 
öffentlichen Diskurs und der breiten Bevölkerung als risikobelastet und potenziell negativ 
angesehen. Hier konstituieren sich v. a. Bedenken hinsichtlich drohender Altersarmut, ex-
plodierender Rentenbeiträge und des steigenden Rentenalters. Eine entsprechende Studie 
der Bertelsmann-Stiftung zum demografischen Wandel zeigt die mehrheitliche Überzeu-
gung (65 %), dass ebensolche Risiken im Vergleich zu den Chancen und des Potentialen 
der soziologischen Gruppe älterer Menschen für die Gesamtgesellschaft als schwerwie-
gend eingestuft werden (Bertelsmann, 2019). Nur 8 % der Befragten äußerten eine gegen-
teilige Sichtweise. Die eigentlich neutrale Begrifflichkeit des demografischen Wandels ist 
mittlerweile synonym zur Überalterungsentwicklung der Gesellschaft zu verstehen. Das 
Dilemma, dass sich an dieser Stelle darstellt, zeigt besondere Dringlichkeit, wenn es um 
die Themen Arbeit und Rente geht. Ein Rückgang der Geburtenrate und das Rentenalter 
der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge offenbart dringenden politischen Hand-
lungsbedarf. Die Verschiebung in der demografischen Pyramide zeigt gemäß der Bertels-
mann-Studie eine erhöhte Bereitschaft der älteren Generation länger zu arbeiten, als es 
gesetzlich vorgeschrieben ist bzw. drückt die Unmöglichkeit einer verfrühten Verrentung 
aus. Hier offenbart sich ein elementarer Konflikt. Die Bereitschaft länger zu arbeiten ist in 
hohem Maße von den körperlichen und kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen abhän-
gig. Die Bertelsmann-Stiftung schätzt in diesem Zusammenhang, dass eben diejenigen 
Berufstätigen, die über ein niedriges Einkommen verfügen (38 % der Ü40-Jährigen mit 
einem Nettoeinkommen von weniger als 2.700 €), mit sinkender Wahrscheinlichkeit über 
das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten werden können. André Schleiter, Leiter der 
Studie der Bertelsmann-Stiftung, weist auf die Konstanz des demografischen Wandels hin. 
Gerade, weil sich derzeit nicht abzeichne, dass sich die Veralterungsentwicklung rückläu-
fig gestalte, müsse man die Sorgen der Älteren ernst nehmen (Bertelsmann, 2019). Hier 
schließt sich der Kreis zu einem grundlegenden Kriterium der Kohortentheorie. Die so-
ziologische Gruppe der älteren Menschen ist durch ihre gemeinsamen Erfahrungen und 
Erlebnisse besonders auf den Aspekt der Sicherheit im Alter bedacht und betont den Fak-
tor der Unabhängigkeit und Autonomie selbst im höheren Alter. Dieser Vorstellung von 
der eigenen Seniorität muss auch entwicklungspsychologisch und soziologisch ein hoher 
Stellenwert beigemessen werden, wenn eine zielgruppenkonforme und zukunftsorientier-
te Betrachtung der Rolle älterer Menschen umfassend in den Gesellschaftsanspruch inte-
griert und implementiert werden soll.
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12.2 Entwicklungs- und Bewältigungsdimensionen

In diesem Abschnitt soll darauf eingegangen werden, mit welchen Aufgaben und Anfor-
derungen Menschen im höheren Alter konfrontiert werden, die einen Anpassungsprozess 
erfordern. Diese werden insbesondere durch die Entwicklungsaufgaben von Havighurst 
für das höhere Alter näher beleuchtet.

12.2.1 Entwicklungsaufgaben und Identität

In der Entwicklungspsychologie wurde in besonderem Umfang das Defizitmodell als 
grundlegend für die Betrachtung älterer Menschen betrachtet. Defizitmodelle stellen 
einen wissenschaftlichen Ansatz dar, der die Schwächen soziologischer Gruppen in den 
Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellt. Dabei wird ein solches Modell nicht unbedingt als 
bewusste Methodik angewendet, sondern kristallisiert sich meist in der analytischen Re-
trospektive heraus. Das Defizitmodell stellt sich als Kontrast zum Kompetenzmodell dar, 
das die qualitativen Stärken des Forschungsobjekt in den Mittelpunkt der Erhebungen 
stellt. Das Defizitmodell des Alterns forciert dabei die These, dass mit zunehmendem 
Alter die kognitive Leistungsfähigkeit und Kompetenz älterer Menschen rapide abneh-
me (Wechsler, 1939). Dieses Modell führt uns an den Ausgangspunkt der o. a. Problem-
stellung zurück, dass es den Alterungsprozess als linear und konstant betrachtet und das 
Alter gesellschaftlich marginalisiert. Hier werden die Möglichkeiten, Potenziale und der 
Erfahrungsschatz älterer Menschen nicht ausreichend gewürdigt und als Belastungsfak-
tor für das gesellschaftliche Spektrum herabgestuft. Das Defizitmodell muss im Rahmen 
zeitgemäßer Betrachtungen der Alterssoziologie jedoch unbedingt als überholt angesehen 
werden, da es die Vielschichtigkeit des Altersprozesses völlig übergeht und lediglich die 
Annahme forciert, dass der Alterungsprozess sich am kalendarischen und biologischen 
Alter orientiere (Olbrich, 2018). Diese Außerachtlassung zusätzlicher Komponenten wie 
kognitiven und sozialen Alters und der aktiven Absicht, z. B. dem Arbeitsmarkt langfristig 
zur Verfügung stehen zu können und sich die individuelle Autonomie zu wahren, werden 
in diesem Kontext komplett vernachlässigt. Dieses Modell lässt eine Anerkennung der 
Komplexität und Fluidität der Generationen an sich und des Alters im Besonderen ver-
missen und erfordert die konsequente Anpassung und Ablösung durch kompetenzorien-
tierte Modelle, die der Vielschichtigkeit der Generationenbegriffe gerecht werden können.

Bei der Betrachtung der Bewältigung und notwendigen Anpassungen des höheren Al-
ters in der gesellschaftlichen Praxis spielen unabhängig der Definition der einzelnen Al-
tersstufen der WHO oder der einschränkenden Sichtweise des defizitären Altersmodells 
die soziologischen Entwicklungsaufgaben nach Robert Havighurst eine zentrale Rolle. 
Im Vorfeld wurde dabei die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen abnehmenden 
physischen Kraft und gesundheitlichen Beschränkungen bereits erörtert. Dieser Aspekt 
ist von elementarer Bedeutung für unseren Betrachtungsansatz, da er sich in unterschied-
licher Ausprägung auf die anderen Entwicklungsaufgaben niederschlägt. Auch wenn der 
gerontopsychologische Ansatz des Defizitmodells längst überholt ist und diversen An-
passungen bedarf, steigt jedoch mit dem wachsenden Alter die notwendige Auseinander-
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setzung mit dem nahenden Pensionierungsalter. Die Sorgen, in diesem Zuge mit einem 
verminderten Einkommen konfrontiert zu sein, stellt ein großes psychologisches Dilem-
ma für die ältere Generation dar. Die Realisierung verminderter körperlicher Fitness und 
biologischer Alterungserscheinungen, gepaart mit der Überzeugung über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus auf dem Arbeitsmarkt verbleiben zu müssen, stellen diese Generation 
unter einen überdurchschnittlich hohen Leistungsdruck. Ein grundlegender psychologi-
scher Faktor in diesem Entwicklungsabschnitt ist zudem das klassische Spannungsver-
hältnis der sozialen Rolle. Die Anpassungen und Übergänge zwischen alten und neuen 
Rollenbildern und den mit ihnen verbundenen Herausforderungen können mit indivi-
duellem psychologischen Konfliktpotenzial verbunden sein und laden den Betroffenen 
zusätzliche Anforderungserschwernisse auf (Havighurst, 1953). Zusätzlich besteht hier der 
potenzielle Konflikt sich mit dem, möglicherweise frühzeitigen, Ableben des*der Ehe-
partners*Ehepartnerin oder engen Freund*innen im gleichen Alter beschäftigen zu müs-
sen. Diese Herausforderung kann traumatischer Natur sein und Konsequenzen nach sich 
ziehen, die sich langfristig auf die eigene psychologische Konstitution auswirken. In Folge 
sind in diesem Zusammenhang verstärkte Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die beson-
derer Unterstützung von staatlicher Seite bedürfen. Hier können die älteren Menschen 
aus ihrem gewohnten sozialen Gefüge gerissen werden und Überlegungen einer neuen 
(altersgerechten) Unterbringung oder einer verbesserten Integration und Angliederung 
an ihre eigene Altersgruppe sind verstärkt zu fokussieren – auch um einer Vereinsamung 
oder Marginalisierung vorzubeugen. Dabei sind diese Entwicklungsaufgaben stets vor 
dem individuellen Hintergrund der jeweiligen Lebenserfahrungen (geläuterte Werte) zu 
sehen, die in breitem Umfang von den allgemeinen Erfahrungs- und Wertespektren der 
Kohorte abweichen können (Havighurst, 1953). Im Vergleich zu den Werten der jugend-
lichen und adoleszenten Entwicklungsstufen, die noch nicht durch einen eigenen Erfah-
rungsschatz implementierbar oder vom Sozialisationsumfeld und Orientierungspersonen 
abhängig sind, sind die Wertevorstellungen älterer Menschen in einem reichhaltigen und 
vielschichtigen Erfahrungsspektrum verankert. Diese Erfahrungen können sich aller-
dings ebenfalls entwickeln und wandeln oder im Kontrast über die Jahre aufgrund dieser 
Erfahrungen konsolidiert werden. In einer stetig im Wandel begriffenen Welt ist es je-
doch wahrscheinlich, dass sich die Entwicklungsaufgaben angesichts multidimensionaler 
Herausforderungen verändern. So können sich gerade transzendentale und moralische 
Wertevorstellungen selbst im hohen Alter einer umfangreichen Veränderung unterzie-
hen. Dabei ist die Forschungslage hinsichtlich der entwicklungspsychologischen Werte-
systeme älterer Menschen bisher noch immer knapp und lässt die Frage aufkommen, ob 
diese Generation nicht noch immer defizitär betrachtet wird (Detert, 2020. Dabei sind 
die Wertevorstellungen, die die ältere Generation betreffen, breit gestreut. Der Aspekt der 
Sicherheit steht dabei in engem Zusammenhang mit den Zukunftsbedenken einer finan-
ziell abgesicherten Rente. Im Rückblick auf die Studie der Bertelsmann-Stiftung muss an-
genommen werden, dass die Sicherheitsbedürfnisse mit dem Alter steigen (Bertelsmann, 
2019). Die zentrale Problematik liegt dabei auch in dem Umstand begründet, dass man ab 
einem gewissen Alter nur noch wenig eigenen Einfluss darauf habe, diese Sicherheit selbst 
gewährleisten zu können und sich zunehmend auf die Unterstützung anderer verlassen 
müsse. Dieses Eingeständnis des Verlustes der eigenen Autonomie kann sich als vehe-
menter Konflikt in der Sozialentwicklung niederschlagen. Dabei bezieht sich dieser Si-
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cherheitsanspruch nicht allein auf finanzielle Sicherheitsbedenken, sondern umfasst auch 
persönliche und metaphysisch-ideelle Sicherheitsüberlegungen (Bachmeier, 2015). Von 
zentraler Bedeutung sind hier insbesondere soziale Beziehungen, die ein Bedeutungs- 
und Identitätsverlust im Alter entgegenwirken können (Poscheschnik & Traxl, 2016). Die 
Bedeutung einer sicheren Bindung im Alter gilt als bestätigt und als starker Prädiktor der 
Gesundheit im Alter (Magai et al., 2000).

Der gesundheitliche Aspekt durchwirkt die Diskussion um die Soziologie des Alterns 
und nimmt einen hohen Stellenwert ein. Sie wird mit zunehmendem Alter als Basis wahr-
genommen; rückläufige Entwicklungen der körperlichen Kraft und Gesundheit werden 
merklich als definierender Faktor für eine ganzheitliches Zufriedenheitsempfinden ge-
wertet. Riskant wird der biologisch-gesundheitliche Alterungsprozess, wenn sich dieser 
negativ auch auf die psychisch-mentale Konstitution niederschlägt und Mobilität und Ak-
tivität der älteren Menschen dadurch erheblich eingeschränkt werden (Bachmaier, 2015). 
Hier möchten wir noch einmal auf die „miesepetrige“ Stereotype des*der Seniors*Senio-
rin zurückgreifen, die sich im Alltag durchaus als versteckte und schwelende Depression 
angesichts der sozialen Veränderung in dieser Entwicklungsphase äußern kann.

12.2.2 Umgang mit der eigenen Endlichkeit

Der Ansatz der Awareness of Age-Related Change (AARC) beschreibt fünf Bereiche, in 
denen Wahrnehmungen und Erfahrungen zum Gewahrwerden des eigenen Alterns füh-
ren können. Diese Bereiche sind Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit, kogni-
tive Leistungen, interpersonale Beziehungen, sozial-kognitives und sozial-emotionales 
Verhalten sowie Lebensstil und Verhalten im Alltag (Wahl, Konieczny  & Diehl, 2013). 
Dabei können Wahrnehmungen im Bereich der körperlichen Erscheinung zum Beispiel 
graues Haar, altersbedingte Krankheiten wie Diabetes oder der Verlust von körperlicher 
Stärke und Mobilität liegen. Im Bereich der kognitiven Leistungen sind es vor allem eine 
Veränderung der Gedächtnisfunktionen und der Wahrnehmung von Expertise und Wis-
sen sowie die Erfahrung, dass das Lernen neuer Inhalte zunehmend mehr Zeit in An-
spruch nimmt (Diehl & Wahl, 2010). Studien fanden für Menschen im höheren Alter star-
ke Alterseffekte für explizite episodische Gedächtnisaufgaben sowie Aufgaben zur fluiden 
Intelligenz. Keine bis geringe Alterseffekte traten hingegen für das Wiedererkennen, für 
implizite Gedächtnisleistungen und bei Aufgaben zur kristallinen Intelligenz auf. Die 
Leistungen in Bezug auf Wortschatz und Weltwissen sowie berufsspezifische Fertigkeiten 
stiegen alterskorreliert sogar an (Wahl, Diehl, Kruse, Lang & Martin, 2008). Zu dem Be-
reich interpersonaler Beziehungen gehören zum Beispiel die Bevorzugung von emotional 
bedeutsamen Beziehungen und das Mentoring von Jüngeren. Sozial-kognitives und so-
zial-emotionales Verhalten bezeichnet wahrgenommene Veränderungen hinsichtlich der 
Emotionen und des Selbst, wobei ältere Menschen zum Beispiel bessere Bewältigungs-
mechanismen und realistische Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen zeigen. 
Zum letzten Bereich der AARC, dem Lebensstil und Verhalten im Alltag, gehören die 
Auswahl von Aktivitäten, die Anpassung persönlicher Interessen und die Zufriedenheit 
mit der eigenen Leistung. Wahl und Kolleg*innen (2013) konnten deutlich höhere Zusam-
menhänge von verlustbasiertem AARC mit Persönlichkeitsmerkmalen und Indikatoren 
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erfolgreichen Alterns finden als für gewinnbasierte AARC. Die Autoren vermuten, dass 
durch negative Altersstereotype und Selbst-Stereotypisierung verlustbasierte AARC prä-
senter für das Alters-Selbstkonzept sind.

Die beschriebenen Veränderungen konfrontieren eine Person unmittelbar mit dem be-
vorstehenden Verlust der Welt auf der einen Seite, aber auch der eigenen Identität auf der 
anderen. Die Altersklasse des höheren Alters stellt den Teil der Gesellschaft dar, der dem 
natürlichen Tod am nächsten ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit vielfältige Verluste 
von Angehörigen, Freund*innen und Partner*innen erleidet. Die Salienz des eigenen To-
des kann zwei voneinander unabhängige Qualitäten der Einstellung aktivieren – Angst 
als stabile Emotionseigenschaft und Bewertungskomponente sowie Akzeptanz als Er-
gebnis eines Bewältigungsprozesses (Wittkowski, 2005). Zur Angst vor dem eigenen Tod 
hat Tomer (2000) ein Modell aufgestellt, in dem vergangenheits- und zukunftsbezogenes 
Bedauern sowie die Sinnhaftigkeit des Todes das Erleben dieser Angst bestimmen. Star-
ke Angst wird empfunden, wenn das vergangenheits- oder zukunftsbezogene Bedauern 
hoch sind oder wenn die Sinnhaftigkeit des Todes als gering eingeschätzt wird (Tomer & 
Eliason, 2000; Wittkowski, 2005). Darüber hinaus scheinen auch körperliche und psychi-
sche Beeinträchtigungen sowie Institutionalisierung mit der Einstellung zum Sterben und 
Tod bei alten Menschen zusammenzuhängen. Generell nimmt die Angst vor dem Tod 
mit zunehmendem Alter ab, bleibt jedoch im hohen Alter stabil (Wittkowski, 2005). Der 
Autor erklärt die Befunde damit, dass Menschen im höheren Alter sich bereits mit ihrer 
Angst auseinandergesetzt haben und diese größtenteils bewältigt haben.

Die Salienz des Todes kann auch den Selbstwert und das Selbstbewusstsein beeinflus-
sen (Tomer & Eliason, 2000). Gleichzeitig kann das Selbstbewusstsein sich auf die Angst 
vor dem Tod auswirken und als Schutzfaktor dienen. Goldenberg, McCoy, Pyszczynski, 
Greenberg und Solomon (2000) fanden empirische Hinweise für diese Idee. Sie testeten 
in drei Studien verschiedene Aspekte der Terror Management Theorie. Die Theorie be-
sagt, dass Gedanken an den eigenen Tod den Wunsch nach einer Erhöhung des eigenen 
Selbstwerts verstärken. Die Theorie geht weiter davon aus, dass das Selbstbewusstsein als 
Schutzfaktor gegen die existenzielle Angst fungieren kann, die sich aus dem Bewusstsein 
der eigenen Endlichkeit ergibt. Zwar wurden in den durchgeführten Studien Experimente 
mit einer jungen Stichprobe durchgeführt, jedoch lassen sich die Experiment auch auf 
die Phase des höheren Alters übertragen, da in dieser Phase die Beschäftigung mit der 
eigenen Endlichkeit ein großes Thema darstellt und die zukünftige Lebenszeit als kürzer 
wahrgenommen wird (Lang & Carstensen, 2002). Die Autor*innen konnten bestätigen, 
dass die Bewusstmachung der eigenen Endlichkeit zu einer höheren Identifikation mit 
für den Selbstwert wichtigen Quellen führen kann. Dazu zählten ein erhöhtes Interesse 
an selbstwertrelevanten Aktivitäten und eine sinkende Evaluation der eigenen Positionie-
rung bezogen auf erwünschte, aber nicht erreichbare kulturelle Standards.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass ältere Menschen oft eine Vielzahl an neuen 
Herausforderungen erleben, die mit psychischer Belastung und Ängsten verbunden sein 
kann. Es gibt jedoch auch viele Befunde dafür, dass ältere Menschen hohes Wohlbefinden, 
eine hohe Lebenszufriedenheit und eine positive Einstellung zu Leben und Tod berichten 
(Wittkowski, 2005). Es scheint also oft zu gelingen, die Anforderungen zu bewältigen. Der 
folgende Abschnitt beschäftigt sich mit Entwicklungs- und Bewältigungsmodellen, die 
dabei eine Rolle spielen könnten.
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12.3 Entwicklungs- und Bewältigungsmodelle für das höhere Alter

Im folgenden Abschnitt sollen anhand von vier Modellen der Entwicklungspsychologie 
darauf eingegangen werden, wie „erfolgreiche“ Entwicklung und Bewältigung der in Ab-
schnitt 12.2 beschriebenen Dimensionen im höheren Alter aussieht. Dabei soll auch auf 
mögliche kulturelle Unterschiede eingegangen werden.

12.3.1 Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson

Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson beschreibt acht Stufen 
der Entwicklung, auf der es jeweils eine bestimmte Krise zu bewältigen gibt (Erikson, 
1988; Flammer, 2015). Wie der Titel seines Buches life cycle completed (dt. Der vollstän-
dige Lebenszyklus) beschreibt, stellt die achte Stufe Hohes Alter mit der psychosozialen 
Krise Integrität vs. Verzweiflung die letzte Stufe dar und ist das Ergebnis der erfolgreichen 
Bewältigung der vorherigen sieben Stufen. Je nachdem wie die Krise einer Stufe bewältigt 
wurde, hat das einen Einfluss auf die nachfolgenden Krisen (Flammer, 2015). Integrität 
auf der einen Seite beschreibt Erikson als einen Zustand der Annahme seines eigenen 
Lebenszyklus, der Akzeptanz der Menschen um einen herum sowie einem positiven Ge-
fühl damit, dass man selbst für sein eigenes Leben selbst verantwortlich ist. Verzweiflung 
auf der anderen Seite ist der Ausdruck von mangelnder Integrität. Sie zeigt sich in der 
Furcht, dass das Leben zu kurz sei und der Furcht vor dem Tod (Erikson, 1971). Integrität 
kovariiert negativ mit Angst vor dem Tod bei Menschen im höheren Alter (Wittkowski, 
2005). Dies könnte dafürsprechen, dass eine erfolgreiche Bewältigung der achten Stufe 
tatsächlich zu einer Bewältigung der Angst vor dem Tod führt. In einer niederländischen 
Studie wurde der Zusammenhang von Integrität und Verzweiflung mit der Persönlich-
keit und der mentalen Gesundheit untersucht. Mehr Depressivitätssymptome gingen mit 
stärkerer Verzweiflung einher, aber nicht mit einer höheren Integrität. Wohlbefinden war 
dagegen signifikant mit Integrität korreliert, nicht jedoch mit Verzweiflung. Alter hing 
nicht mit Integrität und Verzweiflung zusammen, aber es zeigten sich Zusammenhän-
ge für Extraversion, Offenheit für Neues und Neurotizismus. Die Autor*innen vermuten 
auf Basis dieser Befunde, dass die Ausprägung von Integrität und Verzweiflung eher eine 
Frage der Persönlichkeit als des Alters ist (Westerhof, Bohlmeijer & McAdams, 2015). Er-
weitert wurde Eriksons Theorie durch die Theorie der psychologischen Entwicklung von 
Peck (1968). Darin beschreibt dieser drei Aufgaben, die es zu erfüllen gibt, um Integrität 
zu wahren. Die Aufgaben bestehen in der Bewältigung von drei Konflikten. Körper-Tran-
szendenz vs. Körper-Präokkupation ist der Bereich, der sich mit der Akzeptanz von ab-
nehmenden Körperfunktionen und der Veränderungen befasst. Wenn körperliche Gebre-
chen als ständiges Anzeichen vom Altwerden und Tod gesehen werden, ist die Integrität 
gefährdet. Die zweite Aufgabe, Ego-Differenzierung vs. Berufspräokkupation, meint die 
Herausforderung sich im Zuge des Ruhestandes neben der Arbeitswelt beziehungsweise 
nach der Arbeitswelt eine neue Identität aufzubauen. Gelingt einem Individuum diese 
Aufgabe nicht, so kann es laut Peck (1968) zum Bedauern bezüglich vergangener Arbeit, 
Karriere und Elternrolle kommen. Die dritte Aufgabe, Ego-Transzendenz vs. Ego-Präok-



191

12. die entwickLung gestaLten im höheren aLter – giBt es die erfoLgreiche BewäLtigung?

kupation, beinhaltet die Herausforderung seine Sorgen zu überkommen und den eigenen 
Tod zu akzeptieren (Ghayas, 2016).

Erikson geht in seiner Theorie davon aus, dass soziale und kulturelle Variationen na-
türlich sind, der Verlauf der einzelnen Stufen aber über verschiedene Kulturen hinweg 
universell verläuft (Chatterjee, Bailey, Aronoff, 2001; Flammer, 2015). In einer qualitati-
ven Untersuchung mit Personen aus vier Ländern (Indien, Rumänien, Neuseeland, USA) 
wurden die interviewten Personen gefragt, inwiefern die Entwicklungsaufgaben von Er-
iksons Stufe in ihrer Kultur im jungen Alter beziehungsweise im höheren Alter aus ihrer 
Sicht bewältigt werden. Die Länder unterschieden sich in der Bewältigung der Entwick-
lungsaufgaben. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Lebenserwartung nicht 
in allen Communities gleich hoch war und dementsprechend das Eintreten der Stufen im 
Alter über die Kulturen leicht unterschiedlich sein kann (Chatterjee et al., 2001).

12.3.2 Selektion, Optimierung und Kompensation nach Baltes

Laut Charles und Carstensen (2009) werden sich Menschen mit dem Alter ihrer alters-
bezogenen Einbußen und Zugewinne bezüglich ihrer Ressourcen bewusst (Charles  & 
Carstensen, 2009). Das SOK-Modell beschreibt mit Selektion, Optimierung und Kom-
pensation drei Strategien der langfristigen Lebensplanung, die für eine erfolgreiche Ent-
wicklung und einen optimalen Ressourcengebrauch verantwortlich sind (Baltes & Baltes, 
1989; Freund & Baltes, 2002; Freund, 2007; Gestsdottir et al., 2015; Jopp & Smith, 2006). 
Wenn die eigenen Ressourcen altersbedingt sinken, dann müssen andere Strategien her-
angezogen werden, um diese zu kompensieren zum Beispiel durch technologische oder 
medizinische Unterstützung (Baltes & Baltes, 1989). Freund und Baltes (1998) fanden eine 
negative Korrelation zwischen Alter und der Verwendung von SOK-Strategien im Selbst-
bericht. Durch begrenzte interne und externe Ressourcen ist das Spektrum alternativer 
Ziele und Verhaltensweisen eingeschränkt und es werden weniger SOK-Strategien an-
gewendet. Damit scheint sich die Verwendung der SOK-Strategien auch im hohen Alter 
zu entwickeln.

In Abschnitt 12.2 wurde beschrieben, welche Veränderungen es im höheren Alter zu 
bewältigen gibt. Die Strategien des SOK-Modells lassen sich beispielhaft auf diese Be-
wältigungsaufgaben anwenden. Zur Selektion im Sinne des SOK-Modells könnten zur 
Bewältigung Verhaltensweisen angewendet werden, die Alltagsaktivitäten begrenzen oder 
es könnten bestimmte Aktivitäten ersetzt werden. Zum Beispiel könnte eine Person, die 
durch körperliche Veränderungen Probleme mit der Mobilität hat, darauf verzichten grö-
ßere Strecken zu Fuß zurückzulegen. Zur Optimierung könnte die Person zum Beispiel 
mehrere Pausen einlegen, um die Energiereserven aufzufüllen oder kürzere Wege planen. 
Die Verwendung eines Fahrstuhls, um das schwierige Treppensteigen zu umgehen, fällt 
in den Bereich der Kompensation. Gut sozial-integrierte ältere Menschen (im Mittel 75 
Jahre alt) wurden in einer Berliner Studie hinsichtlich ihrer sozialen Beziehungen und 
Handlungswissen hin untersucht. Alte und mehrfach erkrankte Menschen zeigten eine 
ähnlich hohe Funktionstüchtigkeit, wie die jüngeren und gesünderen Personen, jedoch 
unterschieden sich die beiden Gruppen hinsichtlich der Kontaktarten, Kontaktinhalte, 
und Kontaktformen. Alte und mehrfach erkrankte Menschen nutzten häufiger telefo-
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nische Kontakte und berichteten häufiger über hohen emotionalen Austausch in ihren 
sozialen Kontakten. Außerdem verfügten sie über mehr Kenntnisse über die Steuerung 
ihrer Aktivitäten und über konkrete Umweltressourcen. Auch hier konnten die Befunde 
gut durch das SOK-Modell erklärt werden (Lang & Tesch-Römer, 1993).

Kulturelle Bedeutungen und Praktiken haben einen Einfluss auf den Glauben, ob die 
eigenen Fähigkeiten flexibel eingesetzt werden können und ob das Erreichen von Zielen 
der eigenen Kontrolle unterliegt. In einer kulturvergleichenden Studie mit Jugendlichen 
aus Kanada, Deutschland, Island und den USA konnte herausgefunden werden, dass sich 
das SOK- Modell auf Alter und kulturelle Kontexte übertragen lässt (Gestsdottir et al., 
2015). Han und Ko (2019) konnten in einer Stichprobe mit älteren koreanischen Frauen 
signifikante Effekte für SOK-Strategien, subjektiven Gesundheitsstatus und die familiäre 
Unterstützung auf erfolgreiches Altern finden. In einer Studie mit älteren Chines*innen 
aus Hong Kong konnte ein puffernder Effekt des Gebrauchs von SOK-Strategien auf den 
negativen Zusammenhang von finanzieller Belastung und Lebenszufriedenheit gefunden 
werden (Chou & Chi, 2002). Diese Studien zeigen, dass das SOK-Modell sich auch im 
höheren Alter auf verschiedene Kulturen übertragen lässt.

12.3.3 Theorie der sozio-emotionalen Selektivität nach Carstensen

Die Theorie der sozio-emotionalen Selektivität nach Carstensen fokussiert nicht den kör-
perlichen und kognitiven Leistungsabfall im Alter, sondern basiert auf der Feststellung, 
dass soziale Kontakte im Alter weniger werden. Das Eingehen von sozialen Kontakten 
basiert demnach auf verschiedenen Zielen. Diese sozialen Ziele sind über das gesamte Le-
ben hin aktiv. Sie gelten also sowohl für junge Menschen als auch für Menschen höheren 
Alters. Es ändert sich jedoch im Laufe des Lebens die Salienz dieser Ziele in Abhängigkeit 
von der wahrgenommenen verbleibenden Lebenszeit. Dabei ist zu beachten, dass es nicht 
primär auf das Alter ankommt, sondern auf das Bewusstsein, dass die eigene Lebenszeit 
knapp wird (Carstensen, 1995). Zu den drei sozialen Zielen gehören die Emotionsregula-
tion, die Entwicklung und Aufrechterhaltung des Selbstkonzeptes und die Informations-
suche. Die Veränderung der Salienz von bestimmten Zielen führt zu der Wahl anderer 
sozialer Partner*innen im höheren Alter. Während es jungen Menschen, die subjektiv 
ihre verbleibende Lebenszeit als lang einschätzen, wichtiger ist, Informationen anzusam-
meln, spielt für ältere Menschen die Emotionsregulation beziehungsweise die emotionale 
Bedeutsamkeit eine größere Rolle. Langzeitziele, die auf eine Belohnung in der Zukunft 
abzielen, verlieren an Wichtigkeit. Auf die Anzahl der Sozialpartner*innen bezogen be-
deutet das, dass eher vertraute Sozialpartner*innen bevorzugt werden und oberflächliche 
Kontakte eher reduziert werden. Soziale Interaktionen mit lockeren Bekanntschaften wer-
den für die Informationssuche zunehmend irrelevanter, weil das eigene vorhandene Wis-
sen an Informationen immer größer wird und ein Wissenszuwachs durch andere seltener 
(Carstensen, 1995; Charles  & Carstensen, 2009; Fung, Carstensen  & Lang, 2001; Fung, 
Stoeber, Yeung, Fung & Lang, 2008).

Zu kulturellen Unterschieden in der Bewältigung gibt es verschiedene Ideen und 
Befunde. Da Altern in allen Kulturen unausweichlich mit verbleibender Lebenszeit zu-
sammenhängt, sprechen die meisten Ideen dafür, dass es keine kulturellen Unterschiede 
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in der Bewältigung gibt (Yeung et al., 2008). So führten Fung und Kolleg*innen (2001) 
Interviews mit African Americans und European Americans hinsichtlich ihrer Struktu-
ren der sozialen Netzwerke durch, die sich vor allem in der Menge der engen Sozialpart-
ner*innen, der Interaktion mit Familienmitgliedern und den Kontakten mit Bekannten 
unterschieden. Trotz der gefundenen Unterschiede zwischen den Kulturgruppen konnten 
die Autor*innen feststellen, dass sowohl bei African Americans als auch bei European 
Americans Menschen im höheren Alter weniger lockere und mehr emotional enge Sozial-
partner besaßen als die jüngere Vergleichsgruppe. Auch Yeung und Kolleg*innen (2008) 
konnten in ihrer Stichprobe mit Deutschen und Chines*innen dieses Ergebnis bezüglich 
der Nähe der Beziehungen finden, jedoch fanden sie kulturelle Unterschiede bezüglich 
dem, was als emotional bedeutsam gilt. Sie fanden Hinweise auf ihre Hypothese, dass der 
Anteil an Familienmitgliedern im sozialen Netzwerk bei ost-asiatischen Kulturen, die kol-
lektivistischer geprägt sind, größer ist als in westlichen Vergleichskulturen. Umgekehrte 
Ergebnisse fanden sich für die Beziehung zu Bekannten. Fung (2013) vermutete, dass sich 
die persönlichen Ziele von Menschen aus den internalisierten kulturellen Werten ergeben 
und wenn demnach Individuen unterschiedlicher Kulturen mit dem Alter jeweils ihre 
eigenen internalisierten kulturellen Werte erwerben, kulturelle Unterschiede im Altern 
entstehen. Damit erweitert Fung die Theorie der sozioemotionalen Selektivität um einen 
kulturellen Aspekt. Sie argumentiert basierend auf den Theorien von Carstensen (2006) 
und Goldenberg et al. (2000), dass wenn ältere Menschen bemerken, dass ihre Zukunfts-
zeit begrenzt ist oder wenn ihnen ihre Sterblichkeit vor Augen geführt wird, der Rückgriff 
auf und die Internalisierung von kulturellen Werten emotionale Bedeutung spendet. In 
einer Stichprobe mit chinesischen jüngeren und älteren Erwachsenen wurde gefunden, 
dass der Zusammenhang von persönlichen und kulturellen Werten wie Macht oder Ein-
zigartigkeit bei älteren Menschen höher ist als bei Jüngeren (Fung, 2013).

12.3.4 Zwei-Prozess-Modell nach Brandtstädter

Da auch das Zwei-Prozess-Modell von Brandtstädter den Umgang mit altersbezogenen 
Verlusten erklärt, soll auch dieses Modell in Kürze vorgestellt werden. Das Modell be-
schreibt zwei unterschiedliche Prozesse der Entwicklungsregulation, die sich antagonis-
tisch gegenüberstehen und für eine positive Sicht auf das Selbst sorgen. Assimilation be-
schreibt Aktivitäten zur Anpassung von Lebens- und Funktionsbereichen an die eigenen 
Ziele. Wenn sich die Situation nicht aktiv verändern lässt, dann treten akkommodative 
Prozesse in den Vordergrund. Dazu gehören zum Beispiel die Abwertung von nicht-er-
reichbaren Zielen, die positive Neubewertung einer Alternative oder die Sinnfindung bei 
kritischen Ereignissen und Verlusten (Brandtstädter, 2007; Brandtstädter & Rothmund, 
2002). Es lässt sich generell über das Alter eine Tendenz vom assimilativen zum akkom-
modativen Modus hin erkennen (Brandtstädter, Wentura & Greve, 1993). Beispielsweise 
kann eine Person das Ziel haben „gesund zu leben“, was sich in Verhaltensweisen wie 
gesunder Ernährung und viel Bewegung widerspiegelt. Im jüngeren Alter mag die Ziel-
umsetzung gut gelingen. Ändern sich jedoch mit dem Alter die eigenen Kraft- und Aus-
dauerressourcen mag das Pensum an körperlichem Training nicht mehr aufrechterhalten 
werden können, also müssen die Ziele an die veränderten Handlungsmöglichkeiten ange-
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glichen werden. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass das Ziel „gesund zu leben“ an Wich-
tigkeit verliert. Die Tendenz zur flexiblen Zielanpassung puffert den negativen Effekt von 
Funktionseinbußen auf die subjektive Lebensqualität (Brandtstädter, 2007). Außerdem 
verbessert die flexible Zielanpassung die Verfügbarkeit von mildernden und aufbauenden 
Kognitionen (Brandtstädter & Rothermund, 2002).

Kulturen geben Werte darüber mit, wie eine positive Entwicklung und erfolgreiches 
Altern auszusehen haben. Diese Repräsentationen haben einen Einfluss auf assimilative 
Aktivitäten und auf die Zielsetzung (Brandtstädter, 2007). An einer großen Stichprobe 
aus fünf verschiedenen Ländern (Norwegen, England, Deutschland, Spanien und Israel) 
wurde untersucht, ob sich Ähnlichkeiten und Unterschiede hinsichtlich der flexiblen Ziel-
anpassung zwischen den fünf Ländern finden lassen. Entgegen der Erwartungen konnten 
große Unterschiede zwischen den Ländern bezüglich der dispositionellen Akkommoda-
tionstendenzen festgestellt werden z. B. ein höherer Wert auf der Skala Flexible Zielan-
passung in Deutschland und ein niedriger Wert in England und Norwegen. Der Autor 
vermutet, dass zwar die Mechanismen der flexiblen Zielanpassung universell sind, sich 
die Länder aber hinsichtlich der Neigung zu den Tendenzen unterscheiden. Es gab auch 
weitere Ergebnisse, die im Widerspruch zum universellen Ansatz des Modells stehen. In 
Israel, Norwegen und England waren die Korrelation zwischen Alter und dispositionellen 
akkommodativen Tendenzen negativ und in England war die Korrelation zwischen der 
Skala und dem positiven Affekt als Operationalisierung des Wohlbefindens negativ. Diese 
Unterschiede wurden auf methodische Probleme zurückgeführt (Tesch-Römer, 2005).

12.4 Fazit und Ausblick

Nach den vorgestellten Theorien und Modellen zur Entwicklung der Bewältigung im hö-
heren Alter stellt sich die Frage, ob es nun so etwas wie die „erfolgreiche Gestaltung der 
Entwicklung im höheren Alter“ gibt? Wie wir in den verschiedenen Theorien gesehen 
haben, sind einige Veränderungen im Alter nicht zwangsläufig den Verlusten zuzuord-
nen, sondern Teil einer aktiv herbeigeführten und erwünschten Veränderung und damit 
also Ausdruck von erfolgreicher Entwicklung. Ein gutes und gelassenes Altern heißt, sich 
selbst in der Verantwortung zu sehen. Zum Altern gehört die bewusste Konfrontation mit 
unumgänglichen altersbezogenen Entwicklungs- und Bewältigungsprozessen sowie die 
Akzeptanz darüber, dass die eigenen Ressourcen zunehmend begrenzt sind. Der Mensch 
im höheren Alter kann trotz zunehmend begrenztem Zukunftshorizont seine Entwick-
lung beeinflussen und seinen Vorstellungen nach den Umständen entsprechend gestalten. 
Es hat sich gezeigt, dass die Sichtweise des Alters wie sie im Defizitmodell des Alters dar-
gestellt ist (siehe Abschnitt 12.2.1) veraltet ist und durch eine Perspektive der lebenslangen 
Entwicklung und Bewältigung ersetzt wurde. Auch kulturvergleichend kann man aus der 
Beobachtung, dass Menschen in einer Kultur weniger enge Sozialkontakte haben als in 
einer anderen Kultur (siehe Abschnitt 12.3.2 und 12.3.3), nicht auf mangelnde erfolgreiche 
Entwicklung im Alter schließen, sondern die Gesamttrends müssen betrachtet werden. 
Nur so kann gesehen werden, dass in verschiedenen Kulturen erfolgreiche Entwicklung 
vorliegt, auch wenn sie unterschiedliche Tendenzen zeigen. Die Bedeutung, die der alte 
Mensch durch die gemeinsame kulturelle Identität für andere und für sich erlangt, ist bei 
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der Identitätsdiffusion im Alter durch den Wegfall von sozialen Rollen (z. B. des Beru-
fes) von zentraler Bedeutung. Die Ermöglichung neuer Rollen und das Gefühl der Grup-
penzugehörigkeit sollte insbesondere bei der Frage nach der eigenen Bedeutung und der 
Sinnhaftigkeit des restlichen Lebens, sowie für das eigene Selbstverständnis und Selbstbild 
hervorgehoben werden.

Für einen zukunftsorientierten Ansatz der Thematik ist von zunehmender Bedeutung, 
der Partizipation älterer Menschen einen hohen Stellenwert zuzuerkennen. Die Teilha-
be älterer Menschen am öffentlichen Leben stellt ein grundlegendes Werkzeug dar, um 
einer Isolationsentwicklung und Marginalisierung entgegenzuwirken. Dabei scheint es 
unvermeidbar, zu einem ideologischen Umdenken anzuregen und der Generation älterer 
Menschen und ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz ein ausdrückliches Potenzial zu-
zuerkennen, anstatt sie als Belastung für die Gesellschaft wahrzunehmen. Diese noch 
immer mangelhafte Anerkennung älterer Menschen als Kompetenzträger*in scheint be-
sonders hinsichtlich pädagogisch-psychologischer Theorien lebenslangen Lernens mehr 
als paradox (Dörner, 2017). Dörner konstatiert hier, dass der Lernprozess über die ver-
schiedensten entwicklungspsychologischen Stadien in der zukunftsorientierten Betrach-
tung nicht mit dem Abschluss der Adoleszenz endet und das Potenzial der älteren Ge-
neration eine „Phase beispielhafter Erfahrungskompetenz“ darstelle (Dörner, 2017). Hier 
ist es denkbar, dass sich das Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy als positiv zeigen kann. 
Wenn sich eine Wahrnehmung der älteren Menschen als potenzielle Quelle für Kom-
petenz- und Erfahrungsschatz manifestieren soll, müssen gerade sie selbst in der Lage 
sein, sich als solche zu empfinden. Diese Selbstwahrnehmung als wertvolle Mitglieder 
der Gesamtgesellschaft unabhängig von der Altersstruktur kann so in einem tiefgreifen-
den Verantwortungsgefühl münden und sich positiv auf ihren Selbstbestimmungs- und 
Autonomieanspruch auswirken. Diese Perspektive der lebenslangen Entwicklung und 
Bewältigung scheint unvermeidbar.
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13 Frailty als Auslöser einer Identitätskrise 
jenseits der Adoleszenz
aLeXandra LauSen und Tabea TafeL

Klassischerweise wird das Thema einer Identitätskrise in der Psychologie im Kontext des 
Jugendalters und der Pubertät betrachtet und behandelt. In diesem Kapitel jedoch steht 
ein bestimmtes Phänomen der Gebrechlichkeit im hohen Erwachsenenalter, das unter 
dem Begriff Frailty bekannt ist, im Vordergrund. Auch dieses hat große Auswirkungen 
auf das Selbstkonzept einer Person und kann zu einem Zustand führen, der sich – unter 
anderem in Bezug auf das Konzept „Two kinds of Identity crisis“ von Roy F. Baumeister – 
ebenfalls als eine Form der Identitätskrise verstehen lässt. Zur Verbindung von Identität 
und Frailty sowie der Herleitung der daraus resultierenden Identitätskrise im Sinne von 
Baumeister werden zunächst die jeweiligen Konzepte erläutert und in einem Überblick 
der empirischen Forschung eingeordnet. Anschließend wird die Theorie der Identitäts-
krise mit dem Phänomen der Frailty verknüpft und aus einer bewältigungsorientierten 
psychologischen Perspektive betrachtet.

13.1 Identität und ihre Krise

Seit vielen Dekaden beschäftigen sich zahlreiche unterschiedliche Wissenschaften mit und 
streiten um den Begriff der Identität. Verschiedenste Disziplinen wie die Psychologie, die 
Sozialwissenschaft, aber auch die Anthropologie und die Theologie, führen einen Diskurs 
über die Bedeutung des Begriffs der Identität (Conzen, 2017). Entsprechend heterogen ist 
das Verständnis der Identität, so wird diese beispielsweise als Selbstbild, Rollenbalance 
oder auch als Kollektivbewusstsein definiert (ebd.).

In diesem Kapitel wird zunächst das klassische psychologische Verständnis von Iden-
tität und Identitätskrisen vorgestellt, wobei auf prägende Autoren wie Erik H. Erikson 
und James E. Marcia eingegangen wird. Anschließend wird mit dem Konzept von Roy F. 
Baumeister ein alternativer Ansatz zum klassischen Identitätsverständnis und eine andere 
Unterscheidung von Identitätskrisen eingeführt, auf die im weiteren Verlauf in Verbin-
dung mit dem Frailty Syndrom Bezug genommen werden soll.

13.1.1 Klassisches Verständnis

Der Begriff der Identität wurde in der Psychologie erstmals von Erik H. Erikson einge-
führt (Alsaker & Kroger, 2007). Nach Erikson (1970) ist die Ich-Identität „das Gewahr-
werden der Tatsache, daß in den synthetisierenden Methoden des Ichs eine Gleichheit 
und Kontinuierlichkeit herrscht und daß diese Methoden wirksam dazu dienen, die eige-
ne Gleichheit und Kontinuität auch in den Augen der anderen zu gewährleisten“ (S. 18). 
Neben Erikson prägte auch James E. Marcia (1980) den Identitätsbegriff maßgeblich durch 



200

aLeXandra Lausen und taBea tafeL 

sein Verständnis, in dem er Identität als ein dynamisches internales Selbstkonstrukt sieht, 
strukturell organisiert aus den Komponenten Antrieb, Fähigkeiten, Überzeugungen und 
individuellen Erfahrungen (ebd.). Wie sehr sich eine Person über sowohl ihre Einzig-
artigkeit als auch ihre Ähnlichkeit mit Anderen sowie über ihre persönlichen Stärken und 
Schwächen im Klaren ist, hängt davon ab, wie gut eben diese Struktur entwickelt ist (ebd.). 
Ausgehend von Eriksons Konzept der Identität differenzierte Marcia (1980) vier Mög-
lichkeiten eines Identitätsstatus: Identity Achievment, Foreclosure, Identity Diffusion und 
Moratorium. Im Status des Moratoriums befinden sich Personen nach Marcias Auffassung 
in einer Identitätskrise (ebd.). Die Klassifizierung des Status erfolgt anhand des Vorhan-
denseins oder Fehlens einer Entscheidungsphase sowie des Ausmaßes an Commitment 
(ebd.). Insbesondere die Adoleszenz ist ein Lebensabschnitt, der für die Veränderung in 
der Identitätsstruktur bedeutsam ist, da er eine Übergangsphase markiert, die durch Ent-
wicklungen sowohl in kognitiven als auch in moralischen und psychosozialen Bereichen 
hin zu einer neuen Eigenständigkeit geprägt ist (ebd.). Marcia betont jedoch, dass sich der 
Identitätsprozess nicht ausschließlich auf die Jugendphase beschränkt. Auch nach Erikson 
(1970) ist die Identitätsentwicklung grundsätzlich als ein lebenslanger Prozess zu verste-
hen. In seiner Theorie der psychosozialen Entwicklung beschreibt Erikson acht Stufen, 
die jeweils eine Krise beinhalten, die es zu bewältigen gilt (Flammer, 2017). Allerdings 
kommt auch in seiner Theorie der Adoleszenz eine besondere Rolle zu, da es sich bei der 
hier vorherrschenden Stufe um eine deutlich sichtbare Identitätskrise handelt (Erikson, 
1970). Diese fünfte Phase trägt mit dem Titel Identität gegen Identitätsdiffusion als einzige 
die Krise der Identität direkt im Namen (ebd.). In dieser Lebensphase wird die Identität 
in Frage gestellt und die Jugendlichen widmen sich der Aufgabe, ihre eigenen sozialen 
Rollen zu festigen (ebd.). Kennzeichnend für ein ideales Identitätserleben ist einerseits 
das Gefühl, in seinem Körper zuhause zu sein und andererseits Zukunftsvorstellungen zu 
haben, die auf die Wertschätzung der selbigen durch Andere vertrauen lassen (Alsaker & 
Kroger, 2007). Dadurch entsteht ein Gefühl des psychosozialen Wohlbefindens (ebd.). 
Auch Havighurst (1948, zitiert nach Escher, 2018) als weiterer einflussreicher Autor hebt 
die Adoleszenz als wichtigen Lebensabschnitt hervor. 

Wie durch die Übersicht der Theorien verdeutlicht, wird die Rolle der Adoleszenz im 
Kontext der Identitätsentwicklung hervorgehoben, was sich entsprechend in der üblichen 
Anwendung der Identitätskrise auf jugendliche Personengruppen widerspiegelt. Einflüsse 
auf die Identität von Erwachsenen oder Personen im deutlich höheren Alter werden in der 
klassischen Konzeptualisierung kaum berücksichtigt (Andrew, Fisk & Rockwood, 2012).

Eine Krise kann allgemeinhin als Wendepunkt verstanden werden, der gekennzeich-
net ist durch einen hohen Grad an Unsicherheit (Filipp & Aymanns, 2010). Ein weiteres 
Merkmal einer Krise ist ein einhergehender radikaler Wechsel in der Perspektive (Er-
ikson, 1970). Da es nicht möglich ist, den Ausgang einer Krise vorherzusagen (Filipp & 
Aymanns, 2010), können Krisen einerseits zu Reifungsprozessen führen, andererseits 
können sie Menschen auch beeinträchtigen und Fehlentwicklungen begünstigen (Con-
zen, 2017). Kennzeichnend für eine Lebenskrise ist eine gestörte Passung zwischen Person 
und Umwelt, die nicht ohne große Anstrengungen wiederhergestellt werden kann (Fi-
lipp & Aymanns, 2010). Allerdings ist zu beachten, dass nicht jede Krise auch einer Iden-
titätskrise gleichkommt (Conzen, 2017). Grundsätzlich können die unterschiedlichsten 
Lebensereignisse, wie beispielsweise Schicksalsschläge oder Überforderungssituationen, 
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als Auslöser einer Identitätskrise betrachtet werden (ebd.). Nach Baumeister (1997) tritt 
eine Identitätskrise dann auf, wenn die bisherige Selbstdefinition in Frage gestellt oder 
eine Person gezwungen wird, ihre Identität neu zu formen und zu bestimmen. Insbeson-
dere das Selbstverständnis, das Vertrauen in die eigene Kontinuität und Kohärenz sowie 
die Zukunftsvorstellungen einer Person müssen in dem Maße erschüttert sein, dass eine 
grundsätzliche Neuausrichtung erforderlich ist, um von einer Identitätskrise sprechen zu 
können (Conzen, 2017). Trotz der geringen Beachtung, die den späteren Lebensphasen in 
Hinblick auf potentielle Identitätskrisen geschenkt wird, können auch Lebensereignisse 
jenseits des Jugendalters diese Aspekte beinhalten, vor allem, wenn zusätzlich zu entwick-
lungsbedingten Veränderungen kritische Lebensereignisse eintreten, wie beispielsweise 
eine Kündigung in der Midlife-Crisis oder der Verlust des Partners oder guten Freun-
des infolge der Pensionierung (ebd.). Somit ist anzunehmen, dass sich das Auftreten von 
Identitätskrisen nicht ausschließlich auf das Jugendalter beschränkt, sondern dass diese 
sich auch im weiteren Entwicklungsverlauf finden lassen. 

13.1.2 Baumeister: Zwei Formen der Identitätskrise

Roy F. Baumeister sieht Identitätskrisen als ein grundlegendes Phänomen der Moderne, 
resultierend aus dem Erfordernis, dass jede Person in Abwesenheit von gesellschaftlichen 
Zuschreibungen und Werten seine eigene Identität definieren muss (Baumeister, 1987, 
1997). Erst im Laufe der historischen Entwicklung ist die Definition des Selbst zu einem 
Problem geworden, da die Bedeutung einer Person und ihr Zweck im Leben nicht län-
ger durch die Gesellschaft bereitgestellt wurde, sondern von der Person selbst aktiv und 
kreativ bestimmt und festgelegt werden muss (Baumeister, 1997). Dieses Ringen um und 
der Kampf mit eben dieser Selbstdefinition ist der Kern dessen, was als Identitätskrise 
verstanden wird (ebd.).

 Ausdrücklicher als viele andere Autoren spricht Baumeister (1997) davon, dass eine 
Identitätskrise grundsätzlich in jeglichen Lebensphasen auftreten kann. In Anlehnung an 
Habermas’ (1976) sozialstrukturelle Unterscheidung von Motivation Crisis und Legitima-
tion Crisis postuliert er zwei unterschiedliche Arten von Identitätskrisen, die er als Identity 
Deficit und Identity Conflict bezeichnet (Baumeister, 1997; Baumeister, Shapiro  & Tice, 
1985). Konzeptionell sind diese den Habermas’schen Krisen sehr ähnlich, sie unterschei-
den sich jedoch darin, dass Habermas seine Begrifflichkeiten vorrangig für den Kontext 
sozialer Systeme entwickelt hat, während Baumeister eine Übertragung dieser Konzepte 
für individuelle Identitätskrisen vorgenommen hat (Baumeister et al., 1985).

Die Motivation Crisis beschreibt einen Zustand, in dem eine unzureichende internale 
Motivation vorliegt, also ein Mangel an einem zur Handlung motivierenden Zweck be-
steht (Habermas, 1976). Übertragen auf einen individuumszentrierten Kontext entspricht 
ein Identity Deficit demnach einer unzureichenden Selbstcharakterisierung, die sich durch 
das Fehlen einer Festlegung auf bestimmte Ziele und Werte auszeichnet (Baumeister et 
al., 1985). So besteht keine Basis an Werten und Überzeugungen, von der aus konsistente 
Entscheidungen getroffen werden können, sodass dieser Zustand zu einer Krise der Iden-
tität führt, wenn dennoch versucht wird, Commitments einzugehen (ebd.). Commitments 
sind dabei sowohl als soziale Werte, Motive oder Verpflichtungen als auch im Sinne von 
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individuellen Erwartungen und Bestrebungen zu verstehen (ebd.). Auch wenn dieser Zu-
stand nach außen hin einen Konflikt beinhaltet und allgemeinhin als ein solcher wahr-
genommen werden mag, stellt Identity Deficit keinen Konflikt im eigentlichen Sinne, son-
dern vielmehr die gänzliche Abwesenheit von potentiell konflikthaften Selbstdefinitionen 
dar (ebd.). Diese Form der Identitätskrise ist mit bestimmten Lebensstufen, vor allem der 
Pubertät und der Lebensmitte assoziiert, in denen das Bedürfnis entsteht, langjährig be-
ständige Denk- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zurückzuweisen (Baumeister, 
1997). So steht in der Pubertät die Loslösung von den eigenen Eltern und das Erlernen 
eines unabhängigen Lebens und Handelns im Vordergrund und erfordert eine Neude-
finition der eigenen Person hin zu der erwachsenen Identität (ebd.). In der Lebensmitte 
kann ein Identity Deficit im Sinne einer Midlife-Crisis durch das Gefühl auftreten, das 
eigene Leben würde vorbeiziehen und eine Neubewertung und Umverteilung der bishe-
rigen Zeiteinteilungen und Themenwidmungen würden erforderlich werden (ebd.). Eine 
Person muss möglicherweise schmerzlich feststellen, dass ihre Ambitionen und Lebens-
träume nicht erreichbar sind oder dass das Erreichen eben dieser Ziele nicht so erfüllend 
ist, wie sie es sich immer vorgestellt hat (ebd.). Die bisherigen Commitments werden also 
nicht länger als passend oder angemessen wahrgenommen und neue Ziele und Werte 
müssen entwickelt werden (ebd.). In diesem Sinne sind Identity Deficits bei Überwindung 
häufig mit positiven Effekten verbunden (ebd.). Baumeister (1985) postuliert, dass ein an-
haltender Zustand eines Identity Deficit, in dem eine Person keine Verpflichtungen eingeht 
oder Ziele und Werte formuliert, dem Status der Identity Diffusion nach Marcia entspricht.

Im Gegensatz dazu bezeichnet eine Legitimation Crisis die Unfähigkeit einer sozialen 
Entität, den an sie gestellten Anforderungen und Erwartungen gerecht zu werden (Haber-
mas, 1976). Ein Identity Conflict nach Baumeister spiegelt daher ein auf mehrfache Art und 
Weise definiertes Selbst wider, dessen einzelne Definitionen jedoch widersprüchlich und 
somit nicht miteinander vereinbar sind (Baumeister et al., 1985). Häufig ist ein solcher Kon-
flikt durch äußerliche Umstände bedingt, die die verschiedenen Selbstcharakerisierungen 
erst widersprüchlich werden lassen und sie in diesem bestimmten Kontext unterschiedli-
che Verhaltensanforderungen implizieren lassen (ebd.). Der Versuch, den aus den verschie-
denen Commitments resultierenden konträren Anforderungen zu begegnen und gerecht 
zu werden, da sie dennoch alle Teile des bisherigen individuellen Wertesystems sind, kann 
nicht erfolgreich sein (ebd.). Gleichzeitig macht die Situation mit den verschiedenen Ver-
pflichtungen es unmöglich, einzelne zu wählen, sich somit gegen andere zu entscheiden und 
dennoch allen eigenen Werten gerecht und treu zu bleiben (ebd.). Die Person erfährt also 
einen Konflikt der realen, erlebten Verpflichtungen und eignen Prinzipien (ebd.). Ein sol-
cher Identity Conflict kann in jedem Alter entstehen, wenn eine Person sich im Sinne meh-
rerer widersprüchlicher Commitments definiert und eine Situation es zwingend erfordert, 
dass sie sich zwischen diesen unterschiedlichen Selbstdefinitionen entscheidet (Baumeister, 
1997). Das kann beispielsweise durch Konflikte zwischen Familienbindungen und religiösen 
Überzeugungen oder durch Konflikte zwischen Arbeitsanforderungen und dem Privatleben 
hervorgerufen werden, die zudem ein bedrückendes Gefühl auslösen, schuldig oder verräte-
risch zu sein oder zu handeln (ebd.). Anders als Identity Deficits sind Identity Conflicts nicht 
zwangsläufig mit vorteilhaften Auswirkungen verbunden, da betroffene Personen keine 
entdeckende Offenheit für neue Erfahrungen, Informationen und Alternativen aufweisen, 
sondern bereits gezwungenermaßen zwischen zu vielen Alternativen wählen müssen (ebd.).
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13.2 Frailty

Der Prozess des Alterns ist nicht selten verbunden mit Verarmung, Einsamkeit und Ge-
brechlichkeit; dazu kommt das Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden, abge-
schoben zu werden oder überflüssig zu sein (Conzen, 2017). In dieser Beobachtung steckt 
einerseits die soziale und identitäre Komponente, als Person nicht mehr wie zuvor ernst-
genommen zu werden und andererseits die biologisch-medizinische Komponente der 
körperlichen Gebrechlichkeit. Als ein umfassendes Konzept dieser körperbezogenen Ge-
brechlichkeit ist der Begriff Frailty geläufig (z. B. Fillit & Butler, 2009; Fried et al., 2001). Es 
gibt jedoch einige Anhaltspunkte dafür, dass Frailty nicht ausschließlich den körperlichen 
Abbau beinhaltet, sondern dass dieser Zustand auch mit starken psychischen Auswirkun-
gen einhergeht. So wird auch an anderer Stelle darauf verwiesen, dass Frailty nicht nur aus 
einer rein medizinischen Perspektive, sondern auch aus einer Perspektive von Autonomie 
und Abhängigkeit betrachtet werden kann, nach der die betroffenen Personen ein Gefühl 
des Alterns und der Verwundbarkeit verspüren (Kaufman, 1994).

Für eine ganzheitliche Betrachtung des Frailty Phänomens wird daher zunächst das 
biologisch-medizinische Konzept Frailty vorgestellt und anschließend gezielt auf die psy-
chologische Komponente, also die mit Frailty einhergehenden oder davon ausgelösten 
psychischen Probleme und Herausforderungen eingegangen.

13.2.1 Das biologische Syndrom Frailty

Frailty* entspricht keiner spezifischen Diagnose nach den Klassifikationssystemen ICD 
oder DSM (vgl. American Psychiatric Association, 2015; Dilling, Freyberger, Cooper & 
Weltgesundheitsorganisation, 2019). Es stellt vielmehr eine dynamische Erkrankung, 
einen Prozess, beziehungsweise einen Teil des Kontinuums zwischen einer stabilen Un-
abhängigkeit und einer funktionellen Einschränkung vor dem Tod dar (Strandberg, Pit-
kälä & Tilvis, 2011). Aus einer medizinischen Perspektive setzt sich das biologische Syn-
drom Frailty aus den Symptomen eines ungewollten Gewichtsverlusts von mindestens 
fünf Kilogramm im vergangenen Jahr, selbstberichteter Erschöpfung, einer geschwächten 
Griffstärke (niedrigste 20 %), einem langsamen Gehtempo (niedrigste 20 %) und einer ge-
ringen physischen Aktivität zusammen, wobei für die klinische Diagnose mindestens drei 
dieser Merkmale vorhanden sein müssen (Fried et al., 2001). Ein zu kritisierender Punkt 
der Diagnosekriterien des Fried’schen Phänotyps liegt allerdings darin, dass kognitive 
Merkmale und Stimmungs-Dimensionen außer Acht gelassen werden, obwohl auch diese 
neben der körperlichen Gebrechlichkeit eine Rolle spielen (Strandberg et al., 2011).

Je nach Perspektive wird Frailty entweder als durch körperliche Abbauprozesse – wie 
beispielsweise Sarkopien oder Gewichtsverluste – verursachtes physikalisches Syndrom 
oder als ein Risikozustand betrachtet, der aus sekundär kumulierten Defiziten voran-
gehender Krankheiten, funktioneller Beeinträchtigungen und Symptomen resultiert 
(Warmoth et al., 2016).

Als die vier ätiologischen Hauptfaktoren von Frailty werden dabei genetische Einflüsse, 
das Altern an sich, Einflüsse des Lebensstils und subklinische Erkrankungen, beziehungs-
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weise die Folgen vorübergehender Erkrankungen angenommen (Strandberg et al., 2011). 
Aus diesen kann es zu einer stetigen Verschlechterung bis schließlich hin zu einem kriti-
schen Punkt kommen, ab dem irreversible Beeinträchtigungen entstehen und ein Gegen-
wirken kaum mehr möglich ist (ebd.). Erschöpfung bei Frauen und eine geringe physische 
Aktivität bei Männern scheinen dabei diejenigen Kriterien zu sein, die Abhängigkeit im 
Sinne von fehlender Autonomie am besten vorhersagen (Garrido, Serrano, Bartolomé & 
Martínez-Vizcaíno, 2012). Frailty wiederum sagt in einem gewissen Ausmaß schwere Stür-
ze, verschlechterte Mobilität, Hospitalisierung und den Tod vorher (Fillit & Butler, 2009).

Die Prävalenzen des biologischen Frailty Syndroms schwanken und unterscheiden sich 
zwischen verschiedenen Studien in Abhängigkeit von den verwendeten Definitionen, Inst-
rumenten und Stichproben (Strandberg et al., 2011). Unter Verwendung der phänotypischen 
Kriterien nach Fried et al. (2001) tritt Frailty als nennenswertes Phänomen zuerst mit einer 
Prävalenz von 3 bis 7 Prozent in der Altersgruppe der 65 bis 75-jährigen auf und nimmt mit 
gut 20 Prozent unter den 80-jährigen stetig zu, bis hin zu der Altersgruppe ab 90 Jahren, in 
der bis zu ein Drittel der Personen als frail eingeschätzt wird (Strandberg et al., 2011). Song, 
Mitnitski und Rockwood (2010) haben in ihrer Erhebung festgestellt, dass 39 Prozent der 
über 85-jährigen Männer und 45 Prozent der gleichalten Frauen eine den klinischen Krite-
rien entsprechende Frailty erleben. Eine andere Studie fand in einer Stichprobe mit einer 
Altersspanne von 63 bis 94 Jahren eine allgemeine Auftretenshäufigkeit von 53,7 Prozent, 
wobei auch hier auffällt, dass Frauen mit 60 Prozent deutlich häufiger von Frailty betroffen 
sind als Männer mit 46 Prozent (Garrido et al., 2012). Trotz der höheren Prävalenz unter den 
Frauen scheinen die Männer allerdings stärker von den Auswirkungen von Frailty betroffen 
zu sein und sind weniger selbstständig und unabhängig von anderen Personen (ebd.).

Es wird demnach deutlich, dass Frailty als körperliches Syndrom ab ungefähr dem 70. 
Lebensjahr immer häufiger auftritt und schließlich einen Großteil der älteren Menschen 
betrifft und dabei große einschränkende Auswirkungen auf ihre Selbstständigkeit und 
Autonomie hat. Da Frailty nicht reversibel ist, sondern eher progressive, globale Defizite 
darstellt, liegt der Fokus beim Eintreten dieses Zustandes vorrangig auf der Erhaltung der 
psychischen Gesundheit im Kontext zunehmender körperlicher Funktionseinschränkun-
gen, erhöhter Vulnerabilität und allgemeinen nachteiligen Effekten (Fillit & Butler, 2009). 
Die Tatsache, dass Frailty auch einen starken Zusammenhang mit psychischen Aspekten 
aufweist führt jedoch zu der Annahme, dass es sich hierbei nicht nur um ein rein physi-
sches Phänomen handelt (Andrew et al., 2012).

13.2.2 Psychologische Komponente von Frailty

Aus einer psychologischen Perspektive kennzeichnet Frailty das Einsetzen einer vorletz-
ten Lebensstufe, noch vor der Vorbereitung auf Tod und Sterben, die durch psychische 
Herausforderungen wie das Erleben von Reue, Traurigkeit, Depression und zusätzlich 
durch die körperliche Gebrechlichkeit geprägt ist (Fillit & Butler, 2009). Der Übergang in 
diese Lebensphase und Frailty ist mit einer begrenzten Zukunft und abnehmenden Mög-
lichkeiten assoziiert (ebd.). Erweitert auf den sozialen Kontext kann Frailty sich auch als 
Social Frailty äußern, wenn es zum Verlust informativer sozialer Unterstützernetzwerke 
kommt und eine soziale Isolation eintritt (ebd.).
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In Übereinstimmung mit den medizinischen Kriterien frail zu sein, ist nicht zwangs-
läufig das gleiche, wie sich frail zu fühlen (Grenier, 2006). Während ersteres die medizi-
nischen und funktionellen Einschränkungen bezeichnet, bezieht sich letzteres auf soziale, 
personale und emotionale Erfahrungen und Empfindungen (ebd.). In der sozialwissen-
schaftlichen Forschung hat sich herausgestellt, dass ältere Menschen sehr zögerlich darin 
sind, sich als frail zu beschreiben und sich über den Zustand der Frailty zu identifizieren 
(ebd.). Sich selbst den eigenen Frailty Zustand einzugestehen, bedeutet, einer nachteili-
gen, unerwünschten und unbestimmten Zukunft entgegen zu sehen (Gilleard & Higgs, 
2010). Die körperlichen Veränderungen rufen Unsicherheit hervor und werfen Fragen für 
die eigene Zukunft auf (Grenier, 2006): Wie wird es weitergehen, werde ich gewisse Din-
ge noch machen können, werde ich zurechtkommen? Besonders schwer zu akzeptieren 
ist das Gefühl, alltägliche Aufgaben nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen zu können 
und möglicherweise in intimen Situationen auf fremde Hilfe angewiesen zu sein (Conzen, 
2017). Sich frail zu fühlen, kann somit auch zu einer allgegenwärtigen Angst vor Ver-
letzungen und Tod führen, wobei selbst Alltagstätigkeiten riskant sein können (Grenier, 
2006). Zudem ist auch Frailty selbst mit Energieverlust und Depressionen sowie anderen 
psychischen Auswirkungen korreliert, die unabhängig vom körperlichen Zustand bereits 
eine Belastung darstellen können (Garrido et al., 2012).

Das alles spricht dafür, dass der Übergang in diese Phase abnehmender Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit in sich eine Herausforderung darstellt, bei der eine Verände-
rung der Identität und des eigenen Körperbildes vonstatten geht und die Notwendigkeit 
aufkommt, neue Strategien zu entwickeln, um sowohl die absehbaren als auch die un-
erwarteten Veränderungen im Funktions- und Gesundheitsverlauf bewältigen zu können 
(Andrew et al., 2012). Neben einer Fokussierung auf die physischen Veränderungen spielt 
jedoch auch die damit verbundene emotionale Bedeutung eine entscheidende Rolle und 
erfordert eine emotionale Anpassung (Grenier, 2006).

Frailty als Identität ist häufig definiert über die körperlichen Beeinträchtigungen und 
Limitationen, während persönlichen Erfahrungen der eigenen Vulnerabilität sowie der 
Angst vor diesem Zustand wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird (Grenier, 2006). Ge-
gensätzlich hierzu gibt es jedoch die Perspektive, dass Frailty als ein ganzheitliches Phäno-
men zu betrachten ist, das sich auf die Identität der betroffenen Personen auswirkt, sie auf 
die Probe stellt und gegebenenfalls die Herausbildung einer neuen Identität als alte Person 
erfordert (Fillit & Butler, 2009). Das Konzept einer Identitätskrise wird im Kontext von 
persönlichen Herausforderungen und identitären Problemen des höheren Erwachsenen-
alters zwar selten bedacht (Andrew et al., 2012). Angesichts des weitreichenden Einflusses 
von Frailty auf das emotionale und psychische Wohlbefinden und der Implikationen, die 
Frailty in Bezug auf die zukünftige Wahrnehmung und Konzeption des Selbst hat, er-
scheint es allerdings nur sinnvoll, die Auswirkungen auf die Identität unter der Perspek-
tive einer Identitätskrise im höheren Alter zu betrachten. So haben Studienergebnisse zu 
Frailty und psychischem Wohlbefinden bereits vermuten lassen, dass eine Art Identitäts-
krise bei der Definition von Frailty von Bedeutung ist (Andrew et al., 2012).
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13.3 Frailty Identity Crisis

Frailty kann in Bezug auf die Identität als das verstanden werden, was bleibt, wenn ande-
re, bisherige Narrative und Selbstdefinitionen nicht mehr aufrechterhalten oder ausgeübt 
werden können; sozusagen als eine Art Restzustand (Gilleard & Higgs, 2010). Personen 
erleben eine Identitätskrise, wenn ihre Selbstdefinition in Frage gestellt wird (Baumeis-
ter, 1997) und in diesem Sinne auch, wenn sie mit einem Verlust der eigenen Autonomie 
und Einschränkungen in der Gesundheit konfrontiert sind, was den Prozess von Eigen-
ständigkeit und Gesundheit hin zu Frailty gut widerspiegelt. Fillit und Butler (2009) wa-
ren unter den ersten, die im Zusammenhang mit der psychologischen und emotionalen 
Anpassung an den Verlust der Autonomie und der physischen Unabhängigkeit bewusst 
von einer Frailty Identity Crisis sprachen. Sie grenzen diese Phase, beziehungsweise Krise 
ausdrücklich von den psychologischen Aspekten von Tod und Sterben und der Unmittel-
barkeit des eigenen Todes ab (ebd.). Zu einer Frailty Identity Crisis kommt es demnach, 
wenn bei einer älteren Person im Rahmen des herausfordernden Übergangs von der Un-
abhängigkeit in den Frailty Zustand eine schlecht angepasste psychologische Reaktion auf 
diese Übergangsphase erfolgt und ihr die emotionale und psychische Bewältigung dieses 
Wandels nicht gelingt (ebd.). Als die wichtigsten aufmerksamkeitsbedürftigen Merkmale 
der Frailty Identity Crisis definieren sie den Verlust der persönlichen Identität und des 
Zwecks im Leben, den Verlust der wahrgenommenen Kontrolle über die eigene Zukunft 
und die Möglichkeit, in Würde zu leben und zu altern (ebd.).

Im folgenden Abschnitt sollen nun die theoretischen Überlegungen zu Beginn des 
Kapitels, insbesondere das Konzept des Identity Deficit, auf das Frailty Konzept und die 
Frailty Identity Crisis übertragen werden. Neben der Verknüpfung der Theorie mit dem 
praktischen Phänomen wird zudem auf Möglichkeiten zur Auflösung und Bewältigung 
dieser Identitätskrise eingegangen.

13.3.1 Frailty als Identity Deficit

Wie bereits zu Beginn erwähnt, sind nicht alle Krisen zwangsläufig auch als Identitätskri-
sen zu verstehen. Die von Conzen (2017) formulierten Voraussetzungen, also die Infrage-
stellung des Selbstverständnisses, des Vertrauens in die eigene Kontinuität und Kohärenz, 
sowie der Zukunftsvorstellungen und die Notwendigkeit der Neuausrichtung eben dieser, 
können aber auch für das Konzept einer Frailty Identity Crisis als erfüllt betrachtet wer-
den: Viele, wenn nicht alle der Dinge und Aktivitäten, auf die eine Person womöglich ihr 
Leben lang ihre Identität gestützt hat und aus denen sie ihren Lebenszweck gezogen hat, 
sind nun nicht mehr möglich und fallen als sinnstiftende Komponenten des Selbstver-
ständnisses weg. Auch die Vorstellungen über die eigene Zukunft sind betroffen, was sich 
in den aufkommenden Fragen widerspiegelt, was wohl überhaupt noch bewältigt werden 
kann und wie das eigene Leben weitergehen wird. Wo zuvor vielleicht feste Pläne oder 
konkrete Vorstellungen für den weiteren Lebensweg herrschten, findet sich nach dem 
Einsetzen der Frailty zunächst hauptsächlich Unsicherheit. Ein Selbstverständnis oder gar 
ein Weiterleben wie bisher ist nicht mehr möglich.
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Nicht nur, dass Frailty mit der oft einhergehenden emotionalen und psychischen Krise 
als Auslöser einer Identitätskrise verstanden werden kann; das Konzept der Frailty Identi-
ty Crisis lässt sich zudem hervorragend mit dem vorgestellten theoretischen Modell eines 
Identity Deficit nach Baumeister vereinen. Dieser zeichnet sich durch das Fehlen von Zie-
len und Werten aus und stellt eine unzureichende Selbstcharakterisierung dar (Baumeis-
ter et al., 1985). Genau dazu kommt es im Rahmen einer Frailty Identity Crisis, wenn die 
bisherige Selbstcharakterisierung nicht länger gültig ist, aber noch keine alternativen Ziele 
und Vorstellungen in Bezug auf die eigene Person herausgebildet sind. Während es in der 
Pubertät oder bei einer Midlife-Crisis wie bei Baumeister (1997) beschrieben aus einer 
natürlichen Entwicklung heraus zu einer mehr oder weniger selbstständigen Hinterfra-
gung der bisherigen, langjährigen Denk- und Verhaltensmuster kommt, wird durch die 
zunehmende körperliche und psychische Gebrechlichkeit ein solches Überdenken gera-
dezu radikal erzwungen, da ein Weiterführen der selbigen schlichtweg keine Möglichkeit 
ist. So wie es in einer Midlife-Crisis zu der Feststellung kommen kann, dass bisherige Le-
bensziele und -Vorstellungen nicht erreicht werden können, müssen auch von Frailty be-
troffene Personen zur schmerzhaften Erkenntnis kommen, dass ihre Vorstellungen über 
die eigene Zukunft sowie Ziele und Ambitionen, die sie in bestimmten Bereichen noch für 
ihren weiteren Lebensweg hatten, unerreichbar geworden sind. Eine Neudefinition der 
eigenen Person und die Entwicklung einer neuen, passenden Selbstcharakterisierung im 
Sinne einer Auflösung eines Identity Deficit ist somit unumgänglich und dennoch durch 
die Einschränkungen, die die Frailty in verschiedenen Bereichen mit sich bringt, äußerst 
herausfordernd. 

Während manche Ziele wie etwa soziale Einbettung statt über außerhäusliche Unter-
nehmungen noch über andere Wege und Mittel wie etwa Besuche im heimischen Kontext 
erreicht werden können, ist das bei anderen nicht möglich. Wenn beispielsweise Sport 
und körperliche Aktivitäten im bisherigen Leben einen hohen Stellenwert eingenommen 
haben und die Bewegung in sich eine große Bedeutung hatte, sind durch die körperlichen 
Beeinträchtigungen, die Frailty mit sich bringt, womöglich sämtliche ursprüngliche Ziele 
im Bereich körperlicher Aktivitäten nicht zu erreichen.

Zur Auflösung von Identitätskrisen und Bewältigung eines Identity Deficit liegen nicht 
viele Erkenntnisse vor. Üblicherweise wurde in der theoretischen und empirischen For-
schung der Fokus eher auf Merkmale gelegt, durch die sich die verschiedenen Zustände 
unterscheiden lassen, als auf die Frage, wie man aus dem Krisenzustand in einen Lösungs-
zustand übergehen kann (Baumeister et al., 1985). Neben dem positiven psychologischen 
Effekt, den die Auflösung einer solchen Krise selbst hat, kann die Erkenntnis, Wahrneh-
mung und Behandlung einer Frailty Identity Crisis auch einen Nutzen für die Bereitschaft 
zur Einlassung auf neue Therapiemethoden zur Minderung der eigentlichen Frailty bieten 
(Fillit & Butler, 2009).

13.3.2 Bewältigung

Nach Marcia (1980) beinhaltet jede Auflösung einer Identitätskrise die zwei Komponen-
ten, zunächst verschiedene Alternativen zu explorieren und dann tatsächlich Verpflich-
tungen einzugehen, Werte und Ziele anzunehmen und Einsatz zu zeigen. In Hinblick auf 
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die Auflösung eines Identity Deficit, vor allem im Kontext einer Frailty Identity Crisis ist 
dabei besonders die Lösung des Werteproblems, also der Frage, welche annehmbaren Al-
ternativen verfügbar sind, schwierig zu erreichen (Baumeister et al., 1985). Sobald jedoch 
erst einmal akzeptable Ziele und Werte gefunden wurden, die auf Grundlage der eigenen 
Situation realistischerweise erreichbar und erstrebenswert erscheinen, lassen diese sich 
relativ einfach in das bisher leere Selbstbild einfügen (ebd.). Das Identity Deficit kann nach 
Baumeister als vollständig gelöst angesehen werden, wenn eine Person aus der Auflösung 
des Werteproblems ein unkonkretes Ziel und eine grobe Vorstellung des angestrebten zu-
künftigen Selbst erhält und diese dann konkretisieren und zielgerichtete Handlungen zur 
Erreichung des neuen Ziel ausführen kann (ebd.). Die Festlegung auf ein Ziel und das 
konkrete Anstreben eines solchen löst also das Identity Deficit auf.

Für Personen, die sich in einer Frailty Identity Crisis befinden, bedeutet das also, dass 
sie ihre alten Ziele und Vorstellungen über ihr zukünftiges Leben loslassen müssen und 
sich auf die Suche nach neuen, sinnstiftenden und Selbst-definierenden Aktivitäten, Zie-
len und Werten einlassen müssen. Anders als bei etwa Jugendlichen, die in einem Identity 
Deficit stecken und denen dabei oft eine ganze Welt voller Möglichkeiten offen steht, ver-
fügen von Frailty betroffenen Personen allerdings nur über eine eingeschränkte und be-
grenzte Auswahl an realistischen Alternativen.

Fillit und Butler (2009), die das Konzept der Frailty Identity Crisis entworfen und em-
pirisch untersucht haben, nehmen an, dass das Phasenmodell der Stufen der Trauer (siehe 
Kübler-Ross & Student, 2014) auch auf Personen, die im Rahmen der Frailty Identity Crisis 
mit Verlusten bisheriger Kompetenzen und Ziele konfrontiert sind, anwenden lässt, um 
zunächst erstmal die Akzeptanz der gegenwärtigen Situation zu erreichen. Gerade das 
Leugnen der Frailty kann bei Nichtberücksichtigung zu unerwünschten Effekten führen 
und auch die Depression ist eine häufige Begleiterscheinung der Frailty Identity Crisis (Fil-
lit & Butler, 2009). Eine kognitiv-behaviorale Therapie könnte den Menschen bei der Ver-
besserung von Lebenszufriedenheit, von positiven sozialen Beziehungen mit Anderen, 
bei der Suche nach dem Sinn im Leben und der Selbstakzeptanz sowie bei der Überwin-
dung von Depressionen helfen (ebd.). Auch das SOK Modell (siehe Baltes & Baltes, 1990) 
mit den drei Komponenten Selektion, Optimierung und Kompensation kann im Kontext 
von Frailty herangezogen werden. Wie Freund und Baltes (2002) betonen, kann dieses 
im Sinne einer Strategie zur Lebensbewältigung als generelles Rahmen- und Metamodell 
verstanden werden und je nach betroffenem Funktionsbereich, gewählter Analyseebene 
und theoretischem Ansatz angepasst genutzt werden. Dementsprechend erscheint es auch 
im Kontext einer Frailty Identity Crisis als ein Identity Deficit mit vereinzelten empirischen 
Anhaltspunkten als Methode zur Anpassung an neue Umstände und Ziele vielverspre-
chend zu sein (Fillit & Butler, 2009).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine konkreten Strategien oder Methoden 
zur Auflösung einer Frailty Identity Crisis als Beispiel eines Identity Deficit existieren, son-
dern nur eine allgemeine Unterstützung der betroffenen Personen bei der Anpassung an 
ihre neue Situation möglich ist. Durch therapeutische oder beratende Zuwendung kann 
ein Kontext geschaffen werden, der bei der Exploration von neuen Werten, Zielen und 
Identifizierungsmöglichkeiten unterstützt und der Person dadurch helfen soll, die Krise 
zu bewältigen. Die tatsächliche Auflösung des Identity Deficit muss dabei jedoch immer 
noch durch die Person selbst erfolgen.
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entwicklungspsychologischer Perspektive – am 
Beispiel Großeltern und ihre Enkelkinder
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Einleitung

Aufgrund der verlängerten Lebenszeit bleibt Großeltern heutzutage viel Zeit mit ihren En-
kelkindern (Höpflinger, 2009). Ihre Beziehung untereinander hängt von Faktoren wie de-
ren Alter, der Nähe zum Wohnort und der Familienform ab. Für Kinder stellen Großeltern 
wichtige Bezugspersonen dar, die nicht nur für gemeinsame Aktivitäten, sondern auch 
zur Übermittlung von Werten, lebensgeschichtlichen Erfahrungen und zur materiellen 
Unterstützung Hilfestellung leisten (Brandl-Knefz, 2016). Die Quote der erwerbstätigen 
Frauen mit Kindern unter drei Jahren stieg zwischen 2008 und 2018 stetig an (Rudnicka, 
2019). Besonders Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, benötigen häu-
fig Unterstützung durch die Großeltern (Brandl-Knefz, 2016). Abhängig von ihrem Beruf 
sind viele Familien gezwungen, sich in weiter Entfernung zu anderen Familienmitgliedern 
niederzulassen. Dies führt dazu, dass nicht mehr alle Familienmitglieder in unmittelbarer 
Nähe zueinander wohnen und der Austausch untereinander erschwert wird. Die Kern-
familien werden kleiner und die Beziehung zwischen den Generationen ist von Distanz 
geprägt (Bertram, 2000). Durch einschneidende Lebensumstände wie Trennungen/Ehe-
scheidungen, dem Entstehen von Patchwork-Familien oder dem Eingliedern von Stiefel-
ternteilen in die Familie, verändern sich intergenerationale Beziehungen und Bindungen. 
Großeltern können während dieser Veränderungsprozesse eine stabile und vertrauensvol-
le Bezugsperson für ihre Enkelkinder darstellen (Adam, Mühling, Förster & Jakob, 2014).

14.1 Soziale Beziehungen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand die bürgerliche Kleinfamilie (Huinink & Wag-
ner, 1998) und mit ihr gewann die Großelternschaft an Bedeutung. Vor allem im städti-
schen Raum standen Großeltern in engem Kontakt zu ihren Enkeln und leisteten einen 
wichtigen Beitrag zu deren Entwicklung (Chvojka, 2003). Veränderungen der Zeit, wie die 
erhöhte Lebenserwartung, Mobilität und Technologie lassen vermuten, dass es auch zu 
Veränderungen in den sozialen Beziehungen kommt. Jedoch fanden Antonucci, Ajrouch 
und Webster (2019) eine Konstanz in der Struktur des Konvois sozialer Beziehungen im 
Vergleich zwischen 1980 und 2005. Die Größe des sozialen Netzwerks, das Alter seiner 
Mitglieder, die Geschlechterzusammensetzung und die Nähe zueinander blieb über 25 
Jahre hinweg größtenteils gleich. Die Netzwerkmitglieder sind im Jahr 2005 allerdings et-
was älter und stehen in regelmäßigerem Kontakt als im Jahr 1980. Dies lässt sich allerdings 
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auf den demographischen Wandel und umfangreichere Möglichkeiten zur Kommunika-
tion zurückführen. Die Ähnlichkeit zwischen den Konvoimodellen der beiden Kohorten 
spricht dafür, dass enge Beziehungen innerhalb des sozialen Netzwerks im Laufe der Zeit 
gleichermaßen bedeutend bleiben. Soziale Beziehungen und die damit einhergehende so-
ziale Unterstützung sind für Menschen essentiell. Die Rollen des Unterstützungsgebenden 
und Unterstützungsnehmenden variieren dabei je nach Altersspanne. Während bis zum 
75. Lebensjahr das Ausmaß der gegebenen Unterstützung überwiegt, erhalten Menschen 
ab dem 85. Lebensjahr mehr Unterstützung. In den dazwischenliegenden zehn Jahren 
kann kein großer Unterschied festgestellt werden. Ältere Menschen leisten in dieser Zeit 
finanzielle Hilfe oder unterstützen die Eltern bei der Kinderbetreuung. Im Gegensatz zu 
der zunehmenden körperlichen Einschränkung und der damit einhergehenden nachlas-
senden körperlichen Arbeit, erleidet die emotionale Unterstützung seitens der Älteren 
keine Einbußen (Wagner, Schütze & Lang, 1996).

14.2 Phänomene intergenerationaler Beziehungen

Das intergenerational-stake-Phänomen beschreibt eine stärkere Beteiligung am Leben 
der Kinder von Seiten der Eltern bzw. Großeltern. Den älteren Generationen liegt viel 
daran, ihre Werte weiterzugeben. Sie sind oft engagierter darin, den Kontakt aufrechtzu-
erhalten (Bengston & Kuypers, 1971). Kinder beschreiben ihre Beziehung zu Eltern oder 
Großeltern meist weniger positiv als die älteren Generationen (Aquilino, 1999; Tromms-
dorff & Schwarz, 2007). Erklärt wird dieses Phänomen durch unterschiedliche Aufgaben 
und Ziele. Eltern bzw. Großeltern seien um Harmonie und Konfliktvermeidung bemüht, 
wohingegen Kinder nach Unabhängigkeit streben (Lang, Martin & Pinquart, 2012). Ältere 
Menschen nehmen soziale Beziehungen grundsätzlich positiver wahr und investieren da-
her mehr Ressourcen in die Beziehung zu ihren (Enkel-)kindern (Giarrusso, Feng, Silver-
stein & Bengston, 2001). Im Alltag werden wir in unterschiedlichen Bereichen mit Am-
bivalenzen konfrontiert. Im Rahmen der Forschung zu intergenerationalen Beziehungen 
wird von Ambivalenz gesprochen, wenn Emotionen, Gedanken oder Strukturen, die für 
die Entwicklung individueller oder kollektiver Identitäten wichtig sind, als unvereinbar 
interpretiert werden (Lüscher, 2002). Das Phänomen der intergenerationalen Ambivalenz 
bezieht sich vorrangig auf die Beziehungsqualität. Darunter können sowohl positive (z. B. 
Loyalität), als auch negative (z. B. Konflikte) Beziehungsformen verstanden werden. Ziel 
ist die Einbindung und Normalisierung dieser in intergenerationale Beziehungsmuster. 
Zudem zeigt sich eine Abhängigkeit der Beziehungsqualität von vorherrschenden Nor-
men, Werten und Gefühlszuständen (Lüscher & Pillemer, 1998).

14.3 Forschungslage

Höpflinger und Hummel (2006) befragten in einer Studie Kinder aus der Schweiz, im Al-
ter von 12 bis 16 Jahren, zu der Beziehung zwischen ihnen und ihren noch lebenden Groß-
eltern. Folgende vier Facetten der Beziehungsgestaltung wurden erhoben: Kontakthäufig-
keit, gemeinsame Aktivitäten, das wahrgenommene Interesse der Großeltern am Leben des 
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Enkelkindes und die Wichtigkeit der Beziehung zu den Großeltern. Es zeigt sich, dass der 
Kontakt und die Aktivitäten zu den Großeltern mütterlicherseits signifikant häufiger sind 
als zu den Großeltern väterlicherseits. Darüber hinaus werden Großmütter im Vergleich 
zu Großvätern als prinzipiell engagierter erlebt. Großmütter mütterlicherseits hingegen 
werden als interessierter am Leben des Enkelkindes wahrgenommen. Zudem hängt das 
Interesse der Großmutter am Enkelkind nicht signifikant von dessen Geschlecht ab. En-
kelkinder bewerten die Beziehung zu ihren Großvätern, verglichen mit der Beziehung zu 
ihren Großmüttern, als gleichwertig. Entsprechend früherer Forschung (z. B. Attias-Don-
fut & Segalen, 2007; Smith & Drew, 2002) zeigt sich auch hier eine matrilineare Ausrich-
tung der intergenerationalen Beziehungen. Das heißt, dass sowohl die Kontakthäufigkeit, 
das Interesse sowie die gemeinsamen Aktivitäten mit den Großeltern mütterlicherseits 
stärker ausgeprägt sind als diese Facetten väterlicherseits. Der besondere Stellenwert von 
Großmüttern kann mithilfe einer evolutionstheoretischen Begründung dargestellt werden. 
Demnach leisten Großmütter Unterstützung in der Erziehung ihrer Enkel und sind daher 
unverzichtbar. Die Unterstützung bezieht sich dabei tendenziell stärker auf die Kinder der 
Tochter als auf die Kinder des Sohnes. Als Motiv des großmütterlichen Engagements kann 
die Sicherstellung der Weitergabe ihres Genmaterials herangezogen werden (Schneider & 
Lindenberger, 2012). Aus evolutionärer Sicht erfolgt eine Selektion der Individuen nach 
deren Reproduktion, wonach Menschen nach der abgeschlossenen Fortpflanzung ihre 
Lebensaufgabe erfüllt haben. Allerdings genießen gerade Großeltern Selektionsvorteile, 
da diese als Unterstützungskraft dienen. Durch ihre Lebenserfahrung verfügen Menschen 
höheren Alters über großes Wissen in bestimmten Lebensbereichen, wovon jüngere Ge-
nerationen profitieren. Allgemein können drei Arten von Entwicklungszielen formuliert 
werden, welche sich nach Schneider und Lindenberger (2012) auf Zuwachs, Aufrechterhal-
tung und Verlustregulation beziehen. Für die Erreichung dieser Ziele benötigt es unter an-
derem soziale Netzwerke wie beispielsweise die Familie. Die Entwicklungsziele sind über 
die Lebensspanne hinweg dynamisch und können durch eine gegenseitige Unterstützung 
zwischen Enkeln und Großeltern erleichtert werden.

In der heutigen Zeit nimmt der demographische Wandel einen wichtigen Stellenwert 
ein. Er drückt sich durch gesellschaftliche Veränderungen, wie die seit Jahren unter der 
Sterberate liegende Geburtenrate, aus (Eckardt, 2006). Gesellschaftliche Veränderun-
gen spiegeln sich auch in der Freiheit der Familienstrukturierung, zum Beispiel durch 
die Bildung von Patchwork-Familien wider. Im Laufe der letzten Jahrzehnte fand eben-
so eine weitgehende Endtabuisierung von Ehescheidungen statt. Die Scheidungsquote in 
Deutschland lag im Jahr 2019 bei 35,79 Prozent (Statista Research Department, 2020). Mit 
der Trennung der Eltern gehen viele familiäre Veränderungen einher. Auch Veränderun-
gen bezüglich der Beteiligung der Großeltern am Leben ihrer Enkel lassen sich beobach-
ten (Johnson, 1988). Es zeigt sich zudem, dass die Beziehung zu den Enkeln stärker nega-
tiv betroffen ist, wenn sich der eigene Sohn scheiden lässt, als wenn die eigene Tochter die 
Beziehung zu ihrem Partner beendet (Attar-Schwartz, Buchanan & Flouri, 2013). Eltern 
haben einen Einfluss auf die Kontakthäufigkeit ihrer Kinder zu deren Großeltern. Kinder, 
die mit Stiefeltern zusammenleben, halten geringeren Kontakt zu Großeltern, als Kinder, 
die mit alleinerziehender Mutter oder ihren leiblichen Eltern zusammenleben. Daraus 
lässt sich schließen, dass weniger die Trennung, als ihr Prozess und die Eingliederung 
neuer Partner eine Rolle dabei spielen, wie sehr der Kontakt zu Großeltern aufrechterhal-
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ten wird. Die Nähe zu den Großeltern korreliert mit einer besseren Anpassungsfähigkeit 
der Kinder und kann sie vor emotionalen Schwierigkeiten oder Problemen im Verhalten 
durch familiäre Veränderungen schützen. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob auch gut ange-
passte Kinder nicht selbst die Nähe zu ihren Großeltern fördern (Lussier, Deater-Deckard, 
Dunn & Davies, 2002).

14.4 Rollenerwartungen an Großeltern und Enkel

Bei Betrachtung der jeweiligen Rollenerwartungen ergeben sich intergenerationale Unter-
schiede. Nach Höpflinger, Hummel und Hugentobler (2006) weisen Enkelkinder außer 
dem Anspruch, dass die Großeltern zeitlich verfügbar sind, wenige Erwartungen auf. 
Den Großeltern ist es allerdings wichtig eine unterstützende Funktion in den Bereichen 
Finanzen, persönliche Belange und Schulaufgaben einzunehmen. Gespräche und Dis-
kussionen, mit denen sich die Generationen befassen, reichen von Ratschlägen bei der 
Schul- und Berufswahl über Freundschaften und Freizeit bis hin zu persönlichen und 
sozialen Problemen. Auch der Informationsaustausch über das Verhältnis der Enkel zu 
ihren Eltern, scheint für Großeltern einen größeren Stellenwert einzunehmen. Themen 
zu Intimität und Liebesbeziehungen werden dabei weitestgehend ausgeklammert. Erfah-
rungswissen zu vermitteln, ohne dabei übermäßig in die Erziehung einzugreifen, stellt die 
älteren Generationen vor eine Herausforderung. Denn aus Sicht der Großeltern ist Er-
ziehung hauptsächlich Aufgabe der Eltern (Wieners, 2005). Allerdings helfen Großeltern 
dennoch im Alltag, hüten die Kinder und beseitigen finanzielle Notlagen (Westheimer & 
Kaplan, 2000). Bezüglich der Bewältigung von Streitigkeiten mit Eltern oder Geschwis-
tern bitten Kinder ihre Großeltern häufig um Rat (Höpflinger, Hummel & Hugentobler, 
2006). Außerdem übernehmen Großeltern in schwierigen Lebenssituationen oftmals die 
Funktion einer vertrauten Bezugsperson. Darüber hinaus sind sie häufig Kontaktperso-
nen für pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten (Brandl-Knefz, 2016). Wird die 
Entwicklung des Kindes betrachtet, entpuppen sich Großeltern nach Annahme der Brü-
ckenhypothese als deren Brückenpersonen. Es wird als entwicklungsfördernd gesehen, 
dass Kindern Bezugspersonen zur Verfügung stehen, die sich anders als ihre Eltern ver-
halten, aber zu denen dennoch ein Vertrauensverhältnis besteht. An dieser Stelle stehen 
oftmals die Großeltern, welche im übertragenen Sinne die Brücke in die soziale Umwelt 
bilden. Fähigkeiten, die Kinder durch die Erziehung der Eltern erlernen, werden im Bei-
sein der Großeltern ausprobiert und daraufhin im sozialen Umfeld angewandt. Weiterhin 
erfolgt eine Förderung der kognitiven Entwicklung des Kindes durch dessen Großeltern. 
Diese können ebenfalls durch ihre Lebenserfahrung Ratschläge über geglückte oder miss-
glückte Lebenssituationen erteilen. In der Zeit zwischen der späten Adoleszenz und dem 
jungen Erwachsenenalter findet eine Veränderung der Prioritäten statt, welche mit einer 
Zunahme der Unabhängigkeit und Verantwortung einhergeht. Dies führt dazu, dass sich 
die Beziehung zwischen Großeltern und deren Enkeln verändert (Brussoni & Boon, 1998). 
Ein Faktor, der sich nachweislich positiv auf die Stärke der Verbindung zwischen erwach-
senen Enkelkindern und Großeltern auswirkt, ist die Beteiligung der Großeltern am Le-
ben der Enkel in deren Kindheit (Brown, 2003). Die Großelternschaft bringt nicht nur 
für Enkel einige Vorteile, die ältere Generation profitiert durch diese Rolle in Form eines 
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Sinnhaftigkeits-, Zugehörigkeits- und Gemeinschafsgefühls. Es liegen Befunde vor, nach 
denen soziale reziproke Beziehungen eine protektive Wirkung auf die kognitive Entwick-
lung beider Parteien haben (Schneider & Lindenberger, 2012).

14.5 Intergenerationales Lernen

Großeltern sind wichtige Ressourcen für das in Gesellschaften enthaltene Wissen. Sie stel-
len ein reibungsloses Funktionieren des Alltags sicher (Moll, Amanti, Neff & González, 
1992). Jedoch können auch Kinder zu Wissensvermittlern werden, wenn Familien bei-
spielsweise ins Ausland ziehen. Dies äußert sich unter anderem dadurch, dass Kinder den 
Älteren die neue Sprache und Kultur lehren (Kenner, Ruby, Jessel, Gregory & Arju, 2007). 
Die Idee der Prolepsis nach Cole (1996) besagt, dass ein Elternteil Erinnerungen aus der 
eigenen Kindheit in die Interaktion mit seinem Kind einbringt und somit die Erfahrungen 
des Kindes erweitern oder einschränken kann. Auch Großeltern bringen ähnliche Erfah-
rungen in die Beziehung zu ihren Enkeln ein, wobei sie sich stets bewusst sind, dass unter 
Beachtung der heutigen Schnelllebigkeit die Weitergabe ihrer Erfahrungen mit der jünge-
ren Generation ausgehandelt werden muss. Kenner et al. (2007) fanden, dass sich Enkel 
und Großeltern beim Lernen als gleichberechtigte Partner behandeln und gleicherma-
ßen vom gemeinsamen Lernen profitieren. Denn es zeigt sich über Kulturen hinweg, dass 
Großeltern vor allem Wissen über die Familiengeschichte, Sprache und Kultur weiterge-
ben und Kinder den älteren Generationen neues Wissen zur Verfügung stellen, beispiels-
weise in Bezug auf Technologie. Durch das Lernen mit Großeltern entwickeln Kinder 
zudem Fähig- und Fertigkeiten (z. B. Kochen, Gartenarbeit, lyrisches Verständnis), die für 
die formale Bildung relevant sind. Genauer betrachtet können drei verschiedene Wege, 
über welche intergenerationales Lernen erfolgen kann, beschrieben werden. Das Vonei-
nander-Lernen zeichnet sich durch ein gegenseitiges Unterstützen der Generationen aus. 
Vor einigen Jahrzehnten lernten junge Menschen hauptsächlich von den Älteren, durch 
den technischen Fortschritt wird es den Enkelkindern jedoch ermöglicht, die Funktion 
der Lehrenden einzunehmen. Das gemeinsame Auseinandersetzen mit einem für beide 
Parteien neuen Thema ist in der Form des Miteinander-Lernens zentral. Um welches The-
ma es sich an dieser Stelle handelt, wird ebenfalls gemeinsam von Großeltern und Enkeln 
erarbeitet. Die Beteiligten befinden sich auf einem Wissensniveau, es gibt keinen Experten 
(Antz, Tolksdorf, Frieters, Scheunpflug & Franz, 2009). Beim Übereinander-Lernen wird 
individuelles und spezifisches Erfahrungswissen weitergegeben (Franz, 2011), wobei ins-
besondere Erfahrungsschätze, Informationen über historische Ereignisse, z. B. in Form 
von Zeitzeugenaussagen und Lebensweisheiten vermittelt werden (Schneider & Linden-
berger, 2012). Da Großeltern eine Vielzahl an Aufgaben übernehmen, beeinflussen sie die 
Entwicklung der Kinder und gestalten ihre gemeinsame Zeit mit Spielen, Singen, Basteln 
oder Vorlesen (Wieners, 2005). Es ist zu beachten, dass durch Mobilität und der räum-
lichen Entfernung der Kernfamilien von ihren Verwandten, intergenerationales Lernen 
nicht immer möglich ist. Hier können Einrichtungen der Erwachsenenbildung greifen 
(Tippelt, 2009), denn intergenerationale Beziehungen können sich nicht nur auf intrafa-
miliäre Verflechtungen, sondern ebenfalls auf außerfamiliäre Beziehungen, beispielsweise 
in Form ehrenamtlicher Tätigkeiten, beziehen (Schneider & Lindenberger, 2012).
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14.6 Intergenerationale Beziehungen im kulturellen Vergleich

Frühere Studien, welche die Beziehung zwischen den Generationen untersuchten, zei-
gen, dass die geographische Entfernung einen maßgeblichen Einfluss auf die Kontakt-
häufigkeit zwischen Großeltern und deren Enkeln hat. Die Entfernung stellt weiterhin 
den stärksten Kontaktprädiktor dar (Uhlenberg  & Hammill, 1998). Taylor, Robila und 
Lee (2005) führten dazu eine Umfrage unter 70 internationalen College-Studierenden der 
Vereinigten Staaten durch. Erfasst wurde der wahrgenommene Einfluss der Großeltern 
und die Zufriedenheit der Studierenden mit der Beziehung zu ihrem engsten Großel-
ternteil. Es stellte sich heraus, dass der wahrgenommene Einfluss der Großeltern und die 
Zufriedenheit mit der Großeltern-Enkel-Beziehung trotz des reduzierten Kontakts erhal-
ten blieb. Weiterhin wird vermutet, dass Rollenerwartungen kulturübergreifend auftre-
ten, auch wenn Unterschiede zwischen den jeweiligen Kulturen vorhanden sein können 
(Kornhaber, 1996). Die Untersuchung der intergenerationalen Beziehung, besonders im 
Kontext einzigartiger Kulturen, ist in einer modernen Gesellschaft unabdingbar. So spie-
len Großeltern in afroamerikanischen Kulturen eine entscheidende Rolle bezüglich des 
Funktionierens und Überlebens ihrer Familie (Hunter & Taylor, 1998). Eine Studie von 
Williams und Torrez (1998) untersuchte hispanische, kaukasische und afroamerikanische 
Großeltern und deren Rolle innerhalb der Familie. Dabei zeigte sich, dass hispanische 
Großeltern im Vergleich zu kaukasischen und afroamerikanischen zufriedener mit ihrer 
Großelternrolle sind. Weiter bestehe ein enger Kontakt über Generationen hinweg sowie 
eine hohe Erwartung der intergenerationalen Unterstützung. Durch ähnliche Untersu-
chungen wurde herausgefunden, dass mexikanisch-amerikanische Enkelkinder eine si-
gnifikant höhere Zuneigung zu ihren Großeltern, im Vergleich zu euroamerikanischen 
Enkelkindern, verspürten (Giarrusso, Feng, Silverstein & Bengtson, 2001). Belgische Ju-
gendliche sehen den Kontakt zu ihren Großeltern ebenfalls als sehr wichtig an, da diese 
Gefühle der Zuneigung, Wertschätzung und Verbundenheit teilen (Van Ranst, Verschue-
ren & Marcoen, 1995). Was über alle Kulturen hinweg als gleich erachtet wird, ist die Rolle 
der Großeltern als Übermittler und Übersetzer der jeweiligen Ethnien und Kulturen und 
die Weitergabe an jüngere Generationen (Ikels, 1998). Im Rahmen einer weiteren Studie 
wurden 246 erwachsene Enkelkinder zu ihrem Austausch von Traditionen, Bräuchen und 
Überzeugungen mit ihren Großeltern befragt. Es stellt sich heraus, dass Minderheiten und 
Enkeltöchter eher dazu neigen, sich auf einen kulturellen Austausch zwischen den Gene-
rationen einzulassen. Diese Erkenntnis hebt die Relevanz des kulturellen Austauschs für 
die positive Wahrnehmung der Beziehung zwischen Enkelkindern und Großeltern her-
vor (Wiscott & Kopera-Frye, 2000). Zudem zeigt sich insbesondere im asiatischen Raum 
eine weite Verbreitung von Drei-Generationen-Haushalten. Unter Beachtung des gesund-
heitlichen Zustands der Großeltern, die ihre Enkelkinder betreuen, wurde die Beziehung 
zwischen den Generationen chinesischer Familien untersucht. Es konnte ein positiver 
Zusammenhang zwischen der von Enkelkindern geleisteten Pflege und dem körperlichen 
sowie geistigen Gesundheitszustand der Großeltern gefunden werden. Großeltern, die in 
die Kinderbetreuung involviert sind und mit ihren Enkelkindern zusammenleben, erzie-
len dabei bessere gesundheitliche Ergebnisse als Großeltern, die nicht mit ihren Enkeln in 
einem Haus leben (Guo, Pickard & Huang, 2008). Hoang und Kirby (2020) untersuchten 
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die Art der Betreuung der Enkelkinder durch die Großeltern in asiatischen Familien so-
wie die Qualität der familiären Beziehung. In Asien zeigt sich eine kulturelle Abhängigkeit 
der Dynamik der gemeinsamen Betreuung von Eltern und Großeltern durch folgende 
Faktoren: Eine Betreuung der Enkel durch die Großeltern stellt in asiatischen Ländern 
eine unumstrittene kulturelle Erwartung dar. Weiterhin konnten kaum Unterschiede zwi-
schen den Rollen der Eltern und Großeltern bei der Kinderbetreuung gefunden werden. 
Dabei überschnitten sich die Verantwortungsbereiche stark. Trotz der vielen Vorteile 
kann diese Beziehung als wenig harmonisch beschrieben werden. Dies resultiert aus dem 
höheren Status und somit der höheren Macht der Großeltern im Vergleich zu den Eltern 
des Kindes. Daraus ergibt sich eine Unterordnung der Eltern in Bezug auf die kindliche 
Erziehung sowie eine stetige Verhandlung der Beziehungsaspekte.

14.7 Warum altern wir?

14.7.1 Großmutter-Effekt

Die Verfügbarkeit von Ressourcen ist mit zunehmendem Alter unabdingbar und sichert 
das Überleben nach der erfolgreichen Fortpflanzung in jüngeren Jahren (Baltes, 1997). 
Die Frage nach dem Sinn des Älterwerdens bezieht sich hierbei vor allem auf das Altern 
von Frauen, da bei diesen, nach Eintritt der Menopause, die Fähigkeit zur Reproduktion 
abnimmt. Dies würde also bedeuten, dass Frauen sehr viele Ressourcen unnötig in An-
spruch nehmen, obwohl keine Reproduktion mehr erfolgen kann und ihre Lebensaufga-
be somit erfüllt wäre. Wieso sollten also Unmengen an Ressourcen bereitgestellt werden, 
wenn dadurch aus evolutionärer Sicht keine Vorteile mehr bestehen? Eine Antwort auf 
diese Frage liefern beispielsweise Voland und Kollegen (2005), nach denen eine Groß-
mutter ihrer Tochter, besonders in der Anfangszeit nach der Geburt, hilfreiche Ratschläge 
erteilen kann. Dies beginnt bei Informationen zur richtigen Ernährung in Abhängigkeit 
des Lebensmonats des Kindes, ungefährlichen Kinderkrankheiten oder der Selbstfürsorge 
der Mutter nach der Entbindung. Eine weitere Argumentation besteht darin, dass nicht 
nur die eigene Reproduktion zielführend ist. Vielmehr muss zudem die Reproduktions-
fähigkeit der nachfolgenden Generation sichergestellt werden. Dabei gilt es jedes einzelne 
Kind behutsam zu schützen, da die Überlebenschance durch selbstständige Handlungen 
seitens des Kindes erst sehr spät in der kindlichen Entwicklung gegeben ist. Aus diesem 
Grund ist das Ziel, das Kind bis zu dessen eigener Reproduktion zu beschützen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Fortpflanzung zu einem nicht allzu späten Zeitpunkt erfol-
gen wird, da Risikoschwangerschaften mit steigendem Alter keine Seltenheit darstellen.

14.7.2 Weitere empirische Befunde

Die Funktion der Großmutter mütterlicherseits unterscheidet sich von derer väterlicher-
seits. So wird angenommen, dass die Mutter der Kindsmutter davon überzeugt ist, dass 
ihr Enkelkind einen Teil ihrer Gene in sich trägt. Bei der Mutter väterlicherseits verbleibt 
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im Vergleich dazu ein gewisses Maß an Skepsis, da diese nicht sicher sein kann, dass ihr 
Enkelkind tatsächlich das Kind ihres Sohnes ist. Damit bleibt die Frage offen, ob ihr En-
kelkind auch wirklich ihre Gene in sich trägt (Voland, et al. 2005). Zudem wurde festge-
stellt, dass die Sterblichkeit der Großmütter drastisch steigt, sobald die Möglichkeit den 
Enkelkindern zu helfen, abnimmt (Cohen, 2004). Die Frage der Sinnhaftigkeit des Alterns 
stellt sich allerdings nicht nur bei Frauen. Nach Voland et al. (2005) ist das männliche 
Äquivalent zu der weiblichen Menopause die sogenannte behaviorale Menopause. Diese 
stellt die Schwelle zur Reproduktionsunfähigkeit dar, welche bei Männern im Vergleich zu 
Frauen deutlich später eintritt. Geht es um Fortpflanzung, zeigt sich eine Überlegenheit 
jüngerer Artgenossen. Der Frage nach dem Sinn des Überlebens bei Männern im mittle-
ren Erwachsenenalter wird in Abschnitt 14.7.3 nachgegangen.

14.7.3 Positive Aspekte des Alterns – Weisheit

In unserer Gesellschaft herrscht eine Ambivalenz zwischen dem Wunsch alt zu werden, 
ohne alt zu sein (Baltes, 1999). Werden die negativen Aspekte des Alterns ausgeklammert, 
zeigt sich schnell eine Überlegenheit der älteren Generation in bestimmten Lebensberei-
chen. Diese Überlegenheit basiert auf lebenslangen Erfahrungen und Erfahrungswissen, 
kurz gesagt, auf Weisheit. Die Langlebigkeit von Großmüttern lässt sich wie bereits ge-
nannt, unter anderem durch die geleistete Unterstützung in Form von Kinderbetreuung 
erklären. Das Phänomen des Nestor-Effekts geht auf die griechische Geschichte zurück, 
nach welcher das älteste Mitglied einer Gruppe einen besonderen Status genoss. Der Nes-
tor-Effekt äußert sich durch das Vorhandensein kumulativen und integrativen Wissens, 
welches durch die Langlebigkeit von Großvätern durch deren Erfahrung angereichert 
wird. Die Lebenserfahrung weiser älterer Menschen kommt den jüngeren Familienmit-
gliedern zugute. Um von ihrem Vater oder Großvater noch lange Zeit zu profitieren, be-
gegnen sie ihnen daraufhin mit fürsorglichem Verhalten und großem Respekt (Greve & 
Bjorklund, 2009). Baltes (1997) unterstützt diese These und ergänzt das Konstrukt der 
kognitiven Pragmatik. Danach erhöht sich der Nutzen der Lebenserfahrung mit zuneh-
mendem Alter. Der Begriff Pragmatik wird im kognitiven Bereich der Altersforschung 
synonym zu der kristallinen Intelligenz, also dem Wortschatz oder dem Wissen eines 
Individuums, verwendet. Mechanik der Kognition beschreibt hingegen Merkmale der 
fluiden Intelligenz, wie beispielsweise Problemlösen oder logisches Denken (Horn, 1982). 
Weisheit entwickelt sich nicht innerhalb eines Tages, sondern entsteht im Laufe des Le-
bens. Im hohen Erwachsenenalter kann trotz einer Abnahme der fluiden Intelligenz kein 
Rückgang der Weisheit verzeichnet werden (Staudinger & Glück, 2011). Allerdings muss 
ebenso angemerkt werden, dass nur aufgrund der stattfindenden Alterungsprozesse nicht 
automatisch eine Steigerung der Weisheit eintritt (Schneider & Lindenberger, 2012). Das 
Phänomen der Weisheit findet sich ebenfalls in den Schriften des Psychoanalytikers Erik 
Erikson (1966) und dessen Phasenmodell der Persönlichkeitsentwicklung. Aus der Über-
windung der letzten Stufe der Persönlichkeit resultiert Weisheit, wobei eine Integration 
der gesamten Lebenserfahrung erfolgt. Wird das Ziel der Integrität nicht erreicht, ent-
steht rückblickend Verzweiflung und Sinnlosigkeit in Bezug auf das gesamte Leben. Ein 
weiteres Entwicklungsziel des Alterns, welches sich ebenso auf die nachfolgenden Gene-
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rationen bezieht, ist das Konstrukt der Generativität. Diese zielt darauf ab, dass beispiels-
weise Großeltern in der Lage sind etwas an ihre Enkel weiterzugeben (Erikson et al., 1989). 
Bezieht sich dies im Laufe des mittleren Erwachsenenalters auf die Reproduktion, ändert 
sich die Art des Weitergegebenen im hohen und höheren Erwachsenenalter. In diesem 
Altersabschnitt erfolgt insbesondere eine Weitergabe von Werten oder erworbenen Kom-
petenzen an die jüngeren Generationen. Dies trägt ebenso dazu bei, älteren Menschen 
das Gefühl zu geben, nicht in Vergessenheit zu geraten (Schneider & Lindenberger, 2012). 
Denn Menschen haben ein Bedürfnis nach symbolischer Unsterblichkeit. Sie streben da-
nach etwas zu kreieren, das noch über ihren Tod hinaus besteht (Kruse, 2012). Das Kons-
trukt der symbolischen Unsterblichkeit hilft Menschen dabei die Endlichkeit ihres Lebens 
zu akzeptieren (Lifton, 1996).

14.8 Lifespan-Psychologie

Der Begriff der Entwicklungspsychologie wurde in den 60/70er Jahre durch die Lifespan-
Psychologie bzw. Psychologie der Lebensspanne erweitert (Barth, 1999). Als Grund hier-
für können unter anderem die stetig steigende Lebenserwartung sowie der Ausbau der 
Gerontologie als Wissenschaft herangezogen werden (Birren, 1959). Die Lifespan-Psycho-
logie verfolgt das Ziel einer Integration komplementärer personenzentrierter und funk-
tionszentrierter Theorien. Personenzentrierte Ansätze richten ihre Aufmerksamkeit auf 
ontogenetische Veränderungen eines Menschen, wie beispielsweise im Phasenmodell der 
Persönlichkeitsentwicklung nach Erikson (Abschnitt 14.7.3) beschrieben wurde. Funk-
tionszentrierte Ansätze hingegen erfassen bestimmte Entwicklungsmerkmale wie Auf-
merksamkeit oder Persönlichkeitsmerkmale, die durch ontogenetische Veränderungen 
beeinflusst werden. Im Rahmen kognitiver Entwicklungsmodelle, müssen intellektuelle 
Fähigkeiten in die Kategorien altersvulnerabel und altersresistent unterteilt werden. Leis-
tungen, die die Mechanik der Kognition betreffen, steigen im Kindes- und Jugendalter sehr 
schnell an und nehmen im Erwachsenenalter linear ab. Die Abnahme der mechanischen 
Kognition beschleunigt sich dabei zwischen dem Erwachsenenalter und späten Erwachse-
nenalter erneut. Im Gegensatz dazu, zeigt sich ein eher langsamer Anstieg der Pragmatik 
der Kognition im Kindes- und Jugendalter, welche über das mittlere bis ins späte Erwach-
senenalter weitestgehend stabil bleibt (Barth, 1999). Nach Baltes und Lindenberger (1988) 
bezieht die Psychologie der Lebensspanne ebenso Verhältnismäßigkeiten von Gewinnen 
und Verlusten in Bezug auf die Entwicklung des Menschen ein. Entwicklungsschritte wer-
den demnach als selektiv bezeichnet, wonach Entwicklung zudem als multidimensiona-
les Konstrukt gilt. Das Problem des Transfers beschreibt die Erkenntnis, dass Gewinne 
bezüglich eines Merkmals häufig mit Verlusten eines anderen Merkmals einhergehen. 
Neuere Erkenntnisse von Psychologen, die sich auf die Lebensspannenforschung speziali-
sierten, zeigen, dass Entwicklungsprozesse dynamisch verlaufen. Herausgefunden wurde 
dies innerhalb der letzten 20 Jahre mithilfe der Durchführung von Längsschnittstudien 
(Nesselroade & Salthouse, 2004; Sliwinski, Smyth, Hofer & Stawski, 2006). Diese erfassen 
insbesondere vier Kategorien: affektive-motivationale Entwicklung, sozialer Kontext, al-
tersspezifische Herausforderungen (auch im Alltag) sowie die kognitive Entwicklung. Da-
bei erlauben wiederholte Beobachtungen Einblicke in intraindividuelle Unterschiede und 
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Veränderungen. In der Vergangenheit wurde des Öfteren versucht, entwicklungsbezogene 
Phänomene durch den Vergleich mit derselben Altersgruppe zu beschreiben. Grenzen 
dieses Vorgehens zeigen sich allerdings in der Schwierigkeit des Transfers interindividu-
eller Unterschiede in intraindividuelle Veränderungen der Entwicklung (Sliwinski et al., 
2006). Zudem bergen große Zeitspannen zwischen den Messzeitpunkten das Risiko, kurz-
zeitige Schwankungen oder Veränderungen nicht zu erkennen. Dies stellt sich als prob-
lematisch heraus, da diese innerhalb relativ kurzer Zeit stattfinden und das langfristige 
Ergebnis beeinflussen können (Nesselroade & Salthouse, 2004).

14.9 Was lernen wir aus entwicklungspsychologischer Sicht?

Die stetig steigende Schnelllebigkeit beeinflusst unseren Alltag in jeglichen Lebensberei-
chen, insbesondere unsere sozialen Beziehungen. Veränderungen der sozialen Geflechte 
wirken sich durch Trennungen, Wohnortwechsel etc. auf die Familienstruktur aus. Meist 
behalten Großeltern trotz aller äußerlichen Veränderungen ihren Status als enge Bezugs-
personen bei. Es zeigt sich, dass die Beziehung zwischen Großeltern und ihren Enkelkin-
dern auf viele Lebensbereiche positiven Einfluss nimmt. Beide Generationen profitieren 
davon, gemeinsam Zeit zu verbringen. Großeltern übernehmen dabei überwiegend Auf-
gaben in der Betreuung ihrer Enkel. Im europäischen Raum sind sich Eltern und Groß-
eltern einig, dass die Erziehung der Kinder alleinige Aufgabe der Eltern ist. Bezüglich des 
intergenerationalen Lernens stehen Großeltern und Enkel in einer reziproken Beziehung 
zueinander. Großeltern vermitteln beispielsweise Wissen über die Familiengeschichte und 
Gartenarbeit, wohingegen Enkel die ältere Generation bei der Bewältigung neuer Auf-
gaben, wie Smartphone Nutzung, unterstützen. Gerade internationale Studien machen 
deutlich, dass keine kulturübergreifenden Aussagen getroffen werden sollten. Verglichen 
mit Europa, nehmen die Großeltern in Asien eine bedeutendere Rolle in der Kinderbe-
treuung ein und profitieren von dem daraus resultierenden höheren Status. Trotz der vie-
len kulturellen Unterschiede, stellt der Wandel kindlicher Bedürfnisse über die Zeit, aus 
entwicklungspsychologischer Sicht, eine kulturübergreifende Konstante dar.

14.10 Ausblick

In diesem Kapitel wurden verschiedene Facetten intergenerationaler Beziehungen zwischen 
Großeltern und Enkelkindern näher beleuchtet. Wie bereits erwähnt, nimmt die Großmut-
ter im Vergleich zu dem Großvater einen höheren Stellenwert ein. Im Rahmen weiterer 
Forschung bietet es sich ebenfalls an, die Entwicklung der matrilinearen Ausrichtung im 
Laufe der Zeit zu beobachten. Darüber hinaus wäre es spannend näher zu erforschen, in-
wieweit die Gesundheit der Personen durch intergenerationale Beziehungen beeinflusst 
wird. Welche Vorteile ziehen Großeltern beispielsweise aus dem Kontakt mit jüngeren be-
züglich ihrer körperlichen und mentalen Fitness? Besteht ein Zusammenhang zwischen 
dem Kontakt zu Großeltern und der Entstehung psychischer Störungen beiderseits? Zur 
Klärung solcher Fragen bedarf es insbesondere repräsentativer Langzeitstudien, um an 
evidenzbasierte Ergebnisse zu gelangen, welche interdisziplinär Anklang finden können. 
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Außerdem wird die Gestaltung intergenerationaler Beziehungen durch Projekte der Er-
wachsenenbildung, wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser, angeregt. Dies ermöglicht 
auch kinderlosen Paaren oder Alleinstehenden, mit jüngeren Generationen in Kontakt zu 
treten, gemeinsam zu lernen und bietet somit Raum für Austausch und Reflektion.
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15.1 Einleitung

Es ist ein Leben, das vollkommen nach einer Tätigkeit ausgerichtet ist, parallele andere 
Tätigkeiten nahezu unmöglich macht, das schulische und berufliche Ausbildung sowie 
private Ziele in den Hintergrund stellen lässt. Es wird begleitet von einem enormen Stre-
ben nach Höchstleistung, von einem voll ausgefüllten Wettkampfkalender, einhergehend 
mit unzähligen Reisen, einer intensiven und langen körperlichen Ausbildung und Trai-
ningszeit sowie hohen fachlichen Spezialisierungen (Pfaff, 2004). Die Rede ist hierbei 
vom Leistungssport.

Angesichts dessen, dass das Leben von Leistungssportler*innen primär durch die 
Sportkarriere geprägt ist, scheint es nicht verwunderlich, dass das Ende einer solchen 
sportlichen Laufbahn für viele ein einschneidendes Ereignis darstellt und bewältigt wer-
den muss (Stier, 2007). In diesem Buchkapitel soll das Karriereende im Leistungssport nä-
her betrachtet und diskutiert werden. Hierzu werden die Folgen des Karriereendes ange-
führt und Forschungsbefunde dazu aufgezeigt, welche Auswirkungen der Leistungssport 
auf die Identität hat und warum die Anpassung an den Ausstieg aus dem Leistungssport 
manchen Sportler*innen besser gelingt als anderen. Abschließend wird eine Einordnung 
des Phänomens in die entwicklungspsychologische Theorie von Baltes und Baltes (1989) 
und ein Vergleich zu anderen Entwicklungsphänomenen vorgenommen.

15.2 Leistungssport und Identität

Leistungssportler*innen widmen sich und ihre Zeit bereits seit frühen Kindheitstagen in 
großem Maße dem Sport. Dass gerade in wichtigen Entwicklungsphasen der Kindheit 
und Jugend, aber auch des Erwachsenenalters, eine so große Verbindung mit dem Sport 
besteht, hat einen großen Einfluss auf die Identitätsbildung der Sportler*innen (Webb, 
Nasco, Riley & Headrick, 1998). Im folgenden Kapitel soll zunächst ein einheitliches Ver-
ständnis von Leistungssport und Identität geschafft werden, bevor die beiden Begriffe 
schließlich zusammengeführt werden.

15.2.1 Leistungssport

Sport hat für viele Personen eine große Bedeutung und ist von Wachstum und Diffe-
renzierung geprägt. Neben dem herkömmlichen Leistungssport umfasst der moderne 
Sport begrifflich auch weitere Bewegungs- und Sportformen. Diese beziehen sich unter 
anderem auf die Bereiche des Gesundheits-, Freizeit-, Fitness- und Breitensports und 
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umfassen damit ein Angebot für nahezu jedes Lebensalter (Güllich & Krüger, 2013). Mit 
der Etablierung neuer und innovativer Sportformen hat sich auch das Sportverständnis 
erweitert, das sich nun „vom passiven Zuschauen bis zum aktiven Leistungs- und Hoch-
leistungssport“ (Güllich & Krüger, 2013, S. 5) erstreckt.

Die Grenzen zwischen den verschiedenen Bereichen des Sports sind fließend und oft-
mals nicht eindeutig definiert. Betrachtet man, wie zeitaufwendig, freiwillig, organisiert, 
leistungs- und zielorientiert der Sport ausgeführt wird und welche Interessen dabei ver-
folgt werden, kann eine ungefähre Einordnung in die Bereiche des Sports gelingen. Der 
Leistungssport wird nach Lämmle (2011) dem Wettkampfsport zugeordnet und verfolgt 
das Ziel, „die höchst mögliche persönliche Leistung zu erbringen“ (Lämmle, 2011, S. 93). 
Darüber hinaus geht der Leistungssport mit einem hohen Zeitaufwand einher. Die Sport-
ler*innen üben eine oder mehrere Sportarten über Jahre hinweg mit einem systemati-
schen Trainingsplan und einer starken Intensität sowie hohen Professionalität aus. Im 
Vergleich dazu ist der Hochleistungssport von einer noch stärkeren Intensität und dem 
Ziel, auf internationaler Ebene Bestleistungen zu erkämpfen, gekennzeichnet (Güllich & 
Krüger, 2013). Im Folgenden ist bei der Verwendung des Begriffs Leistungssport auch der 
Hochleistungssport inkludiert.

15.2.2 Identität

Im Rahmen der Identitätstheorie werden Identitäten als soziale Bedeutungen beschrie-
ben, die sich Individuen in einer Rolle zuschreiben (Burke & Reitzes, 1991). Da die Iden-
tität somit immer an eine bestimmte Rolle in einem bestimmten sozialen Netzwerk ge-
knüpft ist, besitzt eine Person im Normalfall so viele Identitäten, wie sie unterschiedliche 
Beziehungsnetzwerke hat (Stryker & Burke, 2000). Eine Person kann daher je nach so-
zialem Umfeld und eingenommener Rolle verschiedene Identitäten haben, denen sie sich 
zugehörig fühlt.

Der Einfluss der Verknüpfung zwischen Identität und sozialem Umfeld auf das Ver-
halten einer Person wird in einem Modell der Identitätstheorie nach Burke (1991) deut-
lich. Demnach ist das Individuum stets bemüht, im Vorgang einer Selbstverifizierung eine 
wahrgenommene selbstrelevante Bedeutung in einer bestimmten Situation mit der einer 
(kulturell vorgeschriebenen) Bedeutung, dem Identitätsstandard, zu vergleichen und sie 
mit dieser in Einklang zu bringen. Um eine erfolgreiche Selbstverifizierung zu gewährleis-
ten, muss durch ein initiiertes Verhalten gegebenenfalls die aktuelle Situation verändert 
oder eine neue Situation geschaffen werden (Burke, 1991; Stryker & Burke, 2000). Dem-
entsprechend ist es möglich, dass die Strukturen der eigenen Identität auch bei verän-
derten Situationen stabil bleiben, vorausgesetzt, es gelingt den Personen, ihre Netzwerke 
so anzupassen, dass die wahrgenommene Identität mit den Identitätsstandards überein-
stimmt (Stryker & Burke, 2000).

Letztendlich beruht der Prozess der Identitätsentwicklung auf ständiger Reflexion 
und Selbsterfahrung und ist somit ein lebenslanger Prozess (Hoffmann & Schlicht, 2006; 
Muscat, 2010). Vor allem im Leistungssport kann die Umwelt aufgrund einer hohen In-
volviertheit einen besonders starken Einfluss auf die Identitätsentwicklung eines Indivi-
duums haben (Gilmore, 2008).
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15.2.3 Zusammenhang von Leistungssport und Identität

Der Leistungssport stellt in der Identität von Sportler*innen eine herausragende Bedeu-
tung dar, die unter anderem damit zusammenhängt, dass die Entwicklung des sportlichen 
Talents aufgrund früher zeitlicher und psychologischer Investitionen bereits im Kindes-
alter eine zentrale Rolle einnimmt (Webb et al., 1998) und gemeinsam mit frühen Erfolgs-
erfahrungen und einem hohen Maß an wahrgenommener Kompetenz schnell zu einer 
Definition des Selbst als Sportler*in führt (Baillie, 1993). Nach Brewer, van Raalte und 
Linder (1993) wird dabei sogar von einer „athletic identity“ (sportliche Identität) gespro-
chen, die den Grad widerspiegelt, in dem sich ein Individuum mit der Sportler*innenrolle 
identifiziert (Brewer et al., 1993). In einer Interviewstudie mit ehemaligen Leistungssport-
ler*innen von Muscat (2010) gaben die Teilnehmer*innen an, dass sie sich durchschnitt-
lich zu 70–90 % als Elitesportler*in identifizieren.

Nach Webb et al. (1998) gibt es in der sportlichen Identität gleich zwei Komponenten: 
die öffentliche und die private sportliche Identität. Während sich die öffentliche Identität 
vor allem auf die öffentliche Wahrnehmung als Sportler*in sowie auf die dadurch erfah-
rene Anerkennung bezieht, beschreibt die private Identität das Ausmaß, in dem Sport-
ler*innen die Identität im Rahmen des persönlichen Selbstverständnisses verinnerlichen. 
Die dazu gehörenden Faktoren wie eigene Einstellungen, Werte, Überzeugungen, Gefühle 
und Emotionen sind für die Öffentlichkeit meist nicht erkenntlich. Im Gegensatz dazu 
wird die öffentliche Identität von Sportler*innen vor allem aus ihren Leistungen abgeleitet 
(Webb et al., 1998).

Stier (2007) schlussfolgert, dass eine auf die Sportler*innenrolle beschränkte Soziali-
sation, eine intensive Medienpräsenz, eine Überbetonung von Leistung und Wettbewerb 
in Verbindung damit, wie Außenstehende die Rolle von Sportler*innen mit deren per-
sönlicher Identität verwechseln, bei vielen Leistungssportler*innen zu einer sogenannten 
Rollen-Identitäts-Fusion führt.

Da ihr Selbstverständnis oftmals nicht über die Grenzen ihres Sports hinausgeht und 
meist das gesamte Leben auf die sportliche Karriere ausgerichtet ist, wodurch die Entwick-
lung der Identität in anderen Bereichen eingeschränkt wird (Siekańska & Blecharz, 2019) 
und Rollenkonflikte entstehen (Lavallee, 2005), lassen sich die soziale Identität und der 
Lebensstil von Leistungssportler*innen als eindimensional beschreiben (Muscat, 2010).

15.3 Karriereende im Leistungssport

Vor dem Hintergrund der starken sportlichen Identität stellt der Ausstieg aus dem Leis-
tungssport für viele Sportler*innen eine potenzielle Bedrohung und eine herausfordern-
de Entwicklungsaufgabe im Sinne einer Anpassung an den Übergang dar. Im Folgenden 
werden das Karriereende von Leistungssportler*innen sowie die negativen Folgen, die 
mit diesem einhergehen können, dargestellt und der Übergang als Anpassungsprozess 
definiert.
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15.3.1 Karriereende

Unabhängig von den Ursachen werden Leistungssportler*innen zu irgendeinem Zeit-
punkt zwangsläufig mit der Beendigung der eigenen Sportkarriere konfrontiert (Alfer-
mann, 2008). Das Karriereende kann dabei als die letzte Übergangsphase zwischen dem 
aktiven Ausüben des Leistungssports und der Zeit unmittelbar nach der Beendigung der 
Karriere verstanden werden (Salmela, 1994).

In der Praxis zeigte sich, dass es in den meisten Fällen nicht eine bestimmte Ursache für 
die Entscheidung von Sportler*innen für das Beenden der eigenen Karriere gibt. Vielmehr 
ergibt sich diese Entscheidung aus einem Zusammenspiel verschiedener Ursachen unter-
schiedlich starken Einflusses (Alfermann, 2008), die in Abschnitt 15.4 näher betrachtet wer-
den. Einige Sportler*innen beenden ihre Karriere zu einem Zeitpunkt, zu dem sie bereits 
ihre individuellen Höchstleistungen erreicht haben. Auch wenn sich in diesem Fall des Aus-
stiegs, der auch als Rücktritt bezeichnet wird (Alfermann, 2008), einige Parallelen zwischen 
dem Ausstieg aus dem Leistungssport und der Berentung in anderen Berufen zeigen, gibt es 
auch deutliche Unterschiede. So liegt das Durchschnittsalter für das Karriereende von Leis-
tungssportler*innen laut Wylleman und Lavallee (2004) bei 28 bis 30 Jahren. Zudem üben 
die meisten Sportler*innen im Gegensatz zu Personen anderer Berufsstände nach ihrem 
Karriereende noch einen zweiten Beruf aus (Wylleman, Alfermann & Lavallee, 2004).

Andererseits ist es möglich, dass Sportler*innen, oftmals als Kinder oder Jugendli-
che ihre Karriere beenden, also noch bevor sie ihre potenzielle individuelle Höchstleis-
tung erbringen konnten (Alfermann, 2008). Für diesen verfrühten Ausstieg, der auch als 
Dropout bezeichnet wird (Alfermann, 2008), kann es vielfältige Gründe geben. Neben 
naheliegenden Optionen wie einer schwerwiegenden Verletzung, können ebenso Motiva-
tionsschwierigkeiten, das Gefühl von Entfremdung, ein Mangel an sozialer Unterstützung 
oder die Unvereinbarkeit von Ausbildung, Freizeit und Leistungssportkarriere an der Ent-
scheidung zur Beendigung der Karriere beteiligt sein (Salmela, 1994). Die Unterscheidung 
zwischen Dropout und Rücktritt ist in der Praxis nicht klar trennbar, da zum einen der 
individuelle Leistungshöhepunkt nur schwer bestimmbar ist und zum anderen, da Sport-
ler*innen einen Ausstieg, der von außen als Rücktritt gewertet werden könnte, selbst als 
Dropout bezeichnen können. Unabhängig davon, ob der Ausstieg vor oder nach dem Er-
reichen der individuellen Höchstleistungen erfolgt, kann er freiwillig oder unfreiwillig 
geschehen (Alfermann, 2008).

Im Folgenden wird der Begriff Karriereende für alle Formen des Ausstiegs aus dem 
Leistungssport von Sportler*innen verwendet, unabhängig von den Ursachen, der Frei-
willigkeit und der Bewältigung des Ausstiegs.

15.3.2 Negative Folgen des Karriereendes

Während frühere Theorien, die den thanatologischen Ansätzen zugeordnet sind, das Kar-
riereende im Leistungssport mit dem Tod verglichen (z. B. Ball, 1976), scheint dies nach 
heutiger Ansicht eine dramatisierte Darstellung zu sein. So zeigen sich in einem Überblicks-
artikel bei nur ca. 16 % der Leistungssportler*innen, die ihre Karriere beendet haben, große 
Anpassungsschwierigkeiten oder Probleme (Park, Lavallee & Tod, 2013). Dennoch ist auch 
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nach diesem Forschungsstand circa jede sechste Person, die ihre Leistungssportkarriere be-
endet, von der Problematik betroffen. Laut Park et al. (2013) werden in der Literatur beson-
ders physische, emotionale, psychologische und soziale Folgen des Karriereendes diskutiert.

Auf der physischen Ebene zeigen sich große Veränderungen des Körpers, für dessen 
Training während der Karriere viel Zeit investiert wird. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass es nach dem Karriereende zu körperlichen Veränderungen kommt. So lässt sowohl 
die Kondition der ehemaligen Sportler*innen, als auch die gesamte physische Leistungs-
fähigkeit nach (Stephan, Bilard, Ninot & Delignières, 2003a). Allerdings bleibt es nicht bei 
diesen physischen Folgen des Ausstiegs. Vielmehr führen als negativ empfundene kör-
perliche Veränderungen auch auf psychischer Ebene zu Schwierigkeiten. So zeigen diese 
Personen ein verringertes Selbstwertgefühl, fühlen sich körperlich weniger attraktiv und 
auch auf sportlicher Ebene weniger kompetent (Stephan, Torregrosa & Sanchez, 2007). 
Laut Park et al. (2013) kann dieses negative Bild des eigenen Körpers Distress zur Folge 
haben. Insgesamt beschreiben Reardon et al. (2019), dass der Ausstieg aus dem Leistungs-
sport für Sportler*innen ein Risiko für die psychische Gesundheit und das Entwickeln 
von psychischen Störungen darstellt.

Negative Folgen auf emotionaler Ebene können sich beispielsweise dadurch äußern, 
dass Sportler*innen die physische Anstrengung des Körpers vermissen und durch den 
Wegfall ihres Leistungssports ein Gefühl von Leere und Verlust verspüren (Stephan, Bi-
lard, Ninot & Delignières, 2003b).

Auch auf sozialer Ebene zeigen sich potenziell negative Folgen des Ausstiegs, da das 
Karriereende auch einen Ausstieg aus der Rolle als aktive*r Leistungssportler*in bedeu-
tet (Stier, 2007) und die ehemaligen Sportler*innen eine andere soziale Rolle annehmen 
müssen (Brown, Webb, Robinson & Cotgreave, 2018). Sie erfahren insgesamt einen ver-
änderten sozialen Status und einen Verlust des sozialen Umfeld sowie den Verlust von 
Aufmerksamkeit, die ihnen durch die Öffentlichkeit zuteilwurde (Stier, 2007).

15.3.3 Karriereende als Anpassungsprozess

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei einem Ausstieg aus dem Leistungssport weniger 
um ein punktuelles Ereignis als eher um einen Übergangsprozess im Sinne eines Bewälti-
gungs- oder Entwicklungsprozesses (Alfermann, 2008).

Ein häufig verwendeter theoretischer Rahmen für einen Übergangs- und damit An-
passungsprozess ist das von Schlossberg (1981) entwickelte Entwicklungsmodell des Über-
gangs. Nach diesem Modell gibt es drei interagierende Faktoren, welche die Qualität der 
Anpassung an den Übergang beeinflussen: Merkmale des Übergangs, des Individuums 
und der Umwelt. Die Qualität der Anpassung hängt dabei vom wahrgenommenen Gleich-
gewicht der individuellen Ressourcen und Defizite ab und führt letztendlich entweder zu 
einer gelingenden Anpassung oder zu einer mangelnden Anpassung an den Übergang 
(Schlossberg, 1981).

Taylor und Ogilvie (1994) griffen Schlossbergs Übergangsmodell auf und operatio-
nalisierten es für eine Anwendung im Bereich des Sports. In ihrem Modell untersuch-
ten sie die spezifischen Faktoren, die das Karriereende im Sport und die Fähigkeit von 
Sportler*innen, sich an Veränderungen anzupassen, beeinflussen. Ihr Modell bezieht sich 
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hauptsächlich auf die Ursachen für die Beendigung der Karriere, auf die mit Anpassungs-
prozessen zusammenhängenden Faktoren und die individuellen und sozialen Ressourcen 
sowie auf die Qualität des Übergangs. Laut ihrem Modell gibt es für den Erfolg der An-
passung nur zwei mögliche Ausgänge: „healthy career transition“ oder „retirement crisis“ 
(Taylor & Ogilvie, 1994, S. 5). Je nach Verlauf des Anpassungsprozesses kann demnach 
eine psychologische Krise ausgelöst werden, die bewältigt werden muss und mit der Tay-
lor und Ogilvie (1994) zufolge ein Bedarf an psychologischer Interventionen einhergeht. 
Dementgegen kann der Anpassungsprozess an das Karriereende aber auch als normale 
Entwicklungsaufgabe betrachtet werden (Alfermann & Stoll, 2017). In beiden Fällen be-
darf es einer individuellen Anpassung, die von vielzähligen Faktoren abhängig ist, welche 
im nächsten Kapitel weiterführend erläutert werden.

15.4 Einflussfaktoren auf den Anpassungsprozess des Karriereendes

Nach dem Karriereende müssen sich die ehemaligen Leistungssportler*innen unter ande-
rem mit neuen Rollenerwartungen sowie dem Verlust ihres sozialen Status auseinander-
setzen und einen neuen Lebensstil akzeptieren. Die Bewältigung des Karriereendes und 
die Anpassung an einen veränderten Lebensstil werden dabei von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst.

Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Einflussfaktoren auf den Anpassungspro-
zess vorgestellt und anhand dieser versucht zu erklären, warum es manchen Leistungs-
sportler*innen leichter fällt, den Ausstieg zu bewältigen.

15.4.1 Identitätsbalance

In Abschnitt 15.2.3 wurde bereits die Identitätsstruktur von Leistungssportler*innen dis-
kutiert. Aufgrund der exklusiven sportlichen Identität sind die Beendigung der Sport-
karriere und der Ausstieg aus der gewohnten Rolle mit Veränderungen in der Identi-
tätsstruktur der ehemaligen Sportler*innen verbunden. Für die Sportler*innen stellt das 
Karriereende schließlich nicht nur einen Rückzug aus dem bisherigen sozialen Raum, 
sondern auch einen Prozess des Aufgebens bedeutender Quellen der Selbstidentität dar, 
der eine Neudefinition des eigenen Selbstverständnisses erfordert (Siekańska & Blecharz, 
2019; Stier, 2007). Nach eigenen Angaben bedeutet dieser Prozess für einige Sportler*in-
nen eine Erfahrung der Entfremdung:

This change has been difficult ... I was among the best players in the world and suddenly it’s 
like being an amateur again. It’s tough to realize that now you are worse at what you are doing. 
It affected my self-esteem. (Stier, 2007, S. 107)

Während der aktiven Leistungssportkarriere ist eine starke sportliche Identität zwar för-
derlich für das Erreichen von Höchstleistungen (Stambulova, Alfermann, Statler & Côté, 
2009), allerdings hat dies auch zur Folge, dass diese bedeutende Identifikationsquelle 
nicht ohne Weiteres durch andere Aktivitäten ersetzt werden kann (Muscat, 2010).
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Da der Sport als Quelle der Identifikation nach dem Ausstieg nicht mehr zur Verfügung 
steht und die veränderte Situation im Sinne der Selbstverifizierung eine Anpassung der 
Identitätsstandards an die wahrgenommene neue Situation erfordert, besteht dementspre-
chend für die Leistungssportler*innen die Gefahr eines Identitätsverlustes und eines psy-
chischen Absturzes (Abraham, 2008). So haben Personen mit einer starken und exklusiven 
sportlichen Identität nach dem Karriereende vermehrt Schwierigkeiten bei dem Übergang 
(Grove, Lavallee & Gordon, 1997). Ein hohes Maß an sportlicher Identität ist dementspre-
chend mit einer längeren Anpassungsdauer an das Karriereende sowie mit vermehrten 
negativen Emotionen und einer geringeren Zufriedenheit mit dem Zeitpunkt des Karrie-
reendes korreliert (Alfermann, Stambulova & Zemaityte, 2004). Demgegenüber geht eine 
niedrigere sportliche Identität insgesamt mit einem größeren Gesamterfolg bei der Be-
wältigung des Karriereendes einher (Lavallee, Gordon & Grove, 1997). Grove et al. (1997) 
fanden Bestätigung dafür, dass Personen mit einer hohen sportlichen Identität häufig die 
Verleugnung des Karriereendes als Bewältigungsstrategie nutzen. Eine längerfristige An-
wendung von Verleugnungsstrategien kann allerdings die subjektive Belastung erhöhen 
und die Verwendung produktiverer, problemorientierter Bewältigungsstrategien beein-
trächtigen (Gilmore, 2008). Die empirischen Befunde legen nahe, dass die Stärke der emp-
fundenen sportlichen Identität die Intensität einer drohenden Identitätskrise bestimmt.

Damit sich Sportler*innen von einer belastenden Reaktion durch das Karriereende er-
holen können, ist eine Veränderung der Identität von zentraler Bedeutung (Lavallee et al., 
1997). Um die vermehrt auftretenden negativen Folgen nach dem Karriereende möglichst 
zu vermeiden und gut bewältigen zu können, ist es daher wichtig, sich frühzeitig von der 
starken sportlichen Identität zu lösen und andere Quellen für die persönliche Identität zu 
definieren. Eine solche Identitätsveränderung kann über einen langen Zeitraum hinweg 
erfolgen (Lavallee et al., 1997) und auch bereits während der aktiven Karriere einsetzen 
(Lally, 2007).

So führte eine proaktive Verringerung der sportlichen Identität noch während der akti-
ven Karriere bei Sportler*innen dazu, dass sowohl während als auch nach Beendigung der 
Karriere eine größere Identitätskrise oder Verwirrung ausbleibt (Lally, 2007). Die Her-
stellung einer Identitätsbalance kann demnach als Puffer für die negativen Folgen bei und 
nach einem Karriereende dienen. In diesem Zusammenhang hat sich außerdem gezeigt, 
dass der Verlust des Selbstwertgefühls nach einem Karriereende vor allem mit der Intensi-
tät der öffentlichen Identität der ehemaligen Sportler*innen zusammenhängt (Webb et al., 
1998). Für einen gelingenden Übergang in die Nachkarriere ist es daher besonders wich-
tig, die Sportler*innen in ihrer persönlichen Identität zu fördern und zu unterstützen.

So führt ein ausgeglichenes Identitätsmuster bei Sportler*innen zu einem erhöhten 
Selbstvertrauen in andere Teile ihres Selbst und bewahrt sie vor einem zu starken Engage-
ment für die sportliche Identität, indem es unter anderem eine realistische Herangehens-
weise an die sportlichen Ziele und eine verbesserte Selbstkenntnis fördert (Muscat, 2010).

Damit eine ausgeglichene Identität zu einem gelingenden Übergang vom Leistungs-
sport in die Nachkarriere beitragen kann, benötigt es daher nicht nur die Bewältigung 
des tatsächlichen Karriereendes, sondern auch die Entwicklung der Identität, hin zu einer 
individuellen Identität ohne den Leistungssport als bedeutende Quelle. Je eher eine solche 
Identitätsbalance hergestellt wird, desto besser kann der Übergang erfolgen.
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15.4.2 Ursachen des Karriereendes

Das Alter, die Abwahl, Verletzungen und die eigene freie Entscheidung zählen nach Ogil-
vie und Taylor (1993) zu den vier Hauptursachen für den Ausstieg aus dem Leistungssport. 
Das Ausstiegsalter ist dabei durch die Sportart selbst, durch die physiologischen Ansprü-
che an diese sowie durch psychologische Faktoren bestimmt (Alfermann & Stambulova, 
2007; Ogilvie & Taylor, 1993). Ebenso ist die Abwahl ein ursächlicher Faktor, der beispiels-
weise bedingt durch ein Auslaufen des Vertrags für das Karriereende sorgt und im über-
tragenen Sinne eine darwinistische Selektion unter den Sportler*innen darstellt (Ogil-
vie & Taylor, 1993). Verletzungen können bereits in kleinem Umfang große Auswirkungen 
auf die Karriere der Leistungssportler*innen haben, da sie die Leistungen im Wettkampf 
beeinträchtigen und dadurch gegebenenfalls einen Ausstieg aus dem Leistungssport er-
zwingen. Der freien Entscheidung, aus dem Leistungssport auszutreten, können sowohl 
sportliche, persönliche als auch soziale Gründe zugrunde liegen (Alfermann et al., 2004; 
Ogilvie & Taylor, 1993; Wylleman et al., 2004).

Webb et al. (1998) dichotomisieren die von Ogilvie und Taylor (1993) genannten Fakto-
ren in Abhängigkeit von dem von den Sportler*innen wahrgenommenen Kontrollerleben 
des Karriereabbruchs. Diese Einteilung wird auch in neueren Studien unterstützt (Babic, 
Bjelic & Bosnar, 2019; Park et al., 2013; Wylleman et al., 2004).

Leistungssportler*innen, die aus eigener Entscheidung austreten, können ihre Ent-
scheidung und den Zeitpunkt des Ausstiegs freiwillig und kontrolliert bestimmen (Alfer-
mann, 2008). Im Gegensatz dazu ist das durch das Alter, die Abwahl oder Verletzungen 
bedingte Karriereende durch Leistungseinschränkungen geprägt, die die Sportler*innen 
im Wettkampf konkurrenzunfähig machen und die unfreiwillig und wenig kontrollierbar 
sind (Alfermann & Stambulova, 2007). Es bleibt ihnen in diesen Fällen daher keine Alter-
native, als aus dem Leistungssport auszusteigen (Alfermann, 2008).

Unabhängig davon, ob ein objektiver Grund für den Ausstieg aus dem Leistungssport 
vorliegt, sondern vielmehr abhängig von der subjektiv erlebten Kontrolle der Sportler*in-
nen über das Karriereende, resultieren Unterschiede in der Lebenszufriedenheit sowie 
in der Anpassung und Bewältigung des Karriereendes (Alfermann & Stambulova, 2007). 
Das unfreiwillige Beenden der Karriere erschwert den individuellen Anpassungsprozess 
an das Nachkarriere-Leben und geht mit negativen Emotionen und dem Gefühl eines 
Identitätsverlusts einher (Alfermann, 2000; Cecić Erpič, Wylleman  & Zupančič, 2004; 
Park et al., 2013; Stambulova et al., 2009). Unter den unkontrollierbaren Ursachen wird 
angenommen, dass eine Verletzung den Anpassungsprozess am stärksten erschwert 
(Webb et al., 1998; Wylleman et al., 2004). Augenscheinlich sind gerade Verletzungen we-
nig vorhersehbar und können eine Leistungssportkarriere bereits frühzeitig beenden, was 
von den Sportler*innen als besonders einschneidend und als Krise angesehen wird (Buß-
mann, 1995). Erleben die Sportler*innen den Ausstieg hingegen als kontrollierbar, gelingt 
ihnen eine bessere Anpassung an das Karriereende und das Leben danach (Alfermann & 
Gross, 1998; Marthinus, 2007; Wylleman et al., 2004). Sie berichten zudem eine positivere 
emotionale Grundstimmung (Alfermann & Gross, 1998) und leichtere soziale Anpassung 
(Siekańska & Blecharz, 2019).

Insgesamt zeigt sich somit, dass es für einen gelungenen Anpassungsprozess das Ge-
fühl der Freiwilligkeit und der Kontrolle des Karriereendes bedarf. Sportler*innen sind 
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ständig der Gefahr ausgesetzt, dass sie aufgrund externer Faktoren zum Ausstieg aus dem 
Leistungssport gezwungen sind. Da sie diese Gefahr nicht kontrollieren können, braucht 
es von Beginn an eine Beschäftigung, Vorbereitung und Planung der Nachkarriere, um 
zumindest dahingehend Kontrollerleben erwirken zu können (Pfaff, 2004).

15.4.3 Individuelle und soziale Ressourcen

Alfermann et al. (2004) sehen einen erfolgreichen Ausstieg aus dem Leistungssport als eine 
Balance zwischen dem Nutzen von Ressourcen und dem Bewältigen von Barrieren wäh-
rend des Ausstiegsprozesses. Neben der bereits diskutierten ausgewogenen Identität (Lally, 
2007), der Freiwilligkeit (Alfermann, 2000; Stambulova et al., 2009) und Kontrollierbar-
keit des Ausstiegs (Alfermann & Stambulova, 2007) sind individuelle und soziale Ressour-
cen für einen gelingenden Ausstieg von zentraler Bedeutung (Stambulova et al., 2009).

Eine individuelle Ressource stellt das Nutzen von Strategien dar, die bei der Bewälti-
gung des Karriereendes förderlich sind. Hierbei zeigt sich, dass Leistungssportler*innen 
verschiedene Strategien nutzen, die sich bis auf eine Ausnahme nicht eindeutig in ihrer 
Effektivität unterscheiden (Park et al., 2013). Besonders effektiv scheint laut Park et al. 
(2013) die Suche nach einem neuen Job oder neuen Interessen zu sein, was eng mit der in 
Abschnitt 15.4.1 diskutierten Identitätsbalance zusammenhängt (Lally, 2007). Eine wich-
tige Ressource ist dabei, dass bereits während der Karriere andere Interessen und Aktivi-
täten verfolgt werden (Sinclair & Orlick, 1993; Stambulova et al., 2009). Hierdurch können 
laut Stambulova et al. (2009) Kompetenzen erworben werden, die auf andere Kontexte 
übertragen werden können und förderlich für einen gelingenden Ausstieg sind (Stephan 
et al., 2003b). Laut Stephan et al. (2003b) stellt das Setzen von Zielen eine bedeutende 
Rolle im Anpassungsprozess dar und führt zu einem Anstieg des Wohlbefindens. Die am 
häufigsten genutzte Bewältigungsstrategie bei einem gelingenden Ausstieg stellt die Ak-
zeptanz des Karriereendes und der Realität dar (Alfermann et al., 2004; Grove et al., 1997). 
Auch selbst beschäftigt zu bleiben (Park et al., 2013; Sinclair & Orlick, 1993) sowie den 
Ausstieg positiv zu interpretieren (Alfermann et al., 2004; Grove et al., 1997) werden als 
mögliche Bewältigungsstrategien genannt. Eine besondere individuelle Ressource stellt 
auch die Möglichkeit dar, den Ausstieg vorher zu planen (Alfermann et al., 2004; Park 
et al., 2013; Stambulova et al., 2009), da die Planung eine effektive Nutzung anderer Res-
sourcen ermöglicht (Alfermann et al., 2004). Die Auswahl der diskutierten individuellen 
Ressourcen ist nicht erschöpfend und könnte in einer Aufzählung weitergeführt werden. 
Beispielsweise kann auch die interindividuell unterschiedliche Tendenz von ehemaligen 
Leistungssportler*innen, sich während des Ausstiegsprozesses soziale Unterstützung zu 
suchen (Brown et al., 2018), als individuelle Ressource gesehen werden.

Soziale Unterstützung wird in der Literatur immer wieder als soziale Ressource her-
vorgehoben (z. B. Stambulova et al., 2009). In einer Zusammenfassung bisheriger Be-
funde finden Park et al. (2013) in fast allen Studien einen positiven Einfluss von sozialer 
Unterstützung auf den Karriereausstieg. So beschreibt Stier (2007) beispielsweise, dass 
sich Sportler*innen in ihrer Entscheidung, aus dem Leistungssport auszusteigen, sicherer 
fühlen, wenn sie dabei von ihrem sozialen Netzwerk unterstützt werden. Soziale Unter-
stützung kann dabei sowohl von Ehepartnern, Familie, Freunden oder anderen wichtigen 
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Personen als auch von Seiten der Trainer*innen und Teammitglieder erfolgen (Park et al., 
2013; Sinclair & Orlick, 1993). Eine fehlende Unterstützung seitens der Trainer*innen kann 
sich allerdings negativ auf den Ausstiegsprozess auswirken. So geht eine schlechte Be-
ziehung zu eigenen Trainer*innen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit Schwierigkeiten 
bei dem Ausstieg einher (Muscat, 2010; Sinclair & Orlick, 1993) und bei ehemaligen Fuß-
ballspieler*innen, die wenig Unterstützung durch ihre Mentoren erfuhren, fanden Gout-
tebarge, Frings-Dresen und Sluiter (2015) häufiger Symptome von Burnout oder Distress. 
Konkret kann soziale Unterstützung entweder emotional, materiell, durch eine Stärkung 
des Selbstwerts, das Mitteilen von Informationen oder in Form eines sozialen Netzwerkes 
erfolgen (Park et al., 2013).

Für einen gelingenden Anpassungsprozess sind sowohl individuelle Ressourcen als 
auch das Aufsuchen, Annehmen und Vorhandensein von sozialer Unterstützung zentral. 
In welcher Form genau individuelle Ressourcen genutzt beziehungsweise Bewältigungs-
strategien eingesetzt werden, kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen.

15.5 Einordnung des Anpassungsprozesses

Für den im letzten Abschnitt beschriebenen Anpassungsprozess an das Karriereende im 
Leistungssport kann neben der Einordnung als Übergangsprozess in Transitionsmodelle 
auch eine entwicklungspsychologische Betrachtungsweise herangezogen werden, im Rah-
men derer das Karriereende als eine Entwicklungsaufgabe angesehen wird. In Bezug auf 
die Lebensspannenperspektive der Entwicklung muss diese Entwicklungsaufgabe über 
die üblichen dem Alter zugrunde liegenden Aufgaben hinaus gemeistert werden.

15.5.1 Einordnung in das Modell der Selektion, Optimierung und Kompensation

Eine mögliche entwicklungspsychologische Einordnung kann mit dem Modell der Selek-
tion, Optimierung und Kompensation (SOK-Modell) von Baltes und Baltes (1989) erfolgen, 
bei dem eine erfolgreiche Entwicklung von Ressourcen und dem Umgang mit Verlusten 
abhängt.

Nach diesem Modell ist, wie in Kapitel 24 ausführlich erläutert, eine lebenslange Ent-
wicklung geprägt von drei grundlegenden Entwicklungsstrategien, die in Gestalt einer er-
folgreichen Entwicklungsregulation interaktiv ein stabiles Funktionsniveau sowie eine da-
mit einhergehende Lebenszufriedenheit herstellen, fördern oder aufrechterhalten. Hierbei 
wird davon ausgegangen, dass Personen ihre Entwicklung aktiv und intentional mitgestal-
ten und sich der Prozesse weitestgehend bewusst sind. Es bedarf daher für einen gelingen-
den Anpassungsprozess einer eigenen Reflexion der aktiven und ehemaligen Leistungs-
sportler*innen hinsichtlich ihrer Verluste, Ziele und möglichen Strategien der Anpassung. 
Im Folgenden wird der Übergangsprozess vor, während und nach einem Ausstieg aus dem 
Leistungssport in Abhängigkeit unterschiedlicher Ziele und im Hinblick auf die regulati-
ven Strategien diskutiert und in die entwicklungspsychologische Perspektive eingeordnet.

Die unterschiedlichen Ziele einer Person sind nach Baltes nicht eindeutig definiert, 
sondern ergeben sich individuell aus der lebenslangen Entwicklung und den verschie-
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denen Entwicklungsübergängen. Die meist frühe Entscheidung, eine leistungssportliche 
Karriere zu verfolgen, kann in dem SOK-Modell als elektive Selektion (Freund & Baltes, 
2002) gedacht werden, bei der die Zielauswahl eine Entwicklungsrichtung vorgibt und 
eine Spezialisierung der Ressourcen darstellt, um die individuellen Ziele optimal an das 
Lebensumfeld im Leistungssport anzupassen. Aufgrund der begrenzten Kapazität an Res-
sourcen, die im Leistungssport primär auf die sportliche Karriere ausgerichtet sind, bleibt 
dabei kaum Raum für die Entwicklung weiterer Ziele.

Treten die Leistungssportler*innen nun aufgrund unkontrollierbarer Faktoren wie 
Verletzungen unfreiwillig oder auch aus eigener Entscheidung aus dem Leistungssport 
aus, können die einst gesetzten Ziele einer sportlichen Höchstleistung (plötzlich) nicht 
mehr erreicht beziehungsweise aufrechterhalten werden. Im Sinne der verlustbasierten 
Selektion (Freund & Baltes, 2002) bedarf es demnach einer Neustrukturierung und An-
passung von Zielen an die neuen Bedingungen sowie einer neuen Prioritätensetzung bis 
hin zur Definition neuer Ziele.

Übereinstimmend damit berichteten Stephan et al. (2003b) in ihren Untersuchungen 
zum Verlauf der Anpassung an das Karriereende, dass zunächst eine Neuorientierung 
der Lebensziele stattfand und neue Aktivitäten ausprobiert wurden. Sie zeigten zudem, 
dass der Ausstieg mit einer Reduktion des Wohlbefindens und der Stimmung unmittel-
bar nach dem Karriereende einhergeht, während beide danach kontinuierlich anstiegen 
(Stephan et al., 2003b). Dieser Befund verdeutlicht, wie relevant die verlustbasierte Selek-
tion von Zielen für die Lebenszufriedenheit ist (Freund & Baltes, 2002). Konkret bedeutet 
dies für das Ziel der sportlichen Höchstleistung, dass verlustbasierte Selektion eine wich-
tige Strategie für die Anpassung an den Ausstieg aus dem Leistungssport darstellt und 
hilfreich für einen gelingenden Übergang ist. Gleichzeitig wird schnell deutlich, dass die 
Prozesse Optimierung und Kompensation (Baltes & Baltes, 1989; Freund & Baltes, 2002) 
des Modells nicht zur Bewältigung des Karriereendes angewandt werden können, wenn 
als konkretes Ziel die sportliche Höchstleistung definiert ist. So können zwar im Rahmen 
eines freiwilligen Ausstiegs bereits im Vorfeld noch einmal alle Ressourcen mobilisiert 
und optimiert oder zuvor ungenutzte oder neu erworbene Ressourcen aktiviert werden, 
um die maximale sportliche Leistung zu erbringen. Beispielsweise können Leistungs-
sportler*innen zur Wettkampfvorbereitung zusätzlich die Technik des luziden Träumens 
nutzen, um unter anderem komplexe Bewegungsabläufe im Zeitlupentempo zu trainieren 
(Erlacher, 2005). Allerdings helfen die beiden Prozesse nicht weiter, wenn der Ausstieg 
bereits stattgefunden hat, da das Ziel der sportlichen Höchstleistung auch durch Optimie-
rung und Kompensation nicht mehr erreicht werden kann.

Die beiden Prozesse können vielmehr Anwendung finden, wenn man die Ziele von 
Leistungssportler*innen aus einem weiteren, weniger konkreten Blickwinkel betrachtet. 
Neben dem Ziel der sportlichen Höchstleistung können auch gleichzeitig abstrakte Ent-
wicklungsziele wie das einer Identitätsbalance oder einer hohen Lebenszufriedenheit ver-
folgt werden. Bei der Verfolgung abstrakter Ziele können den Leistungssportler*innen 
dann neben der Selektion auch die Strategien Optimierung und Kompensation dabei hel-
fen, den Ausstieg aus dem Leistungssport zu bewältigen.

Als ein großer Vorteil kann dabei gewertet werden, dass die Leistungssportler*innen 
im Laufe ihrer Karriere die Entwicklungsstrategien bereits zu verschiedensten Zeitpunk-
ten vielfach anwenden und üben konnten. Sie sind beispielsweise nach verlorenen Wett-
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kämpfen erforderlich, um sowohl das konkrete Ziel eines Wettkampfsieges als auch das 
abstrakte Ziel einer stabilen Identität aufrechtzuerhalten. Diese im Vorfeld erworbenen 
Strategien stehen den ehemaligen Sportler*innen auch während des Anpassungsprozesses 
an das Karriereende als erlernte Ressourcen zur Verfügung und können ihnen bei zukünf-
tigen Zielverfolgungen hilfreich sein.

Die starke Zielfokussierung auf die individuellen sportlichen Höchstleistungen gehen 
wie in Abschnitt 15.2.3 angesprochen mit einer hohen sportlichen Identität einher, die der 
Zielerreichung des sportlichen Erfolges dienlich ist. Daraus ableitend kann ein übergeord-
netes, abstrakteres Ziel die Aufrechterhaltung einer Identitätsbalance darstellen. Zunächst 
ergibt sich diesbezüglich nach dem Karriereende ein starker Konflikt, der eine Anpassung 
an die neue Lebenssituation erfordert, indem neue Rollen entwickelt werden (Grove et 
al., 1997; Muscat, 2010; Ogilvie & Taylor, 1993). Während sich eine dominante Rolle als 
Leistungssportler*in positiv auf den Erfolg während der eigenen Karriere ausgewirkt hat, 
kann sie nach der Karriere mit Schwierigkeiten in der Anpassung einhergehen (Grove et 
al., 1997). Ein reduzierter Aufenthalt in vertrauten Milieus und ein vermehrter in neu-
en erfordert dabei eine Distanzierung auf psychischer Ebene. Auf der kognitiven Ebene 
ergibt sich eine notwendige Distanzierung aus der Bezeichnung der eigenen Person als 
Ex-Sportler*in, während auf der emotionalen Ebene die Rollenbindung abnimmt (Stier, 
2007). Es bedarf hier also auf verschiedenen Ebenen eine Aufrechterhaltung oder Wieder-
herstellung der Identitätsbalance.

Wie gut man auf eine Imbalance vorbereitet ist und wie gut man dieser frühzeitig be-
gegnen kann, damit ein gelungener Anpassungsprozess stattfinden kann, ist neben der 
individuellen Kompetenz, die entwicklungsregulativen Strategien für sich nutzen zu kön-
nen, unter anderem auch abhängig von der Freiwilligkeit und Planung des Ausstieges.

Ist der Ausstieg freiwillig und kann geplant werden, kann bereits im Vorfeld im Rah-
men von Kompensationen zur Stabilisierung der Identitätsbalance beispielsweise ein brei-
teres Identitätsnetzwerk aufgebaut werden, indem noch während der Karrierezeit auch in 
anderen Bereichen soziale Kontakte gesucht werden. Ebenso kann durch Kompensation 
die berufliche Entwicklung der Nachkarriere beispielsweise als Trainer*in angegangen 
und geplant werden. Bei einem unfreiwilligen Karriereende entfällt dieser zeitliche Vor-
teil zur Planung des Übergangs, wenngleich nach dem Ausstieg auch hier die Prozesse der 
Kompensation und Optimierung genutzt werden können. Im Sinne der Selektion kann 
nach dem Karriereende zum Beispiel eine neue berufliche Karriere im Fokus stehen und 
der Sport (nur noch) als Freizeitaktivität mit nachrangiger Bedeutung ausgeführt werden.

Wie gut die Strategien angewendet werden können, hängt zum Zeitpunkt des Karrie-
reausstiegs also davon ab, auf welcher Ebene die Ziele betrachtet werden. Je höher das 
Abstraktionsniveau ist, desto besser scheinen die Prozesse bei diesem Entwicklungs- bzw. 
Bewältigungsphänomen, mit Ausnahme der verlustbasierten Selektion, anwendbar.

Auch wenn Baltes selbst in seinem entwicklungstheoretischen Modell keinen direkten 
Bezug zu Bewältigungsprozessen herstellt, helfen alle drei entwicklungsregulativen Stra-
tegien dabei, Schwierigkeiten zu bewältigen und Probleme zu lösen. Es kann also davon 
ausgegangen und in diesem Buchkapitel auch so aufgefasst werden, dass die Strategien je 
nach Kontext sowohl Teil eines Bewältigungs- als auch eines Entwicklungsprozesses sein 
können. Beispielsweise können in Abhängigkeit davon, wie gut das Karriereende geplant 
ist, die Strategien zur Aufrechterhaltung der Lebenszufriedenheit entwicklungsregulativ 
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bereits vor dem endgültigen Ausstieg eingesetzt werden und die Entstehung von Krisen 
vermeiden oder aber bewältigungsregulativ nach dem Ausstieg zur Bewältigung einer 
entstandenen Krise beitragen.

15.5.2 Vergleich mit anderen Bewältigungs- und Entwicklungsphänomenen

Im Folgenden wird der Ausstieg aus dem Leistungssport in Bezug zu ausgewählten an-
deren Phänomenen dieses Buches diskutiert. Hierzu haben wir uns auf die Phänomene 
Unbeabsichtigte Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch (Kapitel 8) und Schwerer 
Unfall (Kapitel 17) fokussiert.

Eine Option, ob Leistungssportler*innen überhaupt aus ihrer Karriere aussteigen, 
nimmt ihnen spätestens der eigene Körper zu irgendeinem Zeitpunkt ab, da er nicht ein 
Leben lang Höchstleistungen erbringen kann. Demgegenüber geht einem Schwanger-
schaftsabbruch diese Entscheidungsoption meist voraus, da sich Schwangere statt für, 
auch gegen einen Abbruch entscheiden und so ihre Schwangerschaft fortführen können. 
Somit ist die Entscheidung für einen Abbruch in einem gewissen Maße immer freiwillig. 
Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Entscheidung. Bei einem 
freiwilligen Ausstieg aus dem Leistungssport kann der Zeitpunkt des Ausstiegs selbst ge-
wählt werden, was sich positiv auf den Anpassungsprozess auswirken kann, während es 
für einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eine gesetzlich festgelegte Grenze 
gibt, bis zu der die Entscheidung für einen Abbruch getroffen und die Abtreibung erfolgt 
sein muss. Diese Grenze ist unabhängig davon, ob eine Frau vor dem Zeitpunkt genügend 
Zeit zum Abwägen ihrer Entscheidung hatte. Es ist nicht möglich, keine Entscheidung 
zu treffen, da dies automatisch zum Fortführen der Schwangerschaft führt und damit 
eine Entscheidung gegen den Schwangerschaftsabbruch darstellt. Die Entscheidung für 
einen Schwangerschaftsabbruch muss also aktiv getroffen werden. Demgegenüber kann 
ein Ausstieg aus dem Leistungssport sehr plötzlich, ohne vorheriges Überlegen und/oder 
unfreiwillig auf Leistungssportler*innen zu kommen.

Während ein gut bewältigter Schwangerschaftsabbruch ein Fortführen des bisherigen 
alltäglichen Lebens ermöglicht, folgt auf den Ausstieg aus dem Leistungssport ein ganz 
neuer Lebensabschnitt, der viele Veränderungen und neue Herausforderungen mit sich 
bringt. Der intensive Lebensabschnitt als Leistungssportler*in ist beendet. Hier liegt eine 
erfolgreiche Bewältigung nicht darin, das Leben möglichst so weiter zu führen wie bisher, 
sondern vielmehr darin, sich den veränderten Lebensumständen anzupassen und neue 
Ziele zu finden. Auch aktive Leistungssportlerinnen können sich für einen Schwanger-
schaftsabbruch entscheiden, um ihre Karriere fortführen zu können.

Die Entscheidungen für einen Schwangerschaftsabbruch und das Beenden der Leistungs-
sportkarriere gehen beide mit einem Verlust einher, den die betroffene Person bewältigen 
muss. Während dies im Leistungssport die eigene Karriere und ein bedeutsamer Teil der 
Identität ist, ist es bei einem Schwangerschaftsabbruch der Verlust des ungeborenen Kin-
des. Das Beenden der eigenen Karriere bedeutet zunächst einen Rollenverlust, der bewältigt 
werden muss. Demgegenüber ermöglicht eine Entscheidung für einen Schwangerschaftsab-
bruch, die bisherige Identität beizubehalten und keine neue Rolle als Mutter einzunehmen. 
In diesem Fall muss allerdings der Verlust des ungeborenen Kindes bewältigt werden.
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Das Karriereende im Leistungssport kann mit einem weiteren Entwicklungsphänomen, 
dem Erleiden eines schweren Unfalls verglichen werden. Während der Ausstieg aus dem 
Sport auf einer freiwilligen Entscheidung basieren kann und damit günstige Faktoren wie 
die Planung und Kontrollierbarkeit des Ausstiegs für einen Anpassungsprozess vorliegen 
können, fehlen die damit einhergehenden Vorteile zur Bewältigung bei einem schweren 
Unfall, da ähnlich zu den unfreiwilligen Ausstiegen im Leistungssport ein schwerer Unfall 
meist sehr plötzlich und ohne vorherige Ankündigung auftritt. Dabei schließen sich die 
beiden Ereignisse nicht gegenseitig aus, da ein schwerer Unfall im Sport eine Verletzung 
und einen unfreiwilligen Ausstieg zur Folge haben kann. Unabhängig der Verknüpfungen 
und Umstände bedarf es im Anschluss an das zunächst mit negativen Konsequenzen ein-
hergehende Ereignis in jedem Fall einer Umstellung der individuellen Lebenssituation. 
Einen Vergleich zwischen einem unfreiwilligen Ausstieg und einem schweren Unfall zu 
ziehen, erfordert dennoch die Unterscheidung, dass Leistungssportler*innen im Gegen-
satz zu Unfallopfern zwangsläufig zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem Ende der Karriere 
konfrontiert werden. Beide Phänomene erfordern für einen erfolgreichen Übergang die 
Anwendung von Bewältigungs- und Entwicklungsstrategien wie z. B. das Setzen neuer 
Ziele. Diese Strategien können in beiden Fällen ähnlich ausfallen. Während im Falle eines 
schweren Unfalls zunächst das Ereignis selbst bewältigt werden muss und im Vergleich zu 
dem Karriereende eher eine Krise darstellt, die bewältigt werden muss, kann der Karriere-
übergang allerdings auch als eine normale Entwicklungsaufgabe gesehen werden.

Bei der Entwicklung und Bewältigung stehen den Beteiligten verschiedene Ressourcen 
zur Verfügung. Die bei einem Karriereende genannte Ressource der sozialen Unterstüt-
zung kann bei einem schweren Unfall allerdings nicht als selbstverständlich angenommen 
werden. Auf der einen Seite ist es möglich, dass auch Angehörige oder Freunde an dem 
Unfall beteiligt sind und selbst eine mögliche eigene Verletzung oder Folgen der Ver-
letzung bewältigen müssen. Im schlimmsten Fall erleidet das Unfallopfer in Folge des 
Unfalls sogar einen Verlust der sozialen Kontakte. Dies kann durch Todesfälle mehrerer 
Beteiligter geschehen oder aber aufgrund von Distanzierungen geschehen, da das sozia-
le Umfeld aufgrund starker körperlicher Einschränkungen seitens des Unfallopfers eine 
Überforderung oder Distanzierung erleidet. Gleichzeitig kann aber auch bei Unfällen so-
ziale Unterstützung als Ressource zur Bewältigung genutzt werden.

Eine starke körperliche Einschränkung führt im Gegensatz zu einem Karriereende 
auch dazu, dass die Unfallopfer möglicherweise Einschränkungen in ihrer beruflichen 
Laufbahn und Entwicklung erfahren, da sie für bestimmte Tätigkeiten nicht mehr infrage 
kommen. Dies kann zu einer verstärkten Identitätskrise führen.

Zusammenfassend zeigen sich bei dem Ausstieg aus dem Leistungssport sowohl im 
Vergleich zu einem Schwangerschaftsabbruch als auch zu einem schweren Unfall, in Be-
zug auf die Entwicklung und Bewältigung, für die Betroffenen einige Gemeinsamkeiten 
aber auch große Unterschiede. Wie hier angedeutet, können Menschen im Laufe ihres 
Lebens mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert werden, denen sie sich 
stellen müssen. Ob diese gut bewältigt werden können oder nicht, hängt dabei von unter-
schiedlichen Faktoren ab.
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16 Chronische Erkrankung –  
Ein Motor von Entwicklung und Bewältigung?
LukaS feuer, fabian hoMann und hannah huke

16.1 Das Phänomen chronische Erkrankung

In diesem Kapitel möchten wir eine entwicklungspsychologische Perspektive eröffnen, 
aus der sich das Verständnis von chronischer Erkrankung als Lebensproblem – eine Sicht-
weise, die häufig in der (Forschungs-)Literatur dazu eingenommen wird – hinterfragen 
lässt. Hierfür setzen wir uns zunächst mit der Frage auseinander, was unter dem Phäno-
men der chronischen Erkrankung eigentlich verstanden wird.

In der Literatur wird der Begriff chronische Erkrankung weder einheitlich definiert 
noch besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, welche Arten von Erkrankungen 
zwangsläufig damit gemeint sind. Vielmehr handelt es sich um einen Sammelbegriff für 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen. So werden beispielsweise Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Atemwegserkrankungen wie Asthma bronchiale, 
HIV und AIDS, Diabetes mellitus oder auch Krebserkrankungen meist als chronische Er-
krankungen gefasst (Dowrick, Dixon-Woods, Holman & Weinmann, 2005). Es lassen sich 
auf Grundlage diverser Definitionen jedoch gemeinsame Charakteristika für eine mehr 
oder weniger einheitliche Begriffsbestimmung des Phänomens herausarbeiten:

1. Dauer und Prognose: Chronische Erkrankungen (von griech. chronikós für zeit-
lich, lang) werden sowohl als dauerhaft als auch in der Regel als nicht heilbar 
definiert und in dieser Hinsicht von kurz andauernden, akuten Erkrankungen 
unterschieden (ebd.).

2. Verlauf: Chronische Erkrankungen werden häufig anhand ihres fortschreitenden 
und phasenhaften Verlaufs charakterisiert, im Zuge dessen zeitweilig beispiels-
weise Phasen mit Krankheitsschüben oder auch Nachlassen der Krankheitssym-
ptome auftreten (Sperry, 2006).

3. Folgen: Chronische Erkrankungen werden als „biographical disruption“ (Bury, 
1982, S. 169) oder „Störung des Lebens“ (Schaeffer, 2006, S. 193) bezeichnet und 
gehen in dieser Hinsicht mit körperlichen, sozialen und psychischen Folgen für 
das Leben der Betroffenen einher (ebd.). Sie stellen Betroffene daher vor spezi-
fische „Bewältigungsherausforderungen“ (ebd.) (dies werden wir später genauer 
betrachten).

Daneben werden in theoretischen Ansätzen weitere Kriterien zur Begriffsbestimmung 
(wie z. B. Ursachen chronischer Erkrankungen) herangezogen. Diese sind jedoch nicht 
Gegenstand dieses Kapitels, da sie in der Literatur nur vereinzelt zur Begriffsbestimmung 
herangezogen werden. Auch psychische Erkrankungen (wie z. B. Depression) werden 
vielfach unter dem Sammelbegriff der chronischen Erkrankungen gefasst (Dowrick et al., 
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2005). Wir möchten diese für unsere Betrachtung des Phänomens der chronischen Er-
krankung jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit ausklammern und uns auf chroni-
sche körperliche Erkrankungen fokussieren.

Basierend auf den herausgearbeiteten Charakteristika gehen wir in diesem Kapitel von 
der folgenden Begriffsdefinition aus: Chronische körperliche Erkrankungen sind länger 
andauernde, in der Regel nicht heilbare Erkrankungen, die häufig fortschreitend sowie 
phasenhaft verlaufen und mit spezifischen zu bewältigenden Herausforderungen für die 
Betroffenen einhergehen.

Angesichts der Vielfalt von Definitionsansätzen zur Bestimmung des Begriffs der chro-
nischen Erkrankung in der (Forschungs-)Literatur, lassen sich dort ebenso viele unter-
schiedliche Prävalenzangaben zum Phänomen finden, da zu dessen Messung somit auch 
die Art der Operationalisierung (z. B. hinsichtlich der Studienpopulation, des Erhebungs-
instruments oder -kontextes) variiert (van der Lee, Mokkink, Grootenhuis, Heymans & 
Offringa, 2007). Sehr deutlich wird dies vor allem, wenn man die Prävalenzen chroni-
scher Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen betrachtet: Diese variieren je nach 
Studie zwischen 0,22 % und 44 % (ebd.). Für Kinder und Jugendliche aus Deutschland 
wurde in einer repräsentativen „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland“ (KiGGS Welle 1) eine Prävalenz chronischer Erkrankungen von 16,2 % 
erfasst (Neuhauser  & Poethko-Müller, 2014). In einer Folgeerhebung (KiGGS Welle 2) 
wurden insbesondere für allergische Erkrankungen (Heuschnupfen, Neurodermitis und 
Asthma bronchiale) hohe Prävalenzen (16,1 %) bei Kindern und Jugendlichen festgestellt 
(Thamm, Poethko-Müller, Hüther & Thamm, 2018).

Bei Erwachsenen in Deutschland wird der Anteil derer mit mindestens einer chroni-
scher Erkrankung auf 40,8 % geschätzt (Robert Koch-Institut, 2014). Eine ähnliche Prä-
valenzangabe wurde im Zuge einer Studie in einer Bremer Hausarztpraxis errechnet: Der 
Anteil derer, die dort aufgrund von mindestens einer chronischen Erkrankung (Arteriel-
le Hypertonie, Typ-2-Diabetes oder Asthma bronchiale) behandelt wurden, lag bei 38 % 
(Egidi & Schelp, 2009). Hohe Prävalenzen wurden im Rahmen der bevölkerungsreprä-
sentativen Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA 2014/2015-EHIS) vor allem 
für Hypertonie mit 31,8 % (Neuhauser, Kuhnert & Born, 2017) sowie Allergien mit 28,1 % 
(Schmitz, Kuhnert & Thamm, 2017) erfasst.

In der (Forschungs-)Literatur wird berichtet, dass die Anzahl der Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen in den letzten Jahren gestiegen ist (Larsen, 2009). Dieser Anstieg 
kann unter anderem auf den medizinischen Fortschritt (z. B. hinsichtlich der Früherken-
nung und Behandlungsmöglichkeiten von Erkrankungen) und einer damit einhergehen-
den höheren Lebenserwartung zurückgeführt werden – Erkrankungen enden seltener töd-
lich, sondern chronisch (ebd.). Es wird davon ausgegangen, dass Menschen ab einem Alter 
von 65 Jahren im Durchschnitt unter etwa fünf chronischen Erkrankungen leiden (van den 
Bussche et al., 2013). Aufgrund des demographischen Wandels in Deutschland (circa jeder 
dritte Mensch wird 2060 65 Jahre oder älter sein) werden somit viele Menschen von chro-
nischer Erkrankung und deren Folgen betroffen sein (ebd.). Die genannten Prävalenzen 
und Prognosen verdeutlichen die (gesamtgesellschaftliche) Bedeutung des Phänomens.

Die Relevanz spiegelt sich auch in der Anzahl der veröffentlichten Forschungen dazu 
wieder (in der elektronischen Datenbank PubMed werden beispielsweise für die Such-
begriffe „chronic disease“ OR „chronic illness“ im Zeitraum der letzten 20 Jahre mehr 
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als 500 000 Ergebnisse angezeigt). In diesen werden insbesondere die negativen Folgen 
von chronischen Erkrankungen auf das psychische Wohlbefinden und auch die (soziale) 
Entwicklung der Betroffenen fokussiert. Bevor im Folgenden ausgewählte Studienergeb-
nisse diesbezüglich vorgestellt werden, sollte folgender Hinweis von Larsen (2006) voran 
gestellt werden: Die wahrgenommen Auswirkungen von chronischer Erkrankung sind 
individuell und unter anderem abhängig von den Persönlichkeitseigenschaften, Werten 
oder auch dem Unterstützungssystem der Betroffenen.

In einer Vielzahl empirischer Studien konnte festgestellt werden, dass sich chronische 
Erkrankungen negativ auf die psychische Gesundheit von Betroffenen auswirken können: 
So fanden Härter et al. (2007) heraus, dass die Chance eine psychische Erkrankung zu ent-
wickeln, bei chronisch erkrankten Personen mehr als doppelt so hoch ausfällt als bei gesun-
den Personen (ebd.). Als häufigste psychische Komorbiditäten nannten die Forschenden 
affektive, somatoforme und Angststörungen (ebd.). Der Zusammenhang zwischen chro-
nischen Erkrankungen und affektiven bzw. Angststörungen wurde ebenfalls von Fattouh 
et al. (2019) im Rahmen einer Krankenhausstudie untersucht. Das Forschungsteam stellte 
fest, dass bei 21,3 % der chronisch erkrankten Patient*innen ebenso eine Depression und bei 
61,3 % auch Ängste vorlagen (ebd.). Ein höheres Ausmaß an Ängsten wurde auch bei Kin-
dern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen beobachtet (Pinquart & Shen, 2011).

Ausgehend von diesem ersten Überblick, lassen sich die Auswirkungen chronischer 
Erkrankungen auf die psychische Gesundheit für ausgewählte Erkrankungsbereiche ge-
nauer betrachten. Zum Beispiel ermittelten Anderson, Clouse, Freedland und Lustman 
(2001) für Erwachsene mit Diabetes mellitus eine doppelt so hohe Chance an einer De-
pression zu erkranken als für gesunde Erwachsene. Kirkil, Deveci, Deveci und Atmaca 
(2015) diagnostizierten zudem in ihrer Studie mit COPD-Erkrankten bei 52,5 % eine De-
pression und stellten bei 27,5 % eine Angstsymptomatik fest.

Widmen wir uns nun dem Forschungsfeld, das sich mit den Folgen von chronischen 
Erkrankungen für die (soziale) Entwicklung der Betroffenen beschäftigt. In diesem Kon-
text wurden bislang vor allem die (negativen) Auswirkungen von chronischen Erkran-
kungen für die Bewältigung spezifischer Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugend-
alter untersucht.

So haben Pinquart und Pfeiffer (2015) in ihrer Metaanalyse „Solving Developmental 
Tasks in Adolescents with a Chronic Physical Illness or Physical/Sensory Disability: A 
Meta-analysis“ Folgendes herausgestellt: Jugendliche mit chronischen Erkrankungen oder 
Behinderungen hatten größere Schwierigkeiten ihren Körper zu akzeptieren, autonom zu 
werden, Beziehungen romantischer oder freundschaftlicher Natur aufzubauen, sich auf 
ein Familienleben oder einen Beruf vorzubereiten sowie prosoziales Verhalten zu ent-
wickeln als die gleichaltrige gesunde Kontrollgruppe. Diese Unterschiede waren jedoch 
gering (ebd.). Hinsichtlich der Entwicklung der Identität und Geschlechtsrolle zeigten 
sich zwischen den Gruppen keine Unterschiede (ebd.).

Ein ähnliches Ergebnis liefert die Interviewstudie „It’s how I am ... it’s what I am ... it’s 
a part of who I am: A narrative exploration of the impact of adolescent-onset chronic 
illness on identity formation in young people“ von Wicks, Berger und Camic (2019). Das 
Forschungsteam stellte in ihrer Analyse heraus, dass sich chronische Erkrankungen bei 
Jugendlichen negativ auf die Entwicklung auswirken können (z. B. aufgrund der Angst 
vor negativer Bewertung durch andere). Es wurden jedoch nicht ausschließlich negative 
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Folgen chronischer Erkrankungen aufgedeckt: „Participants described how CI [Chronical 
Illness] had facilitated growth. It had promoted a sense of independence, responsibility, 
confidence, resilience and an awareness of the self and of personal limits.“ (ebd., S. 43).

Hinsichtlich der Auswirkungen von chronischen Erkrankungen auf die Entwicklung 
Erwachsener stellten Sutin, Zonderman, Ferrucci und Terracciano (2013) in ihrer Studie 
„Personality Traits and Chronic Disease: Implications for Adult Personality Development“ 
fest, dass eine chronische Erkrankung einen geringen Einfluss auf die Persönlichkeitsent-
wicklung hatte. Die Entwicklung einer chronischen Erkrankung ging zum Beispiel mit 
einer Abnahme von Offenheit einher (ebd.).

An dieser Stelle ziehen wir ein Zwischenfazit: Die Auseinandersetzung mit dem Phä-
nomen der chronischen Erkrankung hat uns gezeigt, dass dieses in der Literatur und For-
schung häufig als Entwicklungshindernis, als psychische sowie soziale Belastung und Ein-
schränkung – als Lebensproblem – betrachtet und untersucht wird. Es zeigte sich jedoch 
auch, dass chronische Erkrankungen nicht nur mit negativen Folgen für die Entwicklung 
von Betroffenen einhergehen. Mit dieser Perspektive möchten wir uns nun genauer be-
schäftigen: Was würde es bedeuten, chronische Erkrankungen nicht nur als Entwick-
lungshindernis zu betrachten? Können die in Literatur und Forschung herausgestellten 
Bewältigungsherausforderungen die Entwicklung auch positiv beeinflussen? Können 
chronische Erkrankungen aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive heraus 
auch als „Entwicklungsvorteil“ gesehen werden?

16.2 Entwicklung und Bewältigung aus der Perspektive des Problemlösens

Was menschliche Entwicklung ist, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden 
und der Entwicklungsbegriff kann viele unterschiedliche Aspekte umfassen. Beispielswei-
se kann darunter die Entwicklung verschiedener Fertigkeiten und Fähigkeiten, sowie eine 
Veränderung von Überzeugungen, Eigenschaften, des Denkens und des Fühlens, sowie 
des Selbst verstanden werden. Es wird in diesem Kapitel davon ausgegangen, dass auftre-
tende Probleme menschliche Entwicklung anstoßen und vorantreiben können (Greve & 
Thomsen, 2019). Entwicklung und Bewältigung können also in ihrem Kern als „Mechanis-
men“ zur Lösung von Problemen betrachtet werden. Um an die abschließenden Gedanken 
des vorherigen Abschnittes anzuknüpfen, stellt sich die Frage: Kann eine chronische Er-
krankung als Problem – insbesondere weil es ein Problem darstellt, welches gelöst werden 
muss  – die menschliche Entwicklung und Bewältigung vorantreiben? In einem solchen 
Problemlöse-Verständnis von Entwicklung wirken vermutlich viele Prozesse, welche bei 
der Bewältigung von Problemen untersucht und beschrieben wurden. Diese Prozesse soll-
ten dann auch bei der Bewältigung von Lebensproblemen z. B. Krisen wirksam sein. Chro-
nische Erkrankungen können solche (Lebens-)Probleme darstellen und deren Bewältigung 
kann über negative Einflüsse hinaus auch positive Gesichtspunkte bereithalten (Greve, 
2008; Greve & Leipold, 2018; Greve & Thomsen, 2019). Denn eine Krankheit kann z. B. 
den Blick auf den Sinn des Lebens verändern und reifen lassen (Greve & Thomsen, 2019).

Auch die geistige Entwicklung kann deutlich machen, wie Problemlösen menschliche 
Entwicklung ermöglicht. Greve und Thomsen (2019) beschreiben hierfür, dass Fortschritt 
in der wissenschaftlichen Entwicklung von Theorien durch ungelöste Probleme vorange-
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trieben wird. Wenn also bisherige Erkenntnisse Fragen nicht beantworten können, entsteht 
ein Problem, welches gelöst werden muss und somit wird eine Entwicklung angestoßen.

Entwicklung und Bewältigung scheinen sich hauptsächlich in der zeitlichen Dimension 
voneinander zu unterscheiden. Bewältigung bezieht sich auf kurzfristige Zustandsverän-
derungen in den Reaktionen eines Menschen auf herausfordernde Lebensereignisse, die 
mit den vorhandenen Mitteln und Ressourcen nicht gelöst werden können. Entwicklung 
betrifft eher langfristige Veränderungen in den Reaktionen auf Herausforderungen, die mit 
dem bisher entwickelten kognitiven, emotionalen und handlungsbezogenen Repertoire 
nicht bewältigt werden können. Betrachtet man die Bewältigung einer chronischen Er-
krankung, liegt demnach das Augenmerk auf kurzfristigen Zustandsveränderungen in den 
Reaktionen auf die chronische Erkrankung, wobei die vorhandenen Mittel und Ressour-
cen zur Problemlösung nicht ausreichen. Betrachtet man die Entwicklung eines Menschen 
beeinflusst durch eine chronische Erkrankung, werden hingegen die langfristigen Verän-
derungen in den Reaktionen auf eine chronische Erkrankung fokussiert. Die Betrachtung 
der Bewältigung einer chronischen Erkrankung über eine längere Zeitdauer geht in eine 
Perspektive der Entwicklung über (Greve & Thomsen, 2019). Die Perspektive der Lösung 
von Problemen findet sich sowohl bei Entwicklung als auch bei Bewältigung (Greve & Lei-
pold, 2018). Insgesamt scheint es relativ unerheblich zu sein, ob von Theorien der Entwick-
lungsregulation oder Bewältigungstheorien gesprochen wird (Greve & Thomsen, 2019).

Damit in einer eher kurzfristigen Perspektive beispielsweise eine chronische Erkran-
kung bewältigt werden kann, muss zuvor Entwicklung stattgefunden haben. Dies kann 
z. B. die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten betreffen oder dass bestimmte Erlebnisse 
und Erfahrungen gemacht wurden (Greve & Leipold, 2018). Die Entwicklung individuel-
ler Strukturen, Fertigkeiten und Ressourcen beeinflusst das Repertoire möglicher Bewäl-
tigungsreaktionen eines Individuums (Greve, 2008). So kann das Alter einen Unterschied 
in der Bewältigungsreaktion bedingen. Ein junger Mensch mit geringeren Vorerfahrun-
gen wird anders auf Belastungen reagieren als ein älterer Mensch mit zahlreichen Erfah-
rungen (Greve & Leipold, 2018). Und andersrum benötigt eine gelungene Entwicklung die 
Bewältigung akuter Herausforderungen wie z. B. chronischer Erkrankungen. Bewältigung 
und Entwicklung sind miteinander verbunden (Greve, 2008).

Bisher wurde deutlich, dass eine chronische Erkrankung ein Problem darstellen kann, 
welches im Zuge von Entwicklung und Bewältigung gelöst werden muss. Nun soll im Fol-
genden dargelegt werden, welche Entwicklungsaspekte für diesen Problemlöseprozess re-
levant sein könnten. Dafür lohnt es sich noch einmal zu verdeutlichen, was chronische 
Erkrankungen kennzeichnet. Chronische Erkrankungen weisen einen dauerhaften und 
progredienten Verlauf auf, welcher während des gesamten weiteren Lebens fortbesteht. 
Außerdem ist der Verlauf wechselhaft und schwer kontrollierbar (Schaeffer  & Moers, 
2008). Mehr und mehr wird das private und berufliche Leben eingeschränkt. Diese Ein-
schränkungen, die Symptome, der Kontrollverlust sowie das Gefühl der Bedrohung und 
Unsicherheit stellen die betreffenden Menschen wiederholt vor Herausforderungen und 
Problemsituationen (Bengel, Beutel, Broda, Haag, Härter, Lucius-Hoene et al., 2003; 
 Schaeffer & Moers, 2008). Bewältigungsstrategien dienen dazu, Kontrolle über das eige-
ne Leben zurück zu erlangen, aus Leiden und Unsicherheit heraus zu kommen und trotz 
Krankheit einen Lebenssinn zu bewahren. Vielen Erkrankten gelingt es aus dem diagnos-
tischen Schock heraus, eine Lösung zu finden, wie sie weiterleben können (Schaeffer & 
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Moers, 2008). Um zu verstehen wie mit einem solchen bedrohlichen Erleben umgegangen 
wird und Lösungen gefunden werden, kann es hilfreich sein, die Entwicklungsperspek-
tive einzunehmen. Das Zwei-Prozess-Modell versucht die Regulation von Entwicklung 
zu beschreiben (Greve und Thomsen, 2019). Voraussetzung des Zwei-Prozess-Modells ist 
die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen einem aktuellen Zustand (IST) und einem 
angestrebten alternativen Zustand (SOLL) durch eine Problemsituation oder ein aversi-
ves Ereignis. Diese wahrgenommene Diskrepanz stellt eine Belastung bzw. Bedrohung 
dar, wie es z. B. bei einer chronischen Erkrankung der Fall ist (Brandtstädter, 2015; Greve, 
2008; Greve und Thomsen, 2019). Ein Problem existiert für einen Menschen nur, wenn 
eine solche Diskrepanz wahrgenommen wird (Brandtstädter, 2015; Greve & Leipold, 2018; 
Greve und Thomsen, 2019). In der Denkweise des Zwei-Prozess-Modells kann eine wahr-
genommene Diskrepanz auf zwei verschiedene Arten aufgelöst werden: 1. Die Person ver-
sucht mittels Aktivitäten gezielt den Soll-Zustand zu erreichen (assimilative Strategien). 
2. Die empfundene Belastung durch das Problem wird reduziert, indem der Soll-Zustand 
(das Gewünschte) an den gegebenen Ist-Zustand angepasst wird (akkomodative Prozesse) 
(Brandtstädter, 2015). Es handelt sich hierbei um wesentliche Prozesse der Entwicklung 
und Bewältigung (Brandtstädter & Renner, 1990). Fast alle Bewältigungstheorien lassen 
sich in diese Struktur einordnen (Greve, 1997). Bei assimilativen Strategien werden Aktivi-
täten gezielt ausgeführt, um den IST-Zustand in den gewünschten Zustand zu überführen 
(Brandtstädter, 2015). Wenn eine chronische Erkrankung ins Leben tritt, muss die erste 
krankheitsbedingte Krise unter Kontrolle gebracht, Maßnahmen in Form einer Therapie 
ergriffen werden. Damit können erste Erfolge erzielt werden (Schaeffer & Moers, 2008). 
Dies entspricht assimilativen Strategien. Somit können Bewältigungsstrategien bei den 
assimilativen Strategien verortet werden (Greve  & Leipold, 2018). Voraussetzungen für 
assimilative Strategien können situative Faktoren wie objektive Handlungsmöglichkeiten 
und personenspezifische Faktoren wie subjektive Kontrollüberzeugungen sein (Brandt-
städter, 2015; Greve & Thomsen, 2019). Assimilative Strategien würden solange eingesetzt 
wie die Realisierung der Ziele als erreichbar eingestuft wird (Brandtstädter, 2015; Greve, 
2008). Kommt es zur Resignation, da die Ziele unerreichbar scheinen und Frustrationen 
entstehen, müssen die Ziele an die gegebenen Handlungsmöglichkeiten angepasst werden 
und akkomodative Prozesse wie Zielanpassungen werden relevant (Prozesse der Zielablö-
sung und Anspruchsanpassung). Je wichtiger ein Ziel im Leben eines Menschen ist, desto 
schwerer fällt die Loslösung davon und damit der Übergang in einen akkomodativen Mo-
dus. Je besser Ziele und Ansprüche zueinander passen und somit erreichbarer sind, desto 
wahrscheinlicher sind Handlungserfolge, das Erleben von Selbstwirksamkeit und die Eta-
blierung positiver Kontrollüberzeugungen (Brandtstädter, 2015). Akkomodation bzw. Ad-
aptation kann bedeuten, Dingen einen neuen positiven Sinn zuzuschreiben, sodass aver-
sive Ereignisse umgedeutet werden können, mit einer entlastenden Wirkung (Affleck & 
Tennen, 1996; Brandtstädter, 2015). Wenn beispielsweise trotz konkreter Maßnahmen oder 
einer Therapie bzgl. einer chronischen Erkrankung nicht das Ziel, nämlich die Rückkehr in 
das alte Leben erreicht werden kann (Schaeffer & Moers, 2008), beginnen akkomodative 
Strategien relevant zu werden. Das vorhandene kognitive Schema oder die bisherigen Ak-
tivitäten passen nicht mehr und müssen verändert werden (Greve & Thomsen, 2019). Eine 
akkomodative Strategie einzusetzen kann bedeuten, die eigenen Ansprüche zu verändern 
oder Ziele durch andere, erreichbare Ziele zu ersetzen (Greve, 2008). So können Fahrrad 
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fahren oder der Gleichgewichtssinn nach einem Herzinfarkt problemlos weiter funktionie-
ren, während Tennis spielen wegen der starken Anstrengung nicht mehr möglich ist und 
aufgegeben werden muss (Nolte, 2015). Bei akkomodativen Prozessen erfolgt Entwicklung 
als Adaptation, wenn die Ziele nicht mehr erreichbar sind bzw. Probleme nicht gelöst wer-
den können. Auch Bewertungsmaßstäbe können innerhalb eines akkomodativen Prozes-
ses verändert werden. Krankheit kann zur Veränderung von Bewertungsmaßstäben und 
Werten führen. Es kommt zu einer Neubewertung im Laufe des Anpassungsprozesses an 
die chronische Erkrankung. Dies kann zu dem Paradox führen, dass Menschen mit schwe-
ren Erkrankungen oder unter anderen beschwerliche Lebenssituationen eine ähnlich gute 
Lebensqualität beschreiben wie gesunde Menschen. Dieses Phänomen ist nicht ungewöhn-
lich (Brandtstädter, 2015; Guethlin, 2004). Die Zufriedenheit hängt davon ab, wie hoch die 
Ansprüche sind bzw. wie austariert das Verhältnis zw. dem Erreichten (IST) und dem Ge-
wünschten (SOLL) ist (Brandtstädter, 2015). Wird die Lebensqualität chronisch Erkrankter 
durch Fremdratings bewertet, wird die subjektive Lebensqualität meist unterschätzt. Dies 
hängt mit einer Veränderung des Bewertungsmaßstabs einer chronisch erkrankten Person 
zusammen. In der Veränderungsmessung ist dieses Phänomen als Response Shift bekannt 
(Guethlin, 2004). Die scheinbare Paradoxie des Phänomens kann mittels des Zwei-Prozess-
Modells nachvollziehbar und verständlich werden (Brandtstädter, 2015). Assimilation und 
Akkomodation im Rahmen des Zwei-Prozess-Modells sind zwei Möglichkeiten die Zufrie-
denheit zu verbessern bzw. zu stabilisieren (Brandtstädter, 2015). Akkomodative Prozesse 
ermöglichen beispielsweise flexible Präferenzanpassungen, wenn erlebte Einschränkungen 
dies erforderlich machen. Es wird nicht an Zielen und Bewertungen festgehalten (Brandt-
städter, 2015; Greve, 2008; Greve & Thomsen, 2019). Eine solche akkomodative Adaptation 
wird von Carstensen (2006) beschrieben, wenn Menschen die wahrgenommene Zeit als 
stark begrenzt erleben z. B. durch Alter oder Krankheit. In der Folge verschieben sich die 
Motivation und der Fokus. Die Menschen geben dann emotionalen Bedeutungen und der 
Lebenszufriedenheit mehr Wichtigkeit. Bei älteren Menschen treten ein allgemeiner Wis-
senserwerb und das Erleben neuer Dinge in den Hintergrund. Stattdessen wird die Exper-
tise in bereits befriedigenden Lebensbereichen vertieft und tiefe existierende Beziehungen 
werden priorisiert. Dies sei auch auf chronische Erkrankungen übertragbar (Carstensen, 
2006). Es findet eine Verschiebung von Prioritäten, also akkomodative Prozesse statt.

Nach Schaeffer und Moers (2008) ist es durch das Charakteristikum der „Chronizität“ 
einer Erkrankung ein wiederkehrender Lernprozess sich aus dem bedrohlichen Zustand, 
in welchem wie in diesem Kapitel beschrieben eine Diskrepanz zwischen dem Ist und 
dem Soll registriert wird, heraus zu manövrieren. Dies gelingt durch Bewältigungsbe-
mühungen, hier als assimilative und akkomodative Prozesse beschrieben. In ihrem Pha-
senmodell chronischer Erkrankung beschreiben Schaeffer und Moers (2008) wie sich an 
einem bestimmten Entwicklungspunkt die Erkenntnis durchsetzt, dass die Hoffnung auf 
Rückkehr zum Normalzustand (assimilative Strategie) ein Irrtum ist, weil die Krankheit 
nicht zum Stillstand kommt. Die erkrankten Menschen müssen sich, ihre Identität und 
Lebensvorstellungen immer wieder neu definieren (akkomodative Prozesse). Kritische 
Lebensereignisse wie z. B. Krankheit machen einen Wechsel zw. assimilativen und akko-
modativen Prozessen notwendig (Brandtstädter, 2015).

Die hier beschriebenen Prozesse Assimilation und Akkomodation sind den von Pia-
get beschriebenen sehr ähnlich. Mit dem Unterschied, dass nicht auf kognitive Schemata 
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fokussiert wird, sondern auf tatsächliche Aktivitäten zur Reduktion der wahrgenomme-
nen Diskrepanz zw. dem IST- und SOLL-Zustand (Brandtstädter, 2015). Bei chronischen 
Erkrankungen wechseln sich krisenhafte, instabile und stabile Phasen immer wieder ab. 
Dies verlangt ständig vom Individuum sich erneut anzupassen, neue Anforderungen 
zu bewältigen oder auf eine völlig neue Weise die Anpassungsleistung zu vollbringen 
( Schaeffer & Halsbeck, 2016). Passend dazu vermutet Brandtstädter (2015), dass sich bei 
der Bewältigung von Lebensproblemen assimilative und akkomodative Prozesse abwech-
seln. An dieser Stelle kann man den Bogen zu dem von Piaget beschriebenen Äquilibrium 
schlagen (vgl. Kapitel 23).

Ob Bewältigung und Entwicklung erfolgreich sind, ist objektiv schwierig zu bewerten. 
Entscheidend ist die subjektive Wahrnehmung. Eine defensive Strategie kann für einen 
Menschen durchaus hilfreich sein. Bewältigung und Entwicklung können als erfolgreich 
betrachtet werden, wenn weiterhin eine Adaptation mittels assimilativer und akkomo-
dativer Strategien möglich bleibt und einer Adaptation nicht entgegenstehen, sodass in 
der Folge eine Adaptation an künftige Probleme weiter erfolgen kann oder sogar einfa-
cher wird (Greve, 2008). Brandtstädter (2015) beschreibt als Kernelement einer positiven 
Entwicklung, dass sich hartnäckige Assimilation auf der einen Seite und flexible Akko-
modation auf der anderen Seite die Waage halten. Assimilative Strategien sollten solange 
es sinnvoll ist, eingesetzt werden. Nur so ist eine Zielerreichung auch unter schwierigen 
Umständen möglich. Unglücklich ist ein zu langes Festhalten an Zielen ohne etwas zu 
erreichen, da es zu einer ineffektiven Verschwendung von Ressourcen führen kann. Dies 
kann beispielsweise bei subjektiv starken Kontrollüberzeugungen der Fall sein. Und auf 
der anderen Seite steht eine flexible Akkomodation, sobald diese erforderlich wird, um 
eine Verausgabung oder auch eine Verschwendung von Ressourcen zu verhindern. Hier-
bei liegt die Herausforderung darin, nicht vorzeitig aufzugeben, also nicht zu früh vom 
Assimilations- in den Akkomodationsmodus überzugehen. Die Übergänge sind fließend 
und die Balance wird durch situative und personenspezifische Faktoren beeinflusst, wie 
eben die objektiven Handlungsmöglichkeiten und die subjektiven Kontrollüberzeugun-
gen (Brandtstädter, 2015).

Es stellt sich die Frage, ob verschiedene Bewältigungsstrategien (hier nicht benannt), för-
derlich oder hinderlich für die Entwicklung sein können? Wird durch bestimmte Strategien 
ein Gleichgewicht aus Assimilation und Akkomodation erleichtert oder sogar verhindert?

16.3 Krankheit und Entwicklung – Gestörtes Gleichgewicht 
oder Anpassung an Ungleichgewicht?

Die Bedeutung einer einheitlichen Definition für das Phänomen „chronische Erkrankung“ 
wurde bereits eingangs an der Darstellung der Prävalenzzahlen und damit auch der zu-
geschriebenen gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Phänomens deutlich. Bisher haben 
wir Krankheit jedoch ausschließlich im klassischen Verständnis der Pathogenese betrach-
tet, woraus sich auch das Problem eindeutiger Prävalenzangaben ergibt: in allen derartig 
gearteten Definitionen gilt eine Person in Rückgriff auf unterschiedlich definierte Kriterien 
entweder als krank oder gesund. Die Einschränkungen und Probleme einer solchen Dicho-
tomie waren ein bedeutender Faktor bei der Entwicklung des Konzeptes der Salutogenese 
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und des dazugehörigen Salutogenesemodells (Salutogenic Model of Health; SMH) durch 
Aaron Antonovsky beginnend in den späten 70er Jahren (Mittelmark & Bauer, 2017).

Die Gesundheitsvorstellung im SMH löst sich von der dichotomen Vorstellung, eine 
Person sei entweder gesund oder krank. Stattdessen ist eine zentrale Annahme des Mo-
dells, dass sich der Gesundheitszustand eines Menschen auf einem fließenden Kontinuum 
beschreiben lässt. Mit den beiden Polen „health ease“ und „dis/ease“ wird dieses auch als 
„HEDE-Kontinuum“ bezeichnet (Franke, 2010; Vinje, Langeland & Bull, 2017). Im Deut-
schen werden Bewegungen auf dem HEDE-Kontinuum etwa mit „Gesundung“ und „Ent-
Gesundung“ übersetzt (Franke, 2010). Die Gesundheitsvorstellung des SMH hebt sich 
auch dadurch von der pathogenetischen Gesundheits- bzw. Krankheitsdefinition ab, dass 
sie neben objektiven Aspekten auch subjektive Einflüsse bei der Verortung einer Person 
auf dem HEDE-Kontinuum berücksichtigt. Neben dem Vorliegen einer medizinischen 
Diagnose und der Indikation für eine (medizinisch-) therapeutische Behandlung, wirken 
sich dementsprechend auch subjektiv wahrgenommene Schmerzen und Funktionsein-
schränkungen auf die Position auf dem Kontinuum aus (Franke, 2010). Damit entfällt die 
klassische Implikation, dass ausschließlich medizinisches Fachpersonal über Gesundheit 
und Krankheit richtet (Vinje et al., 2017).

Besonders interessant für unsere Betrachtung ist außerdem das grundlegende Ver-
hältnis von Krankheit und dem menschlichen Organismus. An der klassischen patho-
genetischen Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit kritisiert Antonovsky, dass diese 
annehme, der menschliche Organismus befinde sich als Normalzustand „von selbst“ in 
einem Gleichgewicht bzw. einer Homöostase („Gesundheit“) und werde nur selten, unter 
Kombination bestimmter innerer und äußerer Umstände, aus diesem Gleichgewicht aus-
gelenkt („Krankheit“). Antonovsky kritisiert an dieser Sichtweise, dass sich empirisch 
belegen lasse, dass nur sehr wenige Menschen zu einem beliebigen Zeitpunkt wirklich 
„gesund“ seien (Vinje et al., 2017). Mit der Salutogenese kehrt Antonovsky die pathogene-
tische Sichtweise um, indem er Heterostase, nicht Homöostase, als „normalen“ Zustand 
des menschlichen Organismus ansieht. Ein Organismus steht demnach unter dem ständi-
gen Einfluss von omnipräsenten Stimuli, welche den Organismus bedrohen (durch Zerfall 
und Entropie). Der Organismus muss daher durch ständige Aufwendung von Energie der 
Entropie durch diese „Stressoren“, also dem Zerfall, entgegenwirken, indem er ständig 
aktive Anpassungsleistungen erbringt. Krankheit ist in diesem Sinne kein isoliertes Ereig-
nis, sondern ein Prozess der Ent-Gesundung (Franke, 2010). Es steht zudem weniger die 
„Krankheit“ an sich im Vordergrund, vielmehr wird der Prozess der Ent-Gesundung vor 
dem Hintergrund der Lebensgeschichte einer Person betrachtet. Verständnis über den 
Prozess kann nur durch ein möglichst breites Wissen über einen Menschen, die innere 
und äußere Situation, sowie Stärken und Möglichkeiten erfolgen (Franke, 2010). Dies er-
gibt insbesondere bei Patient*innen mit chronischen Erkrankungen großen Sinn, da diese 
per Definition über weite Lebensabschnitte hinweg mit einer Erkrankung leben.

Unter der Prämisse der Heterostase sind Krankheit, Leiden und auch Tod normale Be-
standteile des menschlichen Lebens und keinesfalls isolierte, einzelne Ereignisse, welche 
eine besondere Ausnahmesituation oder ein „Systemversagen“ darstellen würden (Franke, 
2010). Um auf das Eingangsproblem zurück zu kommen: auch diese salutogenetische Sicht-
weise macht eine genaue Angabe im Sinne von Prävalenzzahlen nicht einfacher. Jedoch 
zeigt diese Sicht auf Gesundheit und Krankheit, dass die zuvor dargestellten, mit chro-
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nischer Krankheit assoziierten Folgen potentiell nicht nur eine abgegrenzte Gruppe von 
„Kranken“ betrifft, sondern die allermeisten Menschen in einem gewissen Umfang tangiert.

16.3.1 Salutogenese und Entwicklung

Wie auch bereits weiter oben und in vorangegangenen Kapiteln in diesem Buch darge-
stellt, findet sich die zentrale Vorstellung eines gestörten Gleichgewichtszustandes (SMH: 
Heterostase) auch in den entwicklungspsychologischen Theorien von Piaget und Brandt-
städter (vgl. Brandtstädter, 2007; Piaget, 2003). Grundlegender „Antrieb“ von Entwick-
lung sei nach Piaget die Auslenkung eines inneren Gleichgewichts (Dis-Äquilibrium), 
worauf der Organismus mit Adaptation über verschiedene Reaktionsmodi reagiert (Kapi-
tel 23). Hier zeichnen sich sehr starke Parallelen zur Konzeption der Heterostase im SMH 
als zentralem Konstrukt ab. Besonders hervorstechend ist die jeweils reaktive Perspektive 
beider Theorien: der menschliche Organismus ist konstanten, omnipräsenten Stimuli aus-
gesetzt. Diese Stimuli wirken auf den Organismus ein, indem sie eine Diskrepanz zwi-
schen SOLL- und IST- Zustand schaffen. Dieses Ungleichgewicht bezeichnet Antonovsky 
als Heterostase, während im Rahmen der Entwicklungstheorien von einem „Dis-Äquilib-
rium“ bzw. einer „Diskrepanz“ zwischen IST- und SOLL-Zustand gesprochen wird (Fran-
ke, 2010; Greve & Thomsen, 2019). Alle drei Ansätze zeigen damit die Notwendigkeit einer 
Form von Anpassung oder „Adaptation“ auf. Piaget wie auch Brandtstädter beschreiben 
konzeptionell sehr ähnliche übergeordnete Prozesse  – Assimilation und Akkomoda-
tion  – welche als Reaktionsmodi grundsätzliche Strategien beschreiben, mit denen ein 
Organismus auf das Dis-Äquilibrium bzw. die Diskrepanz zwischen IST- und SOLL-Zu-
stand reagieren kann (vgl. Abschnitt 16.2). Das SMH räumt dabei in der Konzeption von 
Generalisierten Widerstandsressourcen (Generalized Resistance Ressources; GRR), welche 
den Erfolg im Umgang mit Stimuli bestimmen, die Möglichkeit beider Arten von Reak-
tionsmodi ein (assimilativ und akkomodativ), macht hierzu allerdings keine expliziten 
theoretischen Annahmen (Franke, 2010).

Im Hinblick auf die beiden Reaktionsmodi des Zwei-Prozess-Modells nach Brandt-
städter bzw. nach Piaget (vgl. Abschnitt 16.2) ist im SMH außerdem in besonderem Maße 
das Kohärenzgefühl (Sense of Coherence; SOC) als zentrales Theoriekonstrukt interessant. 
Ein hoher SOC geht mit einer hohen Flexibilität und breiteren Auswahl an GRR einher. 
Anders ausgedrückt haben Personen mit einem hohen SOC eine höhere Adaptivität an 
Stressoren, da sie einem Stressor mit einer größeren Bandbreite an unterschiedlichen Re-
aktionen begegnen und flexibler zwischen ihnen wechseln können (Mittelmark & Bauer, 
2017). Das Kohärenzgefühl ist das wohl bedeutendste und am meisten beforschte Kon-
strukt des SMH. Es setzt sich aus den drei Dimensionen „Handhabbarkeit“, „Verstehbar-
keit“ und „Bedeutsamkeit“ zusammen (Franke, 2010). SOC entsteht aus der Folge einer 
Bewältigung oder eines Bewältigungsversuches. Der Erfolg der dabei eingesetzten Stra-
tegien wird von der Stärke des individuellen SOC stark beeinflusst und ein erfolgreicher 
Bewältigungsversuch prägt wiederum den SOC. Ein hoher SOC führt so zu einer höheren 
Flexibilität, Wahrnehmung und damit Verfügbarkeit von Ressourcen, wodurch die Be-
wältigung eines Stressors wahrscheinlicher wird. Der SOC bildet dabei keine Präferenz 
für bestimmte Bewältigungsstrategien aus (Franke, 2010). Man könnte den SOC damit 
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auch als personenspezifischen Faktor im Sinne des Zwei-Prozess-Modells verstehen, da er 
viele der bereits angesprochenen Modellfaktoren (z. B. Handlungspotenziale und Kont-
rollüberzeugungen) abdeckt. Ein hoher SOC führt daher eher zu einem funktionalen Um-
gang. Auch das Zwei-Prozess-Modell betont die Notwendigkeit einer solchen Flexibilität 
oder „Realitätsangemessenheit“ von Bewältigungsreaktionen (vgl. Abschnitt 16.2).

Der Umgang mit Stressoren im SMH scheint auf den ersten Blick sehr große Überein-
stimmungen mit theoretischen Überlegungen zu Coping bzw. Bewältigung (kurzfristig) 
nicht Entwicklung (langfristig) zu haben und tatsächlich bestehen hier große Parallelen 
zu gängigen Coping-Theorien (Franke, 2010; Mittelmark & Bauer, 2017). Jedoch zeigt sich 
auch ein Entwicklungsgedanke im SMH, insbesondere in dem Konzept des Kohärenzge-
fühls. „Krankheit“ ist nach dem SMH kein isoliertes Ereignis, sondern ein in die Lebens-
geschichte einer Person eingebundener Prozess. Vergangene Erfahrungen im Umgang mit 
(Gesundheits-) Stressoren haben eine nachhaltige Wirkung auf den SOC. Der (erfolg-
reiche) Umgang mit Stressoren beeinflusst damit auch den Erfolg zukünftiger Bewälti-
gungsversuche. Die erfolgreiche Bewältigung eines Stressors stärkt den SOC, was wiede-
rum die Verfügbarkeit und Aktivierung von GRR erleichtert und damit die erfolgreiche 
Bewältigung zukünftiger Stressoren wahrscheinlicher macht (Franke, 2010). Die daraus 
resultierenden Einflüsse auf das Kohärenzgefühl haben dabei nicht nur zukünftige Impli-
kationen für primär gesundheitsbezogene Stressoren, sondern können sich auch auf die 
Bewältigung anderer Stressoren auswirken, welche nicht vorrangig gesundheitsbezogen 
sind (Franke, 2010). Am Beispiel des SOC beschreibt das SMH „Entwicklung“ durch die 
Auseinandersetzung und nachhaltige Adaptation an Stressoren. Da es sich hierbei i. d. R. 
um zeitstabile Veränderungen handelt, kann bei diesem Vorgang von Entwicklung durch 
Assimilation oder Akkomodation gesprochen werden, vergleichbar mit Piagets oder 
Brandtstädters Konzeptionen (vgl. Abschnitt 16.2).

16.3.2 Funktionale Anpassung durch Krankheit

Handelt es sich bei dem SMH also eigentlich um eine Entwicklungstheorie? Wir den-
ken, dass dies zu weit gegriffen wäre. Das SMH ist ganz bewusst auf Gesundheitspro-
zesse gerichtet und würde als Entwicklungstheorie wesentliche Aspekte der menschli-
chen Entwicklung unzureichend erklären (z. B. die kognitive Entwicklung, wie sie von 
Piaget beschrieben wird). Die Ähnlichkeit zwischen dem SMH und den beschriebenen 
Entwicklungstheorien kann vielmehr als Brücke dienen, um die beschriebenen Ansätze 
zu einem gewissen Grad zu integrieren. Dass eine solche Perspektive auch für die Be-
handlung von Betroffenen wertvoll sein kann, zeigt sich insbesondere bei Patient*innen 
mit chronischen Erkrankungen, welche oft schon seit früher Kindheit und damit auch in 
ihrer frühen Entwicklung mit Gesundheitsstressoren konfrontiert werden. Aujoulat et al. 
(2017) stellen die Relevanz dieser Sichtweise ganz gezielt heraus und zeigen auch auf, dass 
sich ein hoher SOC nicht nur auf Gesundheitsparameter auswirkt, sondern auch auf die 
Identitätsentwicklung einer Person und deren allgemeines Wohlbefinden. Wie bereits zu 
Beginn des Kapitels dargelegt, gehen chronische Erkrankungen (nach pathogenetischer 
Definition) mit vielen unterschiedlich starken Beeinträchtigungen einher (vgl. Abschnitt 
16.1). In Abgrenzung zu dieser vorherrschenden defizitorientierten Sichtweise, lassen sich 
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aus der hier vorgestellten Betrachtung von (chronischen) Erkrankungen als Ent wick-
lungs pro blem vor dem Hintergrund der Perspektive von Entwicklung durch Problem-
lösung auch Überlegungen zu Entwicklungsvorteilen ableiten. Tatsächlich beobachteten 
Apers et al. (2013) im Vergleich von chronisch Erkrankten und nicht Erkrankten, dass die 
subjektive Lebensqualität der chronisch erkrankten Personen höher war als die von „ge-
sunden“ Personen aus einer Kontrollstichprobe. Die Autoren konnten zeigen, dass auch 
der Kohärenzsinn in der Patientenstichprobe höher war als in der Vergleichsgruppe von 
„Gesunden“ und dass dieser höhere SOC einen bedeutenden Anteil der höheren Lebens-
qualität aufklären konnte. Apers et al. (2013) beziehen sich in der Erklärung dieses Phä-
nomens auf Vorarbeiten von Moons  & Norekvål (2006), welche davon ausgehen, dass 
chronisch Erkrankte in der Auseinandersetzung mit den Gesundheitsstressoren bereits 
von ihrer Kindheit an gelernt haben, beispielsweise Sorgen mit ihren Eltern und Ärzt*in-
nen zu diskutieren, einen Umgang mit dem Stressor gelernt haben und sich aufgrund der 
Bedrohung durch diesen Stressor mit existenziellen Belangen auseinandersetzen mussten. 
Die höheren Werte in der Lebenszufriedenheit in der Patientenstichprobe deuten darauf 
hin, dass diese Bewältigung über einen stärkeren SOC auch nachhaltige Auswirkungen 
auf andere Lebensbereiche gehabt hat. Damit entsprechen diese Darstellungen auch den 
Annahmen des Zwei-Prozess-Modells, wonach eine Krankheit „zu einer reiferen Perspek-
tive auf den Sinn des eigenen Lebens führen“ kann (Greve & Thomsen, 2019, S. 183). Bei 
diesem exemplarischen Befund könnte es sich folglich um Entwicklung durch (in diesem 
Beispiel) Akkommodation im Sinne der bereits besprochenen Entwicklungstheorien und 
des SMH handeln. Wie bereits im vorigen Abschnitt dargestellt, sind gerade ein größeres 
Repertoire und Flexibilität in der Anwendung akkomodativer Bewältigungsstrategien bei 
den vielfach nicht heilbaren chronischen Erkrankungen von besonderer und, generell im 
Alter, tendenziell steigender Bedeutung.

Nicht also trotz, sondern gerade aufgrund der Belastungen, denen chronisch Erkrank-
te ausgesetzt sind, könnte sich durch eine Auseinandersetzung und Bewältigung dieser 
Stressoren „Entwicklung durch Problemlösen“ vollziehen. Während in der Gesundheitsfor-
schung ganz bewusst bei (funktionalen) Bewegungen zum health-ease-Pol des HEDE-Kon-
tinuums von Entwicklung gesprochen wird, so stellt aus einer entwicklungspsychologischen 
Perspektive jegliche langfristige Bewegung auf dem Kontinuum eine Art der Entwicklung 
dar. Chronische Erkrankungen können folglich auch im Sinne der beschriebenen Entwick-
lungstheorien als „Entwicklungsproblem“ angesehen werden, welches Entwicklung durch 
Adaptationsversuche des Individuums „antreibt“. Am Beispiel der Befunde von Apers et al. 
(2013) zeigt sich, dass diese Entwicklung das Leben der Betroffenen auch positiv beeinflus-
sen kann und dass dies dabei nicht nur auf reine Gesundheitsaspekte begrenzt ist.

Zuletzt ist noch festzuhalten, dass sich die hier dargestellten Ausführungen keinesfalls 
nur auf chronische Erkrankungen oder „Krankheit“ im Allgemeinen anwenden lassen. 
Prinzipiell lassen sich die Überlegungen auf alle Phänomene anwenden, welche im Rah-
menmodell „Entwicklung durch Problemlösen“ als ein „Problem“ charakterisiert werden 
können. Dies schließt auch zeitlich begrenzte Ereignisse im Leben eines Menschen mit 
ein, wie beispielsweise den Verlust eines geliebten Menschen.
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17 Der schwere Unfall als kritisches Lebensereignis – 
Risiken und Chancen dieses Traumas
MaLin hannaPPeL, anna kaTharina Purucker und Lydia voiGT

17.1. Einführung in das Thema

Stephen Strange ist renommierter Neurochirurg mit mittelgradigen bis schwer-narzissti-
schen Persönlichkeitszügen. Aus seiner Arbeit, für die er in Fachkreisen viel Anerkennung 
erhält, zieht er enormes Selbstbewusstsein. Bei einem waghalsigen Überholungsmanöver 
gerät er in einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er gravierende Verletzungen am Ner-
vengewebe seiner Hände davonträgt. Seiner Arbeit als Star-Chirurg kann er hiermit nicht 
mehr nachgehen und so beginnt er verzweifelt nach einem Heilmittel für die irreparablen 
Schäden zu suchen. In letzter Instanz reist er nach Kathmandu zu einem Magier-Orden, der 
ihn lehren soll, durch die Kraft seines Geistes, seine Hände wieder einwandfrei einsetzen 
zu können. Ihm gelingt das Erlernen der Zauberkunst. Seine Hände sind wieder einsatz-
fähig und ganz nebenbei avanciert er unter dem Namen Dr. Strange zu einem Superhelden 
der Avengers, der Dimensionen krümmen kann (Derrickson, 2016). Wenn ein Unfall im 
echten Leben und nicht im Marvel-Universum stattfindet, können Betroffene sich nicht auf 
eine Reise in den fernen Osten begeben und magische Fähigkeiten erlernen, um mit den 
Unfallfolgen umzugehen oder sie sogar rückgängig zu machen. Was macht ein schwerer 
Unfall mit einem Menschen? Wie integriert man ein solches Ereignis in sein Leben? Wie 
kann Unfall-Bewältigung aussehen? Und was bedeutet es für die persönliche Entwicklung?

Die Arten, auf die ein Unfall erlebt werden kann, haben sich in den letzten Jahren 
verändert bzw. erweitert. Mit wachsender Mobilität und auch umfangreicherer Freizeit-
gestaltung ergeben sich zunehmend mehr Möglichkeiten Unfälle zu erleben. Der For-
schungsschwerpunkt zu Folgen und Ursachen von Unfällen verlagerte sich dabei. Zu 
Beginn der Forschung wurden medizinische Themen im Bereich von Unfallorthopädie 
und -chirurgie genauer betrachtet und somatische Folgen von Unfällen näher beschrie-
ben. Im Zeitverlauf bekamen die Begleiterscheinungen auf psychologischer Ebene mehr 
Aufmerksamkeit, sodass mittlerweile differenziert über Zusammenhänge, Folgen, dis-
ponierende Faktoren der Bewältigung und prätraumatische Risiko- und Schutzfaktoren 
berichtet werden kann.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Unfall als nicht-normatives kritisches Lebens-
ereignis, welches es zu bewältigen gilt. Zur Einleitung in das Thema werden zunächst 
Definition und Arten von Unfällen beschrieben, sowie psychische und physische Folgen 
erörtert. Mit Hilfe der Bewältigungstheorie nach Lazarus werden anschließend Prozesse 
der Bewältigung nach einem Unfall, sowie Copingstrategien im spezifischen betrachtet, 
welche einen Einfluss auf die Genesung haben können. Im Anschluss geht es darum, in-
wiefern ein Unfallereignis Einfluss auf die persönliche Entwicklung nehmen kann und 
welcher Voraussetzungen es bedarf, dieses erfolgreich in den eigenen Lebensentwurf zu 
integrieren. Abschließend werden die Konstrukte Traumabedingte Schuld sowie Post-
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traumatisches Wachstum diskutiert, die besondere Relevanz für die individuelle Entwick-
lung und Bewältigung nach einem Unfallerlebnis haben.

17.1.1 Definition Unfall

Der Begriff des Unfalls wird laut dem deutschen Universalwörterbuch definiert als ein 
Vorfall/ein ungewolltes Ereignis, der/das den normalen Ablauf von etwas plötzlich unter-
bricht und bei dem Menschen verletzt oder getötet werden oder Sachschaden entsteht 
(Dudenredaktion, 2019). Weiterhin kann der Begriff aus verschiedenen Blickpunkten her-
aus betrachtet werden. Man kann den Unfall aus juristischer Perspektive definieren, in der 
der Schwerpunkt auf dem davongetragenen Personen- oder Sachschaden liegt. Man kann 
ihn aber auch aus medizinischer Perspektive formulieren, indem man über physische 
Schäden, körperliche Beeinträchtigungen und Polytraumata berichtet. Als schwerverletze 
Personen werden laut amtlicher Unfallstatistik diejenigen bezeichnet, die nach dem Un-
fallereignis unmittelbar und für mindestens 24 Stunden stationär in einem Krankenhaus 
behandelt werden müssen (vlg. Auerbach, 2014). Häufig unberücksichtigt bleiben dabei 
Schwere und Häufigkeit psychischer Beeinträchtigungen, die in Folge eines schweren Un-
falls auftreten können (O’Donnel, Creamer, & Ludwig, 2008). Laut Klose (1999) kann ein 
Unfall mit schwerem Personenschaden dazu führen, dass die gewohnte Lebensordnung 
und vertraute Rolleninhalte sowie das Wertesystem und die bisherige Lebenszielplanung 
bis hin zur gesamten persönlichen Identität in Frage gestellt werden. Diese Definition 
untermauert die Relevanz der Betrachtung psychischer Prozesse bei der Thematisierung 
der Bewältigung eines schweren Unfalls und betont das in diesem Kapitel eingenommene 
Verständnis eines schweren Unfalls als nicht-normatives kritisches Lebensereignis.

17.1.2 Arten von Unfällen

Wie bereits erwähnt können Unfälle auf unterschiedliche Art erfolgen und je nach Schwe-
re in Verletzung oder tödlichem Ausgang resultieren. Unterschieden werden kann zum ei-
nen in selbst erlebte und fremderlebte Unfälle. Bei den fremderlebten Unfällen handelt es 
sich meist um die Involvierung in ein Unfallgeschehen bspw. als Zeug*in oder Beobach-
ter*in, ohne selbst körperlichen Schaden davontragen zu müssen. Der psychische Scha-
den für die Person ist auch in diesem Fall nicht weniger relevant und kann je nach Unfall 
schwerwiegende Folgen der sekundären Traumatisierung mit sich bringen, auf welche im 
vorliegenden Kapitel jedoch nicht explizit eingegangen werden soll.

Betrachtet man selbst erlebte Unfälle genauer, lassen sich diese in spezifische Kontexte 
des Geschehens einordnen. Laut einer Datenauswertung des Statistischen Bundesamts in-
kludierten 2017 von insgesamt 757.733 berichteten Unfällen rund 96 % Verletzungen, ca. 
3 % endeten tödlich. Bei den Unfällen, bei denen Angaben über die Art gemacht werden 
konnten, zeigte sich, dass häusliche Unfälle mit ca 30 % am häufigsten vorkommen gefolgt 
von Freizeitunfällen mit rund 27 %, Arbeitsunfällen mit ca. 22 %, Verkehrsunfällen mit 
12 % und sonstigen Unfällen mit 9 %.
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17.1.3 Körperliche Folgen

Schwere Unfälle verursachen per definitionem (schwere) Verletzungen bei den involvier-
ten Personen. Fallbeispiele für solche Körperschäden finden sich zahlreich in Literatur 
und Medien und sorgen für Bestürzung. Seien es die Trümmerfraktur des Unterschenkels 
mit Nieren- und Milzkontusion nach einem Motorroadunfall, die traumatische Amputa-
tion beider Beine durch ein plötzlich hervorspringendes Stahlseil bei Bauarbeiten, oder 
die komplette Paraplegie (Querschnittslähmung) nach Kollision eines Motorradfahrers 
mit einem Lastwagen (vgl. Fallvignetten, Kapitel 7, Schnyder, 2000). Für die betroffenen 
Personen konstituiert ein solches Ereignis eine lebensbedrohliche Situation, die poten-
zielle Langzeitfolgen wie Schmerzen, Funktionseinschränkungen oder Arbeitsplatzverlust 
bedingt (Lefering, Nienaber & Paffrath, 2017).

Die Frage danach, was genau unter den Begriff „Schwerverletzte*r“ fällt, ist jedoch 
nicht allgemeingültig beantwortbar. Eine trennscharfe Definition ist hierbei insofern er-
schwert, als es sich bei den Graden von Unfallverletzungen um ein Kontinuum handelt, 
das von leichten (z. B. kleine Fleischwunden oder Hämatome) über mittlere (z. B. Leber-
kontusionen) bis hin zu schweren und Schwerstfällen (z. B. Querschnittslähmungen oder 
Schädel-Hirn-Traumata) verläuft. So existieren neben der oben erwähnten Definition der 
amtlichen Unfallstatistik (siehe 1.1) noch einige weitere Auslegungen des Begriffs. Eine 
Übersicht der verschiedenen Kategorisierungsansätze findet sich bei Lefering et al. (2017). 
Erwähnt seien an dieser Stelle die weitverbreiteten Begriffe des Polytraumas und der In-
jury Severity Score. Nach Tscherne et al. (1985) bezeichnet Polytrauma das Vorliegen mul-
tipler Verletzungen, von denen eine oder deren Kombination lebensbedrohlich ist. Für 
wissenschaftliche Auswertungen ist diese Definition jedoch oft nicht ausreichend. 2014 
wurde sie deshalb von einem Expert*innen-Panel verschärft zur „Berlin-Definition“. Für 
ein Polytrauma müssen hiernach bedeutsame Verletzungen mit einem Mindestpunkt-
wert von 3 auf der Abbreviated Injury Scale (AIS)  – ein internationales Scoringsystem, 
das einzelne Verletzungen anhand einer 6-Stufigen Skala (1 = leicht, 6 = maximal) klassi-
fiziert (Gennarelli & Wodzin, 2008) – in mindestens zwei verschiedenen anatomischen 
Regionen vorliegen. Zusätzlich sollte mindestens einer der folgenden fünf physiologi-
schen Parametern gegeben sein: hohes Alter (≥ 70 Jahre), Hypotonie, Bewusstlosigkeit, 
Azidose, Gerinnungsstörung (Pape et al., 2014). Im wissenschaftlichen Diskurs kommt 
jedoch häufiger der Injury Severity Score (ISS) zum Einsatz. Auch der ISS basiert auf der 
AIS und hier gilt ein Punktwert von 16 oder mehr als kennzeichnend für eine*n Schwer-
verletzte*n (ISS 16+) mit einem Maximalwert von 75 (Gennarelli & Wodzin, 2008). Im 
Gegensatz zum Polytrauma, können bei Heranziehen des ISS auch isolierte Verletzungen 
zum Schwerverletztenstatus führen.

Es ergibt sich, dass mit zunehmender Verletzungsschwere auch das Mortalitätsrisiko 
ansteigt. Aufgrund der Definitionsvielfalt ist es jedoch nicht verwunderlich, dass Angaben 
zu Inzidenz, Prävalenz und Sterblichkeit von Schwerverletzten oft variieren. Hier seien 
nur beispielhafte Zahlen genannt: So stellten Debus und Kollegen (2015) auf Basis der Da-
ten von Schwerverletzten mit einem ISS 16+ aus dem Jahr 2012 eine Hochrechnung auf die 
jährlich zu erwartende Anzahl Schwerverletzter in Deutschland an. Ihre Analyse ergab, 
dass pro Jahr zwischen 18.209 und 18.416 Patient*innen ein Polytrauma erleiden, was einer 
Inzidenzrate von 0,02 % entspricht. Im Jahresbericht 2017 des TraumaRegisters DGU er-
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gaben sich für das Jahr 2016 folgende Zahlen: von 40.836 dokumentierten Patient*innen 
erfüllten 45 % das Kriterium ISS 16+ und 12 % die „Berlin Definition“ des Polytraumas. 
Dabei liegt in Stichgruppen von Patient*innen mit einem ISS 16+ die Sterblichkeit bei 
15–20 % so Lefering et al. (2017). Das Robert-Koch-Institut berichtet für die erwachsene, 
deutschsprachige Wohnbevölkerung repräsentative Ergebnisse des Unfallmoduls einer 
Telefonumfrage zum Thema Gesundheit und Lebenssituation, die zwischen September 
2009 und Juli 2010 durchgeführt wurde. Ein Unfall wurde hierbei definiert als „nicht be-
absichtigte, ärztlich versorgte Verletzung oder Vergiftung innerhalb der letzten 12 Monate 
vor der Befragung“. Es fanden sich folgende Prävalenzen: 90 % aller Verletzungen sind auf 
Unfälle zurückführbar, 8 % der erwachsenen Bevölkerung erleben jährlich einen Unfall, 
14 % geben sogar zwei oder mehr Unfälle an. Insgesamt sind Männer häufiger als Frauen 
und junge häufiger als ältere Menschen betroffen (Varnaccia, Rommel & Saß, 2013). An 
dieser Stelle sei noch erwähnt, dass sich in den letzten Jahren ein stetiger Rückgang der 
Anzahl Schwerverletzter zeigt, was auf verbesserte Verkehrs- und Sicherheitstechnik so-
wie zunehmende Arbeitssicherheit zurückzuführen ist (Debus et al., 2015).

17.1.4 Psychische Folgen

Wenn Unfallereignisse wie oben beschrieben mit einer Bedrohung des eigenen Lebens 
oder der eigenen körperlichen Integrität einhergehen, ist es nicht verwunderlich, dass 
die meisten Patient*innen in Folge dessen mindestens Phasen emotionaler Aufwühlung, 
Angst oder Besorgnis durchmachen und es in Einzelfällen sogar zu kurzzeitig dissozia-
tiven Zuständen kommen kann. In einer Mehrzahl der Fälle wird in der Akutphase eine 
Behandlung auf der Intensivstation notwendig, wo Regulierbarkeit und Kontrolle für die 
Betroffenen in der Regel stark eingeschränkt sind. In Verbindung mit den einhergehen-
den Schmerzen, der Ungewissheit über den weiteren Verlauf und einer zum Teil wahrge-
nommenen Hilflosigkeit ob der medizinischen Maßnahmen, die passiv erduldet werden 
müssen, resultiert häufig eine hohe Stressbelastung, die sich wiederum negativ auf Psyche, 
allgemeine Gesundheit und Bewältigung auswirken kann. Auf kognitiver Ebene finden 
Bemühungen um eine Einordnung des Unfallereignisses statt. Patient*innen beschäftigen 
sich mit den Fragen nach der Schuld und des Warums (Schnyder, 2000).

In Extremfällen entwickeln sich nach einem Unfall psychische Phänomene pathologi-
schen Charakters. So fanden Bryant et al. (2010), dass zwölf Monate nach Erleiden einer 
traumatischen Verletzung insgesamt 31 % der untersuchten Patient*innen eine psychiatri-
sche Störung aufwiesen. Dabei entwickelten 22 % der Untersuchten störungswertige Auffäl-
ligkeiten, die sie nie zuvor erlebt hatten. Die häufigsten neuauftretenden Krankheitsbilder 
umfassten Depressionen (11.6 %), Generalisierte Angststörungen (9.5 %), Posttraumatische 
Belastungsstörungen (7 %), Agoraphobien (6.5 %), Soziale Phobien (5 %), Panikstörungen 
(3.5 %), Zwangsstörungen (2.3 %) und Substanzmissbrauch (2.5 %). Ebenfalls zeigte sich, dass 
psychiatrische Diagnosen oft mit wesentlichen Funktionsbeeinträchtigungen einhergingen.

Schnyder (2000) fasst in seinem Buch „Psychosoziale Folgen Schwerer Unfälle“ den 
damaligen Forschungsstand zusammen, wonach in den ersten Wochen nach einem Unfall 
20–50 % der Patient*innen an Depressions- und/oder Angst-Symptomen im Sinne akuter 
Belastungsreaktionen leiden bzw. die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstö-
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rung (PTBS, siehe Kasten 1) mit Ausnahme des Zeitkriteriums erfüllen, nach 6 Monaten 
noch 10–25 % PTBS-Fälle verzeichnet werden können und nach 5 Jahren etwa 8 % eine 
chronische PTBS aufweisen.

Der Begriff „Trauma“

Ein Trauma ist laut dem ICD-11 definiert als ein katastrophales Ereignis oder eine Se-
rie katastrophaler Ereignisse, die mit einer extremen Gefährdung einhergehen (WHO, 
2020). Gleichzeitig beschreibt das DSM-5 Traumata als die „Konfrontation mit tatsäch-
lichem oder drohenden Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt“ (A-Kriteri-
um, APA 2013, S. 369). Traumata können schematisch eingeteilt werden in akzidentelle 
vs. menschlich verursachte Traumata sowie einmalig/kurzfristige (Typ-I) vs. langfristi-
ge (Typ-II) Traumata. Nach dieser Traumaklassifikation sind schwere Unfälle als akzi-
dentelle Typ-I Traumata einzustufen, die durch akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit und 
Überraschung gekennzeichnet sind (Maercker & Augsburger, 2019).

Traumafolgestörungen

Die Psychotraumatologie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Traumatisierun-
gen auf Psyche und Persönlichkeit. Im klinischen Diskurs über trauma-bezogene Folge-
störungen stehen heute die folgenden Störungsbilder im Mittelpunkt.

– Akute Belastungsreaktion bzw. -störung: Zeitlich unmittelbare psychische 
Folgen nach einem traumatischen Ereignis, die gewöhnlich innerhalb von 2 
Tagen abklingen. Symptomatisch treten z. B. vegetative Angstsymptome, sozia-
ler Rückzug oder Einengung der Aufmerksamkeit in den Vordergrund.

– Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): Das Störungsbild der PTBS ist 
bestimmt durch eine Symptomtrias aus Intrusivem Wiedererleben des Trau-
mas, Vermeidungsverhalten und einem nicht abschüttelbaren Gefühl einer 
gegenwärtigen Bedrohung, das mit einem vegetativen Hyperarousal einher-
geht. Diese Symptome müsse mindestens über mehrere Wochen anhalten und 
bedeutsame Funktionseinschränkungen in sozialen, beruflichen oder anderen 
wichtigen Lebensbereichen verursachen.

– Weiterhin können eine Anpassungsstörung, eine anhaltende Trauerstörung 
oder eine komplexe PTBS diagnostiziert werden, auf diese soll aber aus Platz-
gründen nicht weiter eingegangen werden.

Für einen ausführlicheren Überblick siehe Angenendt (2014), Bachem (2019), Maercker 
(2019), Maercker und Augsburger (2019) sowie Killikelly und Maercker (2019).

Abbildung 1: Exkurs: Trauma

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass erworbene, sichtbare körperliche Behinderungen – 
eine häufige Folge schwerer Unfälle  – direkte Effekte auf soziale Beziehungen, eigenes 
Körperbild sowie die persönliche Identität haben können. Wichtige identitätsstiftende 
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Domänen, wie z. B. Unabhängigkeit, Arbeitsfähigkeit und körperliche Attraktivität, kön-
nen wegbrechen, was langfristige Anpassungsbemühungen erfordert (Dalal  & Pande, 
1988; Wang, Wang & Liu, 2012).

Während die Forschung sich historisch überwiegend mit den negativen Folgen trau-
matischer Ereignisse beschäftigt hat (Schmiedebach, 2019), tritt in den letzten Jahren ein 
neuer Forschungsansatz in den Vordergrund, der sich mit möglichen positiven Entwick-
lungen nach z. B. schweren Unfällen beschäftigt. Es geht um psychologische Veränderun-
gen wie eine größere Wertschätzung für das eigene Leben oder verbesserte persönliche 
Beziehungen (Wang et al., 2012; Zoellner et al., 2008). Stichwort hierbei ist das Posttrau-
matische Wachstum, das definiert wird als die Erfahrung positiver Veränderungen als 
Folge der Auseinandersetzung mit herausfordernden Lebenskrisen (Tedeschi & Calhoun, 
2004). Hierauf soll später noch vertieft eingegangen werden (siehe 2.3).

17.2 Unfall und Bewältigung

Im zweiten Abschnitt soll nun näher auf entwicklungspsychologische Theorien der Bewäl-
tigung und Entwicklung eingegangen werden. Es wird versucht, diese unterschiedlichen 
Ansätze im Kontext des schweren Unfalls miteinander zu verknüpfen und deren jeweilige 
Bedeutung für die betroffene Person herauszuarbeiten. Die grundlegende Annahme ist 
dabei, dass es so etwas wie einen zeitlichen Ablauf gibt, der ab dem Zeitpunkt des Eintre-
tens des Unfalls beginnt. Die verunfallte Person ist zunächst mit der Bewältigung des Er-
eignisses und dessen Folgen beschäftigt. Sobald dieses adaptiv bewältigt werden konnte, 
wird die Phase der Entwicklung eingeleitet, in der Ziele neu definiert, Ressourcen genutzt 
und eventuelle Verluste kompensiert werden. Vollzieht die Person jedoch eine eher mal-
adaptive Bewältigung, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass, entwicklungstheoretisch 
betrachtet, ungünstigere Wege eingeschlagen werden. Bevor spezifischer auf die Bewälti-
gungstheorie nach Lazarus sowie die Entwicklungstheorien nach Brandstädter und Baltes 
eingegangen wird, soll ein Fallbeispiel eingeführt werden, anhand welchem verschiedene 
Aspekte der Entwicklung und Bewältigung dargestellt und diskutiert werden.

Das Fallbeispiel lehnt sich an einen Social-Media-Kanal an, in dem eine Frau sehr 
ausführlich über die physischen und psychischen Folgen eines selbsterlebten Unfalls be-
richtet (Instagram: @angieberbuer). Dieser Kanal diente dabei lediglich als Inspiration. 
Modifikationen wurde zwecks Anschaulichkeit von den Autorinnen vorgenommen und 
basieren nicht ausschließlich auf der erlebten Geschichte der betroffenen Frau.

Lisa war 20 Jahre alt, als sie nachts in einen Verkehrsunfall auf einer Autobahn an der deutsch-
italienischen Grenze geriet. Ihr Auto geriet zwischen einen LKW und die Leitplanke und kam 
zum Stehen. Zunächst wurde keine der Insassen verletzt. Beim Sichern der Unfallstelle wurde 
Lisa jedoch von einem Rettungswagen mit hoher Geschwindigkeit erfasst, dessen Fahrer sie in 
der Dunkelheit übersehen hatte. Lisa wurde in ein stehendes Auto gedrückt und eingeklemmt 
zwischen Rettungswagen und Auto mehrere Meter weit nach vorne geschoben. Durch diesen 
Unfall wurden ihre Beine ab dem Knie abwärts direkt abgetrennt. Nach einer Not-OP lag sie 
anderthalb Tage im Koma, nach einer Woche saß sie das erste Mal im Rollstuhl. Ein halbes Jahr 
später bekam sie für beide Beine Prothesen, welche ihr Leben vereinfachten und normalisierten.
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17.2.1 Bewältigungstheorie: Einordnung nach Lazarus

In einem anderen Kapitel dieses Bandes (Kapitel 21) wird das Transaktionale Stressmo-
dell von Lazarus und Kolleg*innen (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus & 
Launier, 1981) eingeführt und differenziert erläutert. In dem vorliegenden Abschnitt soll 
nun dieses Modell im Kontext des schweren Unfalls genauer beleuchtet werden. Dafür 
wird davon abgesehen, das ganze Modell zu erklären. Vielmehr wird versucht, einzelne 
relevante Aspekte herauszunehmen und einzuordnen.

In dem ersten Schritt der primären Bewertung sollte das Individuum einschätzen, ob 
der erlebte Stressor relevant genug ist, um Bewältigungsstrategien einleiten zu müssen. 
Die Besonderheit bei dem Erlebnis eines schweren Unfalls liegt dabei darin, dass der 
Schaden bereits eingetreten ist, ohne dass man ihn vorher aktiv hätte abwenden können. 
Kaum eine betroffene Person, die körperlichen oder seelischen Schaden erlitten hat, wür-
de dieses Ereignis nicht als Verlust kategorisieren, durch welchen sie gezwungen ist, ihre 
ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen zu eruieren. Die verunfallte Person gerät durch 
das Ereignis direkt in die sekundäre Phase und muss sich zwangsläufig mit der Bewälti-
gung der Situation auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang werden laut Lazarus 
verschiedene Copingstrategien (möglichst selektiv) eingesetzt, die im Zusammenhang 
mit der Bewältigung eines Unfalls eine wichtige Rolle spielen.

Coping ist laut Lazarus (1990, S. 99) definiert als „sich ständig ändernde kognitive und 
verhaltensbezogene Anstrengungen zur Bewältigung spezifischer externer und/oder in-
terner Anforderungen, die als Bedrohung oder Überschreitung der Ressourcen der Person 
eingestuft werden“. Strategien können dabei problemorientierten, emotionsorientierten 
oder bewertungsorientierten Verhaltensweisen zugeordnet werden. Diese Strategien wur-
den im Zusammenhang mit dem Erleben eines Unfalls in den vergangenen Jahren mehr-
fach untersucht, wobei sich der Großteil der Studien auf den Verkehrsunfall bezieht. Im 
Allgemeinen kann angenommen werden, dass der emotionsorientierte Copingstil positiv 
mit der Psychopathologie zusammenhängt, wohingegen der aufgabenorientierte Stil (ziel-
gerichtetes Verhalten) negativ mit der Psychopathologie assoziiert ist (Wingenfeld et al., 
2009). Dies bestätigte sich hinsichtlich Überlebender von Verkehrsunfällen auch in einer 
Untersuchung von Jeavons, Horne und Greenwood (2000) 6 Monate nach dem erlebten 
Unfall. Ein von Beginn an emotionsfokussierter Stil und Vermeidung hängen laut den Au-
tor*innen positiv mit dem späteren Traumascore zusammen. Generell ist anzumerken, 
dass die Copingstile sich über die Zeit hinweg als stabil zeigten und der Traumascore im 
Verlauf abnahm. Eine protektive Rolle im Zusammenhang mit der Bewältigung eines Un-
falls wird von Dröfel, Rabe und Karl (2009) der Selbsterhöhung (laut Skalenbeschreibung 
des SVF von Janke, Erdmann und Boucsein (1985): die Fähigkeit einer Person, im Ver-
gleich zu anderen, Stress nicht an sich ranzulassen) zugeschrieben, sowie der Möglichkeit, 
Kontrolle über die Situation zu erlangen. Risikofaktoren, die eine PTBS positiv bedingen 
sehen die Autor*innen hingegen bei Vermeidung und der Neigung zu Selbstvorwürfen. 
Neben den bereits erwähnten protektiven Copingstrategien stehen auch ein gut ausgepräg-
tes Selbstwirksamkeitserleben, sowie eine hohe Ausprägung des Kohärenzgefühls negativ 
mit dem Erleben von posttraumatischem Stress nach einem Verkehrsunfall in Zusammen-
hang (Benight, Molton, Cleska & Johnson, 2008; Hepp, Schnyder & Wittmann, 2005). Bei 
Hepp et al. (2005) zeigte sich darüber hinaus in einem Gruppenvergleich ein Jahr nach 
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dem Unfall, dass aktives problemfokussiertes Coping vor allem in der hochsymptoma-
tischen Gruppe sehr schnell nach dem Unfall gezeigt wird, es aber auch schnell wieder 
absinkt, sodass von den Autoren die Frage aufgeworfen wurde, inwiefern man an eine 
betroffene Person schon kurz nach dem Unfall die Erwartung stellen darf, diesen sofort 
aktiv bewältigen zu müssen. Zwei wichtige Faktoren sollen in diesem Zusammenhang zum 
Abschluss dieses Absatzes noch erläutert werden. Zum einen haben Nakumara und Orth 
(2005) in ihrer Studie die Frage aufgeworfen, inwiefern die Fähigkeit zur Akzeptanz des 
Geschehenen eine adaptive oder maladaptive Strategie der sekundären Bewältigungsphase 
darstellt. Nahegelegt wird die Unterteilung in aktive und resignierende Akzeptanz. Erstere 
beschreibt die Fähigkeit zum Anerkennen der schwierigen Situation und in der Lage zu 
sein, mit dieser konstruktiv umzugehen und hängt positiv mit psychologischen Outcomes 
wie etwa Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft zusammen. Zweitere bezieht sich auf 
die Tendenz zum Aufgeben sowie zu negativen Zukunftsgedanken und Hoffnungslosigkeit 
und hängt laut Autor*in negativ mit psychologischen Outcomes zusammen. Zum anderen 
kommt im Zusammenhang mit der Bewältigung eines schweren Unfalls auch immer die 
Frage nach der Schuld am Ereignis auf. Schon 1977 haben Bulman und Wortman in die-
sem Kontext querschnittsgelähmte Personen befragt und postuliert, dass Prädiktoren von 
maladaptivem Coping anderen Personen die Schuld zu geben und das Gefühl zu haben, es 
hätten vermeiden zu können sind. Auf das Thema der traumabedingten Schuld (Trauma-
Related Guilt) soll später noch genauer eingegangen werden (siehe 2.3).

Einbettung des Fallbeispiels

Lisa war bereits vor ihrem Unfall sehr aktiv in den sozialen Medien (Instagram), so lag es ihr 
nahe, schon kurze Zeit nach dem Unfall ihre Community mit in ihr Leben, die neuen Aufgaben 
und Sorgen einzubeziehen. Sie fasst den Verlust ihrer Beine als Schicksal auf und sagt, dass sie 
verdammt viel Glück habe, dass sie überlebt hat und ist ihren Retter*innen sehr dankbar. Kurz 
nach dem Unfall waren ihr vor allem zwei Dinge wichtig: dass sie noch Sport machen kann 
und dass sie noch in der Lage ist, Kinder zu kriegen. Die Ärzt*innen versicherten ihr, dass aus 
medizinischer Sicht beides noch möglich sei. Lisa fand sich nach und nach in ihrem neuen Le-
ben zurecht, sagte, sie mache das Beste draus und der Rollstuhl fühle sich sogar an wie Freiheit.

Es wird zum einen deutlich, dass Lisa eine sehr positive, extravertierte Frau ist, die sich 
schnell mit dem erlebten Unfall adaptiv auseinandergesetzt hat. Nach Nakumara und 
Orth (2005) ist dieses Verhalten dem aktiven Coping zugehörig, bei welchem dem Leben 
eine Bedeutung zugeschrieben wird und Ziele gesetzt werden, die es zu verfolgen lohnt. 
Anstatt sich ihrem sozialen Umfeld zu verschließen, zeigt sie keine Scheu, offen ihre Ge-
schichte zu teilen. Sie zeigt wenig Tendenzen, ihre Erlebnisse negativ zu bewerten, oder 
sich auf negative Emotionen zu fokussieren, sondern geht problemorientiert mit der neu-
en Lebenssituation um.



269

17. der schwere unfaLL aLs kritisches LeBensereignis – risiken und chancen dieses traumas

17.2.2 Entwicklungstheoretische Einordnung

Spätestens in den Phasen der Rehabilitation und Reintegration nach einem Unfallereig-
nis steht die betroffene Person vor der Aufgabe das Geschehene in ihre persönliche Ent-
wicklung zu integrieren. Diese Phasen sind geprägt von einer zunehmenden Abnahme der 
unmittelbaren Belastung durch gesundheitliche Einschnitte, Schmerzen oder medizinische 
Versorgung. Die Patient*innen können immer aktiver in ihren Heilungsprozess eingreifen, 
z. B. durch Teilnahme an physiotherapeutischen Maßnahmen. Gleichzeitig wird jedoch eine 
Auseinandersetzung mit den Langzeitfolgen des Unfalls unausweichlich. Überraschende, 
große Heilungsfortschritte werden unwahrscheinlicher. Immer klarer wird, welche Auswir-
kungen zurückbleibende körperliche Beeinträchtigungen auf die private und berufliche Le-
bensführung haben. Gegebenenfalls müssen einzelne Aspekte oder gar ganze Lebenspläne 
überdacht werden, um einer realistischen Perspektive Platz zu machen (Schnyder, 2000). 
Das kritische Lebensereignis „Schwerer Unfall“ wird somit selbst zu einer Entwicklungs-
bedingung. Dabei mündet ein so hartnäckiges Festhalten an Zielen, die durch Unfallfolgen 
unerreichbar geworden sind, wie im Falle des eingangs erwähnten Dr. Stranges, im rea-
len Leben nicht selten in Frustration und Depression (Brandtstädter, 2007). Im Folgenden 
sollen die Langzeitfolgen eines traumatischen Unfallereignisses entwicklungstheoretisch 
eingeordnet werden. Die Relevanz von Loslösung und Adjustierung von bisherigen sowie 
Orientierung hin zu neuen persönlichen Zielen soll hierbei besonders deutlich werden.

SOK-Modell (nach Baltes)

Das SOK-Modell (siehe auch Kapitel  24 in diesem Band) spezifiziert eine Theorie ent-
wicklungsregulativer Prozesse. Namentlich geht es um Selektion (die Fokussierung auf 
bestimmte Entwicklungsoptionen als Reaktion auf Ressourceneinschränkungen), Opti-
mierung (Steigerung und Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus durch Verbesserung 
der Handlungsressourcen, z. B. via Training) und Kompensation (Aufbau neuer Verhal-
tensweisen oder alternative Nutzung bereits vorhandener Mittel bei Ressourcenverlust). 
Erfolgreiche Entwicklung ist hierbei ein Resultat aus dem Zusammenspiel dieser drei Pro-
zesse. In Bezug auf das Erleben schwerer Unfälle rücken besonders die SOK-Unterprozesse 
in den Vordergrund, die als Reaktion auf Ressourcenverluste gedacht sind: verlustbasierte 
Selektion (VBS) sowie die Kompensationsmechanismen (KM). VBS kann sich in unter-
schiedlichster Gestalt zeigen: es geht um Neusetzung von Prioritäten, Konzentration auf 
ausgewählte, zentrale Ziele, Anpassung nicht mehr erreichbarer Ziele an neue Gegeben-
heiten oder gar die gänzliche Aufgabe bisheriger und das Ersetzen durch neue Ziele. Unter 
KM fallen alle Bemühungen, die darauf ausgerichtet sind, Verlusten unter Beibehaltung 
der ursprünglichen Ziele entgegenzuwirken: Ersetzung verlorener Handlungsmittel durch 
neu erworbene oder früher nicht genutzte Ressourcen sowie verstärktes Rückgreifen auf 
etwaige Hilfsmittel oder soziale Unterstützung (Freund, 2007; Freund & Baltes, 2000).
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Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (nach Brandstädter)

Im Modell assimilativer und akkommodativer Prozesse nach Brandtstädter (siehe auch 
Kapitel 25 in diesem Band) können in Bezug auf Entwicklungsimplikationen nach schwe-
ren Unfällen besonders die Konzepte der „hartnäckigen Zielverfolgung“ (HZ) sowie der 
„flexiblen Zielanpassung“ (FZ) besprochen werden. HZ wird vor allem dann begünstigt, 
wenn bisherige Ziele ihren Anreizwert behalten, obwohl ihre Erreichung erschwert oder 
unmöglich geworden ist. In gewissem Ausmaße wirkt HZ dabei funktional, da durch 
gleichbleibende Intentionalität die Suche nach Problemlösungen unterstützt werden 
kann. Wird eine solche fortbestehende Zielbindung trotz assimilativer Bemühungen im-
mer wieder enttäuscht, kann der Zustand kippen und dysphorische Gefühle sowie rumi-
nierendes Denken gewinnen die Oberhand. Ein Verharren in HZ hat besonders dann dys-
funktionale Konsequenzen, wenn hierdurch eine Neuorientierung auf aussichtsreichere, 
neue Ziele verhindert wird. Laut Zwei-Prozess-Modell kann im Zuge einer HZ jedoch 
auch ein Punkt erreicht werden, an welchem akkommodative Prozesse angestoßen wer-
den, die der Ablösung von blockierten Zielen zuträglich sind und Entwicklung positiv be-
einflussen. Hierzu gehört auch die FZ: eigene Ziele und Ansprüche werden flexibel an sich 
ändernde oder unmöglich gemachte Handlungs- und Entwicklungsoptionen angepasst, 
das Festhalten an aussichtslosen Projekten wird verhindert (FZ ist hierbei gleichzusetzen 
mit der verlustbasierten Selektion im SOK-Modell, s. o.). Sowohl das Festhalten an als 
auch das Anpassen von Zielen sind jeweils wichtige Aspekte adaptiver Kompetenz. Neben 
der FZ gehören auch das Akzeptieren irreversibler Veränderungen und die Einordnung 
von Verlusten in Sinnbezüge zu den akkommodativen Grundprozessen. Fallen all diese 
Prozesse in hoher Ausprägung zusammen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass sich kritische Lebensereignisse wie ein schwerer Unfall langfristig ungünstig auf das 
persönliche Wohlbefinden auswirken. Der aversiven Situation wird leichter eine positive 
Bedeutung verliehen (Brandtstädter, 2007; Brandtstädter, 2011).

Einbettung des Fallbeispiels

Vor ihrem Unfall bereitete Lisa sich intensiv auf eine Sportaufnahmeprüfung an einer Uni-
versität in ihrer Lieblingsstadt vor. Ihr Traum war es damals, Sportlehrerin zu werden. Dieser 
Traum scheint Lisa seit dem Unfall kaum noch erreichbar. Mittlerweile hat sie zwar Bein-
prothesen, mithilfe derer sie schon immer besser laufen kann. Trotzdem sind so die meis-
ten Kategorien des Sportabzeichens für sie nicht mehr erfüllbar. Einen Unmut über diese 
Tatsache lässt sich Lisa in ihren Social Media Auftritten jedoch nicht anmerken. Es scheint 
als habe sie eine neue Berufung gefunden: Sie möchte anderen Menschen ein Vorbild sein 
und ihren Lebensmut, Optimismus und ihre Lebensfreude mit anderen teilen und über das 
Leben mit Amputationen aufklären. Mittlerweile hat sie eine so große Reichweite, dass sie 
mit verschiedenen Produktmarken als Werbe-Kooperationspartnerin zusammenarbeitet. Sie 
bedauert zwar, dass sie nicht mehr so selbstständig ist wie vor dem Unfall, aber fokussiert 
sich mehr auf die kleinen Fortschritte, die sie erzielt, wie zum Beispiel die Wiederaufnahme 
des Krafttrainings in ihrem Fitnessstudio. Besonders stolz ist sie darauf, dass sie (wenn auch 
oft in ihrem Rollstuhl) trotzdem noch Partys und Konzerte besucht. Bisher ist sie dabei noch 
auf die Unterstützung ihres Umfeldes angewiesen, aber sie ist sich sicher, dass sie bald wieder 
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unabhängiger wird, je besser sie sich mit den Prothesen zurechtfindet. Manchmal sinniert sie 
sogar darüber, dass sie vielleicht doch irgendwann beruflich in die Sportpädagogik einsteigen 
kann. Vielleicht als Motivationscoach für andere Menschen mit Amputationen?

Obwohl sich bei Lisa eine deutliche Zieldiskrepanz zwischen ihren Zielen vor und ihren 
Handlungsmöglichkeiten nach dem Unfallereignis ergibt, scheint es ihr nicht schwer zu 
fallen, ihre früheren Lebenspläne loszulassen und sich auf die veränderten Ressourcen 
einzustellen. Ihr gelingt die verlustbasierte Selektion von Zielen bzw. eine flexible Ziel-
anpassung sehr gut: Ein zentrales Ziel für sie ist das stetige Zurückgewinnen ihrer Unab-
hängigkeit. Der frühere Traum „Sportlehrerin“ wird ersetzt durch die nicht unrealistische 
Hoffnung auf eine ähnliche, aber alternative Berufslaufbahn. Damit hält sie zwar in ge-
wissem Maße an einem alten Ziel fest, jedoch nicht allzu hartnäckig. Diese Zielbindung 
unterstützt jedoch weiterhin ihr Streben nach aktiver Problemlösung. Gleichzeitig ver-
folgt sie mit ihrer zunehmenden Social Media Präsenz erfolgreich kompensatorische An-
strengungen. Ihre Vorbildrolle für andere Menschen mit Amputationen bietet ihr eine 
neue identitätsstiftende Domäne. Ganz unverhofft haben sich durch ihre Reichweite dabei 
auch neue berufliche Ressourcen eröffnet. Lisa ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein schwe-
rer Unfall adaptiv in die eigene Lebensführung integriert werden kann.

Auch in der Forschung zeigt sich, wie wichtig ein flexibler Umgang mit Zielen nach 
schweren Unfallereignissen ist. So konnten Coffey et al. (2014) in einer Stichprobe von 
98 Rehabilitand*innen mit schweren Amputationen der unteren Gliedmaßen nachwei-
sen, dass bei gleichbleibender Wahrnehmung der eigenen Behinderungsschwere, stärkere 
Zielanpassungstendenzen die generelle Adaptation an die Amputation unterstützten und 
gleichzeitig stärkere Zielverfolgungstendenzen eine Pufferfunktion gegen Abnahme im 
positiven Affekt über die Zeit innehatten. Brands et al. (2015) fanden bei Patient*innen 
mit neuerworbenen Gehirnverletzungen, dass sowohl ein höheres Level an Selbstwirk-
samkeit bzgl. des Verletzungsmanagements als auch Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung 
sowie flexible Zielanpassung mit besserer Adaptation an die neue Lebenssituation ein Jahr 
nach Krankenhausentlassung einhergingen. Die Versuchspersonen waren unter diesen 
Voraussetzungen im Follow-Up weniger emotional belastet, was wiederum mit einer hö-
heren Lebensqualität korreliert war. Auf weitere Studien mit vergleichbaren Ergebnissen 
sei an dieser Stelle nur verwiesen (z. B. Schmitz, Saile & Nigles, 1996; van Lankveld, van 
Diemen & van Nes, 2011).

17.2.3 Unfall als Trauma

Ein schwerer Unfall als traumatisches Erlebnis stellt eine Situation mit außergewöhnlicher 
Bedrohung dar, die bei fast jedem Menschen eine tiefe Verzweiflung hervorrufen wür-
de (Wirtz, 2014). Bei der Bewältigung hiervon kommt der traumabedingten Schuld eine 
wichtige Rolle zu, da sie häufig eng mit posttraumatischer Psychopathologie zusammen-
hängt (Norman, Wilkins, Myers, & Allard, 2014). Dies soll im Folgenden eingehend er-
läutert werden. Außerdem wird das Konzept des Posttraumatischen Wachstums bespro-
chen, welches nach erfolgreicher Bewältigung einsetzt und somit der Entwicklungsphase 
zugeordnet werden kann.
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Traumabedingte Schuld

Unter dem Stichwort traumabedingte Schuld (aus dem US-Englischen „Trauma-Related 
Guilt“) wird nach dem Zusammenhang von Trauma und Schuld geforscht. Diese For-
schung brachte in der Vergangenheit sehr heterogene Forschungsergebnisse hervor, wel-
che auf uneinheitliche Konstruktdefinitionen und Messinstrumente zurückzuführen sind. 
Deshalb soll nachfolgend eine Konzeptualisierung von traumabedingter Schuld erläutert 
und der auf diesem Konzept beruhende Forschungsstand vorgestellt werden.

Traumabedingte Schuld, also die vorübergehende Erfahrung von Schuld, auf spezi-
fische Ereignisse, (Kubany, et al., 1996) kann nach der Definition von Cattell und Scheier 
(1961) als Zustand (State) eingeordnet werden, welcher positiv mit Psychopathologie asso-
ziiert ist. Sie ist abzugrenzen von der Schuld, die aufgrund von Alltagssituationen entsteht 
(State), sowie von der allgemeinen Neigung, Schuld zu empfinden (Trait) (Browne, Trim, 
Myers, & Norman, 2015). Kubany et al. (1995) definieren Schuld als unangenehmes Gefühl 
begleitet durch die Überzeugung(en), dass man hätte anders denken, fühlen oder handeln 
sollen. Konzeptualisiert wird Schuld als ein aus fünf Variablen bestehendes Konstrukt, 
die jeweils einer affektiven oder kognitiven Dimension zugeordnet werden. Die affekti-
ve Komponente – emotionaler und physischer Distress – wird hervorgerufen, wenn die 
Folgen des traumatischen Ereignisses als negativ betrachtet werden (Browne et al., 2015). 
Die Schuldkognitionen bestehen aus vier miteinander verbundenen Überzeugungen über 
die eigene Rolle in dem traumatischen Ereignis. Hierzu gehören die wahrgenommene 
Verantwortung für die Verursachung eines negativen Ergebnisses, die wahrgenommene 
unzureichende Rechtfertigung für die ergriffenen Maßnahmen, die wahrgenommene 
Verletzung von Werten und die Überzeugungen über Vorhersehbarkeit und Vermeidbar-
keit des traumatischen Ereignisses (Kubany & Watson, 2003). Schuld ist dann besonders 
ausgeprägt, wenn alle fünf Schuldfaktoren in einem extremen Ausmaß vorliegen.

Traumabedingte Schuldgefühle werden mit einem erhöhten Risiko für posttraumati-
sche Psychopathologie (Norman, Wilkins, Myers, & Allard, 2014) sowie einem Wiederer-
leben des traumatischen Ereignisses (Stein et al., 2012) assoziiert. Ebenfalls kann trauma-
bedingte Schuld zu Suizidgedanken beitragen (Hendin & Haas, 1991). Haag, Zehnder und 
Landholt (2015) fanden heraus, dass Schuldgefühle einen signifikanten Prädiktor für den 
Schweregrad einer akuten Belastungsstörung bei Kindern darstellen. Auf Grundlage die-
ser Zusammenhänge lässt sich feststellen, dass traumabedingte Schuldgefühle eine wich-
tige Funktion bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung verschiedener Formen von 
posttraumatischer Psychopathologie darstellen und die Auseinandersetzung damit dazu 
beitragen kann, Symptome der posttraumatischen Psychopathologie zu lindern (Norman 
et al., 2014).

Posttraumatisches Wachstum

Der folgende Abschnitt ist dem posttraumatischen Wachstum (aus dem US-Englischen 
„posttraumatic growth“, PTG) gewidmet. Eingeführt wurde das Konstrukt des PTG von 
Tedeschi und Calhoun (1996). Sie verstehen hierunter „positive psychologische Verän-
derungen [...], die von Betroffenen als Ergebnis oder Folge des Bewältigungsprozesses 
von extrem belastenden Lebensereignissen berichtet werden“ (Zöllner & Lawrence, 2006, 
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S. 37). Dabei spielt nicht nur die Erholung von dem Trauma, sondern auch der Zuwachs an 
innerer Reife, also ein neu entwickelter Lebenssinn und positive Veränderung, eine Rolle.

PTG kann in verschiedenen Bereichen stattfinden. Dazu werden eine intensivierte 
Wertschätzung des Lebens, der persönlichen Beziehung oder spirituelles Bewusstsein so-
wie das Bewusstwerden eigener Stärken und damit einhergehend auch der eigenen Vul-
nerabilität und das Enddecken neuer Möglichkeiten bspw. beruflich gezählt (Zöllner & 
Lawrence, 2006).

Tedeschi und Calhoun (2004) beschreiben den Prozess des Wachstums folgenderma-
ßen: Ein traumatisches Ereignis stellt ein Individuum vor Herausforderungen, die es nicht 
bewältigen kann. Es wird starker emotionaler Distress ausgelöst, wodurch ein emotio-
naler und kognitiver Verarbeitungsprozess beginnt. Dieser findet zunächst automatisch 
statt und kann erst mit der Zeit, wenn eine erste Bewältigung erfolgt ist, in bewusstes 
Reflektieren des traumatischen Ereignisses umschwenken. Dieses sowie ausgewählte Per-
sönlichkeitseigenschaften, wie Offenheit und Extraversion (Tedeschi R. G., 1996) und die 
Unterstützung eines sozialen Systems beeinflussen PTG in den oben genannten Bereichen 
(Tedeschi & Calhoun, 2004; Zöllner & Lawrence, 2006). Die Wichtigkeit bestimmter Per-
sönlichkeitseigenschaften bestätigte die Studie von Karanci, et al. (2012), in der Gewissen-
haftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit als robuste Vorhersagen für PTG gefunden wur-
den. Auch Extraversion scheint einen Einfluss auf alle Bereiche auszuüben, mit Ausnahme 
des Bereiches der Wertschätzung des Lebens.

Das Konzept des PTG gilt es von anderen Konzepten wie bspw. Resilienz (siehe Kapi-
tel 28 in diesem Band), Optimismus (siehe Kapitel 24) und Kohärenzgefühl (siehe Kapi-
tel 16 in diesem Band) abzugrenzen. Laut Tedeschi und Calhoun (2004) geht PTG über 
die Fähigkeit eines Menschen hinaus, sich zu widersetzen und ohne Schädigungen aus 
hoch belastenden Umständen herauszugehen. PTG trägt dabei zusätzlich zu einer quali-
tativen Veränderung in Funktionsniveau und Lebensweise bei.

Studien zeigen, dass es eine Reihe von traumatischen Ereignissen gibt, auf die Menschen 
mit PTG reagiert haben, unter anderem auf schwere Unfälle (Joseph & Williams, 1993; Ka-
ranci, et al., 2012; Kaye-Kauderer, et al., 2019; Salter & Stallard, 2004; Tedeschi & Calhoun, 
2004; Wu, Leung, Cho, & Law, 2016). Joseph und Williams (1993) haben in einer Studie 
mit Überlebenden der gesunkenen Fähre „MS Herald of Free Enterprise“ herausgefunden, 
dass 3 Jahre nach dem Unglück die Hälfte der Überlebenden ihre Lebensauffassung als 
zum Besseren verändert bewerteten. Wu et al. (2016) fanden in ihrer Studie mit Autoun-
fallopfern ähnliche Faktoren, wie jene des vorgestellten PTG Konstrukts von  Tedeschi und 
Calhoun (2004) und konnten somit PTG auch bei Autounfallopfern nachweisen. Unfall-
überlebende und Überlebende von Naturkatastrophen zeigen einen höheren PTG in dem 
Bereich der Wertschätzung des Lebens im Vergleich zu Menschen, die eine geliebte Person 
verloren haben (Karanci, et al., 2012). Somit zeigt sich, dass traumatische Ereignisse nicht 
immer nur negative Auswirkungen auf Menschen haben müssen, sondern nach einer er-
folgreichen Bewältigung auch eine positive Entwicklung folgen kann.
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Einbettung des Fallbeispiels

3 Jahre nach dem Unfall ist Lisa nach wie vor bei Instagram aktiv und hat viel positives Feed-
back von anderen Menschen für ihre motivierende Arbeit bekommen. Das hat sie darin be-
stärkt, ein Studium als Sportpädagogin aufzunehmen. Rückblickend ist sie sehr dankbar für 
die Unterstützung ihrer Familie und Freund*innen, die nach ihrem Unfall sehr wichtig für sie 
waren und ihr die schwere erste Zeit erleichtert haben. Heute sieht Lisa vor allem die vielen 
Hürden, die sie schon gemeistert hat und blickt positiv in die Zukunft.

Es wird schnell ersichtlich, dass die traumabedingte Schuld, die Lisa empfindet sehr ge-
ring bis nicht vorhanden ist. Natürlich ist der emotionale und psychische Distress direkt 
nach dem Unfall als hoch einzuschätzen, wodurch Lisa großes Leid empfunden hat. Je-
doch hat bei ihr vor allem die Dankbarkeit dafür noch am Leben zu sein überwogen. 
Auch Schuldkognitionen lassen sich bei Lisa nicht finden. Damit einhergehend zeigt Lisa 
auch keine auffällige posttraumatische Psychopathologie. Lisa hat es gut geschafft, sich an 
die neuen, zunächst aversiven Umstände anzupassen und somit gezeigt, dass Leid und 
Wachstum auch nebeneinander existieren können. Lisas PTG hat in dem Bereich der per-
sönlichen Beziehungen stattgefunden, die sich nach ihrem Unfall nicht zuletzt auf Grund 
der Hilfe, auf die sie angewiesen war, intensiviert haben. Ebenso konnte sie sich beruflich 
gut umorientieren und somit neue Möglichkeiten für sich entdecken. Des Weiteren misst 
Lisa dem „am Leben sein“ einen höheren Wert zu. Es ist zu vermuten, dass Lisas hoch aus-
geprägte Persönlichkeitseigenschaft der Extraversion ihr den Weg erleichtert hat.

17.3 Fazit und Ausblick

Ein schwerer Unfall als kritisches Lebensereignis ist deshalb so einschneidend, weil Per-
sonen ohne eine aktive Entscheidung in diese Situation gebracht werden, wodurch die 
Bewältigung eine Herausforderung für alle Betroffenen darstellt. Positiv unterstützend 
können Faktoren wie Selbsterhöhung, Erlangen der Kontrolle über die Situation ( Dröfel, 
Rabe  & Karl, 2009), ein gut ausgeprägtes Selbstwirksamkeitserleben, sowie eine hohe 
Ausprägung des Kohärenzgefühls wirken (Benight, Molton, Cleska  & Johnson, 2008; 
Hepp, Schnyder & Wittmann, 2005). Faktoren, die negativ mit Psychopathologie asso-
ziiert sind, wie ein emotionsfokussierter Copingstil, Vermeidung (Dröfel, Rabe & Karl, 
2009) und die traumabedingte Schuld (Norman et al., 2014) stellen einen Ansatzpunkt 
für psychologische Unterstützung dar. Vor allem die traumabedingte Schuld sollte in Zu-
kunft eine noch größere Beachtung in der Psychotherapie erlangen. Außerdem wissen wir 
noch wenig darüber, inwiefern schon kurz nach einem Unfall die Erwartung an Betroffe-
ne gestellt werden kann, diesen sofort aktiv bewältigen zu müssen – hier besteht weiterer 
Forschungsbedarf.

Für die sich anschließende Phase der Entwicklung lässt sich festhalten, dass jede Per-
son den schmalen Grat zwischen dem Festhalten an alten und dem Stecken neuer Ziele 
unter Reflexion der neuen Lebensrealität und eigenen Handlungsmöglichkeiten überwin-
den muss, wobei vor allem der flexiblen Zielanpassung eine starke Gewichtung zukommt. 
Sollte dies gelingen, kann die Person im besten Fall das Erlebte positiv nutzen und daran 
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wachsen. Dank des stetigen medizinischen Fortschrittes gibt es immer bessere Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Bewältigung eines schweren Unfalls. Ob die Medizin wohl 
irgendwann auch ganze Nervenbahnen in den Händen wiederherstellen kann, bleibt un-
gewiss. Daher abschließend folgendes Gedankenexperiment: Wie hätte Dr. Strange wohl 
weitergelebt, hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, Marvel-Held zu werden? Welche Be-
wältigungs- und Entwicklungsstrategien hätte er nutzen können?
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18 „Flucht in die Sucht“ – Konsum und 
Abhängigkeit als Bewältigungsstrategie
Laura kaLiqanaJ und feLiciTaS MannSTein

18.1 Einleitung – Was ist eigentlich „Sucht“?

Ein Glas Wein zum Abzuschalten am Abend, Online-Shopping als Belohnung für eine 
stressige Arbeitswoche, die kurze Zigarettenpause zwischendurch oder der alltäglich mor-
gendliche Kaffee: Sucht. Viele Menschen verbinden mit diesem Wort unumgänglich Alko-
hol und Drogen, dabei gibt es mittlerweile viele andere Stoffe und Verhaltensweisen, die 
uns abhängig machen können. Spricht es sich heutzutage von „Sucht“ oder „Abhängigkeit“, 
hat vollkommen unabhängig vom Kontext jedes Individuum schnell eine Idee dazu, was 
man sich unter der eigentlich so globalen Thematik vorzustellen hat. Immerhin sind nach 
Tretter (2016) allein in Deutschland ungefähr 18 Millionen Menschen, ob auf direktem 
oder indirektem Wege, von der Volkskrankheit betroffen. Wurde Sucht als Erkrankung 
noch vor wenigen Jahrzehnten eher bagatellisiert oder als moralisch verwerfliches Verhal-
ten angesehen (Bilitza, 2008), so setzt sich, mit zunehmender Betrachtung der Komplexität 
und Relevanz der Thematik, der Terminus der psychischen oder physischen Abhängigkeit 
durch. Letzteres bedeutet jedoch keinesfalls, dass eine Abhängigkeitserkrankung auch in 
der heutigen Zeit weniger als Selbstverschuldung oder gar Charakterschwäche angesehen 
wird. Als abhängig gilt nämlich eine solche Person, welche den Konsum eines (psychotrop 
wirkenden) Suchtmittels nicht einstellen kann, ohne dass sie von unangenehmen körper-
lichen oder psychischen Begleiterscheinungen geplagt wird oder trotz dem sie sich und/
oder anderen immer wieder schweren Schaden zufügt (Lindenmeyer, 2005).

In einschlägiger Fachliteratur werden unterschiedlichste Erklärungsmodelle zu Ursa-
chen der Entstehung einer Sucht beschrieben, insbesondere rezente Forschung geht je-
doch einheitlich von einer multifaktoriell bedingten Entstehung aus (s. Abbildung 1: Trias 
der Suchtentstehung). Zu ebendiesen Faktoren lassen sich vor allem Variablen der jeweilig 
konsumierten Substanz und verschiedene umweltbedingte, lebensgeschichtliche Einflüsse 
zählen, wie sie im Weiteren vereinzelt noch näher beleuchtet werden sollen. Festzuhalten 
ist jedoch, dass das Thema Sucht in den letzten Jahren zu einem immer größer werdenden, 
international bedeutsamen sozialen Problem herangewachsen ist (Bell, 2015) und dass 
diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht reguliert werden 
kann: Obwohl die Prävalenz suchtbezogener Störungen keine Zunahme erkennen lässt, 
insbesondere der Tabak- und Alkoholkonsum seit Jahren rückläufig zu bewerten sind und 
lediglich ein Anstieg des Cannabis-Konsums zu verzeichnen ist (Seitz, Lochbühler, Atzen-
dorf, Rauschert, Pfeiffer-Gerschel & Kraus, 2019), scheint die Thematik unter anderem im 
Rahmen von Prävention einen immer präsenteren Platz einzunehmen. Es wird beispiels-
weise seit Jahren über die Legalisierung des noch illegalen medizinischen Marihuanas 
debattiert. Zudem differenziert man in der heutigen Zeit nicht mehr nur zwischen ver-
schiedenen stoffgebundenen Süchten; es nehmen auch stoffungebundene Abhängigkei-
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ten, wie sie beispielsweise in der digitalen Welt („online gaming“ und „gambling“, Porno-
graphie), im Sport oder im Bereich des Glücksspiels (Casino-Spieleautomaten) zu finden 
sind, Raum in der Forschung und im öffentlichen Bewusstsein ein. Der Zugang zu letzte-
ren Konsummitteln scheint im Zuge der Digitalisierung, Modernisierung und der damit 
einhergehenden steigenden sozialen Isolation des Menschen deutlich erleichtert, sodass 
im Alltag häufiger über sich intensiv auswirkende Süchte und Verhaltensweisen diskutiert 
wird. Es scheint, als könne man diese jedoch (noch) nicht einem pathologischen Bereich 
zuordnen, was dementsprechend wiederum das allgemeine Verständnis des Suchtbegrif-
fes verändern wird – als Reaktion auf die erlebten Differenzen wird mittlerweile auch im 
Rahmen der internationalen Klassifikationssysteme DSM und ICD über die Einführung 
neuer Diagnoseziffern für unter anderem die Spielsucht debattiert. Trotzdem ließen sich 
bereits 2012 laut Bundesministerium für Gesundheit 15,4 % der 14- bis 16-Jährigen den 
problematischen und 6,3 % den pathologischen Internetnutzern zuordnen (Rumpf, Mey-
er, Kreuzer & John, 2012). Dies scheint gleichzeitig eine Phase der besonderen Sensibilität 
für die Ausbildung einer Sucht, wie sie in später Kindheit bzw. früher Jugend und Pubertät 
zu finden ist, zu identifizieren.

Mehrere Forschungsarbeiten zeigen bezüglich der Differenzierung zwischen stoffge-
bundenen und stoffungebundenen Süchten mittlerweile die Gemeinsamkeiten zwischen 
beispielsweise psychophysiologischer und neuronaler Ebene auf: So konnte mittels bild-
gebender Verfahren unter anderem nachgewiesen werden, dass sich die Aktivität im lim-
bischen System von Glücksspielsüchtigen zu Abhängigen einer psychotropen Substanz 
stark ähnelt (Thalemann, 2009; Tretter, 2016). Eine aktualisierte Definition von Sucht oder 
Abhängigkeit müsste also längst über die obige Beschreibung hinausgehen, um die ge-
samte Vielfalt von Erkrankungen, das heißt sowohl suchtmittelbezogene – legale sowie 
illegale – Verhaltensweisen, als auch nichtstoffgebundenen Verhaltenssüchte, und deren 
Schwere miteinbeziehen und zusammenfassen zu können. Letztere sollte sich neben den 
individuellen Folgen und Schicksalsschlägen Süchtiger und deren Angehöriger insbeson-
dere in der Vielzahl von Todesopfern und in immensen Kosten für das Gesundheitssys-
tem (Gross, 2016) widerspiegeln lassen.

18.2 Sucht kann eine Bewältigungsstrategie sein

Nachdem bisher vor allem die eindringliche Relevanz der Thematik herausgestellt wurde, 
welche offensichtlich über Schädlichkeit und damit Dysfunktionalität einer Abhängigkeit 
definiert wird, soll sich im Folgendem nun der Frage gewidmet werden, in welchem Maße 
Sucht als funktional erlebt werden kann. Aus der Perspektive der abhängigen Person näm-
lich  – unter Berücksichtigung von aktueller Lebenssituation, zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und Alternativen – wird Suchtmittelkonsum häufig als angenehm, und damit 
als Flucht- bzw. Vermeidungsstrategie und Bewältigungsmöglichkeit wahrgenommen. 
Der Auseinandersetzung mit mittel- oder langfristiger Funktionalität ebensolchen Ver-
haltens, insbesondere bezüglich gesundheitlicher und rationaler Aspekte, wird sich zu 
diesem Zeitpunkt hingegen noch nicht gestellt.

Über eine gewisse Funktionalität von Sucht und Abhängigkeit im erweiterten Sinne 
einer Bewältigungsstrategie lässt sich beispielsweise aus der Perspektive der „Selbstmedi-
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kationshypothese“ nach Khantzian (1985, 1997) korrigierend argumentieren: Wie insbe-
sondere bezüglich der Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung nachge-
wiesen werden konnte, stellt Konsum von (psychotropen) Substanzen bei dem Vorliegen 
einer komorbiden Traumafolgestörung demnach einen mitunter ergebnisreichen Versuch 
dar, traumabedingte (emotionale) Zustände und (soziale) Folgen hinreichend annehmbar 
gestalten und somit Leidensdruck reduzieren zu können (Coffey et al., 2016; Ouimette, 
Coolhart, Funderburk, Wade, & Brown, 2007; Stewart, Conrod, Samoluk, Pihl & Dongier, 
2000). Der Tatsache geschuldet, dass sich der gewünschte Zustand (beispielsweise tem-
poräres Vergessen, ein als angenehm empfundener Rauschzustand, ein Entspannungszu-
stand oder innere Ruhe) in diesem Fall recht zuverlässig unmittelbar einstellt, wird diese 
Art von Bewältigungsverhalten dem Individuum meist sowohl attraktiv als auch – zumin-
dest kurzfristig – sinnvoll erscheinen.

Die Wechselwirkung von Sucht und Traumatisierung als Folge und auslösende Be-
dingung wird seit Jahrzehnten ausgiebig in wissenschaftlichen Arbeiten thematisiert. 
Der Suchtmittelkonsum stellt im beschriebenen Zusammenhang oft den Versuch des 
Umgangs mit einem Trauma dar, welches die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer 
Abhängigkeitserkrankung erhöht. Auf der anderen Seite gilt Konsum seinerseits als er-
hebliches Risiko für Traumatisierung, was sich allein durch Betrachtung der Lebensbe-
dingungen und -umstände vieler süchtiger Menschen (Verwahrlosung, Obdachlosigkeit, 
Anwesenheit bei Todesfällen als Extreme) erklären können lassen sollte. Die Relevanz der 
Thematik erklärt sich bereits durch die hohen Prävalenzzahlen traumatisierter Menschen 
unter den Abhängigkeitserkrankten (Reimann, 2017). Dabei definiert sich der Begriff der 
Traumatisierung, abzugrenzen vom medizinischen Verständnis des Traumas, als Reak-
tion auf eine Belastung von kürzerer oder längerer Dauer, von welcher eine so erhebliche 
Bedrohung ausgeht, dass ebendiese bei nahezu jedem enorme Verzweiflung auslösen wür-
de (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2000).

Zentrale Komponente sowohl der Entwicklung als auch der Aufrechterhaltung von 
Sucht, stellt das körpereigene Belohnungssystem des zentralen Nervensystems dar, wel-
ches über die Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin verschiedene Hirnstrukturen lei-
ten kann. Zu Letzteren lassen sich unter anderem die Amygdala, der Nucleus accumbens, 
der präfrontale Kortex, das Striatum und das ventrale Tegmentum zählen. Dabei sind die 
Rezeptoren des limbischen Systems, bestehend aus ventralem Tegmentum, Nucleus ac-
cumbens, Teilen des Hypothalamus und des Striatums, hauptsächlich zuständig für emo-
tionale und motivationale Zustände, vor allem auch Angst- und Stressreaktionen. Auch 
Toleranzentwicklung und Entzugssymptome werden in diesen Strukturen ausgelöst. 
Psychoaktive Substanzen wirken an dieser Stelle vorrangig zur Stressregulation im limbi-
schen System (Lüdecke, Faure & Sachsse, 2010). Vor dem Hintergrund, dass die oben an-
gesprochene Dopaminausschüttung im Sinne einer Belohnung vermehrt solche Verbin-
dungen unterstützt, welche gewünschtes Verhalten erzeugen, werden mit dem Konsum 
einer Substanz bald positive Erfahrungen und Erinnerungen verknüpft, die beispielsweise 
mit Wohlbefinden assoziiert sein können. Die daraus resultierende Motivation, Substan-
zen psychoaktiver Art zu konsumieren, findet sich vor allem in der Freisetzung von Do-
pamin und Endorphin wieder, welche das subjektiv empfundene Gefühl der Entspannung 
und Ausgelassenheit bedingen (Schmidt, 1999).
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18.2.1 Innerfamiliäre Konflikte, Bindungsverletzungen und Sucht

Doch das Nutzen von Suchtmitteln als Bewältigungsstrategie lässt sich bei weitem nicht 
nur auf neurochemischer Ebene erklären. Beispielsweise wird Bindung als Grundbedürf-
nis in der menschlichen Entwicklung eine elementare Bedeutung zugeschrieben. In die-
sem Kontext wundert es nicht, dass die Abhängigkeit eines Elternteils gravierende Be-
einträchtigungen bis hin zur Gefährdung der persönlichen Entwicklung des Kindes mit 
sich ziehen kann. So sind betroffene Kinder und Jugendliche durch ihre Belastungen be-
sonders vulnerabel für die Entwicklung einer psychischen Störung oder einer eigenen 
Abhängigkeitserkrankung im Laufe ihres Lebens (Reimann, 2017).

Ergänzend zur obigen eher allgemeinen Definition des Terminus der Traumatisierung, 
fügt das Bindungs- oder Beziehungstrauma der vorherigen Konnotation von Misshand-
lung und Missbrauch, die Problematiken der Verwahrlosung, Vernachlässigung und ande-
re Varianten fehlender Bindung hinzu (Baierl, 2016), denn das Verständnis von traumati-
schen Erfahrungen im Sinne Bowlbys Bindungstheorie (1969, 1973, 1980) umfasst jegliche 
Art von Erschütterung der kindlichen Bindung an seine erwachsene Bezugsperson. Der 
Alltag auf diese Art belasteter Heranwachsender scheint nicht nur häufig durch Gewalt 
körperlicher oder sexualisierter Art geprägt zu sein, sondern auch von Unsicherheit, Im-
pulsivität und Unberechenbarkeit, Streitigkeiten oder Trennungen und Verlusten. Solche 
wiederkehrenden Unterbrechungen und Traumatisierungen in der emotional gefärbten 
Beziehung zwischen Kind und Elternteil verursachen Störungen der Bindungsentwick-
lung und nicht selten das Entstehen einer Bindung desorientierter oder unsicherer Art1, 
welche an nächste Generationen weitergegeben und im weiteren Entwicklungsverlauf 
beispielsweise mit einer erhöhten Prävalenz dissoziativer Störungen assoziiert werden 
können (Strauß  & Schwarte, 2015). Der Konsum von Suchtmitteln jeglicher Art kann 
hinsichtlich vieler Anzeichen eines solchen Bindungsstils im Erwachsenenalter Abhilfe 
schaffen, indem er auf das individuelle Erleben Einfluss nimmt und so beispielsweise den 
positiven Affekt verstärkt oder negative Gefühle runterreguliert. Im Gegensatz zur Re-
aktion eines Menschen scheint die, wie oben beschrieben, relativ zuverlässig direkt ein-
tretende Wirkung eines solchen Suchtmittels deutlich prognostizierbarer, was wiederum 
die Gefahr der Entwicklung einer Abhängigkeit erhöhen sollte.

Zusätzlich sollte der, dem Bindungsbedürfnis auf den ersten Blick widersprechende, na-
türliche Drang eines Kindes seine Umwelt zu erkunden, unterstützen, durch eine vorüber-
gehende Distanzierung von seiner Bezugsperson, eine sichere Bindung aufzubauen und ein 
möglichst gesundes Explorationsverhalten zu entwickeln (Julius, 2009), welches ihm im 
besten Fall lebenslang ermöglicht, angemessen auf sich ändernde Umwelteinflüsse und -an-
forderungen reagieren zu können. Sein so ausgebildetes intraindividuelles Arbeitsmodell 
wird mit jeder gemachten Erfahrung stabiler gegenüber äußeren Störreizen (Kißgen, 2009), 
was vor dem Hintergrund unsicherer oder desorientierter Bindungsentwicklung und der 
beschriebenen, das Kind belastenden Umstände, auch bedeutet, dass beispielsweise Erzie-

1 Die ausführliche Beschreibung der verschiedenen Bindungsmuster und ihrer Auswirkungen 
kann im Rahmen dieses Kapitels nicht tiefergreifender abgehandelt werden. Eine detailliertere 
Beschreibung dessen findet sich unter anderem in Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kißgen, R. 
(Hrsg.). (2009). Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen. Göttingen: Hogrefe.
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hungsverhalten, innerfamiliärer Konsum bzw. mehrgenerationale Suchterkrankungen und 
damit Modelllernprozesse, familiäre Zerrüttung oder Prozesse der frühen Tabuisierung in-
nerhalb der Familie an Bedeutung gewinnen (Schäfer, 2017). Ein Kind, welches im Rahmen 
des familiären Experimentierfeldes nicht lernen konnte, seine Empfindungen und emotio-
nalen Zuständen auszudrücken und auszuleben, geschweige denn ebendiesen zu vertrauen, 
wird diesbezüglich auch in Zukunft Defizite aufweisen. Im familiären Gefüge von Sucht 
und Abhängigkeit bleiben Kindern und Jugendlichen nach Kuehn-Velten (2017) vier voll-
kommen verschiedene Anpassungsmöglichkeiten: Um mit dem Konsumverhalten der El-
tern umgehen zu können, scheint ein beachtlicher Teil von Kindern sich zurückzuziehen 
und Konflikte vermeiden zu wollen. Folge dessen ist im schlimmsten Fall die komplette 
Isolation. Eine weitere Gruppe lässt sich unter auffällig albernem Verhalten zusammen-
fassen, welches mittels Kompensation das Ziel verfolgt, auf der einen Seite zwar Aufmerk-
samkeit zu erlangen, auf der anderen Seite jedoch geschützt zu werden vor einer aufgrund 
von vermeintlich vorliegender Reife erwarteten Verantwortungsübernahme. Zudem lassen 
sich Kinder identifizieren, welche ebendiese Verantwortungsübernahme bis hin zur Parent-
ifizierung und Überforderung für Anerkennung, Aufmerksamkeit und Selbstwertstabili-
sierung zeigen. Deren absoluter Gegenspieler, welcher den Blick und die Belastung vom 
abhängigen Elternteil auf sich zieht, indem er auffälliges, externalisierendes Verhalten – wie 
es Aggressivität, soziale oder schulische Einbußen sein können – an den Tag legt ohne dabei 
auf sich selbst zu achten, stellt die vierte Bewältigungsmöglichkeit dar. (Kuehn-Velten, 2017)

18.2.2 Critical life events und Sucht

Über die familiäre Bezugsgröße hinaus zeigt sich im Rahmen der Begutachtung von Bio-
grafien suchtkranker Menschen eine besonders hohe Prävalenz spezifischer Belastungen, 
darunter unter anderem die Konfrontation mit dem Tod nahestehender Menschen, Ge-
walt, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung, Folter oder Fluchterfahrungen (Mölle-
ring, 2008; Reimann, 2017; Schäfer, 2017; Schäfer & Reddemann, 2005). Demzufolge kann 
nicht nur von Zusammenhängen erfahrener traumatischer Ereignisse und substanzbezo-
genen Störungen bzw. von mehr oder weniger zufälliger Komorbidität zwischen Sucht-
erkrankung und anderen psychologischen Störungsbildern ausgegangen werden, sondern 
es sollte immer die Kausalität und Wechselwirkung vorhandener Symptomatiken in den 
Mittelpunkt rücken. Schäfer und Reddemann (2005) diskutieren in diesem Kontext die 
Betrachtung der Suchterkrankung als eine Traumafolgestörung.

18.2.3 Vermeidung von Entzug und Sucht

Eine andere Form von Bewältigung findet sich im weiteren Voranschreiten einer bereits 
entstandenen Suchterkrankung: Ab einem gewissen Stadium der Abhängigkeit rückt die 
Funktionalität im Sinne der Vermeidung von Entzugssymptomen in den Mittelpunkt des 
Konsums, denn spätestens bei Übergang des ursprünglich positiv erlebten Zustands des 
Rausches in die Entzugssymptomatik, entsteht das Bedürfnis einer erneuten Einnahme 
der psychoaktiven Substanz zur Linderung ebendieser (Birbaumer & Schmidt, 2006).
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Umwelt 

Person Droge 

sozialer Nahraum: 
• kritische Lebensereignisse 
• Belastungen in Bildung und Freizeit 
• familiäre Sucht- oder Problembelastung 
• problematische soziale Beziehungen 
• defizitäre soziale Ressourcen 
• Persönlichkeitsfaktoren 

gesellschaftlich: 
 Konsumorientierung • 

defizitäre Zukunftsperspektiven • 
Konkurrenz- und Leistungsorientierung • 

geschlechtsspezifische Sozialisation • 
 mangelnde Alternativen • 

Drogenkultur • 

• Art und Wirkungsweise 
• Intensität der Einnahme 
• Dauer der Einnahme 
• Verfügbarkeit 
• Dosis 

frühkindliche Einflussfaktoren • 
genetische Dispositionen • 

Persönlichkeitsfaktoren • 
Körperlicher Zustand •  

Erwartungshaltung • 
Lebensweise • 

Ursachen von 
Konsum, 

Missbrauch & 
Sucht 

Abbildung 1: Trias der Suchtentstehung. In Anlehnung an Sting & Blum, 2003, S. 34.

Festhalten lässt sich folglich: Es gibt multiple, vielschichte Zusammenhänge zwischen 
Traumatisierung und (substanzbezogenen) Suchterkrankungen, die an einigen Stellen 
bereits durchgeklungen sein und im Weiteren ergänzt werden sollten. Für eine bessere 
Übersicht diesbezüglich greift Abbildung 1 – in Anlehnung an das gern zitierte Modell 
der Trias der Suchtursachen – unterschiedliche Ebenen und einzelne Faktoren dieser Art 
auf. Ebenfalls gilt mittlerweile als erwiesen, dass Sucht als für sich stehende Folge eines 
Traumas auftreten kann (Schäfer & Reddemann, 2005) und dass sich die Komorbidität 
beider Störungsbilder einem Dilemma aus sensitiviertem Stressbewältigungssystem und 
dem damit gleichzeitigen hervortretenden Vulnerabilitätsfaktor stellt (Lüdecke, Faure & 
Sachsse, 2010). Eine angewandte Selbstmedikation gegen Leidensdruck birgt immer ein 
mehr oder weniger hohes Risiko zur Suchtentwicklung und -erkrankung. Mögliche ätio-
logische Faktoren der Sucht sollen im Weiteren näher beleuchtet werden, für Verknüpfung 
von Sucht und Trauma hingegen wurden einige teufelskreisähnlichen Gedanken formu-
liert: (Interpersonelle) traumatische Erfahrungen in der Kindheit bedingen eine Vulnera-
bilität für Missbrauch von Substanzen jeglicher Art. Abhängigkeitserkrankungen erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit Opfer von Gewalt zu werden und potentiell traumatischen Erfah-
rungen ausgesetzt zu sein. Letztere führen unter Menschen mit suchtbezogener Störung 
im Weiteren häufiger zur Entwicklung einer Traumafolgestörung. Zu guter Letzt lassen 
sich einige spezifische Ursachen der Traumaentstehung, so zum Beispiel die sexualisierte 
Gewalt, häufiger in pathologisch auffälligen, unbeständigen Familienkonstellationen wie-
derfinden, welche abermals anfälliger für Substanzmissbrauch sind (Kunzke, 2012).
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18.3 Aus aktualgenetischer Bewältigung wird Entwicklungsgeschichte

Aus einmaligem Ausprobieren kann schnell ein gewohnheitsmäßiger Konsum werden, 
dieser wird mit steigender Frequenz im Weiteren rasch zum schädlichen Gebrauch – aus 
diesem wiederum entsteht in vielen Fällen schlussendlich eine Abhängigkeit. Es stellt sich 
nun die Frage, welche Relevanz eine Abhängigkeitserkrankung im Hinblick auf die indi-
viduelle Entwicklungsgeschichte einnehmen kann.

Abhängigkeit kann auf unterschiedlichsten Ebene zu vielen möglichen Zeitpunkten 
Einfluss nehmen: In allen Fällen nimmt die Sucht so viel Raum ein, dass sie aus entwick-
lungspsychologischer Perspektive betrachtet bedeutsam wird. Im Falle von genetischen 
Prädispositionen, die einen Einfluss auf die Entwicklung nehmen, ist es nicht die eigene 
Abhängigkeit, sondern die der Eltern. Dasselbe gilt auch für Modelllernen im Kindes- 
und Jugendalter. Bezogen auf eigenen Konsum kann es beispielsweise sein, dass Suchtmit-
telkonsum als Bewältigungsmechanismus so viel Raum einnimmt, dass die Konfrontation 
mit Entwicklungsaufgaben vermieden wird oder diese nicht bewältigt werden (können). 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Suchtmittel genutzt wird, um mit Entwicklungsauf-
gaben leichter oder besser umgehen zu können.

18.3.1 Prädispositionen und Modelllernen –  
der Einfluss von Sucht auf den Entwicklungsverlauf

Sucht und Abhängigkeit können bezogen auf die Entwicklung schon dann eine Rolle 
spielen, wenn ein Individuum noch gar keine Gelegenheit hatte, sich aktiv für Konsum 
jeglicher Suchtmittel zu entscheiden: im Mutterleib. Konsumiert die Mutter während der 
Schwangerschaft beispielsweise Alkohol (in missbräuchlichen Mengen), „kommt es beim 
Kind zu vor- und nachgeburtlichen Schäden, die es in der Gesamtheit seiner Entwicklung 
beeinträchtigen“ (Feldmann, Löser, Weglage, 2007) – dies bezeichnet man als das Fetale 
Alkoholsyndrom (FAS). Kinder, die an FAS leiden, zeichnen sich neben physischen Be-
sonderheiten meist durch emotionale Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, verringerte 
Konzentrations- und Merkfähigkeit und durch ein geringes Distanzgefühl aus (Feldmann, 
Löser, Weglage, 2007). Zwar sind Effekte von „neueren“ Partydrogen wie beispielsweise 
Ecstasy und LSD auf Feten noch relativ wenig beforscht (von Mandach, 2005); negative 
Auswirkungen auf das Kind durch Opiatkonsum in der Schwangerschaft sind bisweilen 
jedoch empirisch gesichert und äußern sich unter anderem in intellektuellen und mo-
torischen Entwicklungsverzögerungen (von Mandach, 2005). Der weitere Entwicklungs-
verlauf betroffener Kinder ist im Falle solcher pränataler Einflüsse durch das mütterliche 
Suchtverhalten gekennzeichnet.

In der Psychoanalyse beispielsweise heißt es, einige Menschen hätten eine besonde-
re entwicklungsbedingte Anfälligkeit bzw. Prämorbidität gegenüber Suchterkrankungen 
(Bäuerle, 1989; Wöbcke, 1987). In der Regel sei diese Prämorbidität auf eine gestörte El-
tern-Kind-Beziehung zum einen zurückzuführen, zum anderen auf ein übersteigertes Be-
friedigungsverlangen. Auch ältere Kinder und Jugendlich können im Rahmen dessen auf 
frühkindliche Entwicklungsstufen regredieren und auf entsprechend erlernte Bedürfnis-
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befriedigung zurückgreifen – auf Abhängigkeit bezogen bedeutet dies das Verschaffen von 
möglichst unmittelbarem Lustgewinn durch den Suchtmittelkonsum (Subkowski, 2008).

Besonders in der frühen Kindheit, und auch in der Jugend, darf darüber hinaus der 
Einfluss des Modelllernens nicht unterschätzt werden. Wird in jungen Jahren beobachtet, 
wie Eltern oder Bekannte ihre Emotionen durch Konsum regulieren oder sich Entspan-
nung durch diesen beschaffen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dies nachzuahmen. Insbe-
sondere eine belastete Eltern-Kind-Beziehung kann hoch riskant sein, indem sie dazu 
verleiten kann, sich eher mit einer peer group zu identifizieren, die eventuell Modell für 
abweichende Normen darstellt (Palentien & Harring, 2010).

18.3.2 Abhängigkeit eingebettet in die individuelle Entwicklung

Bei intensiver Betrachtung der schädlichen Folgen von Abhängigkeitserkrankungen 
darf nicht vergessen werden, dass legale Rauschmittel alltäglicher Bestandteil unseres 
Bewusstseins und unseres Lebens sind, klassische Beispiele dafür sind Koffein, Nikotin 
und Alkohol. Der legale Drogenkonsum ist eine Art gesellschaftlich akzeptierte Form der 
Problembewältigung. Auch punktuelles Ausprobieren von Suchtmitteln im Jugendalter 
wird von gesellschaftlicher Seite oft als das Kennenlernen eigener Grenzen oder das Über-
nehmen erwachsener Verhaltensmuster toleriert. Problematisch wird es dann, wenn Be-
dürfnisse nicht mehr ohne Suchtmittel befriedigt werden oder Konflikte nicht mehr ohne 
diese gelöst werden können. Im Folgenden sollen zwei verschiedene Sichtweisen auf die 
Einbettung von Suchtmittelkonsum in die jugendliche Entwicklung beleuchtet werden.

Suchtmittelkonsum als Entwicklungsaufgabe

Der Konsum von Drogen im Jugendalter kann als eine Variante von Risikoverhalten ge-
wertet werden  – dies kann an sich eine Entwicklungsaufgabe darstellen (Franzkowiak, 
1987). Diese Ansicht teilen auch Hurrelmann und Hesse (1991), die anführen, dass es zu 
den gesellschaftlich erwarteten Entwicklungsaufgaben gehört, einen adäquaten Umgang 
mit (legalen, gesellschaftlich akzeptierten) Drogen zu erlernen  – vor allem sei dies bei 
Alkohol der Fall. Sie führen weiter aus, der Konsum von Drogen beispielsweise, könne 
als eine durchaus „normale Ausdrucksform der individuellen Verarbeitung der Lebens-
realität“ angesehen werden. Gleichzeitig sei er dennoch eine Form der problematischen 
Realitätsverarbeitung, da Menschen durch ihn eine Manipulation ihrer psychischen, sozi-
alen und körperlichen Befindlichkeit erreichen. Diese Manipulation sei schließlich mehr 
schädlich als nützlich, da sie schlussendlich impliziert, dass das Repertoire an Lebens-
kompetenzen der Betroffenen unzureichend ist. Hinzukommend können Entwicklungs-
aufgaben nur im Zusammenhang mit sozialen und persönlichen Ressourcen betrachtet 
werden: Je weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, desto schwieriger gestaltet sich die 
Bewältigung. An dieser Stelle wird deutlich, dass eine Grundthese entwicklungspsycho-
logischer Ansätze nicht außer Acht gelassen werden darf: Suchtmittelkonsum sollte stets 
individuell betrachtet werden.

Tretter (2000) weist darauf hin, dass bestimmte Rahmenbedingungen – gerade bei der 
oben erwähnten individuellen Einzelfallbewertung von Konsum – nicht außer Acht ge-
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lassen werden dürfen. Die Wahrscheinlichkeit von Drogenkonsum sei stets durch ver-
schiedene Faktoren beeinflusst:

1. Verfügbarkeit der Substanz
2. Grad der subjektiven Stressbelastung
3. Selbstwirksamkeitserwartung als alternative Bewältigungsstrategie
4. Wahrgenommene subjektive Unfähigkeit zur Kontrolle der erlebten Situation
5. Mangel an geeigneten anderen Bewältigungsstrategien.

Drogenkonsum zur vereinfachten Bewältigung von Entwicklungsaufgaben

Der Suchtmittelkonsum muss aber nicht per se als Entwicklungsaufgabe an sich betrachtet 
werden. Interpretiert werden kann er dann durchaus auch als erleichterndes Element zur 
Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben. Um erneut das Beispiel des Drogenkonsums 
aufzugreifen, lässt sich dieser mit vielen Entwicklungsaufgaben in Verbindung bringen, 
beispielsweise als „Ausdruck der eigenen Persönlichkeit“ oder „der Suche nach grenzüber-
schreitenden und/oder bewusstseinserweiternden Erfahrungen“ im Rahmen der Entwick-
lungsaufgabe der Identitätsfindung. Der Konsum kann auch als „Distanzierungsmittel“ und 
„Grenzüberschreitung“ zwecks Loslösung vom Elternhaus genutzt werden. Im Rahmen von 
peer groups erleichtert sich der Aufbau von Freundschaften, wenn diese aus einem konsu-
mierenden Milieu stammen – der Konsum ist demnach ein Mittel um erleichterten Zugang 
zu peer groups zu erhalten und in diesen Anerkennung und Akzeptanz zu erfahren. Unter 
Umständen kann auch die eigene Unsicherheit durch das „Mitmachen“ kaschiert werden.

Konsum stellt also oft eine Kompensation dar, um eine gewünschte Stimmungsla-
ge oder einen Zielzustand künstlich zu erzeugen  – dabei wird jedoch kein „authenti-
scher Entwicklungsschritt“ gegangen. Den Ausführungen von Silbereisener und Kastner 
(1984), liegt der entwicklungspsychologische Gedanke zugrunde, dass der Drogenkon-
sum eine ganz bestimmte Funktion bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im 
Lebensverlauf eines Jugendlichen einnimmt. Neben dem bereits erwähnten Zugang zu 
peer-Gruppen erwähnen Silbereisener und Kastner noch fünf weitere Funktionen des 
Drogenkonsums im Jugendalter:

1. Die bewusste Normverletzung, als Ausdruck einer nonkonformistischen Haltung,
2. zur Demonstration des Erwachsenseins,
3. als Spielart exzessiv-ritualisierten Verhaltens,
4. als Ausdruck eines Mangels an Selbstkontrolle, der durch fehlende Problemlö-

sungskompetenzen und frustrierende Situationen zustande kommt,
5. als Notfallreaktion auf Entwicklungsstress, indem ein Ersatzziel für nicht bewäl-

tigbare Entwicklungsanforderungen gesucht wird.

Der Konsum von Suchtmitteln kann somit als eine Strategie interpretiert werden, durch 
welche Jugendliche versuchen, Belastungen im Rahmen von Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen.

Erneut bietet Hurrelmann (1991) einen Erklärungsansatz: Ein Jugendlicher sieht sich 
mit einer Vielzahl von Entwicklungsaufgaben konfrontiert, welche „das ganze Spektrum 
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von körperlichen, physiologischen, psychologischen und sozial-kulturellen Kapazitäten 
des Individuums herausfordert und nach ständigen aktiven Anpassungsleistungen ver-
langt“ (Hurrelmann, 1991). Doch es sind nicht „nur“ Entwicklungsaufgaben, die nach 
Bewältigung verlangen – zusätzlich hinzukommen können äußere belastende Umstände 
wie beispielsweise eine Scheidung der Eltern, veränderte berufliche oder Lebenssituation 
des Elternhauses, hohe Leistungsanforderungen in der Schule (Hurrelmann et al., 1989; 
Hurrelmann, 1989). Hurrelmann nennt übergroße Freiheiten in der Entwicklung als eine 
weitere Risikokonstellation, die überfordern und beängstigen kann. Bei einer Kumulation 
vieler Risiko- und Belastungskonstellationen, kann der Jugendliche je nach persönlicher 
Disposition und sozialen Ressourcen diese entweder auf seine eigene Art bewältigen – 
oder es kommt zu Überforderung, die in Suchtverhalten münden kann.

18.4 Bewältigung von Sucht – Ab wann ist Sucht nicht mehr „funktional“?

Früher oder später wird innerhalb vieler Abhängigkeitssituationen ein Punkt erreicht, an 
welchem der Konsum nicht mehr als funktional, beziehungsweise nicht mehr als hilfrei-
che Bewältigungsstrategie im Umgang mit Stressoren oder außergewöhnlichen Lebens-
situationen erlebt wird – ganz im Gegenteil dazu, kann die Abhängigkeit einen durchaus 
belastenden, schädigenden, gar destruktiven Charakter annehmen. Dies ist meist multi-
kausal auf ein Zusammentreffen mehrerer Gründe zurückzuführen, die sich so teilweise 
auch in den ICD-10 (Dilling et al., 2000) Kriterien für Abhängigkeitsdiagnosen (Ziffern 
F10 – F19) wiederfinden: ganz grundsätzlich gestaltet sich Suchtverhalten als sehr zeitin-
tensiv. Es wird nicht nur viel Zeit in die Beschaffung des Suchtmittels investiert (Kauf il-
legaler Drogen, Suche nach pornographischen Inhalten), ebenso werden oft viele Stunden 
täglich für den Konsum selbst aufgebracht (Alkohol trinken, online-games, Pornographie 
schauen); dies geschieht dann meist auf Kosten anderer Beschäftigungen; es bleibt keine 
oder sehr wenig Zeit für Familie, Freunde, frühere Hobbies, Bildung oder ähnliches üb-
rig. In fast allen Fällen ist das Suchtverhalten dazu kostenintensiv, nicht nur bezogen auf 
den Konsum von illegalen Substanzen, wie harte Drogen (z. B. Kokain, Heroin, Crystal 
Meth), sondern auch im Rahmen einer (online) Spielsucht (Casino-Spieleautomaten, on-
line gambling Seiten, loot Belohnungen in online games, pornographische Inhalte). Diese 
Kostenintensität verleitet bei (teilweise durch die Sucht entstandener) prekärer finan-
zieller Situation oft zu Beschaffungsdruck und/oder, in extremster Version, zu Beschaf-
fungskriminalität. Die der konsumierten Substanz zugeschriebene Wichtigkeit, sowie das 
Geldausgeben beherbergen massives Konfliktpotential bezogen auf Partner, Familienmit-
glieder und eventuell auch bezogen auf den Freundeskreis. Darüber hinaus stellen sich oft 
auch negative Folgeschäden auf gesundheitlicher Ebene ein – neben körperlichen Effek-
ten, treten diese natürlich auch auf psychischer Ebene auf.

Bereits das Erleben negativer Konsequenzen des Konsumverhaltens kann die Dysfunk-
tionalität der Abhängigkeit hervorheben. Schließlich wurde der Konsum ursprünglich ge-
zielt als (zeitlich befristetes) Bewältigungsverhalten eingesetzt, um mit Stressoren umge-
hen zu können. Entstehen durch den Konsum nun neue, hinzukommende Stressfaktoren, 
hat er seinen funktionalen Ablenkungs- bzw. Bewältigungscharakter verloren. Bislang 
vielleicht funktional, ist der Konsum nun also Problemauslöser, welcher wiederum Pro-
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bleme, negative Konsequenzen und Folgeschäden schafft, die „neue“, zusätzliche Bewälti-
gung verlangen. Stoffgebunden oder -ungebunden, konfrontiert mit den destruktiven As-
pekten des Suchtverhaltens können sich bei verschiedenen Betroffenen unterschiedliche 
Antwortreaktionen manifestieren: Beispielsweise können intrinsische oder extrinsische 
Motivation entstehen, manchmal auch eine Zusammentreffen beider Motivationsformen.

Wird sich für „Veränderung“ jeglicher Art und Intensität entschieden, wird zwischen 
sogenannten Annäherungszielen (z. B. gesünder leben, mehr Zeit für Hobbies haben wol-
len) und Vermeidungszielen (z. B. keine Krankheit, kein Geld mehr ausgeben, Scheidung 
oder Trennung vermeiden) differenziert, wobei gilt, erstere insbesondere im Rahmen 
einer (Sucht-) Therapie anzustreben.

18.4.1 Wie kann Sucht bewältigt werden?

Selbstverständlich muss eine grundlegende Motivation vorliegen um sich mit der Abhängig-
keit, „Entwicklungsdefiziten“ und verfestigten Strukturen nachhaltig auseinanderzusetzen. 
Ein Delir-Zustand, kognitive Unerreichbarkeit oder eine massiv vorangeschrittenen Ver-
wahrlosung stehen einem Ende des Suchtverhaltens logischerweise erschwerend im Wege.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen im Rahmen der Bewältigung von Sucht ist 
zwangsläufig die (Krankheits-)Einsicht in und die Akzeptanz der Abhängigkeitserkran-
kung (Batthyány & Pritz, 2009). Damit Veränderungsmotivation entstehen und aufrecht-
erhalten werden kann, sollte aktiv wahrgenommen werden, dass negative Konsequenzen 
mit dem Suchtverhalten in kausaler Beziehung stehen. Entstand die Sucht im Rahmen 
einer Bewältigungssituation, muss sie nun – wie oben erwähnt – keinen bewältigenden 
Unterstützungseffekt mehr darstellen, sondern negative Folgen nach sich ziehen.

Setzt sich die betroffene Person das Ziel dem Suchtverhalten den Rücken zu kehren, 
stellen sich demnach mehrere Aufgaben: 1) Die aktuellen, neu entstandenen negativen 
Konsequenzen des Substanzkonsums bewältigen, 2) die Sucht als solche aufgeben (Abs-
tinenz), sowie Alternativen zum Suchtverhalten erlernen und 3) eigentliche Auslöser der 
Sucht bewältigen. Eine künstliche Trennung dieser Aufgaben, insbesondere hinsichtlich 
Findung von Alternativen und der Bearbeitung tiefgreifender Suchtauslöser, ist oft nicht 
möglich, wobei es logisch erscheint, zuerst eine (physische) Stabilisierung im Sinne einer 
Entgiftung (bei stoffgebundenen Süchten) und Abstinenz zu erreichen, um in einem Zu-
stand von Klarheit Problematiken bearbeiten zu können. Es bietet sich an, im Rahmen 
dieser Stabilisierung mit der Erarbeitung alternativer Denkmuster und Handlungsstrate-
gien zur Sucht zu beginnen, darauf folgend tiefgreifende, ursprüngliche Suchtauslöser zu 
identifizieren und diese durch Bearbeitung „aufzulösen“.

In den meisten Fällen ist hinsichtlich des Abstinenzvorhabens professionelle Hilfe un-
verzichtbar. Heutzutage gibt es ein wachsendes Angebot an unterstützenden Institutionen 
und Möglichkeiten: Stationäre Entgiftungen in psychiatrischen Kliniken – entweder als 
reine oder qualifizierte Entgiftung, multimodale Komplexbehandlung mit Motivations-
therapie, privaten Entzugskliniken, Einrichtungen mit internistischen, suchtmedizini-
schen oder psychiatrischen Abteilungen. Neben dem professionellen Unterstützungsrah-
men sollten zusätzliche positive Effekt sozialer Unterstützung, Sicherheit, Autonomie und 
Kontrolle nicht vergessen werden (Reimann, 2017).
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18.4.2 Welche Alternative(n) zu Suchtverhalten kann/können erlernt werden?

Ist eine grundlegende Motivation gegeben, dann geht es darum gute Vorsätze nun auch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt sind viele abhängige Menschen 
schon mehrmals an dieser Herkulesaufgabe gescheitert. Denn während des Erlernens von 
alternativen Denk- und Handlungsmustern müssen in den meisten Fällen viele Hürden 
überwunden werden. Eine dieser Hürden können auftretende physische und psychi-
sche Entzugserscheinungen (Angst, Schlafstörungen, Depressionen, Magenschmerzen, 
 Diarrhoe, Zittern, Schwitzen, Nervosität) sein. Betroffene sehen sich darüber hinaus meist 
mit ausbleibendem Erfolg, Ungeduld, Frust und – wie oben erwähnt – wiederkehrender 
Enttäuschung konfrontiert.

Eine entscheidende Rolle spielt auch die Tatsache, dass der Konsum an sich in der ver-
gangenen Zeit die primäre Bewältigungsstrategie war. Negativ besetzte Emotionen und 
Gefühle wurden durch den Konsum betäubt und/oder verdrängt. Oft geht es also  darum, 
„Entwicklungsdefizite“ wettzumachen, die man während der Suchtphase nicht oder nicht 
ausreichend erlernt hat – dies können beispielsweise Frustrationstoleranz und Emotions-
regulation sein, welche, im Sinne einer Entwicklungsaufgabe, eventuell nicht ausreichend 
erlernt wurden – was insbesondere für eine frühe Suchtentwicklung mit Beginn im Ju-
gendalter gilt. Ein objektiv gesehen adäquater Umgang, beziehungsweise eine Auseinan-
dersetzung mit belastenden Emotionen, wurde schlimmstenfalls über einen sehr langen 
Zeitraum nicht mehr ausgeübt, denn Suchtkranke erreichen das Beratungs- und Be-
handlungssystem meist sehr spät, im Durchschnitt geschieht dies erst nach 10,2 Jahren 
(Lörcher-Straßburg, 2017). Im Rahmen einer Entgiftung und einer neu begonnenen Ab-
stinenzphase kommen oft alte, vermiedene, verdrängte Gefühle, Emotionen, Erinnerun-
gen, die betäubt waren, viel intensiver wieder ans Tageslicht. Auch diese müssen bewältigt 
werden bzw. mit diesen muss umgegangen werden. Dadurch entsteht Frust, Verwirrung, 
manchmal eine ambivalente Haltung. Die betroffene Person sieht sich, nun bestenfalls 
abstinent und veränderungsmotiviert, also mit Emotionen konfrontiert, ohne über eine 
vorhandene Bewältigungsstrategie zu verfügen.

Es ist sinnvoll, nicht nur vermeidungsorientiert zu agieren und in einem Defizitdenken 
zu verharren, sondern auch an Alternativen ausgelegt zu arbeiten, an vorhandenen Res-
sourcen anzuknüpfen und Annäherungsziele zu finden. Ziel ist es, gewünschtes Verhalten 
im Belohnungssystem auf neurochemischer Ebene neu auszulegen. Da „verantwortungs-
voller“ oder reduzierter Konsum bei starkem Suchtverhalten meist ein unrealistisches Ziel 
sind, sollte möglichst eine Art zufriedener Abstinenz durch dauerhafte Stabilisierung und 
Verhaltensänderung erreicht werden.

Zum einen geht es erst einmal darum, kurzfristiges Auffangen gefährlicher Situationen 
(erneuter Konsum) gewährleisten zu können. Dazu müssen Umgang mit Suchtdruck, Al-
ternativstrategien, neue Denkmuster und Gedankenstrategien erlernt werden.

Es kann sich durchaus lohnen, alternative Verhaltensweisen „vor der Suchterkrankung“ 
zu betrachten. Betroffene können sich im therapeutischen Setting dazu fragen: „Wie habe 
ich vorher auf belastende Emotionen reagiert? Wie bin ich beispielsweise mit Stress umge-
gangen? Was hat mir in solchen Situationen geholfen?“. Es bietet sich in einigen Fällen an, 
eine Auswahl dieser Bewältigungsstrategien zu reaktivieren und erneut in das Repertoire 
zu integrieren. Zusätzlich sollten gemeinsam neue, auf den individuellen Fall zugeschnit-



291

18. „fLucht in die sucht“ – konsum und aBhängigkeit aLs BewäLtigungsstrategie

tene, Denk- und Handlungsalternativen erarbeitet, erlernt und – wenn praktikabel und 
funktional – gefestigt werden.

18.4.3 Wie können ursprüngliche Suchtauslöser bearbeitet werden?

Eine langfristige Stabilisierung und Behebung beziehungsweise Auflösung der Ursachen 
und Konflikte, die die Suchtentstehung ursprünglich angetrieben und motiviert haben, ist 
unabdingbar: Die „Frage nach den Ursachen der Sucht ist äußerst wichtig, denn süchtiges 
Verhalten muss in seinen Entstehungsbedingungen verstanden werden, um eine fundierte 
Therapie und Prävention verwirklichen zu können“ (Tretter, 2017).

Um sich nachhaltig von diesen Suchtauslösern zu befreien, müssen also die Zusammen-
hänge zur Sucht auf psychischer Ebene aufgelöst und/oder bearbeitet werden, was idealer-
weise im Rahmen einer suchttherapeutisch fundierten Psychotherapie geschehen sollte.

Diese Aufgabe gestaltet sich, auch mit psychotherapeutischer Unterstützung, oft sehr 
schwer. Schließlich können die eigentlichen Suchtauslöser oft viele Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte zurückliegen und mittlerweile zu einem wenig greifbaren, schwer zu erinnernden 
Konzept geworden sein. Es muss oft weit in die Vergangenheit zurückgeblickt werden, 
um dort nach meist sehr schmerzhaften Erlebnissen zu suchen, mit deren Hilfe nachvoll-
zogen und verstanden werden kann, was Konsum in diesen schmerzhaften Situationen 
zur Bewältigung beitragen konnte und wie sich dies zu einer Abhängigkeit verfestigte. 
Diese gründliche Auseinandersetzung mit suchtrelevanten Thematiken, Traumatisierun-
gen und Bindungsverletzungen kann auf dem Weg zur Abstinenz viele tief vergrabene 
Empfindungen, Erinnerungen und vergessene Erlebnisse gedanklich „reaktivieren“. Die 
Konfrontation und Auseinandersetzung mit diesen führt zwangsläufig zu einer rückwir-
kenden Bewältigung – stellvertretend können an dieser Stelle Entwicklungsschritte nach-
geholt werden. Alternative Denk- und Handlungsmuster müssen auch in dieser Phase 
weiter gefestigt werden.

Neben Psychotherapie gibt es weitere unterstützende Methoden, die den Prozess er-
leichtern und stützen können, dazu zählen beispielsweise Hypnose, Klopfakkupressur, 
progressive Muskelentspannung nach Jacobson oder Mentaltraining.

18.5 Fazit

Es scheint sicherlich lohnenswert, die im vorliegenden Kapitel abgehandelte Thematik 
von Sucht und Abhängigkeit vor dem Hintergrund einzelner Theorien und Ansätze nä-
her zu betrachten. So würde Sucht als Flucht und somit als Ablenkung von vorhandenen 
Stressoren bezugnehmend zur zuvor beleuchteten Phasentheorie Lazarus’ höchstwahr-
scheinlich als Form emotionsfokussierten Copings angesehen werden. Das Individuum 
versucht sich demnach nicht darin, die Belastungssituation und damit die Person-Um-
welt-Passung zu verändern, es wird lediglich darauf abgezielt negative Gefühle, welche 
durch ebendiese Belastungssituation entstanden sind, zu reduzieren.

Dem gegenüber lassen sich solche Theorien, welche den Blickwinkel auf Mechanismen 
und Prozesse legen, die einzelne Entwicklungsabläufe vorantreiben, zunächst vor allem 
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auf uns gegebene Bedingungen beziehen. In ihren Ausführungen betonen sowohl Baltes 
und Baltes als auch Brandtstädter die aktionalen Aspekte von Entwicklungsregulation. 
Zwar beschreibt Brandtstädter mit dem akkomodativen Modus zusätzlich eine Zielanpas-
sung zur schlussendlichen Zielerreichung, jedoch folgen aus weiteren Ausführungen der 
genannten Autoren insbesondere die bewussten Anstrengungen zur Gestaltung von Um-
weltbedingungen, sodass eigenen Zielen die höchsten Erreichungschancen zukommen 
können. Dies als absolute Kontrollierbarkeit zu verstehen wäre jedoch höchst unplausibel. 
Vielmehr scheint diese Perspektive zu betonen, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, 
sich selbst Ziele zu setzen und im Rahmen seiner Möglichkeiten danach zu handeln. So 
werden an dieser Stelle vor allem auch die Einschränkungen herausgearbeitet, die unter 
anderem dadurch entstehen, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welche kognitiven In-
halte uns frei zugänglich sind oder unter welchen gesellschaftlich-historischen Rahmen-
bedingungen wir uns entwickeln.

Insbesondere nach Brandtstädter dürften Emotionen, wie Sorge, Ärger oder Reue, vor 
allem im Rahmen therapeutischer Interventionen genutzt werden können: Eine solche 
„Soll-Ist-Diskrepanz“ kann zur Änderung gegebener Lebensumstände und eigener (im 
vorliegenden Fall schädlicher) Verhaltensmuster motivieren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Thematik um Sucht und Abhängigkeit eine 
bereits große gesellschaftliche Bedeutung hat, die tendenziell in den kommenden Jahren 
vermutlich nicht nur an Aufmerksamkeit, sondern auch an Komplexität gewinnen wird. 
Aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive wird jegliches Suchtverhalten rasch stigmati-
siert. In gewissen Situationen und unter oben beschriebenen Umständen kann Suchtver-
halten jedoch einen funktionalen Charakter annehmen und je nach Individuum durch 
belastende Zeiten helfen  – unter der Voraussetzung, dass die negativen Konsequenzen 
keine Überhand nehmen.
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19 Die durch den Verlust einer nahestehenden 
Person ausgelöste Trauerverarbeitung
kira SchaMke und LiSa SchöWe

19.1 Einleitung

Der Verlust einer nahestehenden Person kann für Hinterbliebene eine äußerst belastende 
und lebensverändernde Erfahrung darstellen. Vor dem Hintergrund seines einschneiden-
den Charakters auf individuelle Entwicklungsprozesse kann der Tod einer nahestehenden 
Person als kritisches Lebensereignis Einordnung finden (Senf & Eggert, 2014, zitiert nach 
Rösenberg, 2016, S. 85). Dem Lebensende einer nahestehenden Person ist der Verlust der af-
fektiven und sozialen Bindung zum Verstorbenen inhärent, in dessen Folge Hinterbliebene 
gemeinhin eine Trauerreaktion durchleben. Die erlebte Trennung manifestiert sich zumeist 
in intensiven Gefühlen der Traurigkeit und Sehnsucht (Znoj, 2005). Die Verlusterfahrung 
kann sich bei Trauernden sowohl emotional als auch kognitiv, behavioral oder physisch 
niederschlagen (Worden, 2011). Parallel zur Verarbeitung des menschlichen Verlustes se-
hen sich Hinterbliebene mit veränderten Lebensumständen konfrontiert, welche zum Teil 
weitreichender und langfristiger Anpassungsprozesse bedürfen. Trauer erfordert eine Neu-
orientierung und ein Umlernen hinsichtlich multipler Aspekte, die aus der bisherigen Le-
benswelt bekannt waren (Attig, 1996) und kann folglich als Prozess verstanden werden.

Kennzeichnend für derartige Verlusterfahrungen ist, dass nahezu jeder Mensch im 
Verlauf seines Lebens eine angehörige Person verliert. Der Tod einer nahestehenden Per-
son ist somit allgegenwärtig. Infolgedessen scheint es von besonderem Wert ein Verständ-
nis darüber zu entwickeln, welche Implikationen und Auswirkungen eine solche Verlust-
erfahrung auf unser aller Entwicklungs- und Bewältigungsmechanismen hat. Doch lassen 
sich höchst individuelle Trauerprozesse und -verläufe beobachten, die sowohl verschiede-
ne Vorläufer als auch variierende Anforderungen und Konsequenzen für den Einzelnen 
bedeuten. Wenngleich den ausgelösten Trauerreaktionen gemein ist, dass ihnen ein Ver-
lusterlebnis vorausgeht, entsteht bei der Mehrzahl der Hinterbliebenen ein positiver Ent-
wicklungsverlauf, während eine geringe Anzahl Trauernder pathologische Erscheinungs-
formen aufweist. Im Anschluss an eine Eruierung der angeführten Sachverhalte soll der 
Frage nachgegangen werden, ob eine Trauerreaktion für die Entwicklung und Bewälti-
gung eines Individuums grundsätzlich als kritisch einzuordnen ist und welche Umstände 
die Ausprägung destruktiver Züge begünstigen.
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19.2 Verlust einer nahestehenden Person

Die wahrgenommene Trennung von einer verstorbenen Person kann in Abhängigkeit zu 
den Kernmerkmalen der Verlustsituation spezifische Trauerreaktionen und Folgeerschei-
nungen bei Hinterbliebenen hervorrufen. Mit Rücksicht auf die Bedeutsamkeit familiärer 
Bindungen soll in den folgenden Kapiteln verstärkt eine Ausrichtung auf Verlusterfahrun-
gen im familiären Umfeld erfolgen.

19.2.1 Verlustsituationen

Trauern ist ein höchst individueller Prozess, der hinsichtlich seiner Art, Intensität und 
Länge variiert. Die Stärke einer Trauerreaktion unterliegt dem Einfluss von Mediatoren, 
die zur Erklärung von Unterschieden in der Reaktion auf einen erlebten Verlust heran-
gezogen werden können.

Verlust in Abhängigkeit zum Beziehungsverhältnis und der Beziehungsqualität

Die empirische Befundlage weist darauf hin, dass die Intensität einer Trauererfahrung 
maßgeblich in Relation zu der Beziehung zwischen der verstorbenen und trauernden Per-
son steht, hinsichtlich derer es zwischen dem Beziehungsverhältnis und der Qualität der 
Beziehung zu differenzieren gilt (Wittkowski & Scheuchenpflug, 2015).

Das Verwandtschaftsverhältnis erweist sich als wesentlicher Prädiktor für die Ausprä-
gung verschiedenartiger Trauerreaktionen und klärt beispielsweise rund 43 % der Varianz 
einer komplizierten Trauerreaktion auf (Lobb et al., 2010). Den Tod eines Kindes erle-
ben Hinterbliebene als besonders belastend (Znoj, 2016a). Dem Bindungsverlust sowie 
dem Entfall der elterlichen Rolle sind hohe Anforderungen an die Zielanpassung inhärent 
(Znoj, 2016a). Erschwerend wirkt, dass der Tod eines Kindes infolge der Gegenläufigkeit 
des natürlichen Lebenszyklus von betroffenen Eltern nur schwer angenommen werden 
kann (Haagen & Möller, 2013).

Als vergleichbar einschneidend wird der Verlust des*der Lebenspartner*in angesehen, 
welcher mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko der Hinterbliebenen in Verbindung steht 
(Haagen & Möller 2013). Die Entwicklung und Bewältigung der hinterbliebenen Person 
sieht sich vorrangig mit dem Verlust der sozialen Identität sowie dem Entfall affektiver, 
validierender und instrumenteller Unterstützung konfrontiert (Stroebe und Stroebe, 1987, 
zitiert nach Haagen & Möller, 2013, S. 19). Der Tod von Elternteilen hat aufgrund ihrer 
Funktion als primäre Bezugspersonen insbesondere in jungen Jahren tiefgreifende Aus-
wirkungen. Liegt der Verlust des Elternteils im Erwachsenenalter, wird dieser als deutlich 
weniger belastend wahrgenommen (Moss & Moss, 1995, zitiert nach Wittkowski & Scheu-
chenpflug, 2015, S. 109). Handelt es sich bei dem Verlust um Geschwister im Kindesalter, 
wird dieser stärker und langanhaltender erlebt als jener im Erwachsenenalter (Haagen & 
Möller 2013). Die Intensität einer Trauererfahrung wird im Einzelnen vorrangig von der 
Bindungsqualität determiniert, die als ursächlich für die Manifestation unterschiedlicher 
Trauerverläufe angesehen werden kann (Znoj, 2005).
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Situative Umstände des Todes

Gleichermaßen wird in der Literatur die Bedeutung der situativen Umstände eines To-
des hervorgehoben, dessen Einfluss jedoch nicht jenen der Beziehung zwischen der ver-
storbenen und der trauernden Person übersteigt. Als wesentliches Merkmal des Todes 
erweist sich seine Vorhersehbarkeit. Eine Aussage darüber, inwieweit diese auf den Trau-
erprozess einwirkt, lässt sich vor dem Hintergrund divergenter Forschungsergebnisse 
jedoch keinesfalls undifferenziert treffen. Vielmehr wird eine Wechselwirkung zu wei-
teren Faktoren wie dem Beziehungsverhältnis oder dem Geschlecht als personenbezo-
gene Eigenschaft deutlich (Wittkowski & Scheuchenpflug, 2016). Kontextuell scheint der 
Akzeptanz der Todesart im sozialen Bezugsraum besondere Bedeutung zuzukommen. 
Exemplarisch wird der Suizid einer nahestehenden Person partiell mit einem intensive-
rem Trauererleben assoziiert (Farberow, Gallagher-Thompson, Gilewski  & Thompson, 
1992), welches in der Literatur jedoch nicht durchgängig Bestätigung findet (Feigelman, 
Gorman & Jordan, 2009). Die inkongruente Befundlage könnte als Indikator eines aus-
geprägten Interaktionsgefüges zwischen den verschiedenen Einflussvariablen im Trauer-
prozess interpretiert werden.

Person des Trauernden

Die Bedeutung personenbezogener Eigenschaften wird vorrangig hinsichtlich geschlech-
ter- und altersspezifischer Unterschiede diskutiert (Haagen & Möller 2013; Matud, 2004; 
Unterhitzenberger & Rosner 2015; Wittkowski & Scheuchenpflug, 2015).

Losgelöst von Trauer existieren Unterschiede zwischen den Geschlechtern, welche bei-
spielsweise durch die Suche und Annahme von Hilfe aus dem sozialen Netzwerk oder 
dem Zeigen von Emotionen und Gefühlen deutlich werden. Demnach fällt dem weib-
lichen Geschlecht die Organisation von Hilfe leichter. Außerdem zeigen sie intensivere 
Angst- und Depressionssymptome (Wittkowski  & Scheuchenpflug, 2016). Bezogen auf 
den Verlust wird der Unterschied zwischen den Geschlechtern zusätzlich durch die Stel-
lung der verstorbenen Person moderiert. Zur Verdeutlichung potenzieller Geschlechter-
unterschiede soll nachstehend beispielhaft der Tod eines ungeborenen Kindes herangezo-
gen werden. Wurde zunächst noch angenommen, dass Frauen um ihr ungeborenes totes 
Kind intensiver trauerten als Männer, zeigen aktuellere Studien, dass sich die Unterschiede 
lediglich in der Art und Weise des Trauerns bemerkbar machen (Kersting, 2005). So ent-
wickeln Frauen eher Angst und Depressionen, während sich bei Männern ein exzessiver 
Alkoholkonsum zeigt. Ein weiterer geschlechtsspezifischer Unterschied stellt die Kom-
munikation über den Tod des Kindes dar, indem Frauen den Wunsch äußern sich über 
den Verlust auszutauschen und Männer Schwierigkeiten haben über das Thema und die 
damit einhergehenden Gefühle zu sprechen (Kersting, 2005). Eindeutiger gestalten sich 
die Geschlechtsunterschiede bei dem Verlust von Ehepartner*innen, da die Intensität der 
Trauerreaktion bei Männern stärker als bei den Frauen ist. Folglich fällt es den Männern 
schwerer sich an den Tod der Ehefrau anzupassen (Wittkowski & Scheuchenpflug, 2016). 
Bei der Hinzunahme des Alters wird deutlich, dass es jüngeren Witwer*innen schwerer 
fällt sich an den Tod der verstorbenen Person zu adaptieren. Im Allgemeinen liegt bei 
den verwitweten Männern im Vergleich zu verheirateten Männern ein dreifach erhöhtes 
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Suizidrisiko vor. Anders verhält es sich bei den Frauen, bei denen keine Veränderung des 
Suizidrisikos zu verzeichnen ist (Wittkowski & Scheuchenpflug, 2016).

Weitere Einflussfaktoren auf den Trauerprozess

Voneinander zu differenzieren sind das Trauerverhalten und -gefühl. Das Verhalten ist 
geprägt von der gesellschaftlichen beziehungsweise kulturellen Norm, die vorgibt, welche 
Emotionen und Verhaltensweisen angemessen sind. Auf das Zuwiderhandeln können so-
ziale Bewertungen folgen, indem das Umfeld negativ auf das gezeigte Verhalten reagiert 
(Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2018; Thieme, 2019). Es handelt sich um sogenannte 
Darstellungsregeln. Ob eine Person einer kollektivistischen oder individualistischen Ge-
sellschaft angehört, beeinflusst zusätzlich die Art und Weise des Trauerns (Thomas & Ut-
ler, 2013). In kollektivistischen Kulturen stellt der Zusammenhalt der Gemeinschaft das 
höchste Gut dar, sodass nur positive Emotionen gezeigt werden sollten, welche die Ge-
meinschaft voranbringen. Konträr bedeuten negative Ausdrucksformen in diesen kultu-
rellen Kreisen eine Gefahr für das ausgewogene Zusammenleben dar. Dies gilt jedoch nicht 
für Personen oder Gruppen, die nicht zur Gemeinschaft gehören, denn diesen gegenüber 
werden negative Emotionen nicht vorenthalten. Anders stellt sich dies bei den individua-
listischen Kulturen dar. Positive Gefühle werden sowohl der eigenen Gemeinschaft als 
auch anderen Gemeinschaften entgegengebracht, während negative Gefühle lediglich in 
der Gruppe, zu der eine Zugehörigkeit vorliegt, gezeigt werden (Brandstätter et al., 2018). 
Zu diskutieren ist sicherlich, ob Trauer in der jeweiligen Gesellschaft eine negative oder 
positive Emotion darstellt und, ob der Tod unter anderem als positiv angesehen wird. Ex-
emplarisch wäre der Tod als Übergang oder die Möglichkeit zur Wiedergeburt zu nennen.

19.2.2 Formen der Trauer

Die unterschiedlichen Trauerreaktionen werden in sogenannte „normale“ beziehungs-
weise einfache Trauerreaktionen und in die komplizierte Trauer beziehungsweise an-
haltende Trauerstörung nach ICD-11 unterteilt. Laut Prävalenzstudien führt bei 65 bis 
99 % der Hinterbliebenen der Verlust einer nahestehenden Person zu einer normalen 
Trauerreaktion, entsprechend weisen jene Personen eine hohe Resilienz gegenüber die-
ser Lebenserfahrung auf (Mietzel, 2012; Wagner, 2016). Einfache Trauerreaktionen sind 
in ihrem Verlauf durch eine sukzessive Anpassung an die veränderten Lebensumstände 
gekennzeichnet, welche mit einer Verringerung der Symptomintensität einhergeht (Miet-
zel, 2012). Mit der Zeit stellt sich zunehmend die Erkenntnis ein, dass die nahestehende 
Person fort ist, was eine emotionale Auseinandersetzung und einen Verarbeitungsprozess 
zur Folge hat. Da unter anderem Ziele neu bewertet und angepasst werden müssen, er-
weist sich die Trauerverarbeitung als hochkomplex und nimmt eine erhebliche kognitive 
Beanspruchung ein. Für einen „normalen“ Trauerprozess identifizieren Wittkowski und 
Scheuchenpflug (2015) innerhalb eines zweijährigen Zeitintervalls einen umgekehrt U-
förmigen Verlauf für trauerbedingte emotionale sowie kognitive Belastungen.

Anders stellt es sich bei der anhaltenden Trauerstörung nach ICD-11 dar, bei der sich 
die Symptome der Trauernden im Verlauf nicht verringern, sondern sich insgesamt in-
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tensiver und anhaltender gestalten (Wagner, 2016). Demnach fällt es den Betroffenen 
schwer, den Tod der verstorbenen Person zu akzeptieren, sodass sie in der Trauer gefan-
gen bleiben und die Adaptation an ein Leben ohne die verstorbene Person nicht möglich 
ist. Kersting, Brähler, Glaesmer & Wagner (2011) zeigen in einer repräsentativen deut-
schen Befragung eine Prävalenz von 3.7 % in der Allgemeinbevölkerung für eine anhal-
tende Trauerstörung auf. Zu vermerken ist, dass es sich bei Trauer nicht um eine psychi-
sche Störung per se handelt, da Verlusterfahrungen ein unumgänglicher Teil des Lebens 
sind (Wagner, 2016). Dennoch stellt die Trauer grundsätzlich ein Risiko für psychische 
Störungen dar (Wittkowski, 2009).

19.2.3 Auswirkung einer Trauerreaktion

Vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten Formen von Trauer sowie dem Einfluss ver-
schiedener Mediatoren existieren höchst individuelle Trauerverläufe mit einer breiten 
Symptomvarianz. Belastungserleben kann sich im Trauerprozess sowohl auf emotionaler, 
kognitiver, physiologischer als auch auf behavioraler Ebene äußern (Worden, 2011). Eine 
Auflistung charakteristischer Symptome Hinterbliebener sind der Abbildung 1 zu entneh-
men, die es in ihrer Kumulation und Wechselwirkung zu beachten gilt.
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Abbildung 1: Ebenen der Trauer modifiziert nach Jungbauer, 2013, S. 51

Eine kurze Zeit nach dem Todesfall ist die Trauerreaktion primär durch wiederholtes 
Weinen und von sozialem Rückzug geprägt. Auch die körperliche Verfassung wird durch 
eine erhöhte Herzrate, einen erhöhten Kortisol- und Blutdruckwert sowie ein gesteigertes 
Stresserleben beeinflusst, welche, analog zu den vielfältigen Emotionen, erst Wochen und 
Monate nach dem Verlust der nahestehenden Person stetig abnimmt, bis es sich wieder 
normalisiert hat (Wagner, 2016). Mittel- und langfristig sind bei Betroffenen einfacher 
Trauer allerdings keinerlei gesundheitliche Konsequenzen zu verzeichnen (Znoj, 2016a). 
Indes scheint ein Verlusterleben nicht ausschließlich Belastungen zur Folge zu haben, 
sondern ist gleichermaßen mit posttraumatischem Wachstum assoziiert. Positive psycho-
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logische Veränderungen einer Verlusterfahrung äußern sich beispielsweise in einem Zu-
gewinn an Selbstwahrnehmung und innerer Stärke (Davis, 2008).

Ausgeprägtes Trauererleben kann hingegen die affektive Regulation eines Individuums 
dauerhaft beeinträchtigen, wodurch die Adaptivität derlei Prozesse gemindert ist und länger-
fristig psychische Störungen zur Konsequenz haben kann (Wittkowski & Scheuchenpflug, 
2015). Intensive und impulsive Symptome wie Panikattacken, Intrusionen oder Gefühlsleere 
verhindern bei einer Komplizierung der Trauer die Anpassung an die neue Lebensrealität. 
Die anhaltend starke Trauer kann die Gesundheit Betroffener nachhaltig stören und ist mit 
Schlaf- und Essstörungen assoziiert. Ebenfalls kann ein andauernder sozialer Rückzug zu 
Vereinsamung oder Einbußen in der sozialen Funktionalität führen (Znoj, 2016a).

19.3 Trauern als Prozess – eine Entwicklungsperspektive

Trauer ist ein langfristiger Prozess, dessen Grundsteine schon weit vor dem Verlusterleb-
nis selbst liegen und welcher auch lange nach dem Todesereignis auf die Entwicklung 
eines Individuums einwirkt.

19.3.1 Ontogenetische Faktoren

Wird die Makroebene betrachtet, richtet sich der Blick auf ontogenetische Vorläufer und 
Veränderungen einer Trauerreaktion, welcher mit einem primären Fokus auf Bindung 
sowie altersspezifische Besonderheiten erfolgt.

Frühe Bindungserfahrungen

Grundlage der Bindungstheorie bildet das menschliche Bedürfnis nach innigen und in-
tensiven Beziehungserfahrungen (Znoj, 2016b). Eine Trauerreaktion ist ein angeborener 
Ausdruck, der durch die Trennung von einer Bezugsperson ausgelöst wird, welche in der 
Vergangenheit für die primäre Bedürfnisbefriedigung nach Bindung verantwortlich war 
(Znoj, 2016a).

Zentrale Annahme der Bindungstheorie ist die prägende Wirkung der Mutter-Kind-
Beziehung (Znoj, 2016b). Unsicher oder ängstlich-ambivalent gebundene Kinder, denen 
kein ausreichendes Maß emotionaler Sicherheit zuteilwurde, weisen im Verlauf des Le-
bens vermehrt Defizite in der Wahrnehmung und im Ausdruck von Gefühlen auf. Die 
neurophysiologischen Angstreaktionen des Kindes auf Abweisung und Trennung seitens 
der Mutter prägen sich ein und zeigen sich auch in Trennungssituationen im weiteren Ver-
lauf des Lebens wie bei dem Tod einer nahestehenden Person. In der Konsequenz weisen 
Kinder eines entsprechenden Bindungsstils eine erhöhte Vulnerabilität für pathologische 
Trauerverläufe auf (Sonnenmoser, 2006). Doch die Aufgabe enger Bindungen in der Folge 
von Verlusterfahrungen stellt auch für Personen mit sicheren Bindungserfahrungen eine 
gesundheitliche Bedrohung dar (Znoj, 2016b). Handelt es sich bei der verlorenen Person 
um die Bindungsfigur des Kindes, kann zudem die Ausbildung emotionaler Sicherheit 
nachhaltig gestört werden (Silverman, 2000).
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Fortgesetzte Bindungserfahrungen

Die traditionelle Sichtweise von Bindungstheoretiker*innen nimmt an, dass eine Ver-
lusterfahrung die Loslösung von der Bindung zur verstorbenen Person erfordert, welche 
nunmehr durch eine neue Intimbeziehung ersetzt wird (Rosner et al., 2015). Doch auch 
bei Hinterbliebenen, die keine pathologischen Züge von Trauer aufweisen, lässt sich ein 
Erhalt der Bindungserfahrung beobachten, indem beispielsweise Erinnerungen aufrecht-
erhalten werden (Klass, Silverman & Nickman, 2014). Der Ansatz des Continuing-Bonds 
integriert das adaptive Potenzial fortgesetzter Bindungen, betont jedoch gleichermaßen, 
dass nicht jedes fortgesetzte Bindungsgefüge eine adaptive Eigenschaft aufweist. Unum-
gänglich ist, dass sich Bindungen über den Tod hinaus wandeln und eine Rekonstruktion 
der Bedeutung stattfindet. In der fortgesetzten Bindung erhält die verstorbene Person 
einen repräsentativen Charakter. Dieser muss gemeinsam mit dem Verlusterlebnis in das 
Bindungserleben und die Lebenswelt der hinterbliebenen Person integriert werden (Ros-
ner et al., 2015). Die Aufrechterhaltung der Bindung zum Verstorbenen und das Eingehen 
neuer Beziehungen weisen eine unterschiedliche Beschaffenheit in ihrer Funktion auf und 
sprechen bei Hinterbliebenen ein variierendes Rollenverhalten an. Entgegen traditioneller 
Annahmen scheint eine Integration fortgesetzter und neuer Verbindungsformen folglich 
nicht ausgeschlossen. Welches Ausmaß einer fortgesetzten Bindung als adaptiv gelten 
kann, wird primär von den persönlichen Präferenzen der trauernden Person sowie sozia-
len und kulturellen Normen bestimmt (Znoj, 2016a).

Altersentsprechende Unterschiede im Umgang mit dem Verlust

Trauer kommt in allen Altersstufen vor und ist bereits bei einem Neugeborenen sicht-
bar. Die Todeskonzepte und Trauerreaktionen unterscheiden sich jedoch in Abhängigkeit 
zum Alter. Das zunehmende Todeskonzept wird sinnbildlich in Abbildung 2 dargestellt, 
welche einhergehend die größer werdende Bandbreite an Reaktionen beinhaltet. Für eine 
detaillierte Ausführung wird auf Haagen und Möller (2013) sowie auf Unterhitzenberger 
und Rosner (2015) verwiesen.
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Abbildung 2: Darstellung des Todeskonzepts und der Trauerreaktion in Abhängigkeit zum Alter

Wird die Gruppe der Ältesten betrachtet, verändern sich offenkundig einige Rahmen-
bedingungen, denn die Wahrscheinlichkeit selbst zu versterben oder jemanden aus dem 
sozialen Umfeld zu verlieren, nimmt stetig zu (Wittkowski, 2005). Dies führt zu unter-
schiedlichen Akzeptanzkonzepten des Todes. Das neutrale Konzept beschreibt den Tod 
als begrüßenswerte Lösung zu beispielsweise Schmerzen oder anderen Leiden. Mit dem 
Konzept der Annäherung in Verbindung mit dem Tod wird die Annahme eine aussichts-
reiche Zukunft vor sich zu haben assoziiert, da beispielsweise an ein Leben nach dem Tod 
geglaubt wird. Aber auch die Angst vor dem Tod spielt hier eine Rolle, die sich in dem ver-
meidenden Konzept wiederfindet. Die Konzepte müssen sich nicht ausschließen, sondern 
können auch gemeinsam auftreten (Wittkowski, 2005).

Abschließend sind die Einteilungen in die Altersklassen vielmehr als Basis des Mög-
lichen zu betrachten, als dass sie eine Ist-Darstellung abbilden. Die Trauerreaktionen in 
den verschiedenen Altersklassen hängen gleichermaßen von dem Einfluss verschiedener 
Mediatoren ab (siehe Abschnitt 19.2.1). Zudem vermag man sich die Frage zu stellen, wie 
sich das Todeskonzept unter extremen Lebensbedingungen verhält wie beispielsweise bei 
Kindern, die früh töten mussten, um zu überleben.
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19.3.2 Aktualgenetische Faktoren

Auf Mikroebene gewinnen insbesondere aktualgenetische Prozesse als unmittelbare Re-
aktion auf den Verlust an Bedeutung und eruieren die Frage, was der Verlust in der augen-
blicklichen Situation für die hinterbliebene Person bedeutet.

Blockaden im Trauerprozess

Zu den unmittelbaren Verhaltenszügen, Kognitionen und Emotionen der Hinterbliebe-
nen gehören auch Aspekte, die eine Störung im Lernprozess und der Anpassung an das 
neue Leben ohne die verlorene Person darstellen. Hierbei handelt es sich jedoch um ver-
änderbare Risikofaktoren (Znoj, 2016b). Ein hinderlicher Aspekt ist die Verwendung von 
gewalttätiger Sprache, wie beispielsweise die Wörter „müssen“ oder „sollen“ (Rosenberg, 
2016). Dadurch entsteht ein Erwartungsdruck an die eigene Person, der nicht förderlich für 
die Trauerverarbeitung ist. Vordergründig geht es um den Weg, folglich die Auseinander-
setzung mit der Thematik und nicht darum, schnellstmöglich das gesteckte Ziel zu errei-
chen (Znoj, 2016b). Die Person nicht gehen lassen zu können stellt eine weitere Blockade 
dar, welche durch Konflikte, die nicht beendet oder besprochen wurden, aufrechterhalten 
wird. In der Konsequenz kommt es zu endlosen Ruminationen. Das blockierende Phäno-
men zeigt sich primär bei Hinterbliebenen mit unsicheren Bindungserfahrungen (Znoj, 
2016b). Wird der Tod als etwas Unrechtes oder gar als Feind wahrgenommen, führt dies 
dazu, dass die Ungerechtigkeit immer wieder in Alltagssituationen wahrgenommen wird. 
Verbunden mit negativen Emotionen wird fortlaufend die Frage gestellt, warum andere 
Personen leben dürfen und das Weiterleben der geliebten Person verwehrt wurde. Auch 
das Gleichsetzen der Intensität der gefühlten Trauer mit der Intensität der Liebe als Be-
weis stellt einen Stolperstein dar. Die Folge sind eine kognitive Last und negative Emo-
tionen, welche zu prolongierter Trauer führen können (Znoj, 2016b). Der unaufhörliche 
Gedanke, dass die eigene Person anstelle des Angehörigen hätte sterben sollen und das 
damit einhergehende am Leben erhalten der vermissten Person, wie durch Geburtstags-
feiern oder indem das Leben in der Art und Weise bestritten wird, wie es der Person ge-
fallen würde, führt zu einer umfassenden Trauerverabreitungsblockade. Sowohl für die 
Akkommodation an die neuen Lebensumstände als auch für die innere Verbildlichung 
der verstorbenen Person ist die erlernte Hilflosigkeit hinderlich (Znoj, 2016b).

Trauern als Lernprozess

Im Gegensatz zu den potentiellen Blockaden kann durch lebenskritische Ereignisse, wie 
dem Verlust einer nahestehenden Person, eine Reifung der Persönlichkeit ausgelöst wer-
den. Dieser Vorgang wird „Posttraumatic Growth“ genannt (Tedeschi & Calhoun, 2004). 
Entscheidend ist dabei der Umgang mit den erlebten Ereignissen. Personen, denen die 
Verlustverarbeitung schwerer fällt, erleben eher einen „Posttraumatic Growth“ als Hinter-
bliebene, die sich mit dem Prozess leichter tun (Tedeschi & Calhoun, 2004). Das Wachs-
tum der Persönlichkeit wird durch verschiedene Situationen und Impulse ausgelöst. 
Beispielhaft können Veränderungen aus der Not heraus, Zielanpassungen oder die Über-
nahme von Aufgaben in sozialen Projekten genannt werden (Znoj, 2016b). Die Folge ist 
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ein gesteigertes Erleben von Selbstwirksamkeit, um dadurch zukünftige Herausforderun-
gen wirksamer zu bewältigen (Znoj, 2005).

Innerhalb des Lernprozesses im Rahmen der Trauer spielt zudem die Selbstkomplexi-
tät eine Rolle. Diese entwickelt sich durch das Einnehmen diverser sozialer Rollen und 
Umwelteinflüsse, wie kritischen Lebensereignissen. Je vielschichtiger sich die sozialen 
Rollen und Erfahrungen darstellen, desto komplexer ist das Selbst. Durch den Verlust 
einer nahestehenden Person setzt bei den Hinterbliebenen ein Wachstum an Erfahrungen 
ein. In der Konsequenz hat der Grad der Selbstkomplexität einen Einfluss auf zukünftige 
behaviorale und emotionale Reaktionen auf Verlustereignisse. Die durch den Verlust einer 
nahestehenden Person eingesetzte Auseinandersetzung und die darauffolgend gesteigerte 
kognitive Vielschichtigkeit kann eine Erklärung des Resilienzwachstums innerhalb einer 
Person darstellen (Linville, 1987). Grundlage dieser Annahme ist die verminderte Ego-
zentriertheit, welche sich erst im Laufe der Kindheit zunehmend ausbildet (Znoj, 2016b). 
Mehrere Studien zeigen, dass mit einer gesteigerten Selbstkomplexität ein Anstieg der 
emotionalen Selbstregulation einhergeht (Linville, 1987; Znoj, 2008). Zusammenfassend 
bedeutet dies, dass der Verlust einer geliebten Person eine kognitive Entwicklung auslöst, 
die zu erhöhter Selbstkomplexität führt und welche wiederum eine gesteigerte emotionale 
Selbstregulation nach sich zieht (Znoj, 2016b).

Die wichtigste Frage ist wohl, wie trauernden Personen eine Adaptation gelingen kann, 
wenn die Lernbedingungen, bedingt durch die Ausnahmesituation eines Verlustes, alles 
andere als förderlich sind. Der optimale Bereich des Lernens bei Trauernden kann mit 
dem Yerkes-Dodson-Gesetz erklärt werden, welches in Form eines umgedrehten U’s vi-
sualisiert wird. Entscheidend ist das emotionale Aktivierungsniveau: Ist der Schmerz nur 
wenig ausgeprägt, ist eine Akkommodation nicht notwendig, sodass kein Lerneffekt ein-
tritt. Besteht hingegen ein gewisser Schmerz im gesunden Aktivierungsniveau, der eine 
Anpassung erfordert, ist Lernen möglich und kann zu Höchstleistungen anregen. Schluss-
folgernd steigt die Kurve des umgedrehten U’s an. Ist der Schmerz zu groß, sodass das 
gesunde Aktivierungsniveau überschritten wird, flacht die Lernleistung und damit die 
Kurve wieder ab. Bei zu hoher emotionaler Aktivierung schaltet sich ein Schutzmechanis-
mus in Form von Vermeidung, Flucht oder Resignation ein (Znoj, 2016b). Neben dem 
optimalen Aktivierungsniveau sind die Verarbeitungsbedingungen entscheidend. Beson-
ders hilfreich ist die Begabung, in der negativen Situation etwas Positives zu entdecken. 
Voraussetzung dafür ist die Annahme und Anwendung von Ressourcen, wie sozialer 
Unterstützung, Unternehmungen, das Kraftschöpfen aus der Natur oder Spiritualität im 
Weiteren Sinne (Znoj, 2016b). Auch die zuvor beschriebenen akkommodativen und assi-
milativen Prozesse stellen Ressourcen dar, denn wenn diese flexibel angewendet werden 
können, wird dadurch eine Entwicklung angestoßen, die sich über das ganze Leben er-
streckt (Meyer & Greve, 2012). Zusätzlich wird der Lernprozess durch die wertfreie und 
verständnisvolle Kommunikation mit anderen Menschen über den Tod der verstorbenen 
Person unterstützt. Förderlich ist die Darstellung und Reflektion konträrer Meinungen. 
Erst dadurch wird es der trauernden Person ermöglicht eine andere Perspektive einzu-
nehmen, zu diskutieren, zu wachsen und zu lernen. Die Lernerfahrung spielt sich dem-
nach auf der emotionalen Ebene ab und mündet in einer wachsenden Fähigkeit, die eige-
nen Gefühle zu regulieren.
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19.4 Umgang mit Trauer – eine Bewältigungsperspektive

Der Verlust einer nahestehenden Person liegt außerhalb des Wirkungsbereichs Hinterblie-
bener. Die Implikationen auf die Lebensumstände und -ziele eines Individuums stellen He-
rausforderungen dar, die zusätzlich zum menschlichen Verlust der Bewältigung bedürfen.

19.4.1 Theoretische Grundlagen der Trauerbewältigung

Die Individualität von Trauer zeigt sich nicht nur in den Ausdrucksformen, sondern wird 
gleichermaßen in der Bewältigung von Trennungsschmerz und Trauer deutlich. In den 
nachstehenden Abschnitten wird eine Auswahl theoretischer Hintergründe dargelegt, die 
spezifisch zur Erörterung der Bewältigungsperspektive herangezogen werden können.

Copingmodelle der Trauer

Grundlegend wird zwischen dem problemorientierten und emotionszentrierten Coping 
unterschieden (Beckmann & Heckhausen, 2018). Unter Berufung auf empirische Studien 
zeigt Morgenroth (2015) eine tendenziell hilfreiche Wirkung emotionszentrierten Copings 
auf Situationen, die irreversibel sind und problemzentrierten Copings auf Situationen, die 
durch die eigene Kraft veränderbar sind. Emotionszentriertes Coping beschreibt demnach 
eine Bewältigung, die innerhalb der Person vorgenommen wird, um aufkommende ne-
gative Emotionen positiv zu verändern. Hierzu zählt beispielsweise die Neubewertung. 
Problemzentriertes Coping kann in umwelt- und personenbezogene Vorgehensweisen un-
terteilt werden, wobei beispielsweise die Elimination von Barrieren zu ersterer Vorgehens-
weise und die Motivationsanspassung zu Letzterer zuzuordnen ist (Morgenroth, 2015). 
Nachfolgend soll speziell auf das duale Prozessmodell der Trauer eingegangen werden.
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Abbildung 3: Duales Prozessmodell der Trauer modifiziert nach Stroebe und Schut, 1999, S. 213; er-
gänzt durch Znoj, 2016b, S. 137

Wie der Abbildung 3 zu entnehmen ist, differenziert das duale Prozessmodell der Trauer 
von Stroebe und Schut (1999) zwei Arten von Stressoren, die sich in die Oberbegriffe ver-
lustorientierte und wiederherstellungsorientierte Stressoren untergliedern (Mietzel, 2012). 
Erstere Stressoren beziehen sich auf die unmittelbaren Konsequenzen des Todes der nahe-
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stehenden Person, zum Beispiel das Sehnen nach und das Wiedererinnern der verlorenen 
Person. Jene Aktivitäten und Prozesse, die sich mit den sekundären Konsequenzen des 
Verlusts, folglich mit der Adaptation an das Leben ohne die geliebte Person beschäftigen, 
wie zum Beispiel die Verwaltung der Finanzen, sind den wiederherstellungsorientierten 
Stressoren zuzuordnen. Das Hin- und Herschwingen zwischen den beiden Stressoren 
wird als Oszillieren bezeichnet (Stroebe & Schut, 1999). Es handelt sich entsprechend um 
einen energiegeladenen Prozess (Mietzel, 2012), welcher notwendig ist, damit die Hinter-
bliebenen sich optimal an den Verlust anpassen können, indem sie einerseits trauern und 
eine Aufarbeitung des Verlusts stattfinden kann sowie andererseits das Leben wieder aktiv 
aufnehmen und nicht in der Trauer gefangen bleiben (Stroebe & Schut, 1999). Die Quint-
essenz ist demnach, ein Gleichgewicht zwischen den beiden vorgestellten Stressoren zu 
schaffen, damit eine Adaption an das kritische Lebensereignis und eine Einbettung des 
Ereignisses in das autobiografische Gedächtnis der hinterbliebenen Person gelingen kann 
(Znoj, 2016b). Auch dieses Modell geht davon aus, dass ein Übermaß an Trauer eine Ge-
fahr für die Integration des Verlustes darstellt. Ziel ist es, die verlorene Person zwar als 
wichtigen Bestandteil in der Biografie zu verankern, sich jedoch nicht mehr aktiv nach ihr 
zu sehnen (Znoj, 2016b). Entsprechend dem Abschnitt Person des Trauernden ist erkenn-
bar, dass eine verlustorientierte Verarbeitung eher von Frauen und eine wiederherstel-
lungsorientierte Verarbeitung tendenziell von Männern angewendet wird. Im Sinne des 
dualen Prozessmodells ist es hilfreich, dass die jeweils weniger bevorzugte Verarbeitung 
verstärkt angewendet wird, um eine bessere Balance zwischen den beiden Stressoren zu 
erreichen. Abschließend erklärt das duale Prozessmodell die hohen Verlaufsraten „nor-
maler“ Trauer durch das Oszillieren (Stroebe & Schut, 1999).

Vier Aufgaben des Trauerns nach Worden

Analog zu den Copingmodellen sieht auch Worden (2011) die Trauerverarbeitung als 
Aufgabe an, dessen primäre Inhalte sowohl die affektive Verarbeitung des Todes als auch 
eine Ausrichtung auf die neue Lebenssituation ohne die verstorbene Person ist (Znoj, 
2016b). Worden (2011) differenziert vier Kernaufgaben der Trauerverarbeitung, die zur 
Adaptation an den Verlust einer nahestehenden Person erforderlich sind. Zunächst muss 
die Realität des Verlustes akzeptiert werden. Die bewusste Wahrnehmung des Verlustes 
erfolgt häufig sukzessiv und kann bis zu Monaten anhalten (Znoj, 2016b). Mitunter wird 
der Trennungsschmerz als so einschneidend erlebt, dass Betroffene den Tod anfänglich 
leugnen. Die Endgültigkeit und den Bedeutungsrahmen des Verlusts zu erfassen, kann 
entsprechend als erster Schritt der Trauerverarbeitung angesehen werden. Innerhalb des 
zweiten Schrittes muss der Trauerschmerz zugelassen, erfahren und verarbeitet werden 
(Worden, 2011). Als dritte Aufgabe benennt Worden (2011) die Anpassung an eine Umwelt 
ohne die verstorbene Person mit dem Ziel einer Wiederaufnahme des eigenen Lebens. 
Die Anforderungen, die sich aus den veränderten Lebensumständen an die Adaptation 
eines Individuums stellen, können, beispielsweise durch einen Wandel der sozialen Rolle, 
externaler Natur sein. Anpassungen, etwa in Bezug auf das Selbstwirksamkeitserleben, 
finden sich jedoch auch auf internaler Ebene und können, beispielsweise durch eine Ad-
aptation von Überzeugungen, zudem spirituell angestrebt werden (Znoj, 2016b). Als vier-
te Aufgabe postuliert Worden (2011) die Neudefinition der Beziehung zur verstorbenen 
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Person. Ein geeignetes Maß, die Bindung beizubehalten oder abzulegen, besteht in dieser 
Hinsicht allerdings nicht. Wesentliche Merkmale dieser Aufgabe sind vielmehr die Er-
möglichung des Weiterlebens und der Erinnerung an die verstorbene Person ohne das 
Erleben intensiver Trauergefühle (Worden, 2011).

19.4.2. Strategien der Trauerbewältigung

Grundlegend kann zwischen individuellen und professionellen Strategien zur Trauerbe-
wältigung unterschieden werden. Hervorzuheben ist, dass Trauerreaktionen nicht per se 
einen pathologischen Wert innehaben. Empirische Befunde kennzeichnen partiell eine 
destruktive Wirkung therapeutischer Maßnahmen bei einfachen Trauerverläufen (Rosner 
et al., 2015; Znoj, 2016a).

Individuelle Bewältigungsstrategien

Der Verlust einer nahestehenden Person bedeutet für viele Betroffene ein Erschüttern von 
Normalität und Kontrolle. Der Tod einer angehörigen Person kann als existenzielle Krise 
erlebt werden und eine Bedrohung der Lebensziele darstellen, sodass bekannte Bewälti-
gungsstrategien nicht mehr weit genug greifen (Znoj, 2016b).

Häufig sind in Reaktion auf die emotionale Belastung eines Verlusts inhibitorische 
oder ruminative Bewältigungsprozesse zu beobachten. Inhibitorische Copingstrategien 
wie Verdrängung, Vermeidung oder Verleugnung dienen kurzfristig dazu emotional be-
lastende Informationen aus dem bewussten Erleben fernzuhalten, um die Funktionsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten und eine allmähliche Anpassung an das Verlustereignis zu er-
möglichen. Gelingt es in der Folge nicht, die emotionale Belastung sukzessiv zuzulassen, 
können sich langfristig komplizierte Trauerstrukturen manifestieren (Znoj, 2005). Ent-
gegen kognitiver Vermeidungsreaktionen neigen viele Trauernde dazu, die verstorbene 
Person und den erlebten Verlust in den Fokus ihrer Gedankenwelt zu stellen. Der Prozess 
der Rumination kann innere Belastungszustände lösen und Trauernden helfen den Ver-
lust zu reflektieren, was ein integraler Bestandteil des Trauerprozesses ist. Übermäßige 
mit dem Verlust assoziierte Kognitionen oder Bewertungen des eigenen Gedankenkrei-
sens sind in ihrer Ausprägung hingegen wenig lösungsorientiert und weisen ein gewisses 
Gefährdungspotenzial für pathologische Entwicklungsverläufe auf (Znoj, 2016b).

Die Darstellung häufig eingesetzter Copingstrategien verdeutlicht, dass sich die Funk-
tionalität eines Bewältigungsbestrebens stets individuumsbezogen zeigt. Eine dysfunktio-
nale Strategie muss nicht von Beginn an eine solche darstellen. Beispielsweise kann die 
Strategie, sich abzulenken und den Verlust zu verdrängen, für einen bestimmten Zeitraum 
eine adaptive Strategie darstellen (Znoj, 2016b). Wird dieses Verhalten jedoch über einen 
längeren Zeitraum aufrechterhalten, kann es dazu führen, dass eine Verarbeitung des Ver-
lusts nicht möglich ist und dadurch negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 
Psyche und des Körpers hat. Es gilt daher das Gleichgewicht zwischen einer hilfreichen 
Strategie und einer „schädlichen“ Strategie adäquat zu halten. Aufgrund mangelnder Er-
fahrung mit Verlusten haben Betroffene häufig kein Bauchgefühl dafür, wann eine Strate-
gie dysfunktional wird (Znoj, 2016b). Individuelle Bewältigungsstrategien lassen sich folg-
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lich nicht grundsätzlich als adaptiv oder maladaptiv einordnen, sondern sind vielmehr als 
Pole eines Kontinuums anzusehen. Bewältigungsstrategien können ein unterschiedliches 
Ausmaß an Intentionalität aufweisen. Während Prozesse wie eine Affektisolierung häu-
fig reflexartig stattfinden, sind andere Formen der Bewältigung, wie die Durchführung 
von Abschiedsritualen, intentional. Empirische Untersuchungen weisen darauf hin, dass 
die erfolgreiche Verarbeitung eines Verlusts und die Adaptation an die neuen Lebensum-
stände nicht notwendigerweise einer aktiven Trauerarbeit bedürfen (Znoj, 2005). Lang-
fristig kann sich auch eine affektive Vermeidung als adaptiv erweisen (Bonanno, Znoj, 
Siddique & Horowitz, 1999, zitiert nach Znoj, 2005, S. 5). Eine weitere Einteilung lässt sich 
hinsichtlich innerpsychischer und äußerer Bewältigungsbestrebungen vornehmen. Als 
externe Bewältigungsressource kann beispielsweise die Inanspruchnahme sozialer Unter-
stützung oder das Eingehen neuer Bindungen herangezogen werden.

Die Individualität und Vielfältigkeit von Strategien zur Trauerbewältigung rückt über-
geordnete Bewältigungskompetenzen in den Vordergrund, wie die Flexibilität auf wech-
selnde Umweltanforderungen einzugehen, einzelne Bewältigungsstrategien kombiniert 
einzusetzen oder bei geringer Funktionalität aufzugeben und durch andere zu ersetzen. 
Die Anpassung an das Verlusterlebnis kann als gelungen angesehen werden, wenn die 
Wiederherstellung des Funktionsniveaus erreicht ist. Adaptivität von Bewältigungsbestre-
ben wird deutlich, sobald sich in Hinblick auf Erinnerungen und Hinweisreize, die mit 
dem Verstorbenen und dem Verlustereignis verknüpft sind, eine gewisse affektive Stabi-
lität eingestellt hat und die Person dem Leben zugewandt ist (Znoj, 2005). In Analogie 
zu anderen kritischen Lebensereignissen kann der Verlust einer nahestehenden Person 
nachhaltige psychologische Veränderungen hervorbringen, welche sich auch positiv äu-
ßern und als persönliches Wachstum erlebt werden können (Davis, 2008). Persönliche 
Reifeprozesse wirken sich wiederum auf die Bewältigungskompetenzen und -ressourcen 
eines Individuums aus, was sich beispielsweise in einer Steigerung der Regulations- und 
Adaptationsfähigkeiten in Bezug auf Umweltanforderungen zeigt (Znoj, 2005).

Professionelle Bewältigungsstrategien

Professionelle Unterstützung kann in der Trauerverarbeitung in Form von Begleitung, 
Beratung und Therapie auf primärer, sekundärer oder tertiärer Ebene erfolgen (Witt-
kowski & Scheuchenpflug, 2016). Die Begleitung und Beratung bei Trauerprozessen kann 
auch bei einfacher Trauer eine unterstützende Funktion einnehmen. Ziel von Beratungs-
leistungen ist die Befähigung zu einer eigenständigen Bewältigung des Trauererlebens 
(Jungbauer  & Stelling, 2008). Der informative Charakter einer Trauerberatung weist 
einerseits eine entlastende Funktion auf und trägt andererseits dazu bei, pathologische 
Neigungen möglichst frühzeitig zu identifizieren (Jungbauer, 2013). Trauerberatung kann 
im Einzelkontakt oder in Gruppen aufgesucht werden. Im Gruppensetting können durch 
den Austausch mit anderen Betroffenen zudem soziale Ressourcen erschlossen werden. 
Prägt sich eine komplizierte Trauerreaktion aus, müssen möglicherweise tiefergreifende 
Unterstützungsformen hinzugezogen werden (Jungbauer, 2013). Trauertherapie ist, kon-
trär zu primären und sekundären Interventionen, nur bei komplizierten, pathologischen 
Trauerformen angezeigt (Worden, 2011). Empirische Untersuchungen weisen darauf hin, 
dass Hinterbliebene am stärksten von Interventionen profitieren, wenn die Kriterien einer 
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anhaltenden Trauerstörung erfüllt sind, wohingegen präventive Maßnahmen im Allge-
meinen nur mäßige Effekte zu erzielen scheinen (Rosner et al., 2015).

Zur psychotherapeutischen Aufarbeitung einer Verlusterfahrung lassen sich die zuvor 
aufgezeigten theoretische Rückschlüsse aufgreifen. Das duale Prozessmodell postuliert 
zwei grundlegende Ansatzpunkte zur Verarbeitung komplizierter Trauerreaktionen. Von 
grundlegender Bedeutung ist die Akzeptanz des Todes, um darauf aufbauend mit dem 
Schmerz des Verlustes umzugehen zu lernen. Im weiteren Prozess ist die Wiederaufnahme 
des eigenen Lebens indiziert. Dies bedarf einer Auseinandersetzung mit den vergangenen 
und künftigen Lebenszielen. Es kann als hilfreich erlebt werden, eine konkrete Reflexion 
über die veränderten Lebensumstände anzustreben und in diesem Zuge beispielsweise zu 
eruieren, welche Erinnerungen an die verstorbene Person in das Leben integriert werden 
sollen oder welche konkreten Schritte und Voraussetzungen für eine Anpassung erforder-
lich sind (Znoj, 2016a). Gleichermaßen macht Worden (2011) in seiner Differenzierung 
von Traueraufgaben deutlich, dass in der Trauerarbeit nicht ausschließlich das Zulassen 
und das Aufarbeiten affektiver Trauergefühle angezeigt ist, sondern ebenfalls eine Aus-
richtung auf die eigene, veränderte Lebenssituation erfolgen sollte. Dieser Aspekt kann 
einer Minderung von Vermeidungsverhalten dienlich sein (Znoj, 2005).

Weiterhin ergeben sich aus der Entwicklungsperspektive Implikationen für die Therapie 
intensiver Trauerzustände. Gemäß des Continuing-Bonds-Konzepts ist die Aufrechterhal-
tung der Bindung zur verstorbenen Person eine bedeutende psychotherapeutische Zielset-
zung (Neimeyer, 2000, zitiert nach Rosner et al., 2015, S.  13). Der Perspektivwechsel ver-
deutlicht, dass eine Integration der Ansätze gewinnbringend genutzt werden kann, um den 
Prozess der Trauer in seiner Ganzheit und seinem Interaktionsgefüge betrachten zu können.

19.5 Diskussion

Die eingangs beobachtete Individualität von Trauerprozessen und -verläufen lässt sich 
vor dem Hintergrund der dargelegten Wirkzusammenhänge sowie anhand der Beschrei-
bung von Erscheinungsformen und ihrer Folgeerscheinungen einordnen. Die in diesem 
Kapitel dargelegten Perspektiven ermöglichen eine differenzierte Sichtweise auf die vari-
ierenden Vorläufer, Anforderungen und Konsequenzen des Trauererlebens in Bezug auf 
die Entwicklung und Bewältigung des Einzelnen. Abschließend wird die Frage diskutiert, 
ob Trauer grundsätzlich als kritisch für die Entwicklung und Bewältigung eines Indivi-
duums einzuordnen ist. In öffentlichen Beiträgen wird Trauer häufig als negativ oder un-
erwünscht charakterisiert. Auf dieser Grundlage ist anzunehmen, dass diese Auffassung 
auch in der deutschen Bevölkerung vorherrscht. Die angeführte Individualität und Kom-
plexität des Phänomens lassen eine rigide und allgemeingültige Einordnung von Trauer 
als positive oder negative Emotion jedoch nicht zu. Entscheidend sind die mit dem Gefühl 
der Trauer einhergehenden Bewertungen (Ford  & Gross, 2019). Beispielsweise mündet 
die Wahrnehmung von Traurigkeit als etwas Wertvolles verstärkt in einer Depressions-
symptomatik. Werden Emotionen grundlegend als schlecht angesehen, führt dies ebenso 
häufig zu ängstlichen und depressiven Symptomen sowie einer geringeren Zufriedenheit 
wie bei einer positiven Wahrnehmung von Emotionen (Ford & Gross, 2019). Weiterhin 
ist die Emotionsregulation entscheidend. Ist die trauernde Person sich sicher, dass sie ihre 
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Emotionen regulieren und beeinflussen kann, steigt die Wahrscheinlichkeit diese Fähig-
keit umzusetzen. In der Folge kann ein Perspektivwechsel vorgenommen werden, der zu 
einer positiveren Einschätzung der Emotion führt. Moderiert werden die folgenreichen 
Bewertungen unter anderem durch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse (Ford  & 
Gross, 2019). Eine wertfreie Wahrnehmung der eigenen Emotionen kann in dieser Hin-
sicht als hilfreich betrachtet werden (Ford, Lam, John & Mauss, 2018). Zusammenfassend 
kann Trauer als ein schmerzhaftes Gefühl verstanden werden. Eine undifferenzierte Asso-
ziierung von Trauer mit destruktiven Auswirkungen auf ein Individuum birgt jedoch die 
Gefahr, Chancen auf persönliches Wachstum unberücksichtigt zu lassen. Wittkowski und 
Scheuchenpflug (2015) postulieren, dass eine erfolgreiche Verlustbewältigung eine güns-
tige Veränderung des Hinterbliebenen bewirkt und schließlich in einem persönlichen 
Wachstum resultiert. Diese Sichtweise veranschaulicht den direkten Zusammenhang zwi-
schen Entwicklung und Bewältigung in Bezug auf den Verlust einer nahestehenden Per-
son. Entwicklung, im Sinne einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit, entsteht folglich 
aus der Bewältigung heraus. Um das Wirkgefüge zwischen Entwicklung und Bewältigung 
im Rahmen von Trauer in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen, bedarf es einer Differen-
zierung dieser Perspektive. Bei einer Betrachtung der Ontogenese, stellt die Bewältigung 
eines kritischen Ereignisses einen Teil der Entwicklung dar. Auf der Mikroebene befinden 
sich dementsprechend diejenigen Entwicklungsprozesse, die aus der Bewältigung entste-
hen, auf der Makroebene ist dieser Prozess hingegen in die Gesamtentwicklung integriert. 
Eine Perspektiverweiterung bedarf gleichermaßen einer Berücksichtigung, dass grund-
legende Entwicklungsprozesse wie die Selbstregulation wesentliche Bedingungen für die 
Bewältigungsressourcen und -kompetenzen des Einzelnen darstellen. Vom Tod der ver-
storbenen Person bis hin zur Bewältigung der Verlusterfahrung findet demgemäß eine 
Entwicklung statt.   
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Abbildung 4: Fusion der Bewältigungs- und Entwicklungsperspektive in der Zeitspanne einer Trau-
erreaktion infolge des Verlusts einer nahestehenden Person, beeinflusst durch den gesellschaftlichen 
und kulturellen Rahmen sowie individuelle Erfahrungen und Einflussvariablen
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Der angestoßene Entwicklungsprozess läuft indes nicht stringent auf die erfolgreiche Be-
wältigung zu, sondern hält ebenfalls Blockaden und Umwege bereit. Gelingt die Trauerbe-
wältigung und eine Einarbeitung des Verlustereignisses in die Biografie der hinterbliebenen 
Person, ermöglicht dies ein persönliches Wachstum und eine erhöhte Selbstkomplexität. 
Die Person hat dementsprechend gelernt ihre Emotionen zu regulieren. Aus diesen neu er-
lernten Fähigkeiten und der Erweiterung der Persönlichkeit entstehen wiederum neue Be-
wältigungskompetenzen und eine gesteigerte Flexibilität diese einzusetzen. Mit Fokus auf 
die Zeitspanne des Verlustes findet sich demgemäß ein Kreislauf aus Entwicklung und Be-
wältigung, der sich wechselseitig bedingt. Wird der Blickwinkel ausgeweitet, stellt der be-
wältigte Verlust einen Meilenstein in der Entwicklung der Person dar und ist ein Teil dieser. 
Die vorangegangenen Prozesse sind in der Abbildung 4 dargestellt. Die dargelegte Fusion 
der beiden Perspektiven verdeutlicht, dass sich Entwicklung und Bewältigung im Rahmen 
von Trauer partiell bedingen, beeinflussen, auseinander entstehen und parallel ablaufen.

Eine Integration der beiden Perspektiven kann ebenso hilfreiche Implikationen für die 
Praxis bieten. Vorstellbar ist, dass die Erkenntnisse aus der Entwicklungsperspektive für 
eine förderliche Lernatmosphäre beispielsweise für den Bewältigungsprozess des dualen 
Prozessmodells genutzt werden. Wird das duale Prozessmodell betrachtet, lassen sich 
durch den dynamischen Prozess persönliche Entwicklungen nachvollziehen, sodass sich 
Entwicklung auch in der Bewältigung wiederfindet. Rückführend auf die Frage, ob Trauer 
grundsätzlich als kritisch einzuordnen ist, lässt sich ein Vergleich zur klinischen Psycho-
logie heranziehen. Besteht ein anhaltendes Leiden und eine Beeinträchtigung durch die 
Trauer, kann diese ein Problem darstellen. Zunächst handelt es sich jedoch um einen nor-
malen Entwicklungsprozess. Vor dem Hintergrund dessen, dass keine genormte Trauer-
reaktion existiert, ist sicherlich zusätzlich zu diskutieren, ob Trauer pathologisiert und 
folglich in gesunde und krankhafte Trauer kategorisiert werden sollte. Vielmehr handelt 
es sich um ein Kontinuum, welches in den Kontext der individuellen Person, der Kultur 
und der Gesellschaft Einordnung finden sollte.
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20 Umgang mit einer historischen Krise – Herausforderung 
und Bewältigung am Beispiel der Corona-Pandemie
eWeLina MordarSki, anGeLina JaSMin oeTTer und deborah TroST

Ein Ereignis von globaler Tragweite, mit diversen Auswirkungen auf persönlicher wie ge-
sellschaftlicher Ebene: die Corona-Pandemie.

Das folgende Kapitel ordnet diese Krise ein und beschreibt deren Bedeutung. Dabei 
werden Herausforderungen sowie Bewältigungsmöglichkeiten, aber auch Chancen und 
Entwicklungspotenziale diskutiert, die mit dieser Pandemie einhergingen.

20.1 Krise

20.1.1 Definition Krise

Der Begriff der Krise wird in vielerlei Hinsicht verwendet. Der Ursprung des Wortes fin-
det sich in der griechischen Sprache (krisis) und bedeutet wörtlich übersetzt „schwierige 
Lage“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). Der Duden fasst unter diesem Wort 
folgende Bedeutungen zusammen:

1. schwierige Lage, Situation, Zeit [die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwick-
lung darstellt]; Schwierigkeit, kritische Situation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins

2. kritischer Wendepunkt bei einem Krankheitsverlauf; Krisis
 (Dudenredaktion, 2018)

Anhand dieser Definitionen lässt sich ableiten, dass die aktuelle Situation, verursacht 
durch den neuen Stamm der Coronaviren SARS-CoV-2, eine schwierige Situation be-
ziehungsweise Lage darstellt, welche nicht nur eine Gefährdung mit sich bringt, sondern 
ebenso einen kritischen Wendepunkt in vielen Lebensbereichen markiert und somit 
durch den Begriff „Krise“ sehr treffend beschrieben wird.

20.1.2 Typen von Krisen

Der Psychologe Prof. em. Dr. Jochen Brandtstädter veröffentlichte im Jahr 1990 einen 
Artikel, in welchem er auf verschiedene Arten von Entwicklungsaufgaben eingeht. Die 
Unterscheidung von insgesamt drei Arten von Entwicklungsaufgaben erfolgt in Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Einflussfaktoren.

Zum einen gibt es die sogenannten Alters- und Lebensspannen Herausforderungen, 
welche jedem im Laufe des Lebens begegnen, wie beispielsweise die Phase der Pubertät 
(Brandtstädter, 1990). Jeder Mensch sieht sich, im Laufe seiner persönlichen Entwicklung, 
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im Jugendalter, mit der Pubertät und den mit dieser einhergehenden Herausforderungen 
und Veränderungen konfrontiert. Die Art und Weise wie eine Person mit dieser Phase 
umgeht und diesen Zeitraum bewältigt, bestimmt die Selbstständigkeit im weiteren Leben 
(Stier & Weissenrieder, 2006).

Non-normative Entwicklungsaufgaben bilden eine weitere Gruppe von Entwicklungs-
aufgaben, welche Brandtstädter benennt. Hierbei handelt es sich um Ereignisse, die ein-
zelne Personen betreffen, unabhängig von ihrem Lebensalter (Brandtstädter, 1990). Da-
runter fällt beispielsweise der Tod eines nahen Angehörigen. Ein Trauerfall trifft einige 
Individuen, ist dabei jedoch vom Alter der jeweiligen Person unabhängig. Manche ver-
lieren einen Angehörigen im Kindesalter und andere vielleicht erst im höheren Erwachse-
nenalter. Ein weiteres Beispiel ist ein schwerer Unfall. Findet ein solcher zum Beispiel kurz 
vor der Aufnahmeprüfung für eine Ballettschule statt und die Person kann daher nun an 
dieser Prüfung nicht teilnehmen, dann entscheidet dies unter Umständen über den wei-
teren Verlauf ihres Lebens. Solche Ereignisse können jede Person betreffen, müssen aber 
nicht zwangsläufig eintreten.

Die dritte Kategorie bilden jene Entwicklungsaufgaben, die einen historischen 
Einfluss haben. Damit ist gemeint, dass bestimmte Ereignisse eintreten, von welchen 
zwangsläufig jeder betroffen ist, wie zum Beispiel im Falle einer Naturkatastrophe 
(Brandtstädter, 1990). Der Unterschied zu der Gruppe der Alters- und Lebensspan-
nen Herausforderungen besteht darin, dass Personen zu völlig unterschiedlichen Zeit-
punkten der persönlichen Entwicklung von dem Geschehnis betroffen sind. Betrach-
tet man, als ein weiteres Beispiel für ein solches Ereignis, den zweiten Weltkrieg, dann 
wird deutlich, dass ein Kind, welches im Jahr 1930 geboren wurde und im Westen leb-
te, anders vom Krieg betroffen war, als ein junger Mann, der zu Kriegsbeginn bereits 
sein 20. Lebensjahr erreicht hatte und im Osten Deutschlands lebte. Das Kind wuchs 
in einem nationalsozialistischen System auf und konnte kriegsbedingt die Schule nicht 
besuchen, wohingegen der 20-Jährige bereits im einzugsfähigen Alter war und an der 
Front kämpfen musste. Dieser 20-Jährige wurde Ende des ersten Weltkrieges geboren 
und erlebte noch den Wiederaufbau in Folge dieses Krieges, daran anschließend ein 
nationalsozialistisches System, gefolgt vom eigenen Einsatz an der Front sowie einem 
sozialistischen System nach Ende des zweiten Weltkrieges. Es handelt sich also um eine 
Entwicklungsaufgabe, die jeden Einzelnen betrifft, aber zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten der individuellen Entwicklung und die somit verschiedene Herausforderungen für 
die Betroffenen mit sich bringt.

Betrachtet man nun diese Entwicklungsaufgaben nach Brandtstädter als schwierige Si-
tuationen, die sowohl eine Gefährdung bedeuten können, als auch einen Wendepunkt in 
der eigenen Entwicklung darstellen können, dann trifft die Bezeichnung der „Krise“ auch 
auf diese zu. Aus dieser Herleitung ergeben sich drei Arten von Krisen: die Alters- und 
Lebensspannen-Krise, kritische Lebensereignisse sowie historische Krisen.

Bei der in diesem Kapitel behandelten Thematik, der Corona-Pandemie, beziehungs-
weise Corona-Krise, handelt es sich demnach um eine historische Krise, da diese die 
gesamte Weltbevölkerung betrifft, jedoch jeden in unterschiedlichem Maße und zu ver-
schiedenen Zeitpunkten der Entwicklung. Deutlich wird allerdings, dass niemand dieser 
Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen gänzlich entgehen kann, denn 
auch wenn nicht jeder an COVID-19 erkrankt und dadurch einer gesundheitlichen Her-
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ausforderung gegenübersteht, ist dennoch jeder Einzelne von den länderspezifischen prä-
ventiven Maßnahmen betroffen.

Nachfolgend wird zur Einordnung ein ausschnitthafter Überblick über den Verlauf der 
Corona-Pandemie gegeben.

20.2 Chronik der Corona-Pandemie
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Abbildung 1: Wichtige Ereignisse der Corona-Pandemie im Überblick – Zeitstrahl

Seinen Anfang nahm der Ausbruch des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2), einer zu 
diesem Zeitpunkt noch unbekannten Lungenerkrankung, in der Stadt Wuhan in China 
(Weltgesundheitsorganisation (WHO), 2020). Von dort wurde das Virus das erste Mal 
Ende Dezember 2019 offiziell gemeldet und der erste Todesfall am 9. Januar 2020 ver-
zeichnet (Mdr AKTUELL, 2020). Zunächst breitete sich das Virus in Asien aus. Die ersten 
europäischen Fälle wurden am 24. Januar aus Frankreich berichtet (Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO), 2020). Drei Tage später, am 27. Januar wurde der erste deutsche Fall in 
Bayern (Starnberg) bekannt. Aufgrund der starken Ausbreitung riegelte das zu diesem 
Zeitpunkt am stärksten betroffene europäische Land Italien am 23. Februar die ersten 
Städte ab. Am 9. März erfolgte dann eine Ausweitung der Sperrungen und Einschrän-
kungen der Bewegungsfreiheit auf das ganze Land (Mdr AKTUELL, 2020). Ebenfalls am 
9. März meldete Deutschland die ersten beiden Todesfälle nach einer Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus (in NRW). Zuvor war bereits ein deutscher Tourist in Ägypten 
verstorben (Weiss, 2020). Ab dem 10. März waren alle deutschen Bundesländer von Fall-
meldungen betroffen (Mdr AKTUELL, 2020). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
stufte die Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 am 11. März als Pandemie 
ein und Kanzlerin Angela Merkel warnte am selben Tag vor einer Überlastung des deut-
schen Gesundheitssystems (Mdr AKTUELL, 2020). Krankenhäuser sollten weitere Kapa-
zitäten für COVID-19-Patienten schaffen und planbare Eingriffe verschieben (12.03.20) 
(tagesschau.de, 2020a). Mit dem Ziel der Eindämmung einer Ausbreitung des Virus er-
folgte ab Mitte März nach und nach die Empfehlung und kurz darauf der Beschluss einer 
Reihe von Maßnahmen, welche erst in einigen Bundesländern, dann bundesweit umge-
setzt wurden. Zunächst wurden Großveranstaltungen abgesagt (10.03.20), anschließend 
zum Schutz der Risikogruppen unter anderem Pflegeeinrichtungen für Besucher gesperrt 
(14.03.20) (tagesschau.de, 2020a), kurz darauf Schulen sowie Kindergärten geschlossen 
(16.03.20) und Einreisekontrollen an deutschen Grenzen eingeführt (16.03.20) (Mdr AK-
TUELL, 2020). Am 22. März traten bundesweite Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
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in Kraft, welche Bayern bereits kurz zuvor beschlossen hatte. Ansammlungen von mehr 
als zwei Personen, die nicht aus demselben Haushalt stammen, waren verboten und es galt 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten (Weiss, 2020). Ab dem 20. 
April folgte eine schrittweise Lockerung der erlassenen Beschränkungen (Mdr AKTU-
ELL, 2020). Seit dem 27. April galt in ganz Deutschland die Maskenpflicht in ausgewählten 
öffentlichen Bereichen (Weiss, 2020). Einige dieser Ereignisse sind noch einmal in Abbil-
dung 1 in Form eines Zeitstrahls zusammengefasst.

20.3 Herausforderungen

Die Corona-Pandemie brachte diverse Herausforderungen mit sich, das heißt, sie forder-
te uns in vielzähligen Bereichen dazu auf, zu handeln. Diese Herausforderungen lassen 
sich grob in drei Oberkategorien einteilen: objektive Herausforderungen, also von außen 
sicht- und messbare Umstände, soziale Herausforderungen und damit alle Situationen, 
die unser soziales Leben ausmachen sowie psychische Herausforderungen, welche bei je-
dem Einzelnen sehr individuell ausfallen können.

20.3.1 Objektive Herausforderungen

Die Corona-Pandemie stellte für die Gesellschaft eine der größten Hürden der letzten 
Jahrzehnte dar und veränderte das Leben auf drastische Weise. Welche objektiven Heraus-
forderungen sich aus dieser Krise ergaben, wird im Folgenden veranschaulicht.

Ungewissheit

Die genauen Auslöser des Virus waren unklar. Forschende vermuteten, dass das Virus 
von Wildtieren auf den Menschen übertragen wurde (Thal, 2020). Solch zoonotische In-
fektionserkrankungen kommen immer häufiger vor und werden durch die Urbanisierung 
verstärkt, da Menschen auf immer engerem Raum zusammenleben. Dadurch können sich 
Infektionskrankheiten schneller ausbreiten (Shah, 2020). Die Fallzahlen stiegen, jedoch 
gab es noch keine wirksame Therapie oder Impfung (Koptyug, 2020), wodurch die be-
stehende Unsicherheit der Bevölkerung weiter verstärkt wurde. Intransparent blieb au-
ßerdem, ob Genesene ausreichend Antikörper entwickelt haben, um vor einer erneuten 
Infektion geschützt zu sein (tagesschau.de, 2020b). Zudem bestand das Risiko, dass das 
Virus durch Mutation noch gefährlicher werden könnte, da selbst die nach einer Infek-
tion gebildeten Antikörper nicht mehr greifen würden. Zwar konnten bereits Mutationen 
nachgewiesen werden, welche ein höheres Ansteckungspotential zeigten, allerdings waren 
diese nicht gefährlicher (aerzteblatt, 2020c).

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, hatte die deutsche 
Regierung im März 2020 eine umfangreiche Kontaktbeschränkung beschlossen (Kopty-
ug, 2020). Die darin enthaltenen Ausgangsbeschränkungen veränderten das alltägliche 
Leben gravierend und führten zu einer weitreichenden Einschränkung von Persönlich-
keitsrechten sowie zu einer Zäsur der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung 
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(Orth, 2020). Diese umfangreichen Maßnahmen stellten eine Umstellung im Leben jedes 
Einzelnen dar und weite Teile der Population vor neue Herausforderungen. Die genauen 
Folgen der Pandemie waren ungewiss: Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, was nach der 
Krise kommen würde.

Beruf, Wirtschaft und Bildung

Die Krise hat schnell und weitreichend in den Alltag der Menschen eingegriffen. Die ver-
änderten Rhythmen des täglichen Lebens stellten insbesondere für Familien eine Aus-
nahmesituation dar. Um zwischenmenschliche Kontakte weitestgehend zu reduzieren, 
wurden Schulen und Kindergärten geschlossen und die Arbeit musste größtenteils im 
Home-Office verrichtet werden. Unter diesen Umständen waren Eltern dazu aufgefordert, 
während des Lockdowns ihre Kinder von Zuhause betreuen und unterrichten zu müssen 
sowie parallel den Lebensunterhalt zu verdienen (Hombach, 2020). Dabei war gleichzeitig 
die Umsetzung einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel der Besuch von 
Spielplätzen, Bibliotheken oder Schwimmbädern nicht mehr möglich, was zusätzlich eine 
besondere Herausforderung darstellte. Hinzu kam auch noch die räumliche Enge, welche 
Konflikte innerhalb der Familie begünstigen konnte (Andresen et al., 2020; Grünewald, 
2020; Huber et al., 2020).

Die Corona-Pandemie hatte des Weiteren verheerende ökonomische Folgen und schür-
te finanzielle Sorgen sowie Existenz- und Zukunftsängste (Andresen et al., 2020; Koptyug, 
2020). Die Börse verzeichnete Schwankungen von teils historischem Ausmaß (Sommer, 
2020). Die Unterbrechung von Lieferketten führte zu Angebots- und Nachfrageschocks, 
Dienstleistungsunternehmen wurden behördlich geschlossen (Lanzer, Sauberschwarz & 
Weiß, 2020). Unternehmen mussten in Folge der Krise Mitarbeiter entlassen oder in 
Kurzarbeit schicken. Um die Bevölkerung zu beruhigen, stellte die Regierung Hilfen in 
Milliardenhöhe bereit, wodurch eine zunehmende Staatsverschuldung begünstigt wurde 
(Greive, 2020). Die sozialen Schäden, die die politischen Maßnahmen zur Eindämmung 
des Virus nach sich ziehen, sind noch nicht absehbar.

Doch nicht nur für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, sondern auch für 
Schüler*innen und Studierende stellte die Pandemie eine unvergleichbare Herausforde-
rung dar. Diese waren aufgrund der abrupten Umstellung von der Präsenzlehre auf digi-
tale Unterrichtsformen überfordert. Zwar wurden digitale Kompetenzen gefördert, doch 
die unzureichende technische Ausstattung und bis dato teilweise fehlende Fähigkeiten auf 
diesem Gebiet stellten eine große Hürde dar. Insbesondere die Kurzfristigkeit führte in 
den ersten Wochen der Umstellung zu Chaos. Die Server der Schulen und Universitäten 
hielten dem Ansturm kaum stand. Auch ein uneingeschränkter Zugang zu digitaler Lehre 
konnte nicht gewährleistet werden. Zudem eigneten sich nicht alle Lehrinhalte zur Digi-
talisierung. Schüler*innen und Studierende äußerten Sorgen und Zukunftsängste (Hu-
ber et al., 2020). Die Widrigkeiten verlangten von Schulen, Hochschulen, Lehrenden und 
Lernenden ein hohes Maß an Kreativität, Improvisationsvermögen und Rücksichtnahme. 
Darüber hinaus spielten auch Motivation und Innovationskraft eine Rolle bei der Bewäl-
tigung der genannten Hürden (Elbcampus, 2020; Huber et al., 2020).

Je nach Berufsgruppe wurde unterschiedlich mit den Folgen der Krise umgegangen. 
Personen, die ohnehin viel von Zuhause aus oder digital arbeiten konnten, erlebten durch 
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die Krise weniger Einschränkungen als Selbstständige oder Dienstleistende, deren Arbeit 
auf den persönlichen Kontakt ausgelegt war, wie beispielsweise Betreiber von Tanz- oder 
Kampfschulen und Fitnessstudios (Verbraucherzentrale, 2020).

Physische Gesundheit

Eine Erkrankung mit COVID-19 ist nicht nur neuartig und weitgehend unerforscht, 
sondern vor allem auch mit vielen körperlichen Symptomen verbunden. Aufgrund der 
sehr unterschiedlichen Syndrome kann dabei allerdings nur schwer ein allgemeingülti-
ger Krankheitsverlauf beschrieben werden. Es ist jedoch bekannt, dass SARS-CoV-2 vor 
allem die Atemwege befällt und am häufigsten mit Symptomen wie Husten, Schnupfen, 
dem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns sowie Fieber einhergeht. Im schlimms-
ten Fall kann diese Erkrankung zu einem Lungenversagen und damit zum Tode führen 
(Robert-Koch-Institut, 2020).

Die Pandemie brachte aber nicht nur über den Weg einer Infektion mit SARS-CoV-2 
(direkter Weg) einige Beeinträchtigungen für den menschlichen Körper mit sich, sondern 
auch indirekt durch die Verschiebung zahlreicher notwendiger Operationen während der 
Maßnahmen gegen das Virus. Am 15. Mai 2020 veröffentlichte das Deutsche Ärzteblatt 
einen Artikel in, welchem angeführt wurde, wie viele operative Eingriffe aufgrund prä-
ventiver Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus nicht stattfinden konnten. Einer 
veröffentlichten Hochrechnung des British Journal of Surgery zufolge wurden weltweit 28 
Millionen Eingriffe verschoben. Eine genauere Aufschlüsselung bietet die Datenerhebung 
der CovidSurg Collaborative, einem Zusammenschluss von 5000 Chirurgen aus 120 Län-
dern, die sich kurzfristig formiert hatten, um Daten für eine bessere Patient*innenversor-
gung in der Zukunft zu erheben (aerzteblatt.de, 2020a). Die Untersuchung schließt Daten 
von 359 Kliniken aus 71 Ländern über einen Zeitraum von zwölf Wochen ein, welche 
die Basis der Hochrechnung für 190 Länder bildeten. Für den deutschen Raum umfasst 
dies 908 759 aufgeschobene Operationen, von denen 850 000 elektive Eingriffe darstell-
ten. Außerdem wurden 52 000 Krebsoperationen verschoben (COVIDSurg Collaborative, 
2020). Aber nicht nur Patienten*innen mit Erkrankungen, die operativer Eingriffe be-
durften sahen sich mit einer besonderen Belastung konfrontiert, sondern auch jene mit 
anderen Erkrankungen, die das Aufsuchen eines Arztes oder Krankenhauses notwendig 
machten. Das wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) veröffentlichte im Juni 2020 er-
hobene Daten ihrer Versicherten im Hinblick auf die Anzahl der Behandlungen im Kran-
kenhaus im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt zeigte sich ein Rückgang der Fallzahlen um 
39 %. Der größte Rückgang fand sich, bezogen auf absolute Zahlen, bei der Behandlung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ca. 27 013 Fälle, 42 % im Vergleich zum Vorjahr). In 
Bezug auf relative Zahlen ist der größte Rückgang bei der Behandlung von Krankheiten 
des Muskel-Skelett-Systems (22 258 Fälle, 65 % im Vergleich zum Vorjahr) zu verzeichnen 
(Günster, et al., 2020).

Ebenso stellten Engpässe bei der Lieferung von Schutzkleidung für die ambulante Ver-
sorgung ein Problem dar. So war es Praxen während des Höhepunkts der Pandemie einige 
Zeit nicht möglich, die Regelversorgung sowie das erhöhte Patientenaufkommen durch 
die Erkrankung mit COVID-19, wie zuvor, aufrecht zu erhalten, da der Schutz für Pa-
tient*innen und Personal nicht gewährleistet werden konnte (Hardt, 2020).
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Es zeigt sich also auch im Bereich der physischen Gesundheit, dass sich durch die zu-
sätzliche Problematik der gesundheitlichen Versorgung Behandlungsbedürftige einer grö-
ßeren Herausforderung gegenüber gestellt sahen.

20.3.2 Soziale Herausforderungen

Die sozialen Herausforderungen, die im Verlauf dieses Abschnitts angesprochen wer-
den, sind nicht direkt auf die Pandemie an sich zu beziehen, sondern vielmehr auf die in 
diesem Zuge getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des neuartigen 
Corona-Virus. Weltweit und so auch in Deutschland wurde auf den sogenannten „Lock-
down“ gesetzt. Dieser beinhaltete das nahezu komplette Herunterfahren des uns bis dato 
bekannten gesellschaftlichen Lebens durch die Schließung von Gastronomie und öffentli-
chen Einrichtungen. Neben diesem war ein weiterer wichtiger Punkt im Zuge der Präven-
tion, die Beschränkung von sozialen Kontakten, das sogenannte „social distancing“ (Cen-
ters for Disease Control and Prevention, 2020). Es soll nun im Folgenden näher betrachtet 
werden, welche Herausforderungen diese Maßnahmen für das soziale Leben darstellten.

Zunächst ist anzumerken, dass das Ausmaß der ergriffenen Maßnahmen innerhalb 
Deutschlands, also zwischen den einzelnen Bundesländern, sehr variierte. Zwar wurde 
überall das „social distancing“ praktiziert und bundesweit eine Ausgangsbeschränkung 
verhängt, jedoch verlief die Umsetzung dieser Beschränkungen sehr unterschiedlich. In 
Norddeutschland wurde darauf hingewiesen, sich vor allem unter Einhaltung des Min-
destabstands zu begegnen und wenn möglich überwiegend in den eigenen vier Wänden 
zu bleiben. In besonders stark betroffenen Gebieten, wie beispielsweise Bayern, waren 
hingegen nur dringend notwendige Gänge zum Arzt oder zum Einkaufen erlaubt. Diese 
Varianz, hinsichtlich der Strenge in der Umsetzung der Maßnahmen, sorgte für Unsi-
cherheit und dafür, dass die Bevölkerung sich unterschiedlich behandelt fühlte (Schulze, 
Merkes, Kleinebrahn, Flörchinger & Voss, 2020). Dieser Umstand stellte die Gesellschaft 
vor die Herausforderung, sich nicht zu separieren, sondern sich weiterhin als eine Einheit 
zu betrachten. Hinzu kamen verschiedene Standpunkte in Bezug auf die Meinung über 
die generell von Bund und Ländern in Betracht gezogenen und umgesetzten Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie. Es zeigte sich, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen 
im Laufe der Zeit abnahm (Blom et al., 2020). Durch diese Umstände bestand die Mög-
lichkeit, dass sich verschiedene Lager bildeten. Jene, die die Maßnahmen der Regierung 
akzeptierten und befürworteten und solche, die dem gesamten Umgang mit dieser Krise 
kritisch oder sogar ablehnend gegenüberstanden. Diese Ablehnung zeigte sich insbeson-
dere in den Demonstrationen, die als Ausdruck des Protests in mehreren Großstädten 
stattfanden (Stern, 2020). Offen bleibt, wie sich die Gesellschaft nach der Pandemie for-
mieren wird. Wird es durch die unterschiedlichen Positionen hinsichtlich des Umgangs 
mit dieser Situation eine gespaltene Bevölkerung geben oder ist es möglich die Einheit des 
Landes aufrecht zu erhalten (Scherr, 2020)?

Durch den „Lockdown“ waren die Menschen mit einem neuen Alltag konfrontiert. Die 
Möglichkeit sich zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Freunden, der Familie und mit Be-
kannten zu treffen war abrupt entfallen. War man es zuvor gewohnt jederzeit seine Lieben 
zu sehen und gemeinsamen Aktivitäten nachzugehen, musste man nun neue Wege finden 
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soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Die Straßen waren leer und auch beim Einkaufen 
traf man andere nur mit Sicherheitsabstand. Die zuvor regelmäßigen und selbstverständ-
lichen Begegnungen fielen weg. Durch die Schließung nahezu aller öffentlicher Einrich-
tungen war es vielen Personen nicht mehr möglich ihren Hobbies nachzugehen, sei es 
beispielsweise das Betreiben von Teamsportarten oder der Besuch im Fitnessstudio. Jeder 
Einzelne stand vor der Aufgabe einen neuen individuellen Alltag zu etablieren, vorrangig 
alleine, beziehungsweise zusammen mit den Personen des eigenen Haushalts (Rees, Pa-
pendick, Rees, Wäschle & Zick, 2020).

Doch nicht nur zu wenig sozialer Kontakt, sondern auch unerwartet viel Kontakt kann 
zu Problemen führen. In China kam es beispielsweise in Folge der Maßnahmen zur Ein-
dämmung des neuartigen Corona-Virus aufgrund von Scheidungswünschen zu einem 
erhöhten Andrang auf die Standesämter (Global Times, 2020). Auch hierzulande erwar-
teten einige Experten einen starken Anstieg der Scheidungsraten (WELT, 2020b). Partner, 
die sonst tagsüber getrennt ihren Jobs nachgingen, hockten nun den ganzen Tag aufeinan-
der. Es war möglich, dass dies zu Spannungen und Streit führen könnte (Cassiers, 2020). 
Experten befürchteten bereits zu Beginn der Pandemie, dass durch diese räumliche Enge 
auch häusliche Gewalt zunehmen könnte, von der nicht nur Partner sondern auch Kinder 
betroffen sein würden. Statistiken aus anderen Ländern stützten diese Befürchtungen, da 
sich dort bereits ein Anstieg der Fallzahlen abzeichnete (ZDF heute, 2020). Hierzulande 
wurden derzeit noch keine statistischen Ausschläge verzeichnet. Es sollte jedoch mit be-
rücksichtigt werden, dass Anzeigen wegen häuslicher Gewalt häufig erst verspätet erstattet 
werden. Darüber hinaus ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen (NDR, 2020).

20.3.3 Psychische Herausforderungen

Neben objektiven und sozialen Herausforderungen zeigten sich durch die Corona-Pan-
demie natürlich auch insbesondere Auswirkungen auf die Psyche. In der Folge lassen sich 
psychische Herausforderungen verschiedenster Art benennen. An dieser Stelle erfolgt die 
genauere Darstellung einiger ausgewählter Problembereiche.

Panik durch Unsicherheit

Nachrichten aus dem Ausland, wie beispielsweise aus den sehr stark betroffenen Län-
dern Italien und Spanien konnten für Verunsicherung sorgen und die Panik vor einem 
ebenfalls drastischen Verlauf in Deutschland schüren (Blick.ch, 2020; Helmle, Artmann & 
Burkart, 2008). Eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems wurde befürchtet, 
auch aus Sorge vor dem Schreckensszenario einer möglichen Triage, also einer notwendi-
gen Behandlungspriorisierung (WELT, 2020a).

Man kämpfte gegen einen unsichtbaren und schwer einschätzbaren Gegner (Die Bun-
desregierung, 2020). Die Berichte über mögliche Symptome änderten sich stetig und auch 
atypische und gar symptomfreie Verläufe waren möglich. Dies erschwerte die Einschätz-
barkeit der Erkrankung und stand einer gezielten Prävention im Wege (Bartens, 2020).

Hamsterkäufe von Produkten wie haltbaren Grundnahrungsmitteln, Seife und Toiletten-
papier als Reaktion auf einen möglichen Shutdown oder eine Zeit in Quarantäne folgten. 
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Die übermäßigen Einkäufe einiger beförderten ein entsprechendes Kaufverhalten bei Wei-
teren, da diese nun ihrerseits fürchteten keine Produkte mehr zu bekommen. Diese irratio-
nalen Ausmaße waren Ausdruck von Verunsicherung und Ungewissheit (Singler, 2020).

Bedrohungsszenarien wie Arbeitslosigkeit und Existenzängste sowie die persönlichen 
und gesellschaftlichen Einschränkungen rückten während der Pandemie in den Vorder-
grund und dienten als idealer Nährboden für Irrlehren. Steigende Unsicherheit sowie der 
durch die Pandemie erlebte Kontrollverlust erhöhten den Glauben an Verschwörungs-
theorien (Grzesiak-Feldman, 2013). Verschwörungstheorien werden im Sinne einer 
kompensatorischen Kontrolle angewendet, um einfache Erklärungen für komplizierte 
Sachverhalte zu erhalten. Fragen nach Schuld und Sinn können kurzerhand beantwortet 
werden. Der Glaube an Verschwörungstheorien nimmt somit die Rolle eines Coping-Me-
chanismus ein und dient der Bewältigung der Krise und den mit dieser einhergehenden 
Sorgen und Ängsten (vgl. Kapitel 21). Komplexe, unverständliche sowie unkontrollierbare 
Phänomene werden in ihrer Komplexität reduziert und scheinbar klaren Ursachen zu-
geordnet. Dadurch werden tiefgehende menschliche Bedürfnisse, wie das Streben nach 
Erkenntnis befriedigt (Appel & Mehretab, 2019). Allerdings besteht dabei die Gefahr einer 
gesellschaftlichen Polarisierung (Andresen et al., 2020; Grünewald, 2020). In der Regel 
stehen hinter solchen Theorien bösartige Ideologien, die in Gewalt sowie gesellschaftliche 
Spaltung gipfeln können (Soltau, 2020; vgl. Abschnitt Lagerbildung 3.2).

Sorgen um die eigene Gesundheit und Verstärkung von Ängsten 
(insbesondere bei Menschen mit psychischen Erkrankungen)

Bei COVID-19 handelt es sich um eine Erkrankung, welche, wie unter 3.1.3 beschrieben, 
insbesondere die Lunge befällt. Sie breitete sich rasant aus, täglich wurden aktuelle Infekti-
ons- und Mortalitätszahlen veröffentlicht. Die Bedrohung wirkte real und allgegenwärtig 
(Die Bundesregierung, 2020). Personen mit Vorerkrankungen oder einem geschwächten 
Immunsystem sowie Ältere schienen besonders gefährdet (Bleckwenn, 2020). Die Angst 
vor einer Ansteckung sorgte sogar dafür, dass Patienten, die aufgrund schwerwiegender 
Erkrankungen eine Behandlung im Krankenhaus benötigt hätten, den Gang in diese ver-
mieden (Ludwig, 2020; vgl. Abschnitt 20.3.1).

Insbesondere für Menschen, die schon zuvor unter Ängsten und anderen psychischen 
Erkrankungen litten, konnte diese Situation eine besondere Belastung darstellen, indem 
unter anderem Isolation und Quarantäne die Erkrankung begünstigten. Doch aufgrund 
der besonderen psychischen Herausforderungen war es möglich, dass auch in der übrigen 
Bevölkerung psychische Erkrankungen zunahmen (Müller, 2020). Experten vermuteten 
beispielsweise eine Zunahme von Zwangsstörungen. Der Geschäftsführer der Deutschen 
Gesellschaft für Zwangserkrankungen (DGZ) Wolf Hartmann ließ entsprechend verlau-
ten: „Wenn die Krise vorbei ist, dann werden sicherlich eine ganze Menge übrig bleiben, 
bei denen sich eine Zwangsstörung bildet“ (SÜDWEST PRESSE, 2020). Diese Annah-
me bekräftigte der Psychiatrie-Facharzt Andreas Wahl-Kordon, indem er ebenfalls einen 
Anstieg der Erkrankten prognostizierte. Menschen, die zuvor nichts mit Zwängen und 
„Kontaminationsbefürchtungen“ zu tun hatten, würden demnach durch die Corona-Be-
schränkungen sowie die hohe Präsenz dieser Pandemie in den Medien Angst bekommen. 
Die Bundespsychotherapeutenkammer hielt eine Zunahme zwar ebenfalls für realistisch, 

https://www.suedkurier.de/autor.=jsi/
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merkte jedoch an, dass sich dies nach aktuellem Stand noch nicht ganz sicher vorhersagen 
lasse (SÜDWEST PRESSE, 2020). Andererseits sei es nämlich auch möglich, dass diese 
„Zwangsentschleunigung“ zu weniger Druck und damit einer Entlastung, beispielswei-
se bei Angstpatienten führe (Mitschang, 2020). Auch Personen mit einem Waschzwang 
könnten unbelasteter sein, da sich nun alle vermehrt die Hände waschen. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass diese Corona-Krise für den Großteil eine zusätzliche Stressbelas-
tung darstellte (Müller, 2020).

Hinzu kommt, dass in dieser Situation Hilfen schwerer zu erhalten waren. Die Auf-
nahme- und Behandlungskapazitäten wurden auch in psychiatrischen Kliniken reduziert. 
Zum einen zugunsten einer Aufstockung von Behandlungsplätzen für COVID-19-Fälle 
und zum anderen im Zuge der Einhaltung von Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen. 
Es erfolgte teilweise eine Umstellung auf ein Alternativangebot in Form von Telefon- und 
Videosprechstunden (Müller, 2020).

Sorge um die Gesundheit Nahestehender

Doch nicht nur Sorgen um die eigene, sondern vor allem auch um die Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Nahestehenden konnten sehr belastend sein. Insbesondere um Ri-
sikopatienten bestand große Sorge. Aus Angst vor einer Ansteckung wurden Besuche bei 
Verwandten und Freunden vermieden und Kinder nicht zu ihren Großeltern gebracht 
(tagesschau.de, 2020a).

Gleichzeitig steigerten Nachrichten über COVID-19-Ausbrüche in Pflegeheimen die 
Ängste. Angehörige wurden durch Regelungen bezüglich des Zutritts zu Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern zusätzlich stark belastet, denn zu der Angst um die leibliche 
Gesundheit ihrer Angehörigen kam nun auch die Sorge um eine Vereinsamung dieser 
hinzu (FAZ, 2020). Darüber hinaus galten ebenfalls strikte Bestimmungen für Trauerfei-
ern. Die Anzahl der Teilnehmenden sollte begrenzt werden, zeitweise nur auf die nächs-
ten Angehörigen. Verwandte, die aus dem Ausland anreisen wollten, wurden gebeten auf 
die Teilnahme zu verzichten. Darüber hinaus sollte Körperkontakt vermieden und der 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. (handwerksblatt.de, 
2020). Nahestehende konnten also nicht besucht und im Ernstfall auch nicht angemessen 
verabschiedet werden. Dies könnte wiederum langfristig zu einem Trauma führen (ler-
nen.net, o. J.; BR Wissen, 2016).

Einsamkeit und Isolation

Den direkten Kontakt zu Menschen außerhalb der eigenen Wohnung meiden – oder zu-
mindest stark reduzieren. Dies konnte für viele zu sozialer Isolation und Einsamkeit füh-
ren. Welche Folgen waren zu befürchten?

Um dies zu untersuchen sollte jedoch zunächst zwischen den zwei Begriffen unter-
schieden werden, denn erlebte Einsamkeit ist nicht das Gleiche wie tatsächliche soziale 
Isolation. Soziale Isolation ist objektiv bestimmbar und beschreibt die Lebenssituation 
von Menschen mit wenigen oder gänzlich keinen sozialen Kontakten. Einsamkeit hin-
gegen beschreibt eine subjektive Empfindung von anderen isoliert zu sein, man fühlt sich 
allein und verlassen. Eine größere soziale Isolation zeigt sich bei Personen, die wenige So-
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zialkontakte oder nur ein kleines Netzwerk von sozialen Beziehungen haben und alleine 
leben. Jene, die viele Freundschaften führen und mit anderen Personen zusammenwoh-
nen sind entsprechend weniger sozial isoliert. Diese unterschiedlichen Lebensumstände 
geben jedoch nicht direkt Aufschluss über die jeweils subjektiv empfundene Einsamkeit. 
Beispielsweise kann jemand, der an Depressionen erkrankt ist, sehr viele Freunde und Be-
kannte haben, mit seiner Familie zusammenleben und sich dennoch sehr einsam fühlen. 
Man kann sich also auch einsam fühlen, ohne sozial isoliert zu sein oder sozial isoliert 
sein ohne sich einsam zu fühlen. Gemäß wissenschaftlicher Studien ist der Anteil jener für 
die beides zutrifft geringer, als man erwarten würde. Die Ausprägung gewisser Persönlich-
keitsmerkmale, wie das Einfühlungsvermögen oder die Selbstbezogenheit (Narzissmus), 
kann vermittelt über die Größe und Beschaffenheit des sozialen Netzwerks den Umfang 
der sozialen Einbindung oder Isolation eines Menschen mitbestimmen. Ein stärker aus-
geprägtes Einfühlungsvermögen und Mitgefühl geht beispielsweise mit mehr besten 
Freunden einher, wohingegen Egoismus einen gegenteiligen Effekt nach sich zieht. Da 
die verschiedenen Beziehungsgrade jedoch miteinander in Zusammenhang stehen, ha-
ben solidarische Menschen meist nicht nur mehr beste Freunde, sondern auch mehr gute 
Freunde und Bekannte. Neben Persönlichkeitsmerkmalen spielt allerdings auch die Ge-
dächtnisleistung eine Rolle. Wer ein besseres Gedächtnis hat und sich somit besser Dinge 
merken kann, hat mehr gute Freunde. Entscheidend ist jedoch auch die Unterscheidung 
zwischen den Faktoren Quantität und Qualität in Bezug auf die sozialen Bindungen. Ein 
bester Freund mit dem man eine innige Beziehung pflegt, ist essentieller als eine große 
Menge an virtuellen Bekanntschaften. Die Anzahl bester Freunde hat dabei einen ent-
scheidenden Einfluss darauf, wie einsam man sich fühlt. (vgl. Spitzer, 2018).

Diese Situation zwang uns nun dazu, den direkten Kontakt mit allen Personen, die 
nicht mit uns im selben Haushalt lebten weitestgehend einzustellen und konnte so zu 
sozialer Isolation führen. Insbesondere Menschen in Singlehaushalten oder Pflegeeinrich-
tungen sind hiervon betroffen (Spitzer, 2018). Im Falle einer häuslichen Quarantäne ver-
schärfte sich die Lage noch zusätzlich. Nachweislich sowie potenziell erkrankte Personen 
wurden durch einen noch stärkeren Ausschluss von der Teilnahme am Sozialleben einer 
noch größeren Belastung ausgesetzt. Es kam zu einer noch stärkeren Reduktion sozialer 
Ressourcen. Eine länger andauernde Quarantäne konnte darüber hinaus mit vermehr-
ten Gedanken an die Krankheit sowie den Auswirkungen dieser Situation einhergehen 
(Die Bundesregierung, 2020). Es galt nun zu vermeiden, dass diese Formen pandemie-
bedingter sozialer Isolation in der Folge zu psychischen Beschwerden führten. Aus den 
Daten zu Untersuchungen der Folgen von Social Distancing und Quarantäne während 
der ersten SARS-Pandemie und MERS-Ausbrüchen, die Forscher der Uni Leipzig aus-
werteten, geht hervor, dass unter diesen vergleichbaren Maßnahmen häufig Depressionen 
und posttraumatische Belastungen neben weiteren Auswirkungen, wie Einsamkeit und 
Ängsten auftraten. Besonders betroffen waren unter anderem Menschen mit psychischen 
Vorerkrankungen sowie Personen, die im Gesundheitswesen tätig waren. Die Symptome 
verstärkten sich mit der Dauer der Quarantäne. Soziale Unterstützung und eine Aufklä-
rung über mögliche psychische Folgen schwächten sie hingegen ab (Röhr et al., 2020).

Während dieser Pandemie setzte die Bevölkerung zur Vorbeugung solcher Folgen da-
rauf, zwischenmenschlichen Kontakt nun alternativ überwiegend in die sozialen Medien 
zu verlagern (Dietzke, 2020). Man wollte trotz physischer Abwesenheit, anwesend sein. 
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Der Mensch ist ein „Gemeinschaftstier“, wie es bereits Aristoteles beschrieb (vgl. Spitzer, 
2018). Dieser Zustand fiel uns auch deshalb so schwer, weil er gegen unsere natürlichen 
Bedürfnisse verstieß. Gerade in unsicheren Zeiten suchen wir Halt und Beistand und 
brauchen das Gefühl des Zusammenhalts. Aus diesem Grund ist es nur natürlich, dass es 
vielen schwer fiel, diese ungewöhnliche Situation mehr oder weniger mit sich selbst aus-
zumachen (Sohr, 2020).

Doch die Qualität dieser alternativen Kontaktformen ist eine andere, Kontakt ist nicht 
gleich Kontakt. Denn der direkte, körperliche Kontakt, wie beispielsweise in Form von 
Umarmungen, welcher in dieser Situation größtenteils ausblieb, hat nachweislich eine po-
sitive Wirkung, welche durch eine rein mediale Kontaktform nicht erzeugt werden kann. 
Berührungen geben Sicherheit, Geborgenheit und schenken einem das Gefühl wertge-
schätzt zu werden. Darüber hinaus hat Körperkontakt auch grundlegende neurophysiolo-
gische Auswirkungen. Berührungen stimulieren Nerven in der Haut, was unter anderem 
zu Beruhigung und Entspannung führt. Bleibt diese Form der Nähe jedoch zu lange aus, 
kann dies hingegen negative Folgen, wie Unbehagen und Anspannung, nach sich ziehen 
(Moberg, 2016). Es besteht also ein erheblicher Unterschied zwischen physischer und di-
gitaler Präsenz und Nähe.

Kinder und Jugendliche

Kein Tagesrhythmus, kein Kindergarten und keine Schule, kein Spielen mit Freunden, 
Komponenten, die für die psychische Gesundheit wichtig sind fehlten. Nicht nur Erwach-
sene, sondern auch Kinder und Jugendliche sahen sich durch die Corona-Pandemie mit 
verschiedenen Herausforderungen konfrontiert und durch diese psychisch belastet. Unter 
anderem entfielen Sicherheit vermittelnde Routinen. Darüber hinaus konnte diese Situa-
tion auch eine Vernachlässigung von Kindern zur Folge haben (ZDF heute, 2020).

Ausfallende Begegnungen mit Peers, wenige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und 
ein zumeist enges Zusammenleben mit der Familie. Jugendliche fühlten sich in dieser 
Lage nicht gehört und nicht verstanden. Dies bestätigen auch die ersten Ergebnisse einer 
Studie der Universitäten Hildesheim und Frankfurt („JuCo“), welche unter Beteiligung 
von über 5.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit einem Altersdurchschnitt von 
18,8 Jahren, durchgeführt wurde (Andresen et al., 2020).

Um diese unterschiedlichsten Herausforderungen der Corona-Krise zu bewältigen, 
können sogenannte Copingstrategien angewendet werden. Im folgenden Abschnitt wer-
den Beispiele für Copingstrategien genannt und es wird dargestellt, wie diese dazu bei-
tragen können, besser mit den Folgen der Pandemie umzugehen.

20.4 Bewältigung

Coping dient der Bewältigung von Problemen sowie schwierigen Lebensereignissen. Ad-
aptive Copingstrategien führen zu nachhaltigen Lösungen und können unangenehme Fol-
gen negativer Emotionen minimieren sowie zu einer längerfristigen Ziel- und Bedürfnis-
befriedigung führen (Barnow, 2012). Maladaptive Copingstrategien, wie ein übermäßiger 
Alkoholkonsum, haben hingegen auf lange Sicht negative Auswirkungen auf die Gesund-
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heit (Zeidner & Saklofske, 1996). Copingstrategien können, je nach Situation und Person, 
sehr individuell ausfallen. Neben einer Reihe gängiger Copingstrategien (vgl. Kapitel 21) 
wurden für das Beispiel der Corona-Krise sowohl von Experten, als auch von Betroffenen 
selbst, einige spezifische Bewältigungsstrategien benannt. Die Deutsche Gesellschaft für 
Psychosomatische Medizin (DGPM) riet beispielsweise dazu, sich seinen Alltag unter Be-
rücksichtigung fester Zeiten der Aktivität und Ruhe sowie geregelter Schlafenszeiten zu 
strukturieren. Dabei sollte vor allem sinnvollen Aktivitäten, wie Bewegung an der frischen 
Luft oder kreativen Tätigkeiten nachgegangen werden. Zusätzlich wurde empfohlen, den 
Kontakt zu Familie und Freunden, aber auch zu Kollegen über die digitalen Medien auf-
rechtzuerhalten. Dies könne, neben einem Gefühl der gegenseitigen Unterstützung auch 
den Eindruck von ein wenig Normalität vermitteln (aerzteblatt.de, 2020b). Insbesondere 
im Falle einer häuslichen Quarantäne regte die Bundesregierung auf ihrer Internetseite 
dazu an zusätzlich: weiter Sport zu treiben, mental aktiv zu bleiben (z. B. durch Lesen oder 
Denkspiele), bei Anspannung Entspannungsübungen zu nutzen, aufkommende Gefühle 
zu akzeptieren, sich eine positive Grundhaltung zu bewahren und sich an Halt bietenden 
Werten (wie z. B. dem Glauben) auszurichten (Die Bundesregierung, 2020). Im Rahmen 
einer Online-Befragung, durchgeführt im Zeitraum vom 16.05.2020–13.06.2020, wurden 
Probanden hinsichtlich ihrer erlebten Stressfaktoren und genutzten Copingstrategien in 
Zeiten der Corona-Krise befragt. Erste Ergebnisse zeigten, dass unter anderem folgende 
Copingstrategien häufiger Anwendung fanden: sich ablenken, Gespräche führen, Sport 
treiben, Spazieren gehen, Musik hören und meditieren (Oetter, 2020).

Doch wie die Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie einhergingen, mit-
hilfe dieser empfohlenen und weiteren Copingstrategien bewältigt werden konnten, hing 
von mehreren Faktoren ab. Insbesondere spielten die jeweiligen Ressourcen der einzelnen 
Personen sowie deren Lebenskonstellationen hierfür eine wichtige Rolle, welche neben 
anderem auch von der Persönlichkeit und dem ausgeübten Beruf bestimmt werden und 
damit ganz individuell ausfallen. Beispielsweise können der Beziehungsstatus, die all-
gemeine psychische Konstitution oder Persönlichkeitseigenschaften in dieser Hinsicht 
einen Unterschied machen.

Durch eine Steigerung des Wohlbefindens, sowie einer Reduktion von Stress und 
Angst, als positive Folgen eines verlässlichen intimen körperlichen Kontakts, sind Paare 
besser gegen psychische Beschwerden gewappnet als Singles (Spitzer, 2018). Mehr noch, 
das Ausbleiben dieser Form der Nähe über einen längeren Zeitraum kann sogar einen 
Risikofaktor darstellen, indem Empfindungen wie Unbehagen und Anspannung auftreten 
(Moberg, 2016).

Für Personen mit psychischen Vorerkrankungen fehlte es teilweise an Hilfen, da An-
gebot und Bedarf bedingt durch die Umstände noch weniger übereinstimmten. Dadurch 
konnten diese ohnehin schon stärker belasteten Erwachsenen, Kinder und Jugendliche, 
die Herausforderungen in den meisten Fällen schlechter bewältigen (ZDF heute, 2020).

Introvertierte Schüler*innen kamen mit den Beschränkungen vermutlich besser zu-
recht, da sie die Einzelarbeit bevorzugen. Sie könnten somit sogar von der Krise profitiert 
haben (Schwarzer, 2020).

Wie unter 20.1.1 beschrieben, lässt sich die Corona-Krise der dritten Krisen-Kategorie, 
den historischen Krisen, zuordnen, da dieses Ereignis jede Person betraf, jedoch in unter-
schiedlichen Lebensphasen (Brandtstädter, 1990). Diese unterschiedlichen Lebensphasen 
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beziehungsweise Entwicklungszeitpunkte gehen ihrerseits mit spezifischen Herausforde-
rungen einher und bestimmen auch mit über die jeweiligen Lebenskonstellationen und 
Ressourcen der einzelnen Personen. Betrachtet man beispielsweise Kinder und Jugendli-
che im Schulalter, so waren diese, wie oben näher beschrieben, sehr kurzfristig einem neu-
en Alltag ausgesetzt. Zum einen fiel teilweise der Schulunterricht erst einmal aus, bis die 
digitale Umstellung erfolgt war und zum anderen konnte man sich in der daraus resultie-
renden freien Zeit nicht mit Freunden treffen. Unter anderem bedingt durch die jeweilige 
Familienkonstellation konnte eine bessere oder schlechtere Bewältigung dieser Heraus-
forderungen erfolgen. Ein Kind, welches mehrere Geschwister hat, war demnach nicht al-
lein und hatte Spielkameraden an seiner Seite, wohingegen sich Einzelkinder größtenteils 
alleine zuhause beschäftigen mussten, während ihre Eltern arbeiteten. Einen weiteren, 
exemplarischen Fall, zur Verdeutlichung bietet der einer Schülerin, welche im Jahr 2020 
ihr Abitur ablegen sollte. Diese Abschlussprüfung der Schullaufbahn ist generell schon 
mit Stress und Anspannung verbunden. Nun war zusätzlich über einen längeren Zeitraum 
nicht klar, ob die Abiturprüfungen überhaupt stattfinden würden. Dadurch wurde die 
Abiturientin in ihrem Lern- und Vorbereitungsrhythmus gestört. Darüber hinaus kön-
nen bei ihr auch Zukunftsängste gewachsen sein. Sofern sie zum Beispiel bereits für ihre 
weitere Laufbahn ein Auslandsstudium, im Anschluss an das Abitur, geplant hatte, stand 
sie durch die Pandemie nun vor der Aufgabe ihre Ziele neu zu formulieren oder ihr Vor-
haben zunächst aufzuschieben. In Abhängigkeit ihrer Persönlichkeit sowie ihrer sozialen 
Einbettung konnte sie nun also entweder resignieren oder in alle dem die Chance sehen, 
Flexibilität zu erlernen, welche ihr auch im späteren Berufsleben von Nutzen sein könnte.

Im Hinblick auf die ältere Generation machte es hinsichtlich der Bewältigung einen 
Unterschied, ob man noch in einer Partnerschaft lebte oder bereits verwitwet war. Im Zu-
sammenleben mit seinem Partner konnte man Austausch und Nähe finden und war somit 
nicht mit seinen Sorgen und Ängsten allein. Demgegenüber stehen verwitwete Senioren, 
welche nicht nur allein lebten, sondern bedingt durch die Maßnahmen, auch darüber 
hinaus sozial isoliert waren, da sie zur Risikogruppe gehörten.

Neue Lösungen mussten her. Ein Umdenken des Gewohnten. Neue Lösungsansätze für 
neue Probleme. In dieser Situation war es von Vorteil flexibel und kreativ zu sein sowie 
Problemlösekompetenzen vorzuweisen. Ein Unternehmer mittleren Alters beispielweise, 
der aufgrund von Beschränkungen seinen Stoffladen schließen musste, hatte durch eine 
flexible Anpassung an die neue Situation die Möglichkeit seinen Handel nun online auf-
zubauen und so weiter betreiben zu können. Diese neue Ausrichtung brachte vielleicht 
zusätzlich auch noch Einsparungen in Bezug auf Personalkosten und war für ihn selbst mit 
flexibleren Arbeitszeiten und der Tätigkeit im Home-Office verbunden. Wäre der Unter-
nehmer nun allerdings schon 75 Jahre alt gewesen und hätte den Laden bereits seit 50 Jahren 
betrieben, dann wäre ihm ein solches Umdenken vermutlich deutlich schwerer gefallen.

Um Krisen bewältigen zu können, muss also unter anderem die Kompetenz erarbeitet 
werden, mit Unsicherheit umgehen zu können. Dazu zählen der Aufbau und die Stärkung 
eigener Resilienz. Resilienz bezeichnet die Widerstandsfähigkeit, Krisen zu überwinden 
und sie durch Rückgriff auf aufgebaute Fertigkeiten als Anlass für Entwicklung zu nutzen 
(Furr, 2020). Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Fähigkeit, Krisen als Lernchance an-
zusehen (Kalbheim, 2016).
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20.5 Chancen & Entwicklung

Die Corona-Pandemie brachte somit, ebenso wie vergangene Krisen, neben den enormen 
Herausforderungen und Risiken auch große Chancen, gar das Potenzial, einige Dinge neu 
zu betrachten, umzugestalten und sich sogar persönlich weiter zu entwickeln.

Hierzu passend werfen wir einen Blick auf das Zwei-Prozess-Modell von Brandtstädter, 
in welchem er zwischen den Prozessen der Assimilation und Akkomodation unterscheidet. 
Bei dem Prozess der Assimilation geht es um die Anpassung des eigenen Verhaltens und 
somit auch der Situation, um ein festgelegtes Ziel zu erreichen. Akkomodation beschreibt 
hingegen die Veränderung des gesetzten Zieles. Es gibt Hinweise darauf, dass Assimilation 
überwiegend in jüngeren Jahren betrieben wird (vgl. Kapitel 25). Je nachdem in welcher 
individuellen Situation sich die Menschen während der Pandemie befunden haben, hatten 
sie demnach entweder die Möglichkeit ihr Verhalten den neuen Gegebenheiten anzupas-
sen und das bestmögliche aus den derzeitigen Umständen zu machen, ohne dabei jedoch 
ihre individuellen Ziele zu verändern (Assimilation) oder aber ihre Ziele anzupassen (Ak-
komodation). Zur Veranschaulichung betrachten wir erneut das Beispiel der Abiturientin, 
welche nach ihrem Abitur im Jahr 2020 ein Auslandsstudium beginnen wollte. Sie konnte 
sich nun einerseits dafür entscheiden, ihr Auslandsstudium zu verschieben, bis die Um-
stände ein solches wieder möglich machen und in der Übergangszeit hierzulande jobben 
(Assimilation) oder andererseits das Ziel im Ausland zu studieren aufgeben und statt-
dessen direkt nach dem Abitur ein Studium in Deutschland beginnen (Akkomodation).

Einen weiteren Ansatzpunkt im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten nach einer 
Krise bietet das Konzept des „posttraumatischen Wachstums“. Weithin bekannt ist die Post-
traumatische Belastungsstörung, zum Beispiel bei Soldaten nach dem Kriegseinsatz, als ne-
gative Folge von Traumata. Seit einiger Zeit wird das Augenmerk jedoch zunehmend auch 
auf die positiven Konsequenzen belastender Ereignisse gelegt, dem sogenannten „posttrau-
matic growth“. Es zeigt sich, dass es Personen gibt, die aus traumatisierenden Ereignissen 
gestärkt hervorgehen (Maercker & Rosner, 2006). Calhoun und Tedeschi benannten 1996 
fünf Faktoren, die posttraumatisches Wachstum charakterisieren: intensivierte Wertschät-
zung des Lebens, Stärkung zwischenmenschlicher Beziehungen, erhöhtes spirituelles Be-
wusstsein, Bewusstwerdung der eigenen Stärken und Entdeckung neuer Möglichkeiten (vgl. 
Maercker & Rosner, 2006). Versucht man nun diese Faktoren auf die derzeitige Situation zu 
übertragen, lässt sich das Entwicklungspotential dieser Corona-Krise erkennen. Im Rahmen 
der Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen ist es demnach möglich, 
sich wieder auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und Erlebnisse sowie den Alltag nicht 
mehr als selbstverständlich anzusehen und mehr wertzuschätzen. Durch die Beschränkun-
gen der Sozialkontakte auf ein absolutes Minimum, haben die Menschen eine neue Art und 
Weise gefunden miteinander in Kontakt zu stehen, ohne sich physisch zu begegnen. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, sobald die Einschränkungen weiter gelockert werden, eben diese 
zwischenmenschlichen Beziehungen intensiver wertzuschätzen und sie im physischen Kon-
takt zu verstärken. Durch die erfolgreiche Bewältigung dieser schwierigen Zeit ermöglicht 
diese Krise es den Menschen über sich hinauszuwachsen, sich der eigenen Stärke bewusst 
zu werden sowie neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel den alternativen Kontaktaufbau und 
-erhalt mit Freunden, Bekannten und der Familie zu entdecken und auszubauen.
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Es besteht also die Chance, entsprechende Krisen nicht nur erfolgreich zu bewältigen, 
sondern mit ihnen zu neuer Stärke zu gelangen. In diesem Sinne ist jeder Notstand eine 
wertvolle Grundlage, um als zukünftiger Mutmacher zu dienen und ähnliche Situationen 
ebenfalls erfolgreich zu bewältigen. Krisen stellen somit Katalysatoren für Veränderun-
gen dar, die neue Perspektiven und Möglichkeiten offenbaren (Lanzer, Sauberschwarz & 
Weiß, 2020).

Eine Blitzumfrage der International School of Management (ISM) in Dortmund, durch-
geführt von Prof. Dr. Nico Rose, bekräftigt die Hypothese, dass Menschen unter den He-
rausforderungen der Corona-Pandemie eine Art psychisches Wachstum erfahren haben. 
Die Probanden gaben unter anderem an, mehr Energie in enge Beziehungen zu stecken, 
mit großen Problemen besser umgehen zu können sowie mehr Klarheit dahingehend zu 
gewinnen, was wirklich im Leben zählt. Rund 70 Prozent der über 1.200 Befragten konnte 
bei sich mindestens ein paar Indizien für Wachstum ausmachen, wobei Frauen deutlich 
mehr psychisches Wachstum berichteten. Darüber hinaus wurde seit Beginn der Krise 
deutlich mehr Dankbarkeit empfunden. Diese stellt den Faktor mit der besten Vorher-
sagekraft für das Erleben von Wachstum und resilientem Verhalten dar (Rose, 2020). Die 
Dankbarkeit in Krisenzeiten bietet somit die Gelegenheit, das Leben neu wertzuschätzen 
(Lanzer, Sauberschwarz  & Weiß, 2020). Weitere Faktoren die das Erleben psychischen 
Wachstums in der Corona-Krise begünstigten waren ein tendenziell höheres Einkommen 
sowie ein längerer Bildungsweg. Gemäß dieser Erkenntnisse können psychologische Be-
lastungen wie Stress und negative Gefühle erfahren werden, während, laut Prof. Dr. Rose, 
zur selben Zeit positive Entwicklungen in Form von mehr Dankbarkeit und Klarheit auf-
treten. Die Ergebnisse lassen darüber hinaus den Eindruck zu, dass es zu einer Steigerung 
des Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft kam. Diese Annahme deckt sich mit den Be-
richten über eine gewaltige Solidaritätswelle in Bevölkerung und Wirtschaft (Rose, 2020).

Es ist möglich, dass durch diese Pandemie ein allgemeiner Wertewandel in der indi-
vidualistisch geprägten, westlichen Welt ausgelöst wurde und der Fokus auf die damit 
einhergehende Frage, was wirklich im Leben zählt – ist es Familie, Geld, Zeit, Gesund-
heit? – gelenkt wurde. Die Corona Krise hat die Menschen gezwungen, zu entschleunigen 
und den Blick auf das Wesentliche zu richten. Beispielsweise ergaben sich für viele neue 
Perspektiven im Leben, das Ansehen von systemrelevanten Berufen wurde gesteigert oder 
Familien nahmen sich mehr Zeit füreinander (Harari, 2020).

20.6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Corona-Pandemie hat die weltweite Bevölkerung vor unzählige Herausforderungen 
gestellt. Nicht nur vor die beschriebenen objektiven, sozialen und psychischen sondern 
auch vor ganz individuelle. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hatte zusätzlich zu 
den oben genannten Herausforderungen parallel auch eigene Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen, mit denen er sich konfrontiert sah. In Abhängigkeit von Faktoren, wie der 
persönlichen Lebenssituation und der individuellen Persönlichkeitsstruktur, konnte der 
Umgang mit dieser Krise sehr unterschiedlich ausfallen. Einige hatten große Schwierig-
keiten damit diese Situation als eine Chance zu betrachten, andere wiederum empfanden 
diese Krise als eine Möglichkeit, sich selbst zu finden, zu entschleunigen und sich neu zu 
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positionieren. „Manche Menschen schaffen es, immer wieder ganz bewusst den Blick auf 
das zu richten, was ‚trotzdem gut‘ ist: die stärkenden Beziehungen im Leben, die Unter-
stützung, die man erhält, die kleinen und großen Herausforderungen, die man  – trotz 
allem – kontinuierlich meistert“, so der Psychologe Prof. Dr. Nico Rose der International 
School of Management (ISM) in Dortmund (Rose, 2020).

Aber auch gesamtgesellschaftlich zeichnete sich eine Entwicklung ab. Es war möglich, 
dass sich durch die Krise ein völlig neuer Zusammenhalt formiert. Zum Beispiel taten sich 
Künstler, deren Existenzen bedroht waren, über die digitalen Medien zusammen und gin-
gen gemeinsam neue kreative Wege (Rebstock, 2020). Einerseits rückte die Gesellschaft 
also trotz der Kontaktbeschränkungen und des einzuhaltenden Mindestabstandes, auf 
eine völlig neue Art und Weise, enger zusammen, andererseits bestand jedoch auch, be-
dingt durch unterschiedliche Einstellungen hinsichtlich der initiierten Maßnahmen und 
deren Umsetzung, die Gefahr der Lagerbildung.

Es zeigte sich, dass eine solche Krise auch neue Chancen offenbaren und zu einer Trans-
formation des herkömmlichen Lebens führen kann. So haben sich unter den schwierigen 
Bedingungen der Corona-Pandemie neue Arbeits-, Geschäfts- und Familienmodelle so-
wie digitale Prozesse etabliert, die als positive Erfahrungen Vorteile für die Zukunft si-
chern können. Dabei war es jedoch wichtig, Strategien und Maßnahmen bereits während 
der Krise zu reflektieren. Entscheidungen mussten strategisch und zukunftweisend gefällt 
werden, um die Krise – trotz aller Verluste – als Chance begreifen zu können. Die neuen 
sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen veränderten die Gesellschaft grund-
legend und vermutlich auch nachhaltig. Die aus der Krisenzeit hervorgehenden diversen 
Strategiemaßnahmen eröffneten neue Chancen und boten die Möglichkeit sich der Krise 
nicht schutzlos auszuliefern, sondern aktiv an Lösungen mitzuarbeiten. Dies machte Mut, 
zukünftige Krisen – die unvorhersehbar und unvermeidbar sind – bewältigen zu können 
und aus der Vergangenheit zu lernen (Lanzer, Sauberschwarz & Weiß, 2020).

Nichts desto trotz stellte diese Krise die Welt vor einen Scheideweg:

„Die Menschheit muss eine Entscheidung treffen. Werden wir den Weg der Uneinigkeit gehen 
oder den Weg der globalen Solidarität einschlagen? Wenn wir uns für die Uneinigkeit ent-
scheiden, wird dies nicht nur die Krise verlängern, sondern in Zukunft wahrscheinlich noch 
schlimmere Katastrophen verursachen. Wenn wir uns für globale Solidarität entscheiden, 
wird dies nicht nur ein Sieg gegen das Coronavirus sein, son dern gegen alle zukünftigen Epi-
demien und Krisen, die die Menschheit im 21. Jahr hundert heimsuchen könnten“ (Harari, 
2020 zitiert nach Lanzer, Sauberschwarz & Weiß, 2020).

Bei erfolgreicher Bewältigung bieten sich also nicht nur dem Einzelnen, sondern auch 
der Gesellschaft neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung: Die globale Solidarität, aber 
auch der wahrgenommene Zusammenhalt der eigenen Bevölkerung konnte möglicher-
weise das Gemeinschaftsgefühl und Sozialgefüge stärken. „Wir können in und an Krisen 
wachsen. Unter den richtigen Umständen bringen sie das Beste in uns hervor – und auch 
das Beste zwischen den Menschen und in der Gesellschaft an sich“, so Prof. Dr. Nico Rose 
(Rose, 2020).

Einige interessante Studien, welche aktuell durchgeführt werden, bieten die Möglichkeit, 
die in diesem Kapitel aufgestellten Annahmen über den Zusammenhang zwischen ver-
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schiedenen Einflussfaktoren und der Bewältigung einer solchen historischen Krise, zu prü-
fen und zu erweitern. Einige dieser Studien werden an dieser Stelle exemplarisch umrissen.

Die Universität Landau führt in Kooperation mit Wissenschaftler*innen der Univer-
sität Mannheim sowie der LMU München eine Befragung zu den psychologischen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie durch, mit dem Bestreben, besser zu verstehen, wie die 
Anforderungen dieser für die Menschen in Deutschland zu bewältigen sind. Die Studie 
gliedert sich in drei Phasen: eine Online-Befragung, eine Nachbefragung und eine er-
neute Befragung nach sechs Monaten (Rudert, 2020). Am Leibniz-Institut für Resilienz-
forschung (LIR) in Mainz geht die „DynaMORE-Studie“, ebenfalls eine Untersuchung zu 
psychologischen Reaktionen auf die Corona-Pandemie, der Frage nach, wie Menschen 
mit Stress und widrigen Lebensbedingungen umgehen und welche genutzten Faktoren 
dabei vor der Ausbildung stressbedingter psychischer Erkrankungen schützen. Dies er-
öffnet die Möglichkeit zu erfassen, welche Strategien bei der Bewältigung großer Her-
ausforderungen nützlich sind. Zu diesem Zweck soll erhoben werden, wie mit der Co-
rona-Pandemie und den mit ihr einhergehenden Veränderungen umgegangen wird 
(Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR), 2020). Die „COVID-19 - Impact Studie“, 
eine internationale Erhebung, durchgeführt von der Universität von Cypern und der Uni-
versität Basel, verfolgt das übergeordnete Ziel, Bewältigungsmechanismen und Verhal-
tensweisen im Zusammenhang mit COVID-19 zu untersuchen. Die Studie basiert dabei 
auf psychologischen Theorien und soll Belege für die Mechanismen liefern, die Menschen 
nutzen, um mit den Auswirkungen von COVID-19, wie körperlicher Isolation, umzu-
gehen (ACT healthy laboratory, 2020). In einer aktuellen Erhebung gehen Forschende 
der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) der 
Frage nach, was diese neuartige Situation mit uns macht. Hierzu möchten sie etwas über 
die persönlichen und sozialen Auswirkungen dieser Corona-Pandemie erfahren. Darü-
ber hinaus soll untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Aus-
wirkungen und Verhaltensweisen während der Corona-Krise und verschiedenen stabilen 
Persönlichkeitsmerkmalen, wie zum Beispiel Extraversion, Verträglichkeit und emotiona-
ler Stabilität besteht. Um dies zu erfassen, werden die Teilnehmenden gebeten, regelmäßig 
Fragen zu ihrem Erleben und Verhalten sowie zu ihrem sozialen Umfeld, ihrem Wohlbe-
finden und ihrer Gesundheit zu beantworten (Bücker et al., 2020). Das Projekt „PACO – 
Psychologische Anpassung an die COVID-19-Pandemie“ des DIPF (Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und Bildungsinformation) untersucht, das Anpassungsverhalten von 
Familien mit Schulkindern an die diversen Maßnahmen, im Zuge der Corona-Pandemie. 
An einer längsschnittlichen Onlinebefragung beteiligten sich mehr als 950 Eltern, die sich 
mit einem Kind im Schulalter einen Haushalt teilen. Es werden sich Erkenntnisse über 
die Zusammenhänge zwischen täglichen Erlebnissen und Unterschieden in der Anpas-
sung während des Erhebungszeitraums erhofft (Kramer, Menstell, Schmidt & Schmiedek, 
2020). Im Rahmen einer Studie der Universität Hildesheim („Soziale Kontakte & Coro-
na“) soll neben den Folgen der Corona-Pandemie, in Bezug auf soziale Kontakte und den 
Auswirkungen dieser auf das Sozialleben, untersucht werden, mit welchen Personen und 
über welche Kommunikationswege Menschen während dieser Zeit in Kontakt standen 
(Institut für Sozial- und Organisationspädagogik Universität Hildesheim, 2020). Eine wei-
tere Studie der Universität Hildesheim geht mithilfe von Online- und Telefon-Interviews 
der Frage nach, wie sich die Krise auf die Wahrnehmung der nahen Zukunft auswirkt, 
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die sich Personen ausgemalt haben. Sie betrachten dabei auch, inwiefern die Lebensphase 
der jeweiligen Personen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen könnten (Corsten, 
Oswald, Wittchen, Clasen, Wagner & Wentzki, 2020).

Die Ergebnisse dieser und weiterer Untersuchungen zum Umgang mit dieser histori-
schen Krise werden hoffentlich als Ansatzpunkt für die Entwicklung spezifischer Präven-
tionsmaßnahmen für zukünftige Situationen dieser Art dienen.

Doch kann eine solche historische Krise vielleicht auch ganz unabhängig von den be-
schriebenen Einflussfaktoren, wie der Lebensphase in der man sich befindet oder der in-
dividuellen Persönlichkeit prägen? Kann aus dieser Krise ein allgemeiner Kohorteneffekt 
hervorgehen? Ein Effekt, der das Phänomen (also die Pandemie) selbst überdauert und 
nachhaltig auf alle wirkt, die in Zeiten der Corona-Pandemie lebten? Nach dem zweiten 
Weltkrieg beispielweise zeigte sich als Kohorteneffekt der Kriegsgeneration ein völlig an-
deres Verhältnis zu Mangel als bei späteren Generationen. Im Falle der Corona-Pandemie 
ist in Anlehnung daran vorstellbar, dass die gesamte Gesellschaft nach dieser Pandemie 
eine veränderte Wahrnehmung von und vor allem einen anderen Umgang mit Körper-
kontakt zeigen wird. Im Rahmen dieser Pandemie mussten die Menschen weitestgehend 
auf körperlichen Kontakt verzichten, so auch auf den in westlichen Ländern gängigen 
Gruß per Handschlag. Es ist durchaus denkbar, dass auf diesen, durch Gewohnheitsef-
fekte, auch nach der Krise verzichtet wird. Dies wäre beispielsweise ein Kohorteneffekt 
dieser Corona-Krise, der alle Menschen unabhängig des Alters betreffen würde. Um einen 
solchen Kohorteneffekt nachweisen zu können, wäre zum Beispiel die quantitative Er-
hebung von Umarmungen und Handschlägen denkbar. Für eine solche Messung sollten 
allerdings bereits Daten über solche Gesten vor der Krise vorliegen, um diese mit den 
Daten verschiedener Messzeitpunkte während und nach der Krise vergleichen zu können. 
Diese Daten könnten unter Einbezug der Faktoren des allgemeinen Wohlbefindens und 
der Lebenszufriedenheit erhoben werden, um darüber hinaus festzustellen, ob diese mög-
licherweise veränderte Einstellung hinsichtlich des Körperkontaktes auch einen Einfluss 
auf die Zufriedenheit hatte. Ein solcher Zusammenhang wäre vor dem Hintergrund der 
gut belegten Forschungserkenntnisse zur positiven Wirkung von Körperkontakt sowie 
negativen Folgen beim Ausbleiben eines solchen, durchaus anzunehmen.

Abschließend lässt sich sagen, dass zurzeit noch niemand genau weiß, inwiefern diese 
Krise unser aller Leben nachhaltig verändern wird, persönlich, wie auch gesellschaftlich.

Es wird sich erst noch zeigen, ob dieses Ereignis einen solch drastischen Einschnitt 
markieren wird, dass es als eine historische Zäsur, vergleichbar beispielsweise mit der 
Wende 1989 in der DDR, zu beurteilen ist.

Aber unsere Nachkommen werden uns in der Zukunft sicherlich fragen:

„Wie war das, als die ganze Welt Pause gemacht hat?“
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21 Lazarus’ Transaktionales Stressmodell:  
Die Integration von Bewältigung und Entwicklung

MaLLory fieGe, JuLe GaTzeMeyer und danieLa LaScano

„Above all, coping must be seen as a means for human development, whether that develop-
ment is viewed in terms of mastery, ego integrity, individuation, wisdom, or free will.“

(Aldwin, 2009, S. 357)

Aldwin beschreibt, dass Entwicklung Bewältigung nutzt. Doch wie genau sich das Zu-
sammenspiel von Bewältigung und Entwicklung abzeichnet, wird in dem vorliegenden 
Kapitel, anhand der Bewältigungstheorie von R. S. Lazarus und Kollegen, herausgestellt. 
Nach einer allgemeinen Einführung in die Thematik der Bewältigung zu Beginn, wird 
anschließend das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (u. a. 1984, 1987) 
dargestellt. Dieses bezieht sich auf kognitive Bewertungs- und Bewältigungsprozesse, wel-
che das subjektive Erleben von Stress beeinflussen. Für die Integration von Bewältigung 
und Entwicklung soll zunächst die menschliche Entwicklung erläutert werden. Dabei 
wird Bezug auf die Bewältigung entwicklungstypischer Aufgaben sowie entwicklungsbe-
zogenen Stresses genommen. Daraufhin soll aufgezeigt werden, inwiefern Bewältigung 
sowohl kurzfristig und langfristig als auch funktional und dysfunktional sein kann, und 
wie diese Formen die Entwicklung eines Individuums beeinflussen können. Das Kapitel 
schließt mit Überlegungen, inwieweit anhand Lazarus’ Ansatz etwas über die menschliche 
Entwicklung gelernt werden kann.

21.1 Was ist Bewältigung?

Für Bewältigung (engl. coping) gibt es keine einheitliche Definition. Mechanic (1975) be-
schreibt Coping beispielsweise als die Fähigkeit und Geschicklichkeit, mit den sozialen 
und umweltbezogenen Anforderungen fertig zu werden. Die ausführlichere Definition 
von Lazarus und Folkman aus dem Jahr 1984 ist die in der Literatur am weitesten verbrei-
tete Darlegung des Begriffs. Die Autoren verstehen unter Coping eine sich laufend ver-
ändernde Anstrengung in Form von Handlung sowie Kognition, wobei das Ziel verfolgt 
wird, spezifische externale oder internale Anforderungen zu steuern bzw. zu regeln, wel-
che die subjektiv wahrgenommenen Möglichkeiten der Person stark in Anspruch nehmen 
oder sogar übersteigen (Lazarus & Folkman, 1984). Im selben Jahr wird Bewältigung von 
Perrez und Waldow (1984) als ein individueller Prozess bezeichnet, der von Determinan-
ten der individuellen Zielfindung, Zielsetzung sowie der Auswahl und Bewertung von 
Bewältigungsstrategien abhängt. Laut Greve (2008) sind für die Bewältigungsreaktionen 
nicht nur die individuellen Bewältigungsmaßnahmen, sondern auch der soziale Kontext 
bedeutsam, worunter der Autor die Mobilisierung, die Beurteilung, den Gebrauch sowie 
die Bewertung sozialer Beziehungen versteht. Auch Lohaus und Vierhaus (2015) betonen 
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die Existenz sowohl personaler als auch sozialer Bewältigungsressourcen. Unter perso-
nalen Bewältigungsfähigkeiten verstehen die Autoren diejenigen, „die sich auf das eigene 
Bewältigungspotenzial beziehen“ (S. 23). Das soziale Netzwerk als Ressource, „die man bei 
der Bewältigung von Problemen mobilisieren kann“ (S. 23), ist eine soziale Bewältigungs-
fähigkeit und dient der Übernahme bestimmter Problemlösungen oder ist beim Finden 
von sozialer Entlastung behilflich (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Grundlegend ist Bewältigung, als eine Reaktion auf psychosoziale Belastungen un-
terschiedlicher Art, ein multifaktorielles Geschehen, bestehend aus Problemlösung, 
Anpassung und Selbstregulation negativer emotionaler Zustände. Sogenannte Bewäl-
tigungsressourcen sind einerseits in Form von Intelligenz, physischer Verfassung, Pro-
blemlösefähigkeiten und emotionaler Ausgeglichenheit in der Persönlichkeit selbst ver-
ankert. Andererseits ist weiterhin das familiäre und soziale Umfeld in Form von Stabilität 
und Tragfähigkeit entscheidend. Greve (2008) fasst die genannten Erkenntnisse zusam-
men: Laut ihm umfasst Bewältigung „alle Formen der Auseinandersetzung mit Belastun-
gen, Gefühlen oder Ereignissen, die eine Person in ihrer Handlungsfähigkeit oder ihrem 
Wohlbefinden bedrohen oder einschränken, d. h. ihre aktuell verfügbaren Ressourcen 
übersteigen“ (Greve, 2008, S. 925).

21.2 Das transaktionale Stressmodell

Um den Prozess der Bewältigung zu beschreiben, haben Lazarus und Kollegen (u. a. Laza-
rus & Folkman 1984; Lazarus & Folkman, 1987; Smith & Lazarus, 1990) das transaktionale 
Stressmodell entwickelt. Die Autoren heben dabei insbesondere das subjektive Erleben 
von Stress hervor. Die zentrale These besagt, dass Anforderungen sich erst durch die in-
dividuell unterschiedliche Bewertung, hinsichtlich der Beziehung zwischen der Anforde-
rungssituation und den persönlichen Bewältigungsressourcen, zu Stress entwickeln (La-
zarus & Folkman, 1984, 1987). Für eine Zusammenfassung des Modells siehe Abbildung 1. 
Die individuelle Reaktion auf ein potenziell stressreiches Ereignis wird im Wesentlichen 
von dem kognitiven Bewertungsprozess (cognitive appraisal) und dem Bewältigungspro-
zess (coping process) beeinflusst (Lazarus & Folkman, 1984, 1987). Demnach wird Stress 
nicht allein durch eine Person oder ihre Umwelt ausgelöst. Vielmehr besteht eine dynami-
sche und wechselseitige Beziehung zwischen dem denkenden und handelnden Menschen 
sowie seiner sich verändernden Umwelt, welche von Lazarus als Transaktion bezeichnet 
wird (Lazarus & Folkman 1984; Lazarus & Folkman, 1987; Lazarus, 1998).
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Ereignis
(potenzieller Stressor)

Primäre Bewertung 
(Situation)

Sekundäre Bewertung 
(Bewältigungsressourcen)

Emotions-
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Bewältigung
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negativ

nicht ausreichend

ausreichend
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Problem-
fokussierte 
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Abbildung 1: Das transaktionale Stressmodell mit den verschiedenen Bewertungsschritten und Be-
wältigungsformen (modifiziert nach Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 21).

21.2.1 Bewertungsprozesse

Bei der Konfrontation mit einer Anforderungssituation (potenzieller Stressor) werden 
drei kognitive Bewertungsprozesse unterschieden: die primäre Bewertung, die sekundäre 
Bewertung und die Neubewertung. Der primäre Bewertungsprozess (primary appraisal) 
bezieht sich auf die Einschätzung einer Situation hinsichtlich ihrer persönlichen Relevanz 
für das eigene physische, soziale und psychische Wohlergehen (z. B. Lazarus & Folkman, 
1984; Smith & Lazarus, 1990). Hierbei geht es um die Frage, ob eine Situation für die je-
weilige Person irrelevant, positiv oder stresserzeugend ist (z. B. Lazarus & Folkman, 1984). 
Wird ein Ereignis als positiv oder irrelevant eingeschätzt, so wird es nicht als stresserzeu-
gend wahrgenommen und ein Bewältigungsverhalten ist nicht erforderlich. Situationen, 
die als potenziell stresserzeugend bewertet werden, lassen sich nach Lazarus und Folkman 
in folgende drei Subkategorien einteilen: Schaden/Verlust, Bedrohung und Herausforde-
rung. Schaden/Verlust bezieht sich auf schädliche Ereignisse, welche eine Person bereits 
erlitten hat, wie z. B. eine Verletzung infolge eines Unfalls. Die Kategorie Bedrohung be-
zieht sich hingegen auf schadenbringende Situationen, die noch nicht stattgefunden ha-
ben, jedoch erwartet werden, wie z. B. der antizipierte Verlust bei erkrankten Großeltern. 
Zudem kann ein Ereignis auch als Herausforderung angesehen werden, wenn es die Mög-
lichkeit eines Zugewinns an Handlungskompetenzen bietet, wie z. B. eine Beförderung. 
Lazarus und Folkman betonen, dass sich Bedrohung und Herausforderung nicht zwangs-
läufig gegenseitig ausschließen müssen, wie das Beispiel einer Beförderung erkennen lässt. 
Es besteht die Möglichkeit, diese zugleich als Herausforderung sowie auch als Bedrohung 
zu werten. Wird eine Situation als potenziell stresserzeugend wahrgenommen, ist eine 
Einschätzung des Bewältigungspotenzials notwendig. Im sekundären Bewertungsprozess 
(secondary appraisal) geht es um genau diese Einschätzung, inwieweit die eigenen Res-
sourcen zur Bewältigung der Situation ausreichen. Berücksichtigung finden hierbei die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen: Es wird bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass 
zum einen eine bestimmte Bewältigungsstrategie das gewünschte Ergebnis herbeiführt, 



350

maLLory fiege, JuLe gatZemeyer und danieLa Lascano 

und zum anderen die Fähigkeit zur wirksamen Anwendung dieser Strategie vorliegt (La-
zarus & Folkman, 1984).

Erst das Ergebnis beider kombinierten Bewertungsschritte (primäre und sekundäre 
Bewertung) bestimmt, ob für eine Person Stress entsteht. Neben der primären Bewertung 
einer Situation als Bedrohung, Nutzen oder Herausforderung ist für die betroffene Person 
besonders relevant, inwieweit sie glaubt, Kontrolle über die Situation ausüben zu können. 
Besteht das Risiko eines bedrohlichen Ereignisses, aber die Zuversicht dieses verhindern 
zu können, wird die Bedrohung wahrscheinlich nicht als solche oder nur als gering ein-
geschätzt. Dementsprechend führt eine Anforderungssituation erst dann zu Stress, wenn 
sie als bedrohlich für das eigene Wohlbefinden aufgefasst wird und zugleich die zur Ver-
fügung stehenden Bewältigungsressourcen als unzureichend eingeschätzt werden (Laza-
rus & Folkman, 1984).

Auch wenn die Benennung der Bewertungsschritte in primär und sekundär dies na-
helegt, bezieht sich diese weder auf die Wichtigkeit noch auf die zeitliche Reihenfolge 
der Prozesse (Lazarus & Folkman, 1984). Beide sind gleichermaßen wichtig und können 
gleichzeitig, abwechselnd oder unabhängig voneinander das Erleben und Verhalten einer 
Person beeinflussen (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015). Somit kann die Einschätzung, 
ob eine Person sich in einer bestimmten Situation gut oder schlecht vorbereitet fühlt, um 
diese zu meistern, der Bewertung vorausgehen, ob eine derartige Situation für sie von 
persönlichem Interesse ist (Lazarus & Folkman, 1987).

Im Anschluss an die erfolgreichen oder erfolglosen Bewältigungsversuche kommt es 
zu einer Neubewertung der (veränderten) Ausgangssituation, die sogenannte tertiäre Be-
wertung (reappraisal; Lazarus & Folkman, 1984). Die Neubewertung bezieht sich auf eine 
modifizierte Bewertung der Situation oder der eigenen Ressourcen, aufgrund neuer In-
formationen aus der Umwelt oder der Person selbst (Lazarus & Folkman, 1984). Diese 
kann beispielsweise dazu führen, dass ein Ereignis, welches zuvor als Bedrohung wahrge-
nommen wurde, nun gutartig bewertet wird. Falls an dieser Stelle keine entlastende Neu-
bewertung gelingt, bleibt der Stress für das Individuum bestehen (Heinrichs, Stächele & 
Domes, 2015).

21.2.2 Bewältigungsprozesse

Neben den drei im vorherigen Abschnitt beschriebenen Bewertungsprozessen unter-
scheiden Lazarus und Folkman (1984, 1987) weiterhin zwischen emotionsfokussierter und 
problemfokussierter Bewältigung. Die problemfokussierte Bewältigung richtet sich an den 
Stressor selbst und wird deshalb auch als direkt (Lohaus & Vierhaus, 2015) oder situations-
verändernd (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015) bezeichnet. Sie zielt auf eine Veränderung 
der auslösenden oder aufrechterhaltenden Bedingungen einer zu bewältigenden belasten-
den Situation ab (Lazarus & Folkman, 1987). Dies geschieht z. B. indem Schritte unternom-
men werden, um den Stressor zu beseitigen, ihm auszuweichen oder – falls beides nicht 
möglich ist – seine Auswirkungen zu minimieren (Carver & Connor-Smith, 2010).

Die emotionsfokussierte oder kognitive Bewältigung dient der Regulation des emo-
tionalen Disstresses (Lazarus  & Folkman, 1987) und wird auch als indirekt (Lohaus  & 
Vierhaus, 2015) oder selbstverändernd (Heinrichs, Stächele  & Domes, 2015) aufgefasst. 
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Um die emotionale Belastung durch einen Stressor zu reduzieren, sind eine ganze Reihe 
von Reaktionen möglich. So können die eigenen Emotionen beispielsweise durch Weinen 
oder Schreien ausgedrückt sowie Entspannungsverfahren zur Beruhigung genutzt werden 
(Carver  & Connor-Smith, 2010). Eine weitere Strategie, die von Lazarus und Folkman 
(1984) als defensive Neubewertung (defensive reappraisal) bezeichnet wird, ist die Bemü-
hung ein Ereignis positiver zu interpretieren. Anders als die zuvor beschriebene Neu-
bewertung, aufgrund neuer Informationen aus der Umwelt, entsteht die defensive Neu-
bewertung aus den individuellen inneren Bedürfnissen einer Person und wird deshalb zu 
den Bewältigungsmaßnahmen gezählt (Lazarus & Folkman, 1984).

Die beiden Bewältigungsformen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können 
sich auch ergänzen oder voraussetzen (Lazarus & Folkman, 1984). Eine angemessene Pro-
blemlösung wird erleichtert, wenn eine Person über ein breites Repertoire an Bewälti-
gungsstrategien verfügt, welches sie situationsgerecht einsetzen kann (Lohaus & Vierhaus, 
2015). So kann es sinnvoll sein, für Ereignisse, die durch eigenes Handeln veränderbar 
sind, problemfokussiertes Bewältigungsverhalten einzusetzen und für Situationen, die 
nicht kontrollierbar sind, emotionsfokussierte Bewältigungsreaktionen zu nutzen. Hier-
auf wird auch im weiteren Verlauf des Kapitels noch einmal Bezug genommen.

Weiterhin ist zu bedenken, dass sowohl die Bewertungs- als auch die Bewältigungs-
schritte mehrfach durchlaufen werden können. Nach der Ausführung eines Bewälti-
gungsversuchs wird dieser auf seine Wirksamkeit hinsichtlich der Belastungsreduktion 
überprüft und jene Einschätzung bei der Neubewertung der Situation sowie der Bewälti-
gungsmöglichkeiten berücksichtigt (Heinrichs, Stächele & Domes, 2015).

Nach der umfassenden Vorstellung des transaktionalen Modells, stellt sich nun die 
Frage, was aus Lazarus’ Verständnis zu Bewältigung über die menschliche Entwicklung 
gelernt werden kann. Um diese Frage zu beantworten, beschäftigt sich der folgende Ab-
schnitt zunächst damit, wie Entwicklung überhaupt definiert werden kann.

21.3 Was ist Entwicklung?

Trautner (1992) beschreibt Entwicklung als „relativ überdauernde intraindividuelle Ver-
änderungen des Erlebens und Verhaltens über die Zeit hinweg“ (zitiert nach Lohaus & 
Vierhaus, 2015, S. 2). Somit stellen kurzfristige Befindlichkeitsänderungen genauso wenig 
eine Entwicklung dar wie „Veränderungen, die durch abrupt eintretende äußere Ereig-
nisse (wie beispielsweise Unfälle) zustandekommen“ (S.  3). Jedoch können infolge sol-
cher äußeren Ereignisse Neuanpassungen hervorgerufen werden, welche einen Entwick-
lungsprozess bzw. intraindividuelle Veränderungen darstellen (Lohaus & Vierhaus, 2015). 
Es wird deutlich: Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess. Dies steht im Einklang mit 
Baltes (1990), der in seiner Theorie zur Entwicklungspsychologie der Lebensspanne den 
Entwicklungsprozess als eine dauerhafte Aufgabe betrachtet (siehe Kapitel 24). Über alle 
Lebensphasen hinweg, von der Geburt bis zum Tod, kommt es immer wieder zur Kon-
frontation mit neuen Entwicklungsaufgaben. Die individuelle Entwicklung ist zum einen 
gekennzeichnet durch den biologischen und sozialen Entwicklungsprozess und zum an-
deren durch kritische Lebensereignisse. Beide Aspekte hatten in der Vergangenheit Ein-
fluss darauf, wie eine Person heute ist und ebenso werden beide Aspekte die Person in der 
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Zukunft zu derjenigen machen, die sie sein wird. Die biologische Entwicklung bezieht 
sich auf Reifungs- und Alterungsprozesse (Filipp & Aymanns, 2018). Aufgrund dessen, 
dass physische Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen, kann angenommen werden, 
dass diese universell sind und von allen Menschen gleichermaßen durchlaufen werden 
müssen (Greve & Thomsen, 2019). Parallel dazu wird jedes Individuum immer wieder zu 
sozialen Entwicklungsschritten herausgefordert, bei denen explizite sowie implizite An-
forderungen erfüllt werden müssen (Filipp & Aymanns, 2018). Auch hier gibt es Ereig-
nisse, die für einen gewissen Lebensabschnitt bzw. für ein konkretes Alter normativ, also 
zu erwarten, sind. Es handelt es sich um sogenannte age-graded oder altersnormierte Er-
eignisse (Filipp & Aymanns, 2018). Neben den biologischen und sozialen Entwicklungs-
prozessen kommt es im Lebenslauf einer Person immer wieder auch zu kritischen Lebens-
ereignissen. Diese sind nicht an einen bestimmten Lebensabschnitt gebunden. Dennoch 
wird mit zunehmendem Alter eine lineare Zunahme des Einflusses solcher non-normati-
ven Ereignisse auf die Entwicklung eines Individuums angenommen (Baltes, Reese & Lip-
sitt, 1980). Dies wird damit begründet, dass biologisch und sozial vorgegebene Reifungs-
prozesse abnehmen und individuell bedeutende Ereignisse die menschliche Entwicklung 
deutlich prägen (Baltes, Reese & Lipsitt, 1980).

21.3.1 Entwicklung benötigt die Bewältigung von Aufgaben

Welche Rolle die Bewältigung verschiedener Aufgaben für die erfolgreiche Entwicklung 
einer Person spielt, lässt sich unter anderem in Eriksons psychoanalytischer Konzeption 
der Ich-Entwicklung erkennen (u. a. Erikson 1959/1970, 1982/1988). Erikson versteht Ent-
wicklung als lebenslangen Prozess und postuliert insgesamt acht psychosoziale Krisen, 
die das Individuum in spezifischen Entwicklungsphasen durchläuft (Erikson 1959/1970, 
1982/1988). In Abhängigkeit davon, wie es diese Krisen bewältigt, entwickelt sich seine 
individuelle Persönlichkeit (Erikson 1959/1970). Beispielsweise gilt es in der Phase des 
Säuglingsalters den Konflikt von Grundvertrauen und Grundmisstrauen aufzulösen, wo-
hingegen im Schulalter der Widerstreit zwischen Fleiß und Inferiorität im Mittelpunkt 
steht (Erikson 1982/1988). Erikson schreibt dem Jugendalter einen besonderen Stellenwert 
zu, da die eigene Identität in dieser Entwicklungsphase maßgeblich geprägt wird (Erikson, 
1959/1970). Aber auch für das Erwachsenenalter nimmt er verschiedene psychosoziale 
Krisen an, die vom Individuum bewältigt werden müssen. Ein Beispiel stellt der Konflikt 
zwischen Intimität und Isolierung dar, welcher nach Erikson (1959/1970) im frühen Er-
wachsenenalter zentral ist. Lernt der Mensch intime Beziehungen (z. B. Freundschaften) 
aufzubauen, wird diese Krise erfolgreich bewältigt. Eine Überbewertung der Karriere und 
ein zu geringer Fokus auf den Beziehungsaufbau könnten die Person hingegen isolieren, 
wodurch sie für die nachfolgenden psychosozialen Krisen des mittleren und späten Er-
wachsenenalters nicht gerüstet wäre.

Die Bewältigung von Krisen findet sich in ähnlicher Form auch in Havighursts (1974) 
Konzept der Entwicklungsaufgaben wieder. Nach Havighurst wird der Mensch im Laufe 
seiner Entwicklung mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert, die er angemessen be-
wältigen muss. Anders als Erikson nimmt er hierbei nicht nur eine psychosoziale Krise 
für jeden Altersbereich an, sondern formuliert eine größere Anzahl verschiedener Ent-
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wicklungsaufgaben, die es zu bewältigen gilt. Dabei werden Entwicklungsaufgaben in 
der Kindheit eher durch biologische Reifungsprozesse hervorgerufen, wohingegen mit 
zunehmendem Alter gesellschaftliche Anforderungen sowie persönliche Ziele und Werte 
an Bedeutung gewinnen. Zudem ist nach Havighursts Theorie das Durchlaufen der Ent-
wicklungsaufgaben nicht zwingend für jedes Individuum gleich, so wie es von Erikson 
postuliert wurde, sondern es wird betont, dass individuelle Unterschiede, aufgrund von 
verschiedenen Lebensumständen, auftreten können. Im Einklang mit Lazarus geht Ha-
vighurst (1974) davon aus, dass die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben leichter fällt, 
wenn frühere Aufgaben angemessen bewältigt wurden, da ein Bewältigungsrepertoire 
aufgebaut wird, auf welches sich zukünftige Bewältigungsversuche fortan stützen können. 
Unterschiede hinsichtlich individueller Belastungen und Copingstrategien, in Bezug auf 
verschiedene Altersbereiche, wurden auch von Lazarus untersucht. Demnach konnten 
Folkman, Lazarus, Pimley und Novacek (1987) beim Vergleich zwischen jüngeren und 
älteren Erwachsenen deutliche Altersunterschiede sowohl in den alltäglichen Problemen 
als auch in den genutzten Bewältigungsformen finden.

Doch was sagt das Wissen über das entwicklungsbedingte Durchlaufen verschiedener 
Aufgaben oder gar Krisen über das Zusammenspiel von Bewältigung und Entwicklung 
aus? Oerter, Altgassen und Kliegel (2011) beschreiben das Individuum im Zuge seiner 
Entwicklung als „dynamisches, sich selbst organisierendes emergentes System“ (S. 309). 
Dabei aktivieren zum einen Entwicklungsaufgaben die Interaktion von Subsystemen (ho-
rizontale Organisation), z. B. geschieht die Bewältigung von Schule nur durch die Ko-
ordination des kognitiven und des motivational-volitionalen Subsystems. Zum anderen 
bewirkt deren erfolgreiche Koordination auf lange Sicht die Weiterentwicklung des ge-
samten Individuums (vertikale Organisation). Demnach führt jede Entwicklungsaufgabe 
zunächst zu einer Herausforderung, die eine Anpassung des Systems erfordert (Oerter, 
Altgassen & Kliegel, 2011). Dies gleicht der Annahme von Greve (2008), der postuliert, 
dass Bewältigung die Entwicklung voraussetzt. Mit Blick auf die primäre und sekundäre 
Bewertung des transaktionalen Stressmodells wird dies in einer zweiten Hinsicht deutlich. 
Denn die Bewältigung der Herausforderung ist nur unter den individuellen Vorausset-
zungen möglich, die dem Individuum durch seine bisherige Entwicklung zur Verfügung 
stehen. In Anlehnung an Oerter, Altgassen und Kliegel (2011) entsteht Bewältigung aus 
dem System heraus, genauso wie eine erfolgreiche Bewältigung wieder in das System in-
tegriert wird. Damit kann eine Festigung, eine Weiterentwicklung sowie die Konstruk-
tion einer neuen Bewältigungsstrategie gemeint sein, die nun als neuer Bestandteil in das 
emergente System miteinfließt. Kann die verwendete Strategie jedoch keinen wirksamen 
Effekt herbeiführen, und bleibt die zu bewältigende Krise bestehen, muss der Prozess des 
transaktionalen Stressmodells erneut durchlaufen werden, um eine erfolgreiche Bewälti-
gung herbeizuführen. Das mehrmalige Durchlaufen und Anpassen des Bewältigungspro-
zesses gleicht dabei einer Problembearbeitung, dessen Anwendung an sich – unabhängig 
von der konkreten Lösung der Krise – eine Veränderung in dem Individuum ermögli-
chen kann (Greve, 2008). Weiterhin wird das Individuum bei einer erfolgreichen Bewäl-
tigung für zukünftige, ähnliche zu bewältigende Aufgaben besser gewappnet sein (Oerter, 
Altgassen & Kliegel, 2011) und demzufolge eine geringere Belastung erleben (Lohaus & 
Vierhaus, 2015). Dies verdeutlicht, dass Bewältigung letztendlich in der Entwicklung des 
gesamten Individuums mündet. Denn nur durch die Bewältigung, kann die Lösung einer 
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Entwicklungsaufgabe oder -krise erzielt werden. Dies bestärkt die zweite Annahme von 
Greve (2008), der neben dem Schluss, dass Bewältigung die Entwicklung voraussetzt, wei-
terhin postuliert, dass Entwicklung die Bewältigung verlangt.

Letztendlich spielt die Bewältigung verschiedener Aufgaben für die erfolgreiche Ent-
wicklung einer Person eine wichtige Rolle. Die Bewältigung schafft eine Weiterentwicklung, 
die sich z. B. durch ein neues Verständnis für die Situation (beeinflusst zukünftige primäre 
Bewertung) oder die Entwicklung neuer Ressourcen (beeinflusst zukünftige sekundäre Be-
wertung) zeigt. So können künftige Aufgaben und Krisen als weniger bedrohlich wahr-
genommen werden sowie erfolgreiche Bewältigungsstrategien auch bei ähnlichen zu be-
wältigenden Konflikten einen höheren Stellenwert erhalten. Gleichzeitig bleibt in diesem 
Zusammenhang zu bedenken, dass die stressbehaftete Aufgabe oder Krise, von der eine er-
folgreiche Bewältigung ausgehen kann, erst durch die menschliche Anlage des sich Weiter-
entwickelns entstanden ist. Ohne Entwicklung wäre in diesem Kontext somit gar keine Be-
wältigung notwendig. Nachfolgend soll neben der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 
ein weiterer Aspekt der Entwicklung vorgestellt werden, der eine Bewältigung erfordert.

21.3.2 Entwicklung bedeutet Stress

Jeder Mensch ist im Laufe seines Entwicklungsprozesses immer wieder neuen Entwick-
lungsaufgaben ausgesetzt, die bestimmte Anforderungen an das Individuum stellen. Neben 
dieser entwicklungspsychologischen Perspektive kann bei der Beschäftigung mit kritischen 
Lebensereignissen jedoch auch eine klinisch- bzw. gesundheitspsychologische Perspektive 
eingenommen werden, indem solche Ereignisse als Stressoren betrachtet werden (Filipp, 
2007). In diesem Abschnitt soll vor dem Hintergrund des transaktionalen Stressmodells 
verdeutlicht werden, dass auch Entwicklung für das Individuum Stress bedeuten kann.

Stress spielt in Lazarus’ transaktionalen Modell eine zentrale Rolle. Es wird beschrie-
ben, dass Stress erst aus dem subjektiven Bewertungsprozess und dem daraus entstehen-
den Bewertungsergebnis resultiert. Nach Lazarus und Folkman (1984) entsteht Stress 
dann, wenn eine aktuelle Situation so konstruiert ist, dass sie die persönlichen Fähig-
keiten, die zur Bewältigung der jeweiligen Situation benötigt werden, strapaziert oder gar 
übersteigt sowie eine subjektive Gefahr für das Wohlbefinden darstellt. Sind genügend 
Bewältigungsmechanismen vorhanden, steigt die Wahrscheinlichkeit, die als bedrohlich 
bewertete Anforderung in der jeweiligen Situation hinreichend überwinden zu können. 
Stress gehört zum Leben dazu, als eine gewöhnliche Resonanz bezüglich verschiedener 
Impulse, wie beispielsweise eine veränderte bzw. neue Arbeitssituation. Laut Hapke und 
Kollegen (2013) führt Stress zu einer „Mobilisierung von Energie, einer verstärkten Blut-
zirkulation im Gehirn und in den Muskeln und erhöht die Aufmerksamkeit“ (S. 749). Auch 
Bernd (2015) beschreibt Stress, kurzzeitige Hoch- oder Übererregung, als Phänomene, die 
in gewissem Maße zum Leben dazugehören und eine entwicklungsanregende Funktion 
erfüllen können. Daneben wird eine Krise, wie sie auch im Rahmen der Entwicklung vor-
kommt, von Ulrich (1987) als „ein belastender, temporärer, in seinem Verlauf und in sei-
nen Folgen offener Veränderungsprozess der Person, der gekennzeichnet ist durch eine 
Unterbrechung der Kontinuität des Erlebens und Handelns, durch eine partielle Desin-
tegration der Handlungsorganisation und eine Destabilisierung im emotionalen Bereich“ 
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(S. 51; zitiert nach Filipp, 2007) dargelegt. Es lässt sich annehmen, dass eine solche Verän-
derung im Zuge einer Entwicklungskrise, insbesondere aufgrund der emotionalen Desta-
bilisierung, einen enormen Stress auslösen kann, solange die Krise nicht bewältigt wurde. 
Auch kritische Lebensereignisse (engl. stressful life events), welche häufig die von Lazarus 
und Folkman (1984) genannten stresserzeugenden Situationsmerkmale Bedrohung, Schä-
digung oder Verlust zu verzeichnen haben, lassen sich als deutlich stressvolle Erlebnisse 
beschreiben (Filipp & Aymanns, 2018). Sie sind sowohl von einer Neuartigkeit als auch 
einer Verhaltensunsicherheit geprägt und lassen im Extremfall sogar einen Verlust der 
Handlungsorientierung eintreten (Filipp & Aymanns, 2018). Dabei ist zu bedenken, dass 
ein Ereignis, welches das Leben einer Person zukünftig verändert, und ihr demzufolge 
eine (Wieder-)anpassung abverlangt, stressvoller erlebt wird als ein Ereignis, welches nur 
einen geringen (Wieder-)anpassungsaufwand birgt (Filipp, 2007). Auch Steinhausen und 
Winkler Metzke (2001) berichten in ihrem Artikel zu Häufigkeiten von Lebensereignis-
sen und ihrem jeweiligen Belastungspotenzial bei Kindern und Jugendlichen, dass kri-
tischen Ereignissen, wie Tod, Krankheit, Unfall eines Familienmitglieds oder Freundes, 
schlechte Noten bekommen, Veränderung in einer Liebesbeziehung, Probleme mit den 
Eltern sowie Streit mit Freunden, ein hoher Belastungsprozentwert zukommt. Wobei die 
Probleme mit den Eltern und auch der Streit mit den Freunden beispielsweise in der Pu-
bertät vorprogrammiert sind. Ebenso haben Holmes und Rahe (1967) in ihrer Social Read-
justment Rating Scale das Stresspotenzial verschiedener Ereignisse, die eine Veränderung 
vom Individuum erfordern, quantifiziert. Bei einer Überprüfung dieser Skala, 30 Jahre 
später, wurde z. B. für den Tod des Ehepartners oder eines nahestehenden Familienan-
gehörigen, Scheidung, Verletzung oder Krankheit, Heirat, Veränderung der Finanzlage 
sowie sexuelle Schwierigkeiten jeweils ein Stresspotenzial quantifiziert, welches unter den 
zehn belastendsten Ereignissen lag (Scully, Tosi & Banning, 2000). Dabei sei angemerkt, 
dass sowohl unerwünschte als auch erwünschte und neutrale Ereignisse zu Stress füh-
ren können (Scully, Tosi & Banning, 2000). Vor allem die mangelnde Kontrollierbarkeit 
solcher kritischen Lebensereignisse stellt ein zentrales Belastungsmerkmal dar (Filipp & 
Aymanns, 2018; Scully, Tosi & Banning, 2000). Dauert das Gefühl der Unkontrollierbar-
keit an, so kommt es unter anderem zu einer erhöhten kardiovaskulären Reaktivität sowie 
einer vitalen Erschöpfung (Filipp & Aymanns, 2018). Diese beiden physiologischen Zu-
stände treten häufig infolge von psychosozialem Stress auf (Kaluza, 2014). Weiterhin ist 
zu bedenken, dass das Auftreten von stresserzeugenden Lebensereignissen, welche die 
individuellen Bewältigungsfähigkeiten übersteigen, dazu führen kann, dass infolge dieser 
erhöhten Anforderung auch alltägliche Anforderungen zu Problemen und Überlastungen 
führen (Lohaus & Vierhaus, 2015). Um diesen Stress zu lösen, ist es langfristig von großer 
Bedeutung die Krise zu bewältigen und zu überwinden. Da eine umfängliche Bewältigung 
zur Stressminderung jedoch häufig nicht sofort erreicht werden kann, kann es hilfreich 
sein, zunächst einen angenehmen Umgang mit dem durch die Krise entstandenen Stress 
zu finden, bevor die Bewältigung der Entwicklungskrise in den Fokus genommen wird.

Das folgende Beispiel soll darstellen, wie Stress durch Entwicklung, entlang des trans-
aktionalen Modells, entstehen und reduziert werden kann: Das plötzliche Einsetzen der 
Periode führt bei einem Mädchen zu einer Unterbrechung ihres bisherigen Erlebens und 
Handelns. Trotz möglicher Vorbereitungen auf diese Situation ist das Mädchen einem 
unkontrollierbaren Veränderungsprozess ausgesetzt, für dessen bedrohliche Neuartigkeit 
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noch keine erprobten Ressourcen vorhanden sind und der somit Stress erzeugt. Das An-
eignen von Wissen und Methoden zum Umgang mit der Menstruation können den Stress 
nach und nach reduzieren und schnell Erleichterung schaffen. Langfristig geht es jedoch 
darum, die eingetretene Entwicklung zur Frau (emotional) zu bewältigen. Dies erfordert 
erneute Durchläufe des transaktionalen Modells.

21.4 Kurz- und langfristige Bewältigungs(dys-)funktionalität und  
Entwicklung

Bislang wurde unter anderem Bezug auf die Effektivität von Bewältigungsmaßnahmen 
genommen. Folglich soll aufgezeigt werden, dass Bewältigungsmöglichkeiten sowohl auf 
Grundlage ihrer Wirkung als auch auf Grundlage der zeitlichen Anwendung unterschie-
den werden können: Eine Bewältigung kann sowohl funktional oder dysfunktional als 
auch kurzfristig oder langfristig sein und in ihrer jeweiligen Form die Entwicklung eines 
Individuums beeinflussen.

21.4.1 Bewältigungsverhalten im Überblick

Um einen Eindruck von den vielfältigen Bewältigungsmaßnahmen zu erhalten, erscheint 
es zunächst hilfreich, einen Überblick über die Möglichkeiten zur Erfassung von Bewäl-
tigungsverhalten zu geben. Im Jahr 1980 starteten Folkman und Lazarus mit der Ways 
of Coping Checklist (WCCL) den Versuch, die Verwendung von Copingstrategien hin-
sichtlich der beiden Bereiche problem- und emotionsfokussiert zu erfassen (Milek & Bo-
denmann, 2018). Ein paar Jahre später konzipierten Folkman und Lazarus (1988) auch 
den umfangreicheren Ways of Coping Questionnaire (WCQ). Dieser unterteilt die ver-
schiedenen Copingstrategien in acht Facetten: Konfrontatives Coping, Distanzierung, 
Selbstkontrolle, Suche nach sozialer Unterstützung, Verantwortungsübernahme, Flucht – 
Vermeidung, Planvolles Problemlösen und Positive Umbewertung (Milek & Bodenmann, 
2018). Zwar konnten die acht Facetten nicht eindeutig repliziert werden, die beiden Be-
reiche problem- und emotionsfokussiert jedoch grundsätzlich schon (Franke, Jagla, Sa-
lewski & Jäger, 2007). Dies bestätigt Lazarus’ und Folkmans’ Annahme (1984), dass die 
verschiedenen Bewältigungsverhaltensweisen eine problem- oder emotionsfokussierte 
Funktionalität aufweisen. Allerdings halten Filipp und Aymanns (2018) diese Untertei-
lung für „so irreführend wie unbrauchbar“ (S. 159), unter anderem, da diese mit der Zeit 
immer mehr einer apriorischen Wertung, problemfokussiert sei gut oder aktional und 
emotionsfokussiert sei schlecht oder intrapsychisch, unterliegt. Es ist wichtig, den Prozess 
der Bewältigung an sich von seinem Ergebnis zu trennen (Filipp & Aymanns, 2018). Auch 
Lazarus und Folkman (1984) betonen diesen Aspekt, da Bewältigungsfunktionen nicht 
mit Bewältigungsergebnissen gleichgesetzt werden können. Der Zweck, dem eine Strate-
gie nützt, wird als Bewältigungsfunktion verstanden, wohingegen das Bewältigungsergeb-
nis die Wirkung der Strategie darstellt (Lazarus & Folkman, 1984). Weiterhin erkennen 
die Autoren jeden Versuch einer Bewältigung, unabhängig von dessen positiver oder ne-
gativer Wirkung, als Coping an (Lazarus & Folkman, 1984).
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Auch andere Forscher haben Fragebögen entwickelt, um das vielfältige Copingver-
halten übergeordneten Kategorien zuzuweisen (z. B. Carver, Scheier & Weintraub, 1989; 
Endler & Parker, 1990; für eine Übersicht siehe Milek & Bodenmann, 2018). Gegensätzlich 
der Annahme von Lazarus und Folkman (1984) lassen sich darunter auch solche finden, 
bei denen die herausgestellten Kategorien in Positiv- und Negativstrategien (vgl. Janke, 
Erdmann & Ising, 1997) bzw. funktionale und dysfunktionale Copingstrategien (vgl. Bo-
denmann, 1998) unterteilt werden, je nachdem, ob sie den entstandenen Stress effektiv re-
duzieren können oder nicht (Beutel & Brähler, 2004; Bodenmann, Perrez, Cina & Widmer, 
2001). So ordnen Janke, Erdmann und Ising (1997) in ihrem Stressverarbeitungsfrage-
bogen (SVF 120) die vorhandenen Kategorien Bagatellisierung, Herunterspielen, Schuld-
abwehr, Ablenkung, Ersatzbefriedigung, Selbstbestätigung, Entspannung, Situationskon-
trolle, Reaktionskontrolle und Positive Selbstinstruktion im Zuge von Faktorenanalysen 
den Positivstrategien zu (Beutel & Brähler, 2004). Während Flucht, Soziale Abkapselung, 
Gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation, Selbstmitleid und Selbstbeschuldigung 
den Autoren nach Negativstrategien darstellen, die eher stressverstärkend wirken. Als 
weitere, nicht eindeutig zuzuordnende, Strategien sind Soziales Unterstützungsbedürfnis, 
Vermeidung, Aggression und Pharmakaeinnahme zu nennen (Beutel & Brähler, 2004). 
Doch können Bewältigungsstrategien wirklich in Positiv- und Negativstrategien unterteilt 
werden? Oder ist es eher eine subjektive Empfindung, welche Strategien als funktional 
und welche als dysfunktional wahrgenommen werden?

21.4.2 Kennzeichen von (Dys-)Funktionalität

Zwischen funktionaler und dysfunktionaler Bewältigung zu unterscheiden, erscheint auf 
den ersten Blick naheliegend. Dies ist jedoch nicht zweckmäßig, da die Funktionalität 
der Bewältigungsmaßnahme von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z. B. den Ana-
lyseebenen (physiologisch, soziologisch, psychologisch), der jeweiligen Situation, den 
Zeitpunkten (kurz- oder langfristig) sowie den bestehenden Ressourcen (Monat & La-
zarus, 1991). Somit kann die Bewältigung in einem Fall als funktional, in einem ande-
ren allerdings als dysfunktional bewertet werden. Daher erweist es sich als sinnvoller, 
zwischen kurzfristiger und langfristiger Bewältigung zu unterscheiden, wobei die Be-
wältigung jeweils als funktional oder dysfunktional bewertet werden kann. Wie Lazarus 
in seinem transaktionalen Stressmodell darstellt, ist dabei die individuelle Bewertung 
entscheidend. Die Effektivität einer Bewältigungsmaßnahme ist demnach abhängig von 
der eigenen Perspektive bzw. dem eigenen Urteil (Monat & Lazarus, 1991). Ob es sich 
um funktionales oder dysfunktionales Bewältigungsverhalten handelt, ergibt sich nach 
Lazarus und Folkman (1987) aus der Übereinstimmung zwischen (1) der Einschätzung 
einer Person über die aktuelle Situation und ihre Bewältigungsmöglichkeiten sowie (2) 
der tatsächlichen Situation und des Bewältigungsverhaltens. Schätzt eine Person z. B. 
eine unveränderbare Situation als veränderbar ein, so werden ihre problemfokussier-
ten Bewältigungsversuche wahrscheinlich zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen. 
Aber auch wenn sie ein Ereignis realistisch einschätzt, wird sie mit ungeeigneten Bewäl-
tigungsstrategien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das gewünschte Ergebnis erzielen 
(Lazarus & Folkman, 1987).
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Wie in Abschnitt 21.3.2 erwähnt, kann eine umfängliche Bewältigung zur Stressminde-
rung häufig nicht sofort erreicht werden, weshalb es zielführend sein kann zuerst einen 
günstigen Umgang mit dem entstandenen Stress zu erreichen. So kann beispielsweise die 
kurzfristige Bewältigung einer ungünstigen Konstellation am Arbeitsplatz in Form von 
Verdrängung funktional sein. Langfristig würde es sich jedoch als dysfunktional heraus-
stellen, die Situation nicht anzusprechen, sondern einfach auszuhalten. Auch wenn Ver-
leugnung als Abwehrmechanismus ursprünglich als wenig effektive Maßnahme angesehen 
wurde, zeigten spätere Studien, dass dieser Bewältigungsmechanismus zunächst durchaus 
als positiv und funktional angesehen werden kann (Monat & Lazarus, 1991). Umgekehrt 
kann das Sprechen über Probleme als Bewältigungsmaßnahme kurzfristig nicht funk-
tional erscheinen, langfristig jedoch schon. Entscheidend ist, welche Reaktionen welche 
Funktionen haben. Kurzfristig steht zumeist die Emotionsregulation im Vordergrund, wie 
im Modell von Lazarus ersichtlich. Diese Emotionen langfristig auf die gleiche Art und 
Weise „weg“ zu regulieren, ist meistens jedoch nicht möglich. Greve (2008) spricht eben-
falls von der Unterscheidung aufgrund der „zeitlichen Taktung“ (S. 923). Dabei wird die 
Vermutung aufgestellt, eine „kurzfristige Zustandsveränderung“ (S. 923) sei Bewältigung, 
eine langfristige hingegen Entwicklung (Greve, 2008). In diesem Kontext wird erneut der 
Zusammenhang von Entwicklung und Bewältigung deutlich: Bei einer ungünstigen Kon-
stellation am Arbeitsplatz könnte es als funktional bewertet werden, die ungünstige Situ-
ation kurzfristig zu verdrängen, sich langfristig jedoch weiterzuentwickeln und mit einer 
anderen Bewältigungsstrategie zu reagieren. Die Bewältigungsfähigkeiten müssen (wei-
ter)entwickelt werden. Entwicklung bedeutet in diesem Fall etwas Positives, einen Fort-
schritt, ein Wachstum. Greve (2008) unterscheidet nicht primär zwischen funktionaler 
und dysfunktionaler Bewältigung, sondern macht die Funktionalität einer Bewältigungs-
maßnahme abhängig von verschiedenen Faktoren. Es kann nicht verallgemeinert werden, 
ob beispielsweise ein defensiver Umgang mit einer Problemsituation, sowohl kurz- als 
auch langfristig, als funktional oder dysfunktional anzusehen ist (Greve, 2008, S. 921).

Ob eine Bewältigungsmaßnahme also als funktional oder dysfunktional bewertet wird, 
ist individuell verschieden, abhängig von den genannten Faktoren. Bewältigungsstrate-
gien müssen demnach individuell betrachtet werden, denn sie sind subjektiv unterschied-
lich hilfreich oder unwirksam.

21.4.3 Auswirkungen dysfunktionaler Bewältigung

Wie in Abschnitt 21.3.1 dargelegt, ist eine funktionale Bewältigung für die Entwicklung 
von Nöten. Andererseits kann eine dysfunktionale Bewältigung nämlich negative Aus-
wirkungen auf die weitere Entwicklung haben.

Heutzutage sind wir Menschen im Alltag, besonders in bestimmten Bereichen wie dem 
Arbeitsumfeld, vermehrt mit komplexen Situationen konfrontiert. Studien zeigen, dass 
sich acht von zehn Deutschen aufgrund von Stress besonders belastet fühlen und dies 
selbst als „Dauerstress“ (S.  749) bezeichnen (Hapke et al., 2013). In diesen Fällen kann 
es passieren, dass die Bewältigungsressourcen des Individuums nicht ausreichend vor-
handen sind, um diesen Dauerstress zu regulieren: die vorhandenen Bewältigungsmaß-
nahmen sind in diesem Fall nicht funktional. Darüber hinaus können vergebliche Be-
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wältigungsversuche zukünftig zu einer höheren Bedrohungseinschätzung in ähnlichen 
Situationen führen (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Die Autoren Filipp und Aymanns (2018) betonen, dass beim Auftreten kritischer Le-
bensereignisse während der Entwicklung, eine funktionale Bewältigung von großer Be-
deutung ist bzw. eine dysfunktionale Bewältigung negative Konsequenzen, wie körperliche 
oder psychische Störungen, nach sich ziehen kann. Auch Greve (2008) misst Bewälti-
gungsmaßnahmen, bezogen auf die Auseinandersetzung mit Stress, eine entscheidende 
Bedeutung bei. So schreibt er: „Da Stress allgegenwärtig ist, aber nicht alle Menschen 
daran erkranken, kommt adaptiven Copingstilen eine herausragende Bedeutung zu“ 
(Greve, 2008, S. 833). Diese variieren je nach Entwicklungsstadium des Betroffenen. In 
diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die Konfrontation mit alltäglichen Anforderungen, 
die nicht funktional zu bewältigen sind, nicht sinnlos oder sogar schädlich sein muss und 
immer zu Überlastungen führt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist diese sogar not-
wendig, um das erwähnte Bewältigungsrepertoire überhaupt aufbauen zu können, auf 
das während der weiteren Entwicklung zurückgegriffen werden soll. Außerdem veranlasst 
Stress verschiedene Betroffene erst dazu, sich auf diese Ressourcen zu berufen (Lazarus & 
Folkman, 1984). Demnach braucht Entwicklung Bewältigung.

Der durch eine dysfunktionale Bewältigungsmaßnahme entstandene Stress kann sich 
allerdings auch chronifizieren, wodurch eine anhaltende Überanstrengung resultiert. Laut 
Litzcke und Schuh (2010) kann Dauerstress oder chronischer Stress drastische Auswir-
kungen auf die Gesundheit haben. Außerdem können neben der direkten schädlichen 
Wirkung von andauerndem Stress auch indirekte Erkrankungen entstehen. Der Körper 
und die Psyche können beeinflusst werden. „Chronischer Stress hat Effekte auf den Stoff-
wechsel, das Immun- und kardiovaskuläre System und beeinträchtigt die Schlafregu-
lierung, Lern-, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse“ (Hapke et al., 2013, S. 749). 
Psychische Störungen können die Folge sein. Es wurde belegt, dass ein Zusammenhang 
zwischen Depressionen und stressbehafteten Lebensereignissen besteht (Hapke et al., 
2013). Auch wenn eine Unterscheidung bezüglich der zeitlichen Taktung, wie zuvor er-
läutert, sinnvoller erscheint, differieren Filipp und Aymanns (2018) bezüglich der Effek-
tivität von Bewältigungsmaßnahmen. Die Autoren bestätigen die möglichen Konsequen-
zen: eine dysfunktionale Bewältigung beinhaltet, dass die künftige Anpassung erkennbar 
eingeschränkt wird. Außerdem steigt die Gefahr einer möglichen Chronifizierung bzw. 
der Weiterentwicklung einer psychischen Störung, wie beispielsweise einer depressiven 
Symptomatik (Seiffge-Krenke, 1995, 2005). Ausschlaggebend für die Entstehung einer 
(psychischen) Erkrankung sind meist mehrere Faktoren. Eine akute Belastungssituation 
hat jedoch häufig einen Auslösecharakter (Bernd, 2015). Somit kann Stress als belasten-
der Entwicklungs- sowie Lebenszustand angesehen werden. Auch Oerter, Altgassen und 
Kliegel (2011) legen dar, dass Bewältigung als dysfunktional bewertet werden und an-
schließend zu psychologischen Entwicklungsstörungen führen kann. Entscheidend ist 
demnach die Entwicklung von Bewältigungsmaßnahmen, um die negativen psychischen 
Folgen von dauerhaftem Stress, aufgrund von dysfunktionaler Bewältigung, zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden.
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21.5 Fazit

Nach Lazarus führt eine Anforderungssituation erst dann zu Stress, wenn das Individu-
um diese als bedrohlich auffasst und zugleich die ihm zur Verfügung stehenden Bewälti-
gungsressourcen als unzureichend einschätzt (Lazarus & Folkman, 1984). Im Anschluss 
an die erfolgreichen oder erfolglosen Bewältigungsversuche, kommt es zu einer Neube-
wertung der (veränderten) Ausgangssituation sowie der Bewältigungsmöglichkeiten, die 
einen Einfluss auf die zukünftige Wahl von Bewältigungsstrategien nimmt. Demnach er-
möglicht die Bewältigung eine Weiterentwicklung, welche künftig wiederum die primä-
re und sekundäre Bewertung beeinflusst. Dies kann sich kurzfristig in einem positiven 
Umgang mit aktuellen Konflikten bzw. Aufgaben äußern und langfristig eine gesunde Ent-
wicklung zur Folge haben. Es kann jedoch vorkommen, dass keine sofortige Lösung einer 
umfangreichen Entwicklungsaufgabe oder eines kritischen Lebensereignisses möglich ist. 
So kann es sinnvoll sein, zunächst das Stresslevel, welches aufgrund der aufgetretenen 
Aufgabe entstanden ist, mit weniger effektiven Bewältigungsmaßnahmen zu reduzieren. 
Diesbezüglich können z. B. auch dysfunktionale Strategien kurzfristig eine Erleichterung 
schaffen. Anschließend werden erneute Durchläufe des transaktionalen Stressmodells nö-
tig, um die Entwicklungsaufgabe vollständig zu lösen. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
sich bei langfristiger Anwendung dysfunktionaler Bewältigungsstrategien eine Entwick-
lungsstörung manifestiert, da die künftige Anpassung erkennbar eingeschränkt sein kann. 
Außerdem kann eine Chronifizierung bzw. die Weiterentwicklung einer psychischen 
Störung resultieren (Seiffge-Krenke, 1995, 2005). Demnach ist die Entwicklung von Be-
wältigungsmaßnahmen von großer Bedeutung, um diese negativen psychischen Folgen 
von anhaltendem Stress, infolge von dysfunktionaler Bewältigung, vermeiden zu können. 
Daraus ergibt sich ein sogenanntes Vier-Felder-Schema (siehe Tabelle 1), welches das Zu-
sammenspiel der jeweiligen Bewältigungsformen mit der Entwicklung erkennen lässt.

Tabelle 1: Kurz- und langfristige Folgen (dys-)funktionaler Bewältigung

kurzfristige Bewältigung langfristige Bewältigung
funktionale Bewältigung Gelungener Umgang mit 

Konflikt bzw. Aufgabe
Gesunde Entwicklung

dysfunktionale Bewältigung Erleichterung Entwicklungsstörungen

Es ist wichtig, den Prozess der Bewältigung an sich von seinem Ergebnis zu trennen (Fi-
lipp & Aymanns, 2018), da die subjektive Bewertung des Betroffenen jeweils entscheidend 
ist. So kann bei einem identischen Bewältigungsprozess (beispielsweise Verdrängung) ein 
unterschiedliches Ergebnis resultieren, wobei die Funktionalität des Prozesses und deren 
Konsequenzen individuell beurteilt werden. Des Weiteren geht aus dem transaktionalen 
Modell hervor, dass vorherige Entwicklungsprozesse notwendig sind, um über ein ausrei-
chendes Repertoire an Bewältigungsressourcen zu verfügen, welches situationsangemes-
sene Bewältigungsreaktionen erst ermöglicht. Demnach zeigt sich im Einklang mit Greve 
(2008), dass Bewältigung eine ausreichende Entwicklung benötigt. Daneben kann eine 
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funktionale Entwicklung nur durch Bewältigung erreicht werden (Greve, 2008). Letzteres 
zeigt sich insbesondere infolge von Entwicklungsaufgaben sowie kritischen Lebensereig-
nissen, welche alle für sich, Herausforderungen und Belastungen mit sich bringen, die 
bewältigt werden müssen, um sich gesund zu entwickeln.
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Dass der Mensch seinem äußeren Umfeld nicht hilflos ausgesetzt ist, sondern seine Ent-
wicklung aktiv mitgestalten kann, wird im Rahmen aktionaler Entwicklungstheorien 
schon länger untersucht und beschrieben (Schneider & Lindenberg, 2012). So ist es gemäß 
der Selbstregulation möglich, eigenes Handeln nach einem Ziel auszurichten und dieses 
Ziel zu verfolgen, indem beispielsweise Gedanken, Emotionen und Handlungen im Sinne 
der Zielerreichung gesteuert werden (Achtziger & Jaudas, 2012, Baumeister, 2002). Carver 
und Scheier haben hierzu 1998 ein Modell entwickelt, welches beschreibt, wie Menschen 
durch Selbstregulation ihre Ziele erreichen. In diesem Kapitel wird zu Beginn das gerade 
beschriebene Selbstregulationsmodell von Carver und Scheier (1998) vorgestellt. Es wird 
auf den Ursprung des Modells eingegangen und die wichtigsten Komponenten werden 
vorgestellt. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird dann das vorher beschriebene Modell auf 
die Themen Entwicklung und Bewältigung angewendet. Hierbei werden Aspekte wie das 
Nichterreichen von Zielen sowie die Rolle des Lebensalters beleuchtet. Der abschließende 
Teil dieses Kapitels widmet sich den Grenzen des Modells.

22.1 Inhalt des Modells

Um im weiteren Verlauf dieses Kapitels das Modell von Carver und Scheier (1998) auf be-
stimmte entwicklungspsychologische Themenfelder anwenden zu können, ist es wichtig, 
das Modell inklusive seiner Komponenten und Annahmen zu Beginn vorzustellen.

22.1.1 Ursprung und Entstehung

Das Modell von Carver und Scheier hat seinen Ursprung in der Kybernetik. In kyberne-
tischen Modellen werden Steuerungs- und Regelkreise beschrieben (Sachsse, 2013). Ein 
wichtiges kybernetisches Modell, auf dem die Entwicklung des Selbstregulationsmodells 
aufbaut, ist das sogenannte TOTE-Modell (Miller, Galanter & Pribram, 1960). Die vier 
Buchstaben stehen hier für die Abfolge von vier Handlungsschritten. Zuerst findet der 
Test statt, in dem der aktuelle Zustand mit einem Zielzustand verglichen wird. Gibt es 
keine Diskrepanz zwischen diesen beiden Zuständen, findet keine Handlung statt, da es 
keinen Handlungsbedarf gibt. Existiert jedoch eine Diskrepanz, besteht der Bedarf einer 
Handlung. Diese Handlung (Operate) findet so lange statt, bis der gewünschte Zustand 
erreicht ist. Sie hat das Ziel, die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Zustand und dem 
Wunschzustand zu verringern, sodass der Mensch sein Ziel erreicht. Nach der Handlung 
findet ein erneuter Test statt, in dem wieder der aktuelle Zustand mit dem Zielzustand ver-
glichen wird. In der Folge können sich die Schritte Operate und Test weiter wiederholen. 
Dies geschieht in der Regel so lange, bis der gewünschte Zustand erreicht ist und es dem-
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nach keine Diskrepanz mehr zwischen dem aktuellen und dem Wunschzustand gibt. Das 
Ziel kann als erreicht angesehen werden, es gibt keinen weiteren Handlungsbedarf mehr 
und der Kreislauf wird demnach erfolgreich beendet (Exit). Die Idee, dass der Mensch 
aktiv Handlungen unternehmen kann, um Diskrepanzen zwischen einem aktuellen und 
einem Wunschzustand zu vermindern, wurde durch Carver und Scheier in ihrem Modell 
der Selbstregulation aufgenommen und weiter ausgeführt (Achtziger & Jaudas, 2012, Car-
ver & Scheier, 1998). Dieses wird im Folgenden vorgestellt.

22.1.2 Die Komponenten des Modells

Im Zentrum des Modells von Carver und Scheier (1998) steht die Annahme, dass Men-
schen bestimmte Ziele erreichen wollen und hierfür die Fähigkeit nutzen können, ihr 
Verhalten an dieser Zielerreichung auszurichten. Zentral hierfür sind sogenannte Feed-
backprozesse. Es werden zwei Arten von Zielen, und damit einhergehend auch zwei 
Feedbackprozesse, unterschieden. Annäherungsziele sind gewünschte Zustände, die ein 
Mensch erreichen möchte. Um dies zu tun, sind negative Feedbackprozess erforderlich. 
Vermeidungsziele hingegen sind Zustände, die vermieden werden sollen. Analog sind 
hierfür positive Feedbackprozesse nötig. Auf die Arten und weitere Eigenschaften von 
Zielen wird gesondert in Abschnitt 22.1.4 eingegangen. Wie genau ein negativer bezie-
hungsweise positiver Feedbackprozess abläuft, wird in Abschntit 22.1.3 näher beschrieben. 
Bevor in diesem Teil auch eine schematische Darstellung der Modellinhalte erfolgt, sollen 
die einzelnen Komponenten des Modells kurz vorgestellt werden.

Das Modell besteht insgesamt aus sechs verschiedenen Komponenten. Die erste Kom-
ponente wird von den Autoren als Referenzwert beziehungsweise Ziel beschrieben. Dieses 
Ziel ist der Wunschzustand, nach dessen Erreichen der Mensch strebt. Wie dieses Ziel 
entsteht, kann sehr unterschiedlich sein. Das Ziel kann ein selbst gesetztes (heute möchte 
ich Yoga machen), von der Umwelt vorgegebenes (meine Klavierlehrerin möchte, dass 
ich Ende des Jahres das Stück von Chopin spielen kann), oder auch durch soziale Ver-
gleichsprozesse entstandenes (ich möchte, wie meine Freundin, die 10 km auch in unter 
einer Stunde laufen) sein. Das Streben besteht darin, sich diesem Ziel anzunähern. In der 
zweiten Komponente, dem Comparator, passiert der Vergleich von aktuellem und Zielzu-
stand wie im TOTE-Modell bereits beschrieben. Wird in diesem Vergleich keine Distanz 
wahrgenommen, besteht kein Handlungsbedarf. Wird hingegen eine Distanz zwischen 
dem aktuellen Zustand und dem Zielzustand wahrgenommen, so kommt es zu einer 
Handlung. Der Output ist das Ergebnis dieser Handlung, also des Verhaltens, welches 
gezeigt wird, um sich dem Ziel anzunähern. Neue Informationen über den aktuellen Zu-
stand fließen über die Komponente des Inputs in die Beurteilung mit ein. Die letzten zwei 
Komponenten des Modells sind der Einfluss auf die Umwelt und die Störung. Der Mensch 
kann mit seinem Verhalten die Umwelt beeinflussen, die Umwelt kann wiederum das Ver-
halten eines Menschen beeinflussen. Außerdem kann es weitere externe Faktoren geben, 
die einen Einfluss auf die Umwelt haben können. Diese werden gesammelt und wertfrei 
als Störung bezeichnet. Eine Störung kann sich sowohl negativ als auch positiv auf die Ziel-
erreichung auswirken (Carver & Scheier, 1998; 2000a).
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22.1.3 Negative und Positive Handlungsschleifen

Die negative und positive Handlungsschleife bildet die eben beschriebenen Komponenten 
des Modells in einer bestimmten Reihenfolge ab, wie in der folgenden Abbildung schema-
tisch für die negative Handlungsschleife dargestellt wird.

Abbildungen Carver und Scheier  

Die negative Handlungsschleife: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Eigene grafische Darstellung der negativen Handlungsschleife (modifiziert nach 
Carver & Scheier, 1998, S. 32) 
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Abbildung 1: Eigene grafische Darstellung der negativen Handlungsschleife (modifiziert nach Car-
ver & Scheier, 1998, S. 32).

Damit im Comparator der aktuelle Zustand mit dem Zielzustand, an den man sich im 
Rahmen der negativen Handlungsschleife annähern möchte, verglichen werden kann, 
müssen beide in die Beurteilung miteinbezogen werden. Der Zielzustand fließt im Rah-
men der Komponente Referenzwert/Ziel mit in die Beurteilung ein, Informationen über 
den aktuellen Zustand über die Komponente Input. Wie bereits beschrieben, werden diese 
beiden dann im Comparator verglichen. Bei vorhandener Diskrepanz folgt ein Verhal-
ten, welches diese Distanz verringern soll (Output). Das gezeigte Verhalten hat wiederum 
einen Einfluss auf die Umwelt und kann diese verändern. Durch eine veränderte Umwelt 
ändert sich wiederum der aktuelle Zustand (Input) und somit ergibt sich beim erneuten 
Vergleich im Comparator eine potenziell andere Distanz zwischen aktuellem und Zielzu-
stand. Es entsteht ein Kreislauf, in dem fortlaufend das Verhalten im Sinne der Zielerrei-
chung angepasst werden kann, solange, bis das Ziel erreicht ist. Eine positive Handlungs-
schleife läuft analog ab, wobei es dabei um Vermeidungsziele geht. Menschen wollen sich 
diesen nicht annähern, sondern sich von ihnen entfernen. Somit beginnt der Kreislauf 
der Verhaltensänderung in einer positiven Handlungsschleife dann, wenn keine Distanz 
festgestellt wird (Carver & Scheier, 1998; 2000a). Hier liegt der wesentliche Unterschied zu 
der negativen Handlungsschleife, in der eine Verhaltensänderung nur erfolgt, wenn eine 
Diskrepanz vorliegt.
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22.1.4 Zielarten und hierarchische Struktur

Carver und Scheier (1998) unterscheiden neben der Differenzierung von Annäherungs- 
und Vermeidungszielen noch weitere Kategorien von Zielen. Sogenannte Endpunkt-
ziele beziehen sich auf einen festen Endzustand. Ist dieser erreicht, kann die Feedback-
schleife verlassen werden. Das Ziel „heute das Geländer meiner Treppe zu streichen“ ist 
abgeschlossen, wenn ich den letzten Pinselstrich getätigt habe. Dem gegenüber stehen 
Dynamische Ziele, die keinen Ausstieg aus der Handlungsschleife bedingen, sondern 
fortwährend aktuell bleiben. Ein Beispiel für ein dynamisches Ziel wäre in diesem Zu-
sammenhang das Bestreben, das eigene Haus in Schuss zu halten. So kann ich durch das 
Erreichen meines Endpunktziels, die Treppe zu streichen, meinem dynamischen Ziel, 
das Haus in Schuss zu halten, näherkommen. Das dynamische Ziel ist nicht mit dem 
Streichen der Treppe beendet, sondern erfordert die Aufrechterhaltung vergleichbarer 
Verhaltensweisen und damit einhergehende fortlaufende Feedbackprozesse. Ein zweiter 
substanzieller Punkt wird an diesem Beispiel deutlich. Das Streichen der Treppe steht im 
Dienste eines höheren Ziels, dem Vorhaben, das Haus in Schuss zu halten. Die Ziele des 
Selbstregulationsmodells sind folglich hierarchisch strukturiert und unterscheiden sich 
in ihrem Abstraktionsgrad (Carver & Scheier, 1998). Die Autoren unterscheiden in dem 
Zusammenhang sogenannte be goals, do goals und motor control goals. Be goals beziehen 
sich auf übergeordnete Systemkonzepte einer Person, wie z. B. hilfsbereit zu sein. Diese 
stehen ganz oben in der Hierarchie. Ihnen untergeordnet sind die do goals. Diese umfas-
sen einzelne Verhaltensprogramme. Ein Beispiel wäre in diesem Zusammenhang, meiner 
Freundin beim Umzug zu helfen. Die unterste Ebene beschreibt die motor control goals. 
Diese beziehen sich auf einzelne Sequenzen der Verhaltensprogramme. Angelehnt an das 
zuvor genannte Beispiel, ist ein motor control goal, das Tragen eines Umzugskartons. Be 
goals zeichnen sich durch ein hohes Level an Abstraktion aus, wohingegen do goals bereits 
konkrete Verhaltensprogramme beschreiben und motor control goals spezifische Sequen-
zen dieser konkreten Verhaltensprogramme darstellen. Laut Carver und Scheier (1998) 
kann nur eine Hierarchieebene fokussiert werden. Die selektierte Ebene bestimmt ent-
sprechend das Verhalten.

22.1.5 Die Metaschleife und Rolle des Affekts

Die Metaschleife beschreibt die elementare Rolle des Affekts in der Handlungsregulation 
nach Carver und Scheier (1998). Die zuvor beschriebenen Handlungsschleifen geben In-
formationen über die Zieldistanz. Die Metaschleife reguliert über die antizipierte Zielge-
schwindigkeit die investierte Anstrengung. Sie ist von ihren Komponenten analog zu den 
Handlungsschleifen zu verstehen. Das intendierte Ziel wird durch den Begriff Metastan-
dard ersetzt. Der Metastandard beschreibt die erwartete Geschwindigkeit, mit der man 
sich dem angestrebten Ziel nähern möchte. Die subjektiv wahrgenommene Geschwindig-
keit ergibt sich aus der Veränderung der Zieldistanz im Vergleich zu der vergangenen Zeit. 
Die Erwartung kann durch vergleichbare Erfahrungen entstehen, durch soziale Vergleichs-
prozesse angeregt werden, oder von außen vorgegeben sein. Der Metastandard wird im 
Comperator mit den Informationen über die tatsächliche Geschwindigkeit der Zielannä-
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herung -Input- verglichen. Ist die Geschwindigkeit der Zielerreichung höher als erwartet, 
führt dies zu positivem Affekt. Ist sie geringer, folglich zu negativem Affekt. Carver und 
Scheier (1998) postulieren einen Zusammenhang zwischen der Intensität des erlebten Af-
fekts und dem Grad der Geschwindigkeitsdiskrepanz. Demnach ist anzunehmen, dass der 
erlebte Affekt umso intensiver ist, je größer sich die Nichtübereinstimmung der erwarteten 
und der wahrgenommenen Geschwindigkeit der Zielannäherung darstellt. Moderiert wird 
diese Intensität des Affekts durch die subjektive Bedeutung des Ziels. Zusätzlich löst eine 
resultierende Diskrepanz der Metaschleife, je nach Richtung des festgestellten Unterschie-
des, ein Gefühl von Zuversicht oder Zweifel gegenüber der Zielerreichung aus. Beide Pro-
zesse regen die Selbstregulation und damit die über den Output investierte Anstrengung 
an. Das Erleben von negativem Affekt führt zu einer Anstrengungssteigerung, während 
positiver Affekt eine Anstrengungsreduktion bewirkt. Diese Adjustierung führt zu neuen 
Input Informationen, die analog zu den Handlungsschleifen erneut im Comperator vergli-
chen werden. Die Schleife beginnt von vorn. In diffizilen Situationen wird neben der wahr-
genommenen Diskrepanz die Information über die zu erwartende Erfolgswahrscheinlich-
keit herangezogen. So kann eine hohe Diskrepanz mit starken einhergehenden Zweifeln an 
der Zielerreichung, zum Ausstieg aus der Handlungsschleife führen. Ist die Erwartung von 
einer hohen Zuversicht geprägt, führt dies hingegen zu einer Steigerung der Anstrengung.

22.2 Bewältigung und Entwicklung im Sinne des Selbstregulationsmodells

Nachdem im ersten Teil dieses Kapitels die theoretische Grundlage zum Verständnis des 
Modells von Carver und Scheier (1998) geschaffen wurde, soll diese im Folgenden An-
wendung finden. Es wird im ersten Teil auf das Thema Bewältigung eingegangen. Hierbei 
wird vor allem betrachtet, was passiert, wenn es nicht möglich ist, ein Ziel zu erreichen, 
beispielsweise weil dieses unrealistisch und demnach nicht erreichbar ist. Im zweiten Teil 
wird die Theorie von Carver und Scheier auf das Thema Entwicklung angewandt. An die-
ser Stelle wird es vor allem darum gehen, welche entwicklungspsychologischen Schritte 
bereits stattgefunden haben müssen, um im Sinne der Selbstregulation handeln zu können.

22.2.1 Bewältigung

Bewältigung ist nach Carver und Scheier (1998) nicht als losgelöstes Phänomen zu be-
trachten, sondern spielt im Rahmen selbstregulatorischer Prozesse eine Rolle. So kann 
es beispielsweise dazu kommen, dass es eine Störung in der Handlungsschleife gibt und 
der Mensch daraufhin Schwierigkeiten hat, sich seinem Wunschzustand anzunähern be-
ziehungsweise von dem zu vermeidenden Zustand zu entfernen. Daraufhin kann es zu 
erlebtem Stress kommen. Bewältigungsstrategien stellen dann einen Umgang mit diesem 
Stress dar und eine Möglichkeit, nach erfolgreicher Bewältigung, wieder das Ziel zu ver-
folgen (Carver & Scheier, 1998). Inwieweit ein Mensch ein bestimmtes Ereignis bewälti-
gen kann, hängt immer auch mit seiner Einstellung gegenüber diesem Ereignis zusam-
men. Hierbei unterscheiden die Autoren zwischen Optimisten und Pessimisten. Wird ein 
Optimist mit einer drohenden Situation oder einem drohenden Unglück konfrontiert, 
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empfindet er Eifer und Bestreben, diese Situation zu überwinden und zu bewältigen. Dies 
geht mit positiven Emotionen einher. Ein Pessimist hingegen wird Zweifel empfinden und 
die Tendenz haben, aufzugeben. Das geht analog mit negativen Emotionen einher (Car-
ver & Scheier, 1998; Scheier & Carver, 1992). Es lässt sich insgesamt festhalten, dass Opti-
misten eher positive Ergebnisse erwarten und sich somit eher in der Lage sehen, Dinge zu 
bewältigen, als Pessimisten. Anders ausgedrückt unterscheiden sich Optimisten und Pes-
simisten in ihren Bewältigungsstrategien (Rasmussen, Wrosch, Scheier & Carver, 2006). 
Diese These wird durch verschiedene Studienergebnisse gestützt (Scheier et al., 1989; 
Scheier & Carver, 1992; Carver et al., 1993; Fitzgerald et al.,1993). Bisher getätigte Studien 
fokussieren sich hierbei vor allem auf das Nutzen verschiedener Bewältigungsstrategien 
bei drohenden gesundheitlichen Erkrankungen, wie Krebs- oder koronare Erkrankungen. 
Die Ergebnisse sprechen insgesamt dafür, dass Optimisten eher Bewältigungsstrategien 
nutzen, die mit psychischem und physischem Wohlergehen einhergehen. Diese Bewälti-
gungsstrategien fokussieren das Problem oder die Emotionen und umfassen beispielswei-
se Akzeptanz der Situation, positives Denken und das Nutzen von Humor und positivem 
Refraiming. Pessimisten sind eher dazu geneigt, Bewältigungsstrategien wie Verleugnung, 
Entfernen vom Wunschziel und Aufgeben zu nutzen. Diese Strategien gehen wiederum 
mit mehr erlebtem Stress und Leiden einher (Rasmussen et al., 2006). Man könnte auf 
Basis dieser Erkenntnisse schließen, dass die Verfolgung eines Ziels immer die „bessere“ 
Bewältigungsstrategie darstellt, wohingegen Aufgeben immer die „schlechtere“ Strategie 
darstellt. Wenn es nun aber um das Thema Bewältigung geht, ist es wichtig, an dieser 
Stelle anzumerken, dass auch Aufgeben beziehungsweise die Entfernung von einem Ziel 
im Sinne der Selbstregulation eine wichtige Strategie ist, die mit positivem Erleben und 
vermindertem Stress einhergehen kann. Dies ist dann der Fall, wenn ein Ziel unerreichbar 
ist. Es gibt verschiedene Gründe dafür, wieso ein Ziel unerreichbar sein kann. Ein Grund 
kann sein, dass ein Ziel unrealistisch ist. Wenn sich eine Person im Alter von 60 Jahren 
als Ziel setzt, die gleiche sportliche Leistung zu erbringen, wie mit 18 Jahren, ist dies auf-
grund veränderter körperlicher Leistungsfähigkeit wahrscheinlich unrealistisch. Es kann 
des Weiteren passieren, dass ein gesetztes Ziel mal realistisch war, es nun aber nicht mehr 
ist. Eine 18-jährige Person könnte sich durchaus das realistische Ziel gesetzt haben, für 
die kommenden zwei Jahre auf dem gleichen sportlichen Niveau zu blieben. Hat diese 
Person dann aber einen Unfall beim Sport und bricht sich ein Bein, ist dieses gerade noch 
realistisch gewesene Ziel nun plötzlich nicht mehr zu erreichen. Dass die einst realisti-
schen Ziele plötzlich nicht mehr zu erreichen sind, hat oft kritische Lebensereignisse oder 
lebensverändernde Umstände zur Ursache. Eine letzte Ursache von nicht zu erreichenden 
Zielen ist, dass ein Ziel nicht länger verfolgt werden kann, da die Energie in die Verfol-
gung eines anderen, hierarchisch übergeordneten Zieles, gesteckt werden muss. Ein Bei-
spiel hierfür wäre, wenn eine Person sich vorgenommen hat, wieder viel Zeit in ein Hobby 
zu investieren, dann aber die Mutter dieser Person krank wird. Das Ziel, die Mutter zu 
pflegen und sich intensiv zu kümmern, wäre in der gegebenen Situation von höherer Be-
deutung, als einem Hobby nachzugehen. Somit kann es passieren, dass die Person sich 
dazu entscheidet, das einst gesetzte Ziel, ein Hobby auszuführen, nicht mehr zu verfolgen 
(Wrosch, Scheier, Carver & Schulz, 2003; Rasmussen et al., 2006).

Was alle Arten unerreichbarer Ziele gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass diese sich 
negativ auf das psychische und physische Wohlbefinden auswirken (Carver  & Scheier, 
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1990; Wrosch et al., 2003). Im Sinne der Bewältigung durch adaptive Selbstregulation 
schlagen die Autoren vor, Ziele anzupassen. Dies geschieht, indem sich die Person im 
ersten Schritt von dem nicht zu erreichenden Ziel entfernt. In diesem Schritt wird die 
adaptive Komponente der Selbstregulation deutlich. Das Individuum wird davor bewahrt, 
in dem Versuch, ein nicht zu erreichendes Ziel zu erreichen, immer wieder zu scheitern. 
Das würde zu Stress und negativem emotionalem Erleben führen. Durch das Entfernen 
von einem unerreichbaren Ziel, wird vermieden, diese negativen Zustände zu erleben. 
Der daraufhin folgende, zweite Schritt der Zielanpassung besteht darin, die Energie in 
die Verfolgung eines neuen Ziels zu investieren. Es ist davon auszugehen, dass sich Men-
schen in ihrer Fähigkeit, Ziele aufzugeben und anzupassen, unterscheiden. Einigen Men-
schen scheint dies leichter zu fallen als anderen. Außerdem ist davon auszugehen, dass 
die Fähigkeit, Ziele aufzugeben und anzupassen, mit wahrgenommener Lebensqualität 
einhergeht. Um jene Hypothese zu stützen, sollen im Folgenden zwei Studienergebnisse 
kurz dargestellt werden. In der ersten Studie (Wrosch, et al., 2003) wurden angehende 
Studierende untersucht, die gerade im Prozess waren, die Schule zu verlassen und eine 
Universität zu besuchen. Diejenigen, die es schafften, sich von unerreichbaren Zielen 
abzuwenden, erlebten weniger Stress und mehr Selbstbeherrschung. Diejenigen, die im 
Sinne der Zielanpassung ihre Energie in die Erreichung eines neuen, alternativen Ziels 
investierten, erlebten ebenfalls weniger Stress und mehr Sinnhaftigkeit im Leben. Wenn 
Personen Schwierigkeiten zeigten, sich von einem Ziel zu entfernen, erlebten diese mehr 
Stress. Schafften jene es dann jedoch, ein neues Ziel zu verfolgen, nahmen sie wiederum 
weniger Stress wahr. Somit lässt sich auch davon ausgehen, dass die negativen Effekte, die 
durch die Schwierigkeiten im Ablassen von unerreichbaren Zielen entstehen, dann wieder 
aufgehoben werden, wenn ein neues Ziel fokussiert wird und eine Zielanpassung stattfin-
det. In einer weiteren Studie (Wrosch, et al., 2003) wurden Eltern von gesunden Kindern 
und Eltern von Kindern mit einer Krebsdiagnose untersucht. Eltern, die es schafften, sich 
von unerreichbaren Zielen zu entfernen und eine Zielanpassung zu unternehmen, wiesen 
insgesamt weniger depressive Symptomatiken auf. Hierbei waren die erreichten Testwerte 
der Eltern von an Krebs erkrankten Kindern fast genau so niedrig, wie die Testwerte von 
Eltern, deren Kinder nicht an Krebs erkrankt sind und somit als gesund gelten. Dieses 
Ergebnis unterstreicht den Zusammenhang von Zielanpassung und wahrgenommenem 
Wohlergehen sowie Lebensqualität.

Dies sind nur Beispiele dafür, wie man das Selbstregulationsmodell von Carver und 
Scheier (1998) auf das Thema Bewältigung anwenden kann. Mit welchen kritischen Lebens-
ereignisse ein Individuum im Laufe eines Lebens noch konfrontiert sein kann und welche 
weiteren Bewältigungsstrategien zum Umgang mit diesen existieren, wird im weiteren Ver-
lauf dieses Buches in Teil 1: Phänomene: Lebens- und Entwicklungsprobleme näher beleuchtet.

22.2.2 Entwicklung

Nachdem in den vorherigen Abschnitten zunächst das Modell der Selbstregulation von 
Carver und Scheier (1998) dargestellt und auf das Thema Bewältigung angewandt wurde, 
soll in diesem Teil die Rolle der Entwicklung diskutiert werden. Wie lassen sich die An-
nahmen, die das Modell macht, im Rahmen der menschlichen Entwicklung sehen? Es 
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lassen sich keine Studien finden, die das Selbstregulationsmodell aus einer entwicklungs-
psychologischen Sicht betrachten. Daher stützen sich die nachfolgenden Überlegungen 
auf die Entwicklung möglicher notwendiger Kompetenzen, um im Sinne des Selbstregula-
tionsmodells erfolgreiche Bewältigungsstrategien auszubilden. Das Annähern an einen 
positiv antizipierten Zustand und das Vermeiden von aversiven Zuständen erfordert eine 
Reihe von kognitiven, motivationalen und emotionsbezogenen Kompetenzen. Es benötigt 
die Repräsentation und die Bewusstmachung von Motiven und die daran anschließende 
Auswahl geeigneter Handlungsstrategien, um die Ziele zu erreichen, die im Sinne der Mo-
tivbefriedigung förderlich sind. Bei der Auswahl der Strategie greift der Mensch auf Hand-
lungen zurück, die sich bereits als erfolgreich erwiesen haben. Das bedeutet, dass Erfah-
rungen eine wichtige Rolle spielen. Die motivationalen Kompetenzen tragen im 
entscheidenden Maße dazu bei, sich auch langfristig gesetzten Zielen zu nähern und 
handlungsstörende Impulse zu inhibieren. Um den Vergleich des angestrebten Zielzu-
stands mit dem aktuellen Istzustand zu ermöglichen, ist eine reflektierte Beobachtung von 
externen und internen Informationen essenziell. Um einen Abgleich von Ist- und Sollzu-
stand herbeizuführen und auf etwaige Diskrepanzen reagieren zu können, ist der erste 
Schritt jedoch, die Konzeptualisierung des Selbst. Rosenberg (1979) hat dem Selbst drei 
Unterteilungen zugeschrieben. Die Affektive Komponente, die sich auf den Selbstwert be-
zieht, die Kognitive Komponente, die die Beschreibung des Selbst umfasst und die Hand-
lungssteuernde Komponente, die das Setzen von Zielen zur Erreichung des Ideal Selbst so-
wie das Wissen über eigene Kompetenzen inkludiert. Laut Oerter und Montada (2002) 
entwickeln Kinder ab dem zweiten Lebensjahr die Fähigkeit das Selbst als Objekt zu sehen, 
dem man Kategorien zuschreiben kann, wie ein Name oder das Geschlecht (kategoriales 
Selbst). Bis zu dem Alter von fünf Jahre lernen Sie außerdem sich selbst zu beschreiben, 
„ich bin vier Jahre“, „ich habe eine grüne Hose an“, sie können erste psychische Zustände 
benennen „ich bin traurig“. Die Merkmale der Selbstbeschreibung werden erst im Laufe 
der mittleren Kindheit in übergeordnete Kategorien zusammengefasst. Am Anfang des 
Grundschulalters beginnt mit der Theory of mind ein Verständnis der Perspektivenüber-
nahme. Des Weiteren können sie Informationen, die sie über Vergleichsprozesse mit Kon-
taktpersonen heranziehen, als Hinweise bezüglich der Selbstbewertung nutzen. Die neu 
gewonnenen Fähigkeiten führen dazu, dass das Selbstbild in seiner Komplexität steigt und 
sich zunehmend realistischer zeigt. Es ist also davon auszugehen, dass schon im Grund-
schulalter ein differenziertes Selbstkonzept entsteht, welches sich immer weiter festigt. Der 
entscheidende Schritt zu einem kohärenten Selbstkonzept erfolgt in der Jugend (Sebastian 
et al., 2008). Jetzt gelingt es zunehmend, mögliche Inkonsistenzen des Selbst wahrzuneh-
men und diese zu lösen. Dieser Prozess setzt, wie bereits erwähnt, eine systematische 
Selbstbeobachtung voraus. Die Selbstaufmerksamkeit fordert kognitiv-reflexive Prozesse, 
die wir Menschen erst im Laufe unserer Entwicklung erlangen. Duval und Wicklund 
(1972) entwickelten dazu die „Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit“. In den ersten 
Lebensjahren geht es darum zu lernen, Zustände des Körpers wahrzunehmen und Strate-
gien zu entwickeln, sich gewünschten Zuständen annähern zu können und unerwünschte 
Zustände zu vermeiden. Die Jugend stellt die entscheidende Zeitspanne dar, in der sich die 
Fähigkeit der Selbstaufmerksamkeit enorm weiterentwickelt. Mit dem Beginn des Er-
wachsenenalters bleibt die Fähigkeit stabil (Weil et al., 2013). Neben der Selbstaufmerk-
samkeit ist die Emotionsregulation eine wichtige Komponente des Selbstregulationsmo-
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dells. Hier wird die Rolle der Emotion durch die Metaschleife beschrieben, die als Motor 
der Anstrengung fungiert. Die zu Beginn des Lebens vorherrschende fremdbestimmte 
Emotionsregulation wird zunehmend durch eigene Strategien der Emotionsregulation ab-
gelöst (Pinquart et al., 2019). Diese werden im Laufe der späten Kindheit differenzierter 
und selektiver (Stansbury & Sigman, 2000). In der frühen Jugend nehmen erfolgreiche 
Strategien der Emotionsregulation wieder ab, um dann in der späten Jugend wieder anzu-
steigen (Pinquart et al., 2011). In dem Modell von Carver und Scheier (1998) wirken Emo-
tionen als handlungssteuernd. Das Auftreten negativen Affekts signalisiert, dass die anti-
zipierte nicht der realen Zielerreichungsgeschwindigkeit entspricht. Das Auftreten dieser 
Diskrepanz führt im Anschluss zu einer Anstrengungsregulation. Setzt man diese Annah-
men nun in Beziehung zu der Emotionsregulation, wird deutlich, dass hierbei die Ent-
wicklung der Volition ergänzend betrachtet werden muss. Das Erreichen von Zielen und 
die damit verbundene Befriedigung von Motiven, setzt eine willentliche Steuerung von 
Handlungen, die dieser Zielerreichung dienen, voraus. Wichtige Meilensteine in der Ent-
wicklung jener Fähigkeit sind die „Entwicklung sprachgestützter Willenshandlung“, 
„Selbstkonstruktion als Impuls zur Handlungsinitiierung und als bedeutungsgesteuerte 
Handlungsregulation“, „Inneres Sprechen“ und „Belohnungsaufschub“ (Oerter & Monta-
da, 2002). Strategien der Emotionsregulation umfassen die willkürliche Fokussierung der 
Aufmerksamkeit, um sich abzulenken, die willkürliche Einflussnahme auf das Erleben von 
Emotionen und die Bewertung der Anlässe für eben diese Emotionen. Auch die Fähigkeit 
der willentlichen Einflussnahme auf die Handlungssteuerung und damit die Emotionsre-
gulation wird erst auf dem Weg zum Erwachsensein ausgebildet (Pinquart et al., 2019). 
Wie sich aus den genannten Beispielen entnehmen lässt, fußt das Modell von Carver und 
Scheier (1998) auf komplexen kognitiv-, motivations- und emotionsbezogenen Fertigkei-
ten, die der Mensch erst zu Beginn des Erwachsenenalters soweit ausgebildet hat, dass eine 
Selbstregulation in diesem Sinne möglich ist. Die Entwicklung jener Fertigkeiten tritt in 
der Zeit der Adoleszenz auf, in der sich die Jugendlichen mit einer Reihe von Entwick-
lungsaufgaben konfrontiert sehen (Havighurst, 1972). Es geht unter anderem darum, sich 
von den Eltern zu lösen, erste feste Bindungen mit Partner*innen einzugehen, berufliche 
Ziele zu antizipieren und all das in Einklang mit einem zunehmend differenzierten und 
kohärenten Selbstkonzept zu bringen. Pinquart et al. (2004) haben die Jugend als bedeu-
tungsvolle Phase für die Entwicklung im kompetenten Umgang mit der Erreichung von 
Zielen im Übergang zum Erwachsenenalter genannt. Um diese Aufgaben bewältigen zu 
können, ist die Entwicklung von kognitiven, emotionalen und motivationalen Kompeten-
zen nötig. Es ist vorstellbar, dass gerade in der Zeit der Adoleszenz das Modell der Selbst-
regulation von Carver und Scheier (1998) eine besondere Rolle einnimmt. Die übergeord-
neten be goals bilden sich aus, es kann auf immer mehr Erfahrungen bei der Auswahl von 
erfolgreichen Handlungsstrategien der Zielverfolgung zurückgegriffen werden und refle-
xive Prozesse, die die Bewertung von inneren und äußeren Informationen ermöglichen, 
gewinnen an Bedeutung. Auch die volitionalen Strategien der Handlungskontrolle spielen 
im Sinne des Setzens und Verfolgens von langfristigen Zielen eine wichtige Rolle. Es bleibt 
die Frage, ob Kinder Komponenten des Modells schon in jüngeren Jahren selbstregulativ 
nutzen und es zu einer sukzessiven Verknüpfung der beteiligten Prozesse kommt. Es ist 
davon auszugehen, dass sich Ziele von Kindern auf simplere Bedürfnisstrukturen bezie-
hen als bei Jugendlichen oder Erwachsenen. Ein Kind, das spürt, dass es hungrig ist, nutzt 
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zur Zielerreichung noch andere Strategien als eine erwachsene Person. Trotzdem wird es 
sich so lange um Essen bemühen, bis es den Ist-Zustand (Hunger) in den gewünschten 
Zielzustand (Sättigungsgefühl) transformiert hat. Die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und 
damit das Erreichen der Ziele gelingt durch selbstregulative Handlungen, die in ihrer 
Komplexität von immer differenzierteren Strategien abgelöst werden (Oerter & Montada, 
2008). Fraglich ist, ob der Affekt in dieser Konstellation als Motor der Anstrengung der 
Zielerreichung dient, oder eher direkt als Information über die Diskrepanz von Ist- und 
Sollzustand Aufschluss gibt. Die Rolle des Affekts in der Selbstregulationstheorie von Car-
ver und Scheier (1998) wird rege diskutiert (Gray, 1972, 1994; Watson, 2000, 2009). Auf die 
Kontroverse zu diesem Thema wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels genauer eingegan-
gen. Die Darstellung der unterschiedlichen Kompetenzen, die als Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Selbstregulation im Sinne des Selbstregulationsmodells im Laufe der Kindheit 
und Jugend ausgebildet werden, machen deutlich, dass Carver und Scheier den Menschen 
als aktiven Part in dem Prozess des Erreichens von Zielen sehen. So ist der Einfluss auf das 
Ausbilden der kognitiven Voraussetzungen zwar begrenzt, wie diese jedoch im Sinne einer 
erfolgreichen Bewältigung eingesetzt werden, ist individuell beeinflussbar. Die aktive Ge-
staltung der Bewältigung durch das Setzen von Zielen und das Auswählen entsprechender 
Handlungsstrategien beeinflusst wiederum die Entwicklung. So lässt sich das Selbstregu-
lationsmodell von Carver und Scheier den aktionalen Entwicklungstheorien (Greve et al., 
2005) zuordnen. Wie relevant das Ausbilden erfolgreicher selbstregulativer Strategien ist, 
kann zum Beispiel die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub in der Kindheit zeigen (Mi-
schel et al.,1988)., welche einen positiven Einfluss auf den Umgang mit Stress und Belas-
tungen hat. Wie relevant Erfahrungen in der Kindheit für das Ausbilden einer effektiven 
Selbstregulation ist, beton unter anderem Perry (2019). Ohne die Bewältigung von kriti-
schen Lebenssituationen, ist keine Entwicklung möglich. Umgekehrt ist Entwicklung not-
wendig, um Lebensaufgaben zu bewältigen.

22.3 Grenzen des Modells

Im Sinne der Wissenschaftlichkeit ist an dieser Stelle anzumerken, dass es sich bei der 
Selbstregulationstheorie von Carver und Scheier (1998) um ein psychologisches Modell 
handelt, hinter dem bestimmte Annahmen stehen. Somit ist es unerlässlich, im Zuge der 
Darstellung des Modells, auch auf dessen vorhandene Grenzen einzugehen. Hierzu wer-
den folgend einige Annahmen in Bezug auf die Überprüfbarkeit des Models diskutiert. 
Carver und Scheier vereinen in ihrem Modell bereits bestehende Ideen aus anderen Mo-
dellen und Ergänzen diese durch neue Aspekte. So ist beispielsweise die Ordnung von Ver-
halten in Regelkreisen bereits durch das TOTE-Modell beschrieben worden (Miller et al., 
1960) und die hierarchische Organisation von Verhalten und Zielen wurde bereits durch 
Powers (1973) beschrieben und untersucht. Die von Carver und Scheier postulierte Meta-
schleife und die damit verbundene Rolle des Affekts bringt einen neuen Ansatz in die Be-
trachtung selbstregulatorischer Prozesse. Dieser Bereich muss demnach wissenschaftlich 
überprüft werden. Der bisherige Forschungsstand zu diesem Thema und welche inhaltli-
chen Überlegungen offenbleiben, wird gesondert im Abschnitt Rolle des Affekts betrachtet. 
Es lässt sich insgesamt festhalten, dass das Modell von Carver und Scheier bisher nicht 
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ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde. Viele der bereits veröffentlichen Unter-
suchungsstudien wurden von den Autoren selbst durchgeführt beziehungsweise veröffent-
licht (Scheier et al., 1989; Scheier & Carver, 1992; Carver et al., 1993). Im Sinne objektiver 
Überprüfbarkeit wäre es empfehlenswert, unabhängige Forscher*innen mit der Untersu-
chung und Auswertung von Studien zur postulierten Theorie zu beauftragen. Diese sollten 
die Studien planen, durchführen und auswerten. Rasmussen et al. (2006) bemerken, dass 
die Forschung zu von Carver und Scheier postulierten Aspekten, wie den Eigenschaften 
des Optimismus und Pessimismus und damit verbundene Auswirkungen auf die Gesund-
heit (vgl. Abschnitt 22.2.1), gerade erst begonnen hat. Es ist des Weiteren anzumerken, 
dass sich die wissenschaftliche Untersuchung einiger von Carver und Scheier postulierten 
Komponenten als schwierig erweist, da sich manche von diesen Komponenten nicht oder 
nur schwer experimentell manipulieren lassen (Krohn, 2014). Es ist wichtig, sich bei Be-
trachtung und Auseinandersetzung mit dem Modell von Carver und Scheier auch mit den 
genannten Grenzen zu beschäftigen und diese nicht zu vernachlässigen.

22.3.1 Rolle des Affekts

Wie in dem Abschnitt 22.1.5 Metaschleife und Rolle des Affekts beschrieben, gehen Car-
ver und Scheier (1998) davon aus, dass der Affekt zwei Funktionen erfüllt. Er macht auf 
bestehende Diskrepanzen von Ist- und Sollzustand aufmerksam und reguliert über die 
investierte Anstrengung die zielführenden Verhaltensweisen. Tritt positiver Affekt auf, 
wird weniger Anstrengung investiert, im Kontrast dazu führt negativer Affekt zu einer 
Erhöhung der Anstrengung. Lawrence et al. (2002) machen dabei die Annahme, dass 
positiver oder negativer Affekt nur im Zusammenhang mit der wahrgenommenen Dis-
krepanz zwischen angestrebter und tatsächlicher Geschwindigkeit der Zieldistanzverrin-
gerung auftritt. Emotionen, die in Bezug auf die Zieldistanz auftreten, seien in der Phase 
der Zielerreichung, der häufig damit einhergehenden steigenden Geschwindigkeit bei der 
Zieldistanzreduktion geschuldet. Diese Annahmen stehen im Widerspruch zu anderen 
Forschungsergebnissen, die sich mit der Rolle des Affekts in Bezug auf das Erreichen von 
Zielen auseinandergesetzt haben (Fishbach et al., 2004; Higgins et al., 1986; Ortony et 
al., 1988; Schmalt, 1996). Unter anderem konnten Duval und Wicklund (1972) in ihrer 
Studie zu der Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit zeigen, dass es entgegen der 
Annahme von Carver und Scheier (1998) Hinweise für eine Beteiligung des Affekts in 
Bezug auf die Rolle der Zieldistanz gibt. Die Rolle des Affekts in dem Prozess der Ziel-
erreichung ist bis jetzt nicht eindeutig geklärt. Methodische Limitationen schränken die 
Interpretierbarkeit der Ergebnisse ein, sodass dringend weitere Forschung nötig ist, um 
überprüfen zu können, welche Rolle der Affekt in Bezug auf die Zielerreichung spielt. 
Eine weitere Facette des Affekts bleibt im Selbstregulationsmodell umstritten. So vertreten 
Carver und Scheier (1998) die Ansicht, dass die Valenz des Affekts sich daraus ergibt, ob 
die Geschwindigkeitsdiskrepanz höher als erwartet, oder niedriger als erwartet ist. Die 
Affektqualität dagegen wird dadurch bestimmt, wie groß die Geschwindigkeitsdiskrepanz 
ist und ob es sich um ein Annäherungs- beziehungsweise Vermeidungsziel handelt. Diese 
Annahmen fußen auf einer theoretischen bipolaren Sichtweise des Behavioral Inhibition 
System (BIS) beziehungsweise Behavioral Activating System (BAS). Nach Carver und 
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Scheier (1998) variiert die Affektqualitäten für das BIS zwischen Angst und Erleichterung 
und für das BAS zwischen Traurigkeit und Freude. Eine empirische Überprüfung dieser 
Annahmen ist bisher nicht erfolgt, sodass auch hier eine gewisse Unsicherheit in Bezug 
auf die Rolle des Affekts im Selbstregulationsmodell bleibt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Selbstregulationsmodell, insbesondere 
bezüglich der Rolle des Affekts, einige Limitationen und zu klärende Unsicherheiten auf-
weist, die einer empirischen Überprüfung bedarf.

22.4 Fazit

Dieses Kapitel stellt eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Selbstregulationsmo-
dell von Carver und Scheier (1998) dar. In einem ersten Abschnitt wurden zunächst die 
Komponenten des Modells vorgestellt und anschließend in den Prozess der positiven und 
negativen Handlungsschleife integriert. Neben der Rolle des Affekts wurden Zielarten und 
ihre hierarchische Struktur thematisiert. Die theoretische Basis ermöglichte eine Anwen-
dung auf das Thema Bewältigung. Die genannten Beispiele zeigen eine breite praktische 
Relevanz und spiegeln nur einen kleinen Teil der praxisbezogenen Anwendbarkeit dar. 
Dies verdeutlicht die Relevanz des Selbstregulationsmodells in Bezug auf das Thema Be-
wältigung und darüber hinaus für Zielerreichungsprozesse, die uns Menschen jeden Tag 
durchs Leben begleiten. Die Betrachtung des Selbstregulationsmodells im Rahmen der 
Entwicklung zeigte, dass die notwendigen Kompetenzen zur Selbstregulation nach Carver 
und Scheier schrittweise erworben werden. Außerdem wurde die Relevanz einer erfolg-
reichen Selbstregulation für eine gelungene Entwicklung herausgestellt. Umgekehrt dazu 
konnte gezeigt werden, wie wichtig die Entwicklung zur Ausbildung selbstregulativer 
Kompetenzen ist. Studien, die Selbstregulation nach Carver und Scheier auf verschiedene 
Phasen der Entwicklung anwenden, fehlen. Im letzten Abschnitt wurde sowohl auf statisti-
sche als auch konzeptionelle Limitationen des Modells hingewiesen. Im Sinne der aktiona-
len Entwicklungstheorien (Brandtstädter, 2001) bleibt festzuhalten, dass das Selbstregula-
tionsmodell die Einflussnahme jedes Individuums durch reflexive Prozesse auf die eigene 
Entwicklung betont und so den Menschen als aktiven Gestalter seiner Zukunft sieht.
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23 Entwicklungstheorien nach Piaget
Johanna Murr und Lara-abiGaiL ThieL

Wer sich mit dem Thema der kindlichen Entwicklung beschäftigt, stößt früher oder später 
auf den Namen Jean Piaget. Um ein angemessenes Verständnis für die in diesem Kapitel 
verkürzt dargestellten Theorien bekommen zu können, ist es hilfreich einen kurzen Blick 
auf den biografischen und wissenschaftlichen Werdegang Piagets zu werfen. Geboren im 
Jahre 1896 in der Schweiz, war Piagets Begeisterung für die Wissenschaft schon in jun-
gen Jahren zu erkennen. Zunächst in dem Bereich der Biologie und Zoologie verwurzelt, 
beschäftigte sich Piaget schon bald auch mit biologischer Erkenntnistheorie und somit 
auch der Philosophie (Scharlau, 1996). Nach seinem Abschluss in Biologie wandte Piaget 
sich neben der Mathematik und Philosophie auch der Psychologie zu und entwickelte im 
Laufe seines Studiums auf diesem Gebiet ein sehr starkes Interesse an der Forschung mit 
Kindern. Seine Arbeiten waren so erfolgreich, dass er auch ohne abgeschlossenes Studium 
in dieser Fachrichtung eine Lehrtätigkeit im Bereich der Entwicklungspsychologie antrat, 
jedoch parallel weiterhin intensiv forschte. Als Piaget selbst dreifacher Vater wurde, be-
gann er die Entwicklung seiner Kinder sehr genau und strukturiert zu beobachten. Diese 
spezielle Art der Forschung führte schließlich zu grundlegenden Arbeiten zur frühkind-
lichen Intelligenz, welche erstmalig die Idee biologischer Organisationsformen mit den 
Strukturen des Erkennens zu vereinbaren suchten. Als Professor für Wissenschaftsge-
schichte beschäftigte sich Piaget in den darauffolgenden Jahren mit dem Bereich der Epis-
temologie der Mathematik, Physik und Biologie und legte damit weitere Grundsteine für 
die Ausarbeitung seiner Theorie, welche er nach vielen Kooperationen mit Wissenschaft-
ler*innen unterschiedlicher Disziplinen, unzähligen Veröffentlichungen und einigen Eh-
rendoktortiteln im Jahre 1950 erstmals veröffentlichte und Zeit seines Lebens weiter daran 
arbeitete (Scharlau, 1996).

23.1 Theorien der kognitiven und moralischen Entwicklung

Der wohl bekannteste Teil aus Piagets weitreichenden Arbeiten ist das sogenannte Stufen-
modell der kognitiven Entwicklung, welches er nach detailreichen und systematischen 
Beobachtungen kindlichen Verhaltens und deren Beschreibungen über längere Entwick-
lungszeiträume konzipierte (Scharlau, 1996). Im Folgenden werden zunächst die Aspekte 
des Modells aufeinander aufbauend vorgestellt und schließlich noch um eine kurze Über-
sicht seiner, etwas weniger bekannten, Arbeiten zur sozialen Entwicklung der Moral bei 
Kindern ergänzt. Einige der verwendeten Begriffe sind auch mit anderer Bedeutung in 
Modellen anderer Autor*innen zu finden. An gegebenen Stellen wird es daher jeweils 
einen Hinweis auf die hier benötigte Lesart geben, um es einfacher zu machen die Begriffe 
so zu verstehen, wie sie von Piaget gemeint waren.



378

Johanna murr und Lara-aBigaiL thieL 

23.1.1 Stufenmodell der kognitiven Entwicklung

In vielen Lehrbüchern zum Thema Entwicklungspsychologie, wie beispielsweise in dem 
Buch von Lohaus und Vierhaus (2015), werden die vier Entwicklungsstufen als diskonti-
nuierliche Entwicklungsstufen behandelt, welche sich durch den Ablauf von vier Entwick-
lungsphasen ergeben. Jede Entwicklungsphase beschreibt hierbei das Erreichen von sich 
zunehmend komplexer gestaltenden zentralen Denkstrukturen, wobei Piaget besonderes 
Gewicht auf jene Strukturen des Erkennens legte, die erkenntnistheoretisch von Bedeu-
tung sind, wie zum Beispiel der Begriff des Objekts oder Gegenstandes (Scharlau, 1996). 
Den Entwicklungsstufen sind ungefähre Altersangaben zugeordnet, jedoch sind diese le-
diglich als Orientierungshinweise zu verstehen, da sich Kinder durchaus unterschiedlich 
schnell entwickeln können und so verschiedene Stufen unterschiedlich schnell erreichen 
und durchlaufen. Zudem zeigen neuere Forschungen mit vereinfachten Aufgaben und 
noch genauerer Beobachtung, dass die Altersangaben wahrscheinlich zu hoch angesetzt 
sind (Lohaus & Vierhaus, 2015). Die Abfolge der Stufen ist jedoch in ihrer Reihenfolge 
festgelegt, da sie nicht einfach ex nihilo auftauchen, sondern die nachfolgenden Stufen 
vorbereiten und so zwingend aufeinander aufbauen (Piaget, 1966).

Die erste Entwicklungsstufe ist die sensu- oder sensomotorische Entwicklungsphase und 
dauert in etwa von der Geburt bis zu einem Alter von eineinhalb bis zwei Jahren. Das 
Kind besitzt am Anfang dieser Phase noch keine Vorstellung über von sich unabhängig 
existierenden Objekten und kennt als Erlebensraum zunächst ausschließlich sich selbst. 
Erst durch die Entwicklung der Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen sich selbst und 
dem Außenraum wird die Grundlage für weitere Entwicklungspotentiale geschaffen. 
Zentral ist hierbei die Entwicklung von Objektpermanenz, also der zunehmend zeitlich 
überdauernden kognitiven Repräsentation eines Gegenstandes, der nicht mehr unmittel-
bar im Blickfeld wahrzunehmen ist (Scharlau, 1996). Diese Repräsentation entwickelt sich 
im Laufe der sechs Stadien der sensumotorischen Entwicklungsphase, angefangen mit 
dem Ausführen angeborener Reflexe, wie zum Beispiel dem Greifen, gefolgt vom Ent-
wickeln einfacher Gewohnheiten, dem aktiven Wiederholen von Handlungsabfolgen, 
dem Herstellen von Mittel-Zweck-Verbindungen und dem aktiven Experimentieren mit 
Handlungsabfolgen bis hin zu der Fähigkeit, neue Handlungsmuster durch verinnerlich-
tes Handeln zu entwickeln (Lohaus & Vierhaus, 2015). Am Ende der sensumotorischen 
Phase ist das Kind in der Lage, gezielt einfache motorische Handlungen auszuführen, 
sie zu denken ohne sie auszuführen und somit erste kognitive Schemata (siehe auch Ab-
schnitt 23.1.2) aufzubauen und diese zunehmend mit der Symbolfunktion der Sprache zu 
verbinden (Piaget, 1966).

Die zweite Entwicklungsstufe ist die präoperationale Entwicklungsphase, welche etwa 
vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr andauert. Durch die Bezeichnung „präopera-
tional“ soll verdeutlicht werden, dass es sich hierbei um eine vorbereitende Phase han-
delt (Piaget, 1966). Aufbauend auf den vorangegangenen Entwicklungen, ist ein zentrales 
Kennzeichen dieser Phase die nunmehr ausgeprägte Fähigkeit, etwas durch ein Symbol 
oder Zeichen zu repräsentieren, also einen Zustand oder ein Ereignis durch etwas anderes 
abzubilden (Scharlau, 1996). Ab einem Alter von etwa vier Jahren können Kinder mithilfe 
von Interviews zu ihren Ansichten und Wahrnehmungen systematisch befragt werden. 
Hierbei wird deutlich, dass bei Kindern in der präoperationalen Phase ein egozentrisches 
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Weltbild vorherrscht, sie demnach Schwierigkeiten dabei haben, die Perspektive einer an-
deren Person (oder eines Gegenstandes) einzunehmen. Dies ist vor allem bei anspruchs-
volleren Aufgaben zur Perspektivübernahme der Fall, während sehr einfache Aufgaben 
dieser Art teilweise auch schon in frühen Stadien dieser Phase gelöst werden können (Lo-
haus & Vierhaus, 2015). Das Denken in dieser Phase ist des Weiteren noch recht statisch 
und wenig prozesshaft, wie Piaget unter anderem durch Versuche zur Mengenerhaltung 
anhand zwei gleich großen Kugeln einer knetbaren Masse verdeutlichte. Zunächst wurde 
die Frage, ob beide Kugeln die gleiche Menge enthielten, von Kindern bejaht. Jedoch nach 
Verformung einer der Kugeln zu einer Rolle, wurde die Menge von dieser vornehmlich als 
größer bezeichnet, da als Beurteilungskriterium primär anschauliche Faktoren, wie Dicke 
und Länge der Rolle, herangezogen wurden. Kinder in der präoperationalen Phase orien-
tieren sich an dem aktuellen Zustand eines Objektes und sind noch nicht in der Lage, den 
Verformungsprozess als reversibel zu erfassen oder Transformationen zu repräsentieren 
(Scharlau, 1996).

Ein weiterer wichtiger Aspekt der präoperationalen Phase besteht in der Zentrierung 
auf einzelne Dimensionen, oder anders formuliert, dem Unvermögen mehrere Dimensio-
nen gleichzeitig zu erfassen. Dies gilt als Grundproblem dieser Phase, da auch in den zu-
vor erwähnten Aspekten jeweils die Zentrierung auf eine Perspektive oder einen Zustand 
beteiligt ist. In seinen Versuchen zu diesem Thema zeigte Piaget Kindern eine Kiste mit 
Holzperlen, von denen die meisten braun, einige wenige aber weiß angemalt waren. Auf 
die Frage hin, ob es mehr braune oder mehr Holzperlen in der Kiste gäbe, antworteten die 
Kinder in der präoperationalen Phase zumeist, es gäbe mehr braune Perlen (Piaget, 1966). 
Durch die Zentrierung auf die Dimension der größten Teilmenge wird die Dimension 
der Gesamtmenge nicht mehr erfasst und daher nicht in die Antwort mit einbezogen 
(Lohaus & Vierhaus, 2015).

Die dritte Entwicklungsstufe ist die konkret-operationale Entwicklungsphase und wird 
etwa im Alter von acht bis zwölf Jahren durchlaufen. Hierbei wird der Begriff der konkre-
ten Operationen durch ihre Reversibilität, also der systematischen Umkehr von Handlun-
gen charakterisiert. In dieser Phase werden viele der Beschränkungen aus der präoperatio-
nalen Phase aufgelöst und die Fähigkeit zur Verinnerlichung des Denkens (Operationen) 
weiterentwickelt. Die vom Kind verstandenen Aspekte der Wirklichkeit und des eigenen 
Handelns werden komplexer und es erfolgt eine zunehmende Dezentrierung der eigenen 
Vorstellung (Scharlau, 1996). Das Denken wird beweglicher und Kompetenzen zur Pla-
nung von Handlungsabläufen und koordinierten Handlungen nehmen zu. Des Weiteren 
werden Perspektivübernahmen von konkreten Personen möglich: So können Kinder in 
der konkret-operationalen Phase zum Beispiel den Blickwinkel einer ihnen gegenübersit-
zenden Person auf drei auf dem Tisch zwischen ihnen angeordneten Gegenstände über-
nehmen und aus der übernommenen Perspektive korrekt beschreiben, was ihnen in der 
präoperationalen Phase noch nicht gelungen wäre. Abstrakte Perspektiven, wie zum Bei-
spiel die einer Gesamtgesellschaft, können dementgegen noch nicht übernommen wer-
den (Lohaus & Vierhaus, 2015). Die Fähigkeit zum prozesshaften Denken entwickelt sich 
weiter, sodass Aufgaben zum Thema Mengenerhaltung nun gelöst werden können. Piaget 
untersuchte in dieser Phase vor allem das Verständnis einfacher logischer und mathema-
tischer Begriffe, der Kausalität und des Zufalls, sowie des Raumes, der Zeit und anderer 
physikalischer Begriffe (Scharlau, 1996).
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Die vierte Entwicklungsstufe ist die formal-operationale Entwicklungsphase, welche 
laut Piaget etwa mit dem zwölften Lebensjahr beginnt und etwa mit dem vierzehnten 
oder fünfzehnten Lebensjahr abgeschlossen ist. Kennzeichnend für diese Phase ist die 
Entwicklung zweier Vorgehensweisen des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns: der Fä-
higkeit zur Deduktion und zur Durchführung von Experimenten (Scharlau, 1996). Stellt 
man zum Beispiel die rein sprachlich-hypothetische Aufgabe: „Das Hemd von Person A 
ist heller, als das von Person B. Das Hemd von Person A ist dunkler, als das von Person C. 
Welche Person trägt das hellste Hemd?“, so ist ein Kind am Ende der formal-operatio-
nalen Entwicklungsphase in der Lage, diese Aufgabe durch formale Logik korrekt zu lö-
sen, ohne sich dabei auf konkrete Operationen (wie Visualisierungen) zu stützen (Piaget, 
1966). Die Loslösung von konkreten Objekten, Eigenschaften und Verhältnissen stellt den 
letzten Schritt hin zur Dezentrierung in der kindlichen Entwicklung dar. Piaget gibt an, 
dass das Wirkliche vielmehr insofern dem Möglichen untergeordnet wird, als dass dieses 
zunehmend nur als eine besondere Verwirklichung aus der Summe allem Möglichen be-
trachtet wird (Scharlau, 1996). Das Denken ist zunehmend systematisch und folgt formal-
logischen Regeln, was eine experimentelle, systematische Untersuchung von Sachverhal-
ten und bei Planungsaufgaben den Einbezug von hypothetischen Alternativen, sowie das 
systematische Abwägen von Vor- und Nachteilen ermöglicht (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Doch Piaget befasste sich nicht nur mit dem Was der kognitiven Entwicklung, son-
dern ihn interessierte auch das Wie. Aus diesem Grund beschäftigte er sich auch mit den 
Mechanismen, die er hinter den Entwicklungsvorgängen vermutete. Die von ihm hierzu 
entwickelten Modellkomponenten werden in den Abschnitten 23.1.2 und 23.1.3 dargestellt.

23.1.2 Assimilation und Akkommodation

Vor der Betrachtung der grundlegenden Entwicklungsmechanismen, der Assimilation 
und der Akkommodation, muss zunächst das Konzept kognitiver Schemata erläutert wer-
den. Diese sind nötig für die Informationsverarbeitung, d. h. es sind kognitive Einheiten, 
welche die Basis für die Einordnung von Informationen aus der (inneren und äußeren) 
Umwelt sowie für die Verknüpfung von ein- und ausgehenden Informationen darstellen 
(Lohaus & Vierhaus, 2015). Dementsprechend umfassen Schemata neben sämtlichen Ob-
jekt-, Raum-, Kausalitäts- und Zeitbegriffen der wahrgenommenen Wirklichkeit eines In-
dividuums auch dessen Aktionsschemata, wie z. B. motorische Handlungsschemata (Pia-
get, 1974). Die kognitiven Schemata sind hierarchisch strukturell geordnet und verfügen 
daher über verschiedene interaktionale Bezüge zueinander (siehe Abschnitt 23.1.3 dieses 
Kapitels). Sie entstehen gemäß Piaget aus den Erfahrungen des Individuums mittels unbe-
wusster, automatischer, kognitiver, antagonistischer Prozesse, welche er als Assimilation 
und Akkommodation bezeichnet.

Bei der Assimilation werden wahrgenommene Elemente in passende, bereits vorhan-
dene Schemata eingeordnet. Als Beispiel stelle man sich ein eineinhalbjähriges Kind in 
der sensomotorischen Phase vor, welches mit einem Tischtennisball spielt. Laut Piaget 
fände im ersten Stadium eine innere Organisation seiner äußeren Welt in Form von „‚rea-
ler Kategorien‘ der sensomotorischen Intelligenz“ (Piaget, 1974, S. 377) statt. Wird ihm ein 
Tennisball vorgelegt, ist dieser zwar etwas schwerer, größer und flauschig, doch ist ebenso 
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rund und rollt wie der Tischtennisball; folglich würde dieser in das bekannte Schema für 
Bälle eingeordnet werden.

Wenn die Einordnung von Elementen der Umwelt in vorhandene kognitive Schemata 
erfolglos ist, da sich Widersprüche zwischen dem Schema und dem zu assimilierenden 
Element ergeben oder sich ein Element scheinbar in mehrere, widersprüchliche Schemata 
einordnen lässt, entsteht ein Ungleichgewicht, welches Piaget als Disäquilibrium bezeich-
net (siehe Abschnitt 23.1.3 dieses Kapitels; Lohaus & Vierhaus, 2015). In Bezug auf das vor-
gestellte Beispiel könnte das Kleinkind nun als nächstes eine reife Kiwifrucht entdecken, 
welche rundlich wie die bekannten Bälle, ebenso flauschig wie der Tennisball, jedoch viel 
weicher wäre und nicht gut rollen oder springen könnte. Die Einordnung in das Bälle-
Schema wäre diffus.

Um dieses Ungleichgewicht aufzuheben findet nun Akkommodation statt, indem vor-
handene Schemata verändert oder neue Schemata geschaffen werden (Lohaus & Vierhaus, 
2015). Man stelle sich vor, dass das Kind nun mit dem Finger ein Loch in die weiche Schale 
drückt und den süßen Fruchtsaft probiert. Durch diese Interaktion mit der Umwelt würde 
es eine direkte Rückmeldung erhalten, dass das Ball-Schema unpassend ist. Auch wäre 
denkbar, dass der Vater des Kindes ihm die Frucht aus der Hand nehmen und vor dessen 
Augen schälen würde. Hierdurch würde das Kind ein neuartiges Schema für die Kiwi-
frucht entwickeln können und diese dadurch zukünftig von Spielbällen differenzieren, 
korrekt einordnen (also assimilieren) und anschließend adäquater mit ihr umgehen kön-
nen. Denkbar wäre die Entstehung eines Schemas für rundliche, weiche, flauschige, süße, 
saftige Früchte, in welches es zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel auch einen reifen 
Pfirsich aufgrund dessen wahrgenommenen Merkmale einordnen könnte.

Anhand dieses Beispiels lässt sich illustrieren, dass sich die kognitiven Strukturen der 
Schemata entlang verschiedener Entwicklungserfahrungen mittels Assimilations-Akkom-
modations-Prozesse immer weiter ausdifferenzieren und hinsichtlich ihrer Organisation 
zunehmend komplexer werden. Hierdurch kommt es laut Piaget zu einer immer besseren 
Adaptation des Individuums und seiner Schemata an dessen Umgebung, auch in Anbe-
tracht der angewendeten Handlungsschemata (Lohaus & Vierhaus, 2015). Übertragen auf 
unser Beispiel könnte das Kind den Tennisball zukünftig weiterhin zur Freude herumrol-
len, jedoch bei Hunger die Kiwi seinem Vater zum Schälen hinhalten oder selbst beherzt 
in einen Pfirsich beißen. Diese Adaptation, d. h. Erhöhung der Passung zwischen sich und 
der Umwelt und dem Streben in Richtung bzw. Erhaltung eines Gleichgewichtszustandes, 
welches Piaget als Äquilibrium bezeichnet (siehe Abschnitt 23.1.3 dieses Kapitels), wird 
somit erst durch Rückmeldungsprozesse der Umwelt und die darauf aufbauenden, be-
schriebenen kognitiven Regulationsmechanismen der Assimilation und Akkommodation 
ermöglicht (Piaget, 1972).

Zentral ist nun die Betrachtung der zu Beginn als antagonistisch bezeichneten Be-
ziehung der assimilatorischen und akkommodativen Prozesse und deren gegenseitige 
Abhängigkeit. Entlang der ontogenetischen Entwicklung jener Prozesse zu Beginn der 
Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz lässt sich diese Beziehung anschaulich er-
läutern: So stellt Piaget in Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde von 1974 dar, wie die 
Assimilation zu Beginn der individuellen Entwicklung vor allem die Nutzung der Umwelt 
zur Bereicherung angeborener oder früh erlernter Schemata beinhaltet. Akkommodati-
ve Prozesse finden demnach in selbigen Interaktionen des Subjekts mit der Umwelt statt 
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(z. B. beim Saugen an verschiedenen Objekten), sind jedoch noch äußerst undifferenziert 
von den assimilatorischen Prozessen, sodass kein spezifisches aktives Verhalten bzw. Ver-
haltensschema daraus resultiert; beide Prozesse verlaufen zunächst vielmehr in „chaoti-
sche[r] Undifferenziertheit“ (Piaget, 1974, S. 341). Alle Wahrnehmungen des Individuums 
sind auf dessen Handlungen zentriert; Handlungen werden somit noch nicht von den 
Objekten mit denen interagiert wird unterschieden und die Wahrnehmung der äußeren 
Welt noch mit den Ich-Gefühlen des Individuums vermischt, da sich selbiges noch nicht 
als Subjekt wahrnimmt (Piaget, 1974). Piaget schreibt zum Prozess der Ausdifferenzierung 
von Assimilation und Akkommodation:

In dem Maße jedoch, wie sich die Schemata vervielfältigen und dank ihrer reziproken As-
similation sowie ihrer fortschreitenden Akkommodation an die Vielfalt der Realität diffe-
renzieren, löst sich die Akkommodation nach und nach von der Assimilation und sichert 
gleichzeitig die graduelle Abgrenzung zwischen Umwelt und Subjekt. (Piaget, 1974, S. 338)

Das Individuum kann sich demnach durch seine Handlungen seiner selbst bewusst wer-
den sowie sich als aktives Objekt einer Umwelt mit von sich unabhängigen Objekten, 
kausalen Zusammenhängen und Regeln des objektiven Raumes und Zeit einordnen.

Doch wie begründet Piaget die gleichsam postulierte Gegensätzlichkeit und Interde-
pendenz, d. h. wechselseitige Abhängigkeit, von Assimilation und Akkommodation, die 
einem zunächst kontraintuitiv erscheinen mag? Einerseits versucht die Assimilation die 
wahrgenommene Umwelt den vorhandenen Schemata unterzuordnen und ist laut Piaget 
(1974) konservativ und widersetzt sich der neuen Differenzierung bekannter Schemata 
durch akkommodative Vorgänge. Andererseits ist die Akkommodation darauf ausgerich-
tet, die Schemata des Individuums den Gegebenheiten der Umwelt anzupassen, wodurch 
ein Aufbau neuer und die Erweiterung vorhandener Strukturen ermöglicht wird (Piaget, 
1974). Darüber hinaus nimmt Piaget an, dass die Akkommodation sich mit zunehmender 
Differenzierung und Vervielfältigung der Schemata über die notwendige Akkommoda-
tion hinaus entwickelt und im Subjekt ein Interesse am Neuen und Erforschen begünstigt. 
Folglich sind die Richtungen der beschriebenen Prozesse von Grund auf antagonistisch. 
Ihre gegenseitige Abhängigkeit ergibt sich daraus, dass das Ergebnis erfolgreicher Ak-
kommodation, in Form von neuen und vielfältigen Schemata, wiederum die Grundlage 
zukünftiger Assimilation bildet. Gleichzeitig setzt die Akkommodation der kognitiven 
Strukturen an die Wirklichkeit das Vorhandensein assimilatorischer Strukturen und Pro-
zesse voraus, ohne die keine Struktur der Schemata bestehen könnte (Piaget, 1974).

Abschließend lässt sich festhalten, dass Piaget die universellen, automatischen und ko-
gnitiven Prozesse der Assimilation und Akkommodation a) als gegensätzlich ausgerich-
tete Regulationsmechanismen der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Um-
welt betrachtet, b) in ihnen die Voraussetzung für die Entwicklung sämtlicher kognitiver 
Strukturen und intellektuellen Funktionen sieht und c) durch sie der für die Entwicklung 
grundlegende Gleichgewichtszustand angestrebt bzw. aufrechterhalten wird, welcher im 
folgenden Abschnitt genauer erläutert wird.
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23.1.3 Äquilibration

Neben den eher klassischen Einflussfaktoren auf die kognitive Entwicklung wie Reifung, 
Erfahrung und Interaktion mit einer sozialen Umwelt, postuliert Piaget als einen vierten 
bedeutsamen Faktor, die Äquilibration (Piaget, 1972). Der Begriff Äquilibration leitet sich 
hierbei von dem lateinischen „Aequilibrium“ (Gleichgewicht) ab. Der Gleichgewichtsbe-
griff spielt in vielen von Piaget untersuchten Gegenstandsbereichen, zum Beispiel in der 
Biologie, der Mathematik und der Psychologie, eine bedeutende Rolle und wird von ihm 
zur Erklärung von Dynamiken organischer Prozesse, sozialer Verhältnisse, menschlichen 
Handelns und Vorgänge des Erkennens herangezogen (Scharlau,1996). Der Begriff des 
Äquilibriums wird bei Piaget als Umschreibung eines Gleichgewichts verwendet, das so-
wohl Kennzeichen kognitiver Strukturen, als auch Erklärung für die geistige Entwicklung 
darstellt. Sich im Äquilibrium befindende Strukturen werden hierbei als besonders stö-
rungsresistent und überdauernd betrachtet und sind Ergebnis von Selbstregulationspro-
zessen in Form von den zuvor in Abschnitt 23.1.2 erläuterten Gleichgewichtsmechanismen 
(Scharlau, 1996). Wobei Piaget den Begriff der Äquilibration (welcher eher einen Prozess 
beschreibt) dem Begriff des Gleichgewichtes (welcher eher eine Zustandsbeschreibung 
darstellt) vorzieht, da letzterem ein zu statischer Charakter innewohnt (Piaget, 1976).

Wie bereits in 1.2 dargestellt, kann es im Verlauf der kognitiven Entwicklung durch 
Assimilations- und Akkommodationsvorgänge im Falle eines misslungenen Assimilati-
onsversuchs zu einem Ungleichgewicht innerhalb bestehender Strukturen oder zwischen 
vorhandenen Schemata und Sachverhalten aus der Umwelt kommen. Das so entstandene 
Disäquilibrium (Ungleichgewicht) wird anschließend durch eine Anpassung der Schema-
ta, also durch Akkommodation, gelöst und wieder in einen Zustand des Gleichgewichtes, 
also ein Äquilibrium, überführt (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Im Verhältnis von assimilierenden und akkommodierenden Komponenten des 
menschlichen Verhaltens muss laut Piaget ein Gleichgewicht bestehen, damit der Mensch 
nicht nur reflexartig und subjektiven Verhaltensmustern folgend reagiert, sondern ein 
wirklicher Kontakt mit der Umwelt zustande kommt. Dies lässt sich auch auf die innere 
Organisation geistiger Strukturen übertragen, welche ebenfalls nach Gleichgewicht und 
einem ausgewogenen Verhältnis zur Welt streben (Scharlau, 1996).

Um das Prinzip der Äquilibration besser erfassen zu können hilft es, sich kurz mit dem 
strukturalistischen Ansatz Piagets auseinandersetzen. Der Strukturalismus ist, wie Piaget 
selbst, in vielen Fachbereichen beheimatet, jedoch in seiner konkreten Bedeutung sehr 
schwer zu erfassen. In der Psychologie dient er vor allem als Gegenentwurf zu Theorien, 
die Ganzheiten durch das einfache Aufsummieren von Elementen beschreiben wollen 
(Piaget, 1980). Laut Piaget kann man Strukturalismus jedoch nicht nur in Abgrenzung 
zu anderen Haltungen verstehen, sondern ihm definierende Aspekte zuweisen, wie zum 
Beispiel die Annahme, dass eine Struktur sich selbst genügen muss und keinerlei Bezüge 
zu ihr fremden Elementen benötigt. Eine Struktur ist hiernach ein System von Transfor-
mationen, welches, losgelöst von den Eigenschaften der Elemente, eigenen Gesetzen folgt 
und sich trotz oder wegen der inneren Transformationen selbst stabilisiert und bereichert. 
Er postuliert daraus folgend drei Eigenschaften einer Struktur: Ganzheit, Transformatio-
nen und Selbstregelung (Piaget, 1980).
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In der Einleitung seines Buches Die Äquilibration der kognitiven Strukturen (1976) be-
tont Piaget, dass die Ausformung von Erkenntnis durch das Erreichen bestimmter Gleich-
gewichtszustände keineswegs die Rückkehr zu einem festgelegten, universell gültigen 
angestrebten Zustand beschreibt. Vielmehr soll über den Prozess der Äquilibration und 
Reäquilibration die Reise von bereits „erreichten Gleichgewichtszuständen über eine Viel-
falt von Unausgewogenheiten und Wiedereinstellungen des Gleichgewichts zu anderen, 
qualitativ verschiedenen Gleichgewichtszuständen“ (Piaget, 1976, S.  11) führen. Der Be-
griff der Reäquilibration ist hierbei so zu verstehen, dass er nur in den seltensten Fällen 
eine tatsächliche Rückkehr zu einem vorher bestandenen Gleichgewicht darstellt, sondern 
beschreibt die Ausformung eines neuen, meist besseren Gleichgewichts, welches Piaget 
auch als „majorierende Äqulibrationen“ bezeichnet (Piaget, 1976).

Zusätzlich verfasste Piaget zwei Postulate bezüglich der Äquilibration. Das erste stellt 
die Annahme auf: „Jedes Assimilationsschema hat die Tendenz zu wachsen, das heißt sich 
die Elemente einzuverleiben, die ihm äußerlich und mit seiner Natur verträglich sind“ 
(Piaget, 1976, S. 14). Dies berührt die Frage nach dem Antrieb des Forschens, indem deut-
lich wird, dass eine Tätigkeit des Subjekts nötig ist. Jedoch beinhaltet das Postulat nicht 
die Konstruktion von etwas gänzlich Neuem, da zum Beispiel ein sehr breites Schema 
„Universum“ theoretisch alles assimilieren könnte, ohne dass etwas an Verständnis oder 
Erkenntnis hinzugewonnen wurde (Piaget, 1976). Das zweite Postulat formuliert, dass sich 
jedes Assimilationsschema an alle Elemente gemäß deren Besonderheiten entsprechend 
anpassen muss, die es akkommodiert. Dabei darf es jedoch weder seine Kontinuität noch 
sein bereits vorhandenes Assimilationsvermögen verlieren. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Assimilation und Akkommodation, solange die 
Akkommodation gelingt und mit dem bestehenden Schema vereinbar bleibt (Piaget, 1976).

Diese Ausführungen bieten jedoch nur eine erste Beschreibung aber noch keine Er-
klärung der Vorgänge, denn das kognitive Gleichgewicht wird bisher nur als gegenseitige 
Erhaltung charakterisiert, was bis zu diesem Punkt nur eine reine Beobachtung ist. Möch-
te man auch die strukturellen Mechanismen erfassen, so muss man sich zudem mit der 
funktionellen Beschreibung auseinandersetzen.

Hierzu ist anzumerken, dass Piaget zusätzlich zu seinen strukturalistischen Annah-
men, bei seinen Erklärungsansätzen über das Zustandekommen der Äquilibration, Bezug 
auf den Bereich der Kybernetik nimmt (Scharlau, 1996). Die Kybernetik ist eine Theo-
rie über die Selbstregulation von Systemen, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts von 
Norbert Wiener (1894–1964) entwickelt und als Theorie der formalen Eigenschaften zu-
nächst für technische und biologische Systeme verwendet wurde. Piaget bedient sich der 
kybernetischen Theorie von geregelten zyklischen Transformationen, um zu versuchen 
die Gleichgewichtsprozesse zu beschreiben, welche zur Ausbildung und Erhaltung der 
Struktur des Erkennens führen (Scharlau, 1996). Diese übernommenen Annahmen zu 
zyklischen Vorgängen ergeben nach Piaget drei Formen der Äquilibration. Die erste und 
einfachste ist die Äquilibration aus der Interaktion des Subjekts mit Objekten, also der 
„Assimilation der Gegenstände an Aktionsschemata und der Akkommodation dieser Ak-
tionsschemata an die Gegenstände“ (Piaget, 1976, S. 16). Die zweite Form beschreibt die 
Interaktion zwischen Untersystemen in den hierarchischen Strukturen der Kognition, die 
sich erst im Laufe der Zeit mit der Weiterentwicklung der Systeme ergibt. Die Entwick-
lung von Untersystemen verläuft gewöhnlich asynchron. Daher kommt es vermehrt zu 
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Ungleichgewichten, welche durch reziproke Assimilation und Akkommodation aufgelöst 
werden. Ist dies gelungen, so stabilisieren sich die Untersysteme zunehmend gegenseitig. 
Die dritte Form umfasst den Ausgleich zwischen den Relationen: Differenzierung (vor 
allem durch Akkommodation) und Integration (vor allem durch Assimilation), welche 
durch Vereinigung der Untersysteme Ganzheiten erschaffen können (Piaget, 1976).

Bei den bisher beschriebenen Prozessen standen vor allem positive, bestätigende, also 
affirmatorische Aspekte im Vordergrund. Für eine gelingende Äquilibration, vor allem für 
die Differenzierung, werden jedoch sowohl Affirmation als auch Negation im Sinne von 
Abgrenzungen benötigt. Die Negation, also die Auflösung von Strukturen und Systemen, 
welche zuvor noch als Ganzheiten betrachtet wurden, stellen einen ebenso wichtigen Me-
chanismus dar, wie die zunehmende Ausdifferenzierung. Das Subjekt erschließt durch 
schrittweise tastendes Vorgehen auf diesem Wege Regelhaftigkeiten zur Herstellung einer 
kohärenten Stabilität, oder anders formuliert: durch systematische Anwendung von Ex-
klusion als Produkt einer genauen Zuordnung von Affirmation und Negation entsteht ein 
Zustand des Gleichgewichts (Piaget, 1976).

23.1.4 Moralischen Entwicklung nach Piaget

Im Folgenden wird die Entwicklung der Moral nach Piaget dargestellt und Parallelen zu 
den von ihm postulierten Grundprinzipien der kognitiven Entwicklung aufgezeigt. Gän-
gige Definitionen des Moralbegriffs stammen unter anderem von Hübner (2014), welcher 
Moral als das Normensystem des menschlichen Verhaltens definiert, und Horster (2009), 
welcher Moral als die Gesamtheit jener Regeln beschreibt, die zu der Umsetzung von 
Werten beitragen, welche dem Wohl von Menschen dienen. Als Begründer der modernen 
Erforschung von Moralentwicklung gilt Lawrence Kohlberg, der moralische Kognitionen 
mittels Dilemma-Situationen untersuchte und annahm, dass das moralische Urteil die 
Basis für praktisches moralisches Handeln darstellt (Lohaus & Vierhaus, 2010). Jedoch 
besteht die Grundlage für Kohlbergs Überlegungen in Piagets vorherigen, umfassenden 
Studien an Kindern zur Entwicklung moralischer Empfindungen und Urteilen (Keller, 
2005), deren Ergebnisse und Schlussfolgerungen er in Das moralische Urteil beim Kinde 
von 1932 zusammenführt.

Piaget hat in Bezug auf den Prozess der Entwicklung der kindlichen Moral zwei grund-
sätzliche Moraltypen herausgearbeitet, welche verschiedene kognitive Fähigkeiten (z. B. 
die Perspektivübernahme) voraussetzen, sich aus verschiedenen sozialen Interaktionen 
ergeben, sowie aufeinander folgen: die kindliche heteronome Moral und schließlich die 
autonome Moral Heranwachsender.

Die heteronome Moral ist durch Egozentrismus und Subjektivität des Kindes geprägt 
und ist Produkt der anfänglichen einseitigen Achtung gegenüber den Eltern (Keller, 2005). 
Die Beziehung des Kindes zu Eltern oder Erziehern ist hierbei von Zuneigung und Furcht 
geprägt, da von ihnen Versorgung und potenziell Strafen ausgehen (Piaget, 2015). Da die 
Kinder unilateralen Respekt gegenüber den Erwachsenen empfinden und bei Befehlen 
keine Möglichkeit zum Widerspruch haben, ist die Beziehung demnach asymmetrisch. 
Aus dieser Interaktion heraus entstehen Regeln die im Zwang der Erwachsenen begrün-
det sind (Keller, 2005; Piaget, 2015). Das Regelverständnis junger Kinder ist dadurch ge-
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prägt, dass die Regeln der Eltern schlicht befolgt werden müssen. Zwischen drei und sechs 
Jahren halten sie diese für unantastbar und unveränderbar – die Tatsache dass die Regeln 
existieren bedeutet für die Kinder, dass sie einen Grund haben müssen. Jedoch bedeutet 
dies nicht automatisch, dass die Kinder diese Regeln konsistent befolgen (Piaget, 2015). 
Dies liegt insbesondere daran, dass die Kinder die Regeln nicht (vollständig) verstehen 
oder internalisieren. Laut Piaget unterscheiden Kleinkinder darüber hinaus nicht zwi-
schen gesellschaftlich geformten Regeln, zum Beispiel „Nach dem Essen muss man Zähne 
putzen!“, und durch Natur(-gesetze) vorgegebenen Regeln, wie beispielsweise „Wenn man 
etwas hoch wirft, muss es herunterfallen!“.

Hinzu kommt der bei Sechs- bis Achtjährigen beobachtete moralische Realismus, der 
die Tendenz der Kinder beschreibt, allen Menschen unter allen Umständen allgemeine 
Grundsätze aufzuzwingen (Piaget, 2015). Bei der Bewertung des Verhaltens anderer be-
ziehen Kinder demnach nicht die individuellen Umstände einzelner Personen in ihre 
Urteilsbildung mit ein – die Normen gelten ausnahmslos und unabänderlich. Moralischer 
Realismus resultiert nach Piaget aus dem eigenen spontanen Realismus der kindlichen 
Psyche, welcher durch Erziehungsmaßnahmen, also den Zwang durch Erwachsene, „stili-
siert und gefestigt“ (Piaget, 2015, S. 228) wird.

Hingegen ist die darauf folgende autonome Moral durch Reziprozität und Autonomie 
der Kinder geprägt (Keller, 2005). So lernt das Kind zwischen sieben und neun Jahren 
gegenseitige Achtung durch den Umgang mit anderen Kindern in symmetrischen Be-
ziehungen, basierend auf Gleichheit und Gegenseitigkeit (Piaget, 2015). Die Relevanz der 
Interaktion mit der Peergroup ist demnach zentral, da hierdurch kooperatives Verhalten 
ermöglicht wird. Nicht mehr der Zwang, sondern die gemeinsamen Handlungen stel-
len nun die Grundlage für die Regeln dar und das Kind lernt die Verhandelbarkeit von 
Regeln (Piaget, 2015). Es ist demnach die soziale Interaktion, aus welcher gegenseitige 
Achtung und schließlich eine autonome Moral beim Kind entsteht. Dieser zentrale Wan-
del von einseitiger Achtung und Heteronomie zu gegenseitiger Achtung und Autonomie 
wird im Folgenden anhand Piagets Studien zum kindlichen Murmelspiel sowie weiteren 
Beispielen dargestellt.

Aus den querschnittlichen Untersuchungen Piagets zur Entwicklung der Anwendung 
von Spielregeln gehen vier aufeinanderfolgende Stadien hervor (Piaget, 2015): Zunächst 
spielen Kinder individuell, nach ihrem eigenen Willen und folgen und formen dabei le-
diglich eigene motorische Regeln. Im zweiten Stadium erhalten die nun zwei- bis fünf-
jährigen Kinder Regeln von außen oder ahmen sie nach. Doch ihr Spielen ist immer noch 
von Egozentrismus geprägt: Selbst im Zusammenspiel mit anderen spielen sie eher für 
sich allein (z. B. muss niemand besiegt werden – alle können gleichzeitig Gewinner sein) 
oder spielen direkt alleine. Das dritte Stadium bei Sieben- bis Achtjährigen ist von dem 
Zustandekommen erster Kooperationen gekennzeichnet und es wird vermehrt versucht, 
andere Spieler zu besiegen. Folglich werden nun die Vereinheitlichung und die Kontrol-
le der Einhaltung von Regeln in Bezug auf den direkten Spielpartner relevant. Schließ-
lich geht es im vierten Stadium um die Aushandlung, Festlegung und Kodifizierung von 
Regeln, welche in der gesamten betreffenden kindlichen Gesellschaft (z. B. Kinder einer 
Schulklasse) bekannt und gültig sind.

Ab Mitte des dritten Stadiums und während des gesamten vierten Stadiums findet laut 
Piaget (2015) mittels der Kooperationen die Transformation von der Heteronomie zur 
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Autonomie der Moral des Kindes statt. Piaget betont hierbei, dass es sich nicht um ab-
grenzbare Stadien handelt, sondern um „sukzessive Phasen von regelmäßigen Prozessen“ 
(Piaget, 2015, S.  107), wonach sich deren Entwicklung entlang einer funktionellen und 
strukturellen Gradskala von heteronomer zur autonomen Moral vollzieht (Piaget, 2015). 
Indessen können in der Übergangsphase Prozesse beider Moraltypen auf verschiedenen 
Ebenen parallel erfolgen.

Darüber hinaus leitet Piaget von seinen Studien zum kindlichen Spiel drei aufeinander-
folgende Regeltypen ab. Anhand dieser wird im Folgenden die Rolle der Grundprinzipien 
der kognitiven Entwicklung (Assimilation, Akkommodation und Äquilibrium) innerhalb 
der Entwicklung der Regelanwendung des Kindes ins Blickfeld genommen:

Zuerst entstehen, vorsprachlich und losgelöst von sozialen Beziehungen, motorische 
Regeln, welche der Bildung von motorischen Gewohnheiten durch motorisches Ver-
halten entsprechen (Piaget, 2015). Nehmen wir als Beispiel ein eineinhalbjähriges Kind, 
dem erstmals eine Murmel gegeben wird. Zunächst fügt es die Murmel in vorhandene 
Assimilationsschemata ein, indem es die Murmel seiner Puppe zum Essen gibt. Dann 
erst akkommodiert es die Merkmale der Murmel, z. B. dass sie gut rollt, sodass es sie ein 
Kissen herunterrollen lässt. Aus der Vermischung assimilatorischer und akkommodativer 
Prozesse ergibt sich bald ein Äquilibrium der Prozesse, aus dem sich erste motorische 
Regeln herauskristallisieren (Piaget, 2015). So wird die Murmel nun immer wieder hinab 
gerollt, auch von Stühlen, Tischen etc. Piaget schreibt hierzu: „Neue Schemata verfestigen 
sich dort, wo das Kind mit Sorgfalt forscht und bewahrt, als wären sie verbindlich oder 
wirksam.“ (Piaget, 2015, S. 109).

Als nächstes, mit ungefähr drei Jahren, entwickeln sich Zwangsregeln aus der einseiti-
gen Achtung (Piaget, 2015). Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Egozentrismus des Kin-
des und äußere Zwänge. Das Kind glaubt sowohl an die Existenz „echter“ Regeln, als auch 
an deren verpflichtenden Charakter. Der Egozentrismus, von Piaget als Vermischung 
des Ichs des Kindes mit der Umwelt sowie einem Mangel an Zusammenarbeit definiert 
bewirkt, dass das Kind die Regeln beachtet, doch nach wie vor mehr Interesse an den 
eigenen motorischen Bewegungen zeigt, als an der Regelbefolgung (Piaget, 2015). Führen 
wir diesbezüglich das Beispiel unseres Kindes mit den Murmeln fort: Begegnet das nun 
vierjährige Kind älteren Nachbarskindern, die nach festen Regeln mit Murmeln spielen, 
erzeugt diese Begegnung in ihm nun das Empfinden vom Zwang auch so zu spielen und es 
assimiliert die Spielregeln, z. B. mit einer Murmel eine andere aus einem Kreis zu schnip-
sen, in die ihm bekannten Regelschemata.

Schließlich entwickeln sich rationale Regeln aus gegenseitiger Achtung und koopera-
tiven Verhaltensweisen heraus. Hierbei ist der Ausgangspunkt das Verhältnis vom Ego-
zentrismus des Kindes und äußeren Zwängen Erwachsener, welche sich gegenseitig be-
günstigen: So sind die Zwänge der Erwachsenen an die egozentrischen Inhalte der Kinder 
assimiliert und bilden deshalb höchstens oberflächlich die Chance zur Weiterentwicklung 
(Piaget, 1973). Das Kind muss sein Ich demnach zunächst von der Umwelt und den darin 
enthaltenen sozialen Zwängen lösen und somit den kindlichen Egozentrismus überwin-
den (Keller, 2005), um aus der entstandenen Autonomie heraus echte Zusammenarbeit 
leisten zu können (Piaget, 2015). Im Spiel mit Gleichaltrigen befolgt es die Regeln nun 
wirklich und zeigt echte Kooperation. Regeln sind nun nicht mehr unantastbar, sondern 
die neue Gültigkeit der Regel liegt im gemeinsamen Einverständnis über diese begründet, 
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sodass sie auch von Mitspielern verändert werden kann. Im Sinne des Beispiels könnte das 
nun siebenjährige Kind die neue Regel konstituieren, dass man für drei Siege einen zu-
sätzlichen Spielversuch erhält. Diese Veränderung der Regel, bzw. Schaffung einer neuen 
Regelklasse, bedarf somit akkommodativer Prozesse, ihre Aufrechterhaltung assimilato-
rischer Prozesse. Zudem beschreibt Piaget die soziale Kooperation und die gegenseitige 
Achtung selbst als Gleichgewichtsformen, ähnlich des Äquilibriums, in deren Richtung 
die moralische Entwicklung strebt (Piaget, 2015).

Im Kontext der Erforschung der Entwicklung von Regelanwendung und Regelbewusst-
sein drängt sich die Frage auf, wie Kinder mit einem Regelbruch umgehen und wie sich 
ihr Gerechtigkeitsgefühl und Sanktionsverhalten entlang Piagets theoretischem Rahmen 
entwickelt. Hierzu werden im Folgenden zentrale Ergebnisse von Piagets Forschungen 
zum kindlichen Gerechtigkeitsbegriff dargestellt.

In einer querschnittlichen Befragung untersuchte Piaget mit seiner Kollegin Bäch-
ler (Piaget, 2015) insgesamt 95 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren hinsichtlich der 
bevorzugt ausgewählten Sanktionen. Vorausgehend wurde theoretisch zwischen zwei 
Sanktionstypen unterschieden: Zum einen die Sühne, bei der über Zwang willkürlich be-
straft wird und die Strafe in keiner Beziehung zum Regelbruch steht (z. B. körperliche 
Züchtigung). Zum anderen die Reziprozitätssanktion, bei der die Strafe zu dem Bruch 
der Regel passt und die Konsequenz des Regelbruches selbst die Strafe darstellt, da sie 
einen Ausschluss aus Beziehungen bedeutet (z. B. Misstrauen nach einer Lüge). Zudem 
motiviert die letztere Sanktionsart zur Wiederherstellung der positiven Ausgangsbezie-
hung (Piaget, 2015). Den Kindern wurden also fiktive Geschichten, sowie jeweils ein paar 
mögliche Sanktionen vorgestellt, aus denen sie eine auswählen sollten. Beispielsweise ging 
es in einem Szenario darum, dass ein Junge beim Spielen versehentlich einen Blumen-
topf zerstört hatte. Wählbare Strafen waren 1) ihn eine neue Pflanze aus dem Wald holen 
lassen, 2) ihn schlagen, 3) sein Spielzeug zerstören. Es zeigt sich, dass jüngere Kinder eher 
Sühne auswählten und ältere eher Reziprozitätssanktionen (28 % der Sechs- bis Siebenjäh-
rigen, 49 % der Acht- bis Zehnjährigen und 82 % der Elf- bis Zwölfjährigen wählten Rezi-
prozitätssanktionen). Weitere Befragungen Piagets (2015) zeigten, dass junge Kinder als 
Funktion von Strafe primär das Züchtigen sehen und sich davon eine präventive Wirkung 
versprechen. Die Güte einer Strafe hängt für junge Kinder vor allem von deren Intensi-
tät ab. Für die älteren Kinder sollte eine gute Strafe in erster Linie vergleichbar zur Tat 
sein, sodass die Person den Umfang der Konsequenzen begreift und sie hierdurch präven-
tiv wirkt. Beruhend auf dem Prinzip der einfachen Gegenseitigkeit entscheiden sie sich 
auch für Maßnahmen die sehr hart erscheinen, wenn hierdurch das Prinzip der „brutalen 
Gleichheit“ (Piaget, 2015, S. 256) gewahrt wird.

Piaget (2015) gelangt darüber hinaus zu der Schlussfolgerung, dass es zur Entwicklung 
des Gerechtigkeitsbegriffes lediglich die gegenseitige Achtung und praktizierte Solidarität 
unter Kindern bedarf, erzieherische Einflüsse von Erwachsenen sind hierbei nur Neben-
einflüsse. Vielmehr betrachtet Piaget Gerechtigkeit als ein Gleichgewichtsgesetz auf ge-
sellschaftlicher Ebene, zu welchem Kinder in nahezu vollständiger Autonomie in ihren 
kindlichen Gesellschaften (z. B. eine Gruppe von Nachbarschaftskindern) gelangen. Von 
besonderer Bedeutung sind in solidarischen Kindergruppen laut Piaget (2015) die aus-
gleichende Gerechtigkeit und dementsprechend faire Sanktionen, welche der Schwere des 
Regelbruches entsprechen.
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Abschließend sei in Bezug auf die eingängig erläuterte Entwicklung der kindlichen 
Moral festzuhalten, dass die heteronome Moral mit dem Konzept der Sühne und die auto-
nome Moral mit der Präferenz der Sanktionen des Gegenseitigkeitsprinzips einhergehen. 
Zudem eröffnet sich in Anbetracht der dargestellten moralischen Entwicklung die Frage, 
ob diese erst durch die kognitive Entwicklung ermöglicht werde, oder vice versa. Piaget 
beschreibt in seinem Werk Die Entwicklung des Erkennens III (1973), dass Fortschritte der 
Logik und Sozialisierung in einem unlösbaren Kreislauf von Ursache und Wirkung ver-
knüpft sind. Hiermit hebt er also die Bedeutung der Wechselwirkungen von kognitiver 
und sozialer Entwicklung hervor.

23.2 Piagets Theorie aus bewältigungstheoretischer Sicht

Heutzutage erfolgt die Einordnung Piagets Entwicklungstheorie in die Anforderungs-Be-
wältigungs-Theorien der Entwicklungspsychologie (Lohaus & Vierhaus, 2010). Doch wor-
in begründet sich diese Einordnung? Im Folgenden wird auf diese Frage eingegangen, in-
dem Piagets entwicklungstheoretische Annahmen mit Konzepten der Bewältigung entlang 
der Ontogenese in Verbindung gesetzt werden. Vielmehr geht es um einen Blick darauf, 
inwiefern die von Piaget postulierten Entwicklungsprinzipien bereits Elemente von Be-
wältigung beinhalten und/oder das Feld der Bewältigungsforschung bereichern könnten.

23.2.1 Piagets Theorie als Anforderungs-Bewältigungs-Theorie

Grundgedanke der Anforderungs-Bewältigungs-Theorien ist, dass die Entwicklung des 
Individuums maßgeblich durch die Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben und 
deren erfolgreiche Bewältigung vorangetrieben wird (Lohaus & Vierhaus, 2010). Hierbei 
ist eine Entwicklungsvoraussetzung, dass das Individuum mit Anforderungen konfron-
tiert wird, die dessen bisherige Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen. Betrachtet man 
nun Piagets entwicklungstheoretische Überlegungen, obgleich der Schwerpunkt hierbei 
auf der kognitiven Entwicklung liegt, fallen Parallelen zu den von ihm beschriebenen 
Grundprinzipien der Entwicklung auf. So beschreibt das Disäquilibrium jene Diskrepanz 
zwischen vorhandenen passenden (bzw. ausreichender) Schemata und den zu erfassenden 
(bzw. bewältigenden) wahrgenommenen Schemata der inneren oder äußeren Umwelt.

Zur genaueren Beleuchtung der Rolle dieser Diskrepanz als Bewältigungs- oder Ent-
wicklungsbedingung liegt zunächst die Betrachtung des klassischen Anforderungs-Be-
wältigungs-Modells von Lazarus und Folkman (1984) nahe. Laut dieser resultiert die 
Konfrontation mit einer Anforderung nur dann in einer Bewältigungsleistung, wenn das 
Individuum die eigenen Ressourcen als ungenügend bewertet hat, um mit einer zugleich 
potenziell stressenden Situation umzugehen (siehe hierzu auch Kapitel  21 zu Lazarus). 
Vermittelt über eine Stressreaktion kommt es im Modell von Lazarus und Folkman hier-
durch zur Notwendigkeit eines Bewältigungsverhaltens, welches somit Parallelen zu Prin-
zipien des Disäquilibriums und dem dadurch angestoßenen Prozesses der Akkommo-
dation aufweist. Zudem erfolgt bei Lazarus und Folkman im Zuge der Bewältigung eine 
Veränderung der eingehenden Bewertung der Anforderungssituation, wodurch die Aus-
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gangslage des Individuums modifiziert wird. Aus dieser Perspektive lässt sich demnach 
auch das Ergebnis der Akkommodation nach Piaget betrachten, welches modifizierte 
oder vollkommen neuartige kognitive Schemata hervorbringt.

Ein vordergründiger Unterschied bei der Gegenüberstellung von Piagets theoretischen 
Annahmen und allgemeinen Konzepten von Bewältigung ist, dass es sich bei den von 
Piaget postulierten Mechanismen um automatische und unbewusste Prozesse handelt, 
während unter Bewältigung zumeist die intentionelle Anwendung von Bewältigungs-
strategien verstanden wird. Insofern ist es notwendig, zunächst eine gültige allgemeinere 
Definition von Bewältigung bzw. Coping im Sinne der Copingforschung zu betrachten, 
um zu ergründen, ob dies ein mögliches Argument gegen die Betrachtung von Piagets 
Entwicklungsmechanismen aus bewältigungstheoretischer Sicht darstellt:

Lazarus und Folkman (1984) beschreiben Coping als sich fortlaufend verändernde, be-
haviorale und kognitive Bestrebungen, die darauf abzielen, externale und/oder internale 
Anforderungen zu bewältigen, welche als die individuellen Ressourcen übersteigend be-
wertet werden. Diese äußerst umfassende Definition hat in der Copingforschung breite 
Anwendung erfahren (Fields & Prinz, 1997). Insbesondere schließt sie nicht-intentiona-
le, kognitive Bewältigungsmechanismen mit ein, welche den Eigenschaften der kogniti-
ven Regulationsmechanismen von Piaget entsprechen. Auch fällt auf, dass Lazarus und 
Folkman die kontinuierlichen und dynamischen regulatorischen Prozesse des Copings 
nicht nur als Basis zugrunde legen, sondern erstere selbst als Bewältigungsprozesse be-
schreiben. Eine hervorstechende Gemeinsamkeit von Piagets Entwicklungsmechanismen 
und den Mechanismen die jener Bewältigung zugeschrieben werden, ist demnach ihre 
regulatorische Natur. Zudem spiegelt sich die von Lazarus und Folkman angestrebte Be-
wältigung, durch die Anpassung der individuellen Ressourcen, bzw. Verhaltensweisen an 
die jeweiligen äußeren Anforderungen, in dem in Piagets Annahmen angestrebten Äqui-
librium und der daraus resultierenden Adaptation des Individuums an dessen Umweltbe-
dingungen wider. Für die Deutung dieser Gemeinsamkeit spricht Piagets Umschreibung 
der Prozesse zur Herstellung des Äquilibriums des Individuums vom „reaktive[n] Aus-
gleich der an es herantretenden äußeren störenden Einflüsse“ (Piaget, 1972, S. 29). Diese 
Beschreibung rückt zudem den störenden, externalen Stressor in den Fokus, welcher re-
gulatorische Prozesse auslösen kann. Auch bezüglich der moralischen Entwicklung der 
ersten motorischen Regel (siehe Abschnitt 23.1.4) betont Piaget, dass es bei der Formung 
dieses ersten Regelbewusstseins eines Hindernisses bedarf, auf welche das Kind mit sei-
ner vorherigen Gewohnheit stößt, da erst aus diesem entstehenden Konflikt aktiv nach 
einer neuen Gewohnheit gesucht wird (Piaget, 2015). Mit anderen Worten: Die Entste-
hung von Regelbewusstsein eines Individuums ist darauf angewiesen, im Angesicht realer 
Begebenheiten, an welchen es die Regeln erprobt, auf deren Grenzen zu stoßen, um sie 
schließlich aktiv zu formen. Diese Äußerungen Piagets bestätigen die Annahme, dass die 
Konfrontation mit Anforderungen, bzw. die daraus resultierende Diskrepanz zwischen 
vorhandenen und angestrebten Schemata des Individuums, eine wichtige Bedingung der 
individuellen (Weiter-)Entwicklung darstellt.

Doch Individuen sind im Laufe ihrer gesamten Lebensspanne mehr oder weniger un-
passenden oder gar störenden Umwelteinflüssen ausgesetzt. Wenn sich Piagets grundle-
gende Entwicklungs- und Bewältigungsprinzipien derart gleichen, stellt sich die Frage, bei 
welcher Intensität der störenden Einflüsse aus alltäglichen, regulatorischen Aktivitäten tat-
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sächlich bewältigende Tätigkeiten oder Prozesse werden. Hierbei hilft gegebenenfalls die 
Unterscheidung von Coping und Problemlösen innerhalb von Bewältigung, wie sie sich 
beispielsweise bei Greve, Leipold und Meyer (2009) findet: Coping beschreibt demnach 
im allgemeinen aufwändige Bewältigungsleistungen, bei denen das Individuum zunächst 
eine Diskrepanz zwischen benötigten und vorhandenen Ressourcen aufweist. Demgegen-
über wird der Begriff des Problemlösens eher als die Bewältigung alltäglicher Hindernisse, 
sogenannter daily hassles (Aldwin, 2011) aufgefasst, für welche die vorhandenen Ressour-
cen des Individuums in der Regel ausreichen. Betrachtet man zudem Piagets Ausführun-
gen zur Ausformung der kognitiven und moralischen Strukturen, geschieht diese suk-
zessiv anhand überwiegend alltäglicher Begebenheiten (Piaget, 1974; Piaget, 2015), welche 
somit eher als niedrigschwellige Hürden eingestuft werden können. In Bezug auf die vor-
angegangene Frage lässt sich demnach feststellen, dass Bewältigungsprozesse hinsichtlich 
der Größe ihrer zu bewältigenden Diskrepanz und dem damit verbundenen Ausmaß an 
Anstrengung unterschieden werden können, jedoch auch schon die Bewältigung alltägli-
cher, dafür umso häufiger stattfindender daily hassles, als Bewältigung bezeichnet werden 
kann. Demnach stellt die relativ eher geringe Diskrepanz als auslösende Bedingungen für 
Piagets Entwicklungsmechanismen keine Einschränkung für weitere Vergleiche dar.

Darüber hinaus lassen Beispiele, welche Piaget in Bezug auf die Studien an seinen 
eigenen Kindern nennt, auch auf einen Bewältigungsprozess im Sinne eines länger wäh-
renden Akkommodationsprozesses schließen: So beschreibt Piaget detailliert, wie seine 
Tochter Jacqueline mit knapp dreieinhalb Jahren zum ersten Mal Murmeln entdeckt und 
infolgedessen tagelang verschiedenste Handlungen mit diesen Murmeln ausführt (Piaget, 
2015). Sie lässt sie z. B. herunterfallen, legt sie auf Sessel und Stühle oder in einen Topf, 
um mit ihnen zu kochen, baut Haufen und Pyramiden oder versucht sie zu werfen. Pia-
get interpretiert dieses Verhalten aus der Perspektive seiner Theorie so, dass sein Kind 
hiermit „das Wesen der Murmeln zu erkennen und seine motorischen Schemata dieser, 
für es neuen, Realität zu akkommodieren“ (Piaget, 2015, S. 45) versucht. Dieses Vorgehen 
erinnert an den Prozess von Trial-and-Error, welcher mit Bewältigung assoziiert ist oder 
Rückmeldungsschleifen im Sinne von selbstregulatorischem Verhalten (Carver & Scheier, 
1990). Zudem könnte es als Vorläufer-Verhalten für die in der formal-operationalen Phase 
entwickelten Fähigkeiten zum experimentell strukturierten Vorgehen betrachtet werden, 
nur dass in dieser frühen Form die Annäherung an das Objekt eher impulshaft und durch 
die Verfügbarkeit von Interaktionsmöglichkeiten bestimmt ist, als durch geplante und 
strukturierte Überprüfungen von vorher verfassten Hypothesen.

Demzufolge deuten die Parallelen zwischen den von Piaget formulierten Entwicklungs-
mechanismen und den hier dargelegten Bewältigungsmechanismen darauf hin, dass sich 
Piagets Entwicklungsprinzipien auf einer grundlegenden Ebene in jeglicher Bewältigung 
der Umweltgegebenheiten (Coping und Problemlösen eingeschlossen) wiederfinden lassen 
könnten. Darüber legen die Parallelen innerhalb der Grundzüge der Bewältigungs- und 
Entwicklungsprozesse die Vermutung nahe, dass die von Piaget dargestellten Entwick-
lungsprozesse im Entwicklungsgeschehen mit den Bewältigungsprozessen des Individuums 
zusammenhängen: Hürden bzw. Diskrepanzen könnten demnach nicht nur akute Bewäl-
tigungsprozesse auslösen, sondern insbesondere notwendige Bedingungen für die Aktivie-
rung der postulierten Entwicklungsmechanismen darstellen und somit die Entwicklung 
des Individuums über die Bewältigung der aktuellen Situation hinaus vorantreiben.
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Obgleich sich zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen Piagets Entwicklungsmechanis-
men und insbesondere regulatorischen Prozessen innerhalb von Bewältigungsmechanis-
men aufzeigen lassen, behandelt das weite Feld der Bewältigungskonzepte auch emotio-
nale und soziale Bedingungen (Compas et al., 2001). Bei Piaget finden sich hingegen kaum 
derartige Bezüge, was darin begründet sein mag, dass er seine Entwicklungsprinzipien 
vorrangig von kognitiven Prozessen des Individuums ableitet. Obgleich er die Relevanz 
sozialer Interaktionen für das Entwicklungsgeschehen kognitiver Strukturen betont (Pia-
get, 1973), bezieht er diese zumeist nicht in seine Prozessabläufe oder Argumentationen 
mit ein. Dies zeigt sich am folgenden Zitat zur Entwicklung des logischen Denkens. Laut 
Piaget „[...] ist [...] diese Konstruktion von Zuordnungen an die Gegenstände nach außen 
begleitet. Daraus ergeben sich die aufeinanderfolgenden Stufen, die die Kausalität und 
die funktionellen Interaktionen des logisch-mathematischen Denkens und des physikali-
schen Denkens charakterisieren“ (Piaget, 1976, S. 178). Eine Ausnahme bildet hierbei bei-
spielsweise sein frühes Werk zur kindlichen Moral (Piaget, 2015), wobei er auch in dieser 
Schrift nur einzelne, sorgsam ausgewählte Gefühle wie das Schuldgefühl behandelt und 
sein Argumentationsfokus sehr struktural-kognitiv bleibt. Auf der anderen Seite ließe sich 
argumentieren, dass Piaget annimmt, dass kognitive Schemata automatisch emotionale 
Komponenten beinhalten (DeVries, 1997), bzw. Emotionen selbst in Form von kognitiven 
Schemata existieren, sodass die Entwicklungsmechanismen auch für diese gelten. Daraus 
lässt sich schließen, dass Piaget in seinen Erläuterungen einen kognitiven Fokus beibehält 
und obgleich er die Relevanz einzelner affektiver und sozialer Bedingungen behandelt, 
diese keinen unmittelbaren Teil seiner grundlegenden Entwicklungsprinzipien darstellen. 
Insofern können gewisse Aspekte der von ihm postulierten Mechanismen auf Bewälti-
gungsansätze übertragen werden, doch in Bezug zu Ansätzen mit affektiven und sozialen 
Prozessen im Zentrum der Bewältigungsprozesse ist die Herstellung von umfassenden 
Parallelen bzw. Kompatibilität womöglich eingeschränkt.

23.2.2 Vergleich von Piagets Entwicklungs- und Brandtstädters Bewältigunsprinzipien

Aufgrund der zuvor aufgezeigten Bezüge von Piagets Entwicklungstheorie zu Konzep-
ten der Bewältigung, erscheint es sinnvoll insbesondere auch nicht-intentionale Bewälti-
gungskonzepte aus dem Feld der Copingforschung für weitere Vergleiche heranzuziehen. 
Jedoch bezieht sich ein Großteil der Copingforschung auf intentionale Bewältigungsfä-
higkeiten (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen,  & Wadesworth, 2001; Seiffge-
Krenke, 1995) und weniger auf die Entwicklung, Prozesse und Bedingungen nicht-inten-
tionaler Copingformen (Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011).

Ein vorhandenes Konzept nicht-intentionaler, adaptiver Bewältigung, stellt hingegen 
die Akkommodation aus Brandtstädters Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregula-
tion (siehe hierzu auch Kapitel  25 zu Brandtstädter) dar: Brandtstädter (2007a) postu-
liert darin zwei antagonistische Modi der Entwicklungsregulation, die Assimilation und 
Akkommodation, welche nicht den von Piaget vorgestellten Entwicklungsprinzipien ent-
sprechen. Die Assimilation nach Brandtstädter (2007c) beschreibt intentionale Prozesse 
der hartnäckigen Zielverfolgung, sodass neue Wege gesucht und verfolgt werden, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen, wenn ein Individuum bei seinem zielgerichtetem Verhal-
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ten mit Hindernissen konfrontiert wird, welche den angestrebten Weg zur Zielerreichung 
versperren. Akkommodation nach Brandtstädter (2007c) beschreibt gegensätzliche Pro-
zesse einer nicht-intentionalen, flexiblen Anpassung der angestrebten Ziele an die, durch 
die Hindernisse veränderten, Handlungsmöglichkeiten des Individuums. Würde eine 
Person demnach mit Hürden auf dem Weg ihrer Zielerreichung konfrontiert werden, 
könnte sie im Sinne der Assimilation beispielsweise bewusst ihre Anstrengungen erhöhen 
oder neue Wege suchen – d. h. ihren Ist-Zustand dem angestrebten Soll-Zustand annä-
hern; innerhalb der Akkommodation würde sie hingegen Verluste hinnehmen, sich vom 
blockierten Ziel ablösen und die eigenen Ressourcen auf ein anderes, besser erreichbares 
Ziel lenken – d. h. den Soll-Zustand dem gegebenen Ist-Zustand annähern (Brandtstädter 
2007a; Brandtstädter & Renner, 1990). Zudem sind beide Modi auf der Ebene der Infor-
mationsverarbeitung mit verschiedenen kognitiven Funktionslagen assoziiert: Während 
dies beim assimilativen Modus durch eine konvergente, zielfokussierte Verarbeitung ge-
schieht, welche nicht zielführende, konkurrierende Handlungen ausblendet, kommt es 
beim akkommodativen Modus zu einer divergenten Verarbeitung mit weit geöffnetem 
Aufmerksamkeitsfokus, welche eine verbesserte Verfügbarkeit von Kognitionen zur Ziel-
ablösung und die Betrachtung alternativer Handlungen beinhaltet (Brandtstädter, 2007a).

Doch worin bestehen relevante Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Brandt-
städters Konzept der Assimilation und Akkommodation (welche zur Vermeidung von 
Missverständnissen im Folgenden als hartnäckige Zielverfolgung und flexible Zieladap-
tation bezeichnet werden) und Piagets Assimilation und Akkommodation? Einerseits 
finden sich Parallelen innerhalb der konservativen Natur des Zielverfolgungsmodus und 
der Assimilation nach Piaget. So werden bei der Assimilation Sachverhalte in bestehende 
Schemata des Individuums eingefügt, welche ihre Form somit beibehalten, ebenso wie 
in der hartnäckigen Zielverfolgung die angestrebten Ziele beibehalten werden. Bei der 
Akkommodation hingegen werden die kognitiven Schemata im Sinne der Sachverhalte 
modifiziert oder gar neue Schemata für diese geschaffen, so wie es bei der Zieladaptation 
zur Modifizierung oder Suche und Festlegung neuer Ziele kommt. In ihren Merkmalen 
der konservativen Beibehaltung oder der flexiblen Anpassung gleichen sich die jeweils ge-
nannten Prozesspaare demnach, mit dem Unterschied, dass es sich bei Brandtstädter um 
Zielzustände und bei Piaget vorrangig um kognitive Schemata handelt. Hinzu kommt die 
antagonistische und doch interdependente Beziehung der jeweiligen Mechanismen von 
Brandtstädter und Piaget: So wie die Ablösung und neue Festlegung bezüglich der Ziele 
des Individuums nur dann langfristig zielführend ist, wenn in ihrem Anschluss Prozesse 
hartnäckiger Zielverfolgung eintreten, sodass diese neuen Ziele mit einem engeren Fokus 
konsistent verfolgt werden können und nicht bei der kleinsten Hürde wieder aufgegeben 
werden, so sind auch die akkommodativen Prozesse nur dadurch funktionell, dass die neu 
geschaffenen oder veränderten Schemata wiederum durch assimilative Prozesse aufrecht-
erhalten werden. Somit sind die Prozesse jeweils voneinander abhängig, obgleich sie ein-
ander hemmen (Brandtstädter, 2007c, Piaget 1974). Folglich spielt bei beiden Prozesspaa-
ren das Gleichgewicht der entgegengesetzten Prozesse eine Rolle, welches eine erfolgreiche 
Auseinandersetzung mit der Umwelt ermöglicht. Doch während Brandtstädter lediglich 
davon ausgeht, dass individuelle Zielverfolgung und -adaptation idealer Weise ausbalan-
ciert sind (Brandtstädter, 2007a), geht Piaget einen Schritt weiter, indem er das Streben 
nach dem Gleichgewicht der Prozesse als Motor der Entwicklung ansieht (Piaget, 1972).
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Hieraus kann geschlossen werden, dass Prozesse von Piaget und Brandtstädter auf 
einer Metaebene gleichermaßen als dynamische, antagonistische, regulatorische Prozesse 
zu verstehen sind. Jedoch sei an dieser Stelle erneut hervorzuheben, dass die hartnäckige 
Zielverfolgung nach Brandtstädter Mechanismen intentioneller Selbstoptimierung um-
fasst (beispielsweise gezielte Strategien zum Ausbau eigener Fertigkeiten) und die Pro-
zesse der Zieladaptation nicht-intentional sind. So wird bei der Zieladaptation, beispiels-
weise bei der Abwertung von versperrten Zielen, nicht gezielt nach Gründen gegen das 
alte Ziel gesucht, sondern die Kognitionen zur Ablösung automatisch besser verfügbar 
gemacht (Brandtstädter 2007b). Demgegenüber sind die von Piaget postulierten Mecha-
nismen der Assimilation und Akkommodation beide nicht-intentional und automatisch 
(siehe Abschnitt 23.1.2 dieses Kapitels).

Daraus ergibt sich die Frage, wie die beiden Prozesspaare von Piaget und Brandtstäd-
ter im Entwicklungsmoment zusammenwirken könnten. Anhand eines fiktiven Beispiels 
wird ein mögliches Zusammenspiel der Regulationsmodi und Prozesse aufgezeichnet: 
Stelle man sich vor, dass ein vierjähriges Kind hartnäckig das Ziel verfolgt einen Ball in 
einen Korb zu werfen. Demnach besitzt es motorische Schemata zum Werfen des Bal-
les (z. B. zur Koordination seiner Extremitäten, zum Kraftaufwand des Schwunges, zum 
Winkel des Loslassens, zur Berücksichtigung der Flugmerkmale des Balles etc.). Eben-
so hat es Schemata zu seinen spezifischen Handlungskompetenzerwartungen (z. B. seine 
Überzeugungen bezüglich seiner Fähigkeit Bälle zielsicher zu werfen, Bewertung seiner 
Wurffähigkeiten im Vergleich zu Gleichaltrigen, sein Wissen darüber, dass das Erlernen 
neuer Würfe Übung bedarf), Schemata zum angestrebten Ziel (z. B. der Umfang der Korb-
öffnung, der Entfernung zum Korb) und viele Schemata mehr. Der Ausgangszustand vor 
der initialen hartnäckigen Zielverfolgung des Kindes beinhaltet demzufolge auf Ebene 
der kognitiven Strukturen unzählige, mehr oder weniger vernetzte Schemata, welche sich 
aus vorherigen Lernerfahrungen ergeben haben. Zur Veranschaulichung der folgenden, 
hypothetischen Prozessabläufe wird sich der Übersichtlichkeit halber auf die drei zuvor 
beschriebenen Schemata des Werfens, der Handlungskompetenzerwartungen und des 
Zieles begrenzt. Nehmen wir nun an, dass das Kind mehrmals vergeblich versucht den 
Korb zu treffen, da der Ball nicht weit genug fliegt. Stelle man sich nun verschiedene fik-
tive Schemata Integrationsprozesse oder Modifikationsprozesse entlang assimilativer und 
akkommodativer Prozesse im Rahmen von Modi der Zielverfolgung und Zieladaptation 
vor: So wäre es denkbar, dass das Kind innerhalb des Modus der hartnäckigen Zielverfol-
gung Schemata der Handlungskompetenzerwartung assimiliert (z. B. die Anzahl der be-
nötigten Versuche in sein Handlungserwartungsschema zum Erlernen neuer Fähigkeiten 
integrierbar sind) oder akkommodiert (z. B. derart tagelanges Üben beim Erlernen neuer 
Fähigkeiten ihm neu sind und eine Modifikation des Schemas bewirken). Auch wäre vor-
stellbar, dass das Kind innerhalb des Modus der Zieladaptation ein Zielschema assimiliert 
(z. B. ein neues Ziel bezüglich des Treffens des Korbes angestrebt wird, wie den Rand des 
Korbes anstelle dessen Inneres zu treffen, welches sich aufgrund seiner überwiegenden 
Passung zum ursprünglichen Zielschema noch in selbiges integrieren lässt) oder akkom-
modiert (z. B. ein vollkommen neues Zielschema, wie eine möglichst große Wurfentfer-
nung zum Korb), geschaffen und verfolgt wird. Bezüglich des motorischen Wurfsche-
mas wäre es demnach denkbar, dass sowohl in der Zielverfolgung Schemata assimiliert 
(z. B. der Bewegungsablauf gleich bleibt, wobei die Ausrichtung zum Korb geändert wird) 
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oder akkommodiert (z. B. der Wurfwinkel an die ungewohnte Höhe des Korbes angepasst 
wird) als auch in der Zieladaptation assimiliert (z. B. der Bewegungsablauf bleibt gleich, 
obwohl nun aus unmittelbarer Nähe getroffen werden soll) oder akkommodiert (z. B. die 
Nutzung eines kleineren Balles mit anderen Flugeigenschaften genutzt wird, um über den 
Korb hinaus zu werfen) werden.

Anhand dieses inhaltlichen Beispiels soll die Hypothese demonstriert werden, dass 
intentionale hartnäckige Zielverfolgung nach Brandtstädter tendenziell assimilative oder 
akkommodativen Prozessen nach Piaget beinhalten kann, als auch, dass nicht-intentiona-
le flexible Zieladaptation vorrangig assimilative und/oder akkommodative Regulations-
mechanismen kognitiver Schemata umfassen kann. Zudem zeigt das Beispiel, dass eine 
einzelne Bewältigungssituation eine Vielzahl an Schemata beinhaltet, welche durch die 
Bewältigungsleistung unterschiedlichen Prozessen nach Piaget unterliegen können, ob-
gleich sich das Individuum tendenziell eher in einer Zielverfolgung oder Zieladaptation 
befindet, da die jeweiligen Regulationsprozesse nach Piaget gesondert für jedes einzelne 
Schema gelten. Dies spricht eindeutig gegen eine vorschnelle Annahme vom automati-
schen Einhergehen von assimilativen Prozessen und Zielverfolgung sowie akkommoda-
tiven Prozessen und Zieladaptation in entwicklungsrelevanten Bewältigungssituationen. 
Zudem legt dieses Anwendungsbeispiel nahe, dass es eine Rolle spielen könnte, auf welcher 
Ebene der kognitiven Informationsverarbeitung sich die genannten Prozesse abspielen. So 
ist denkbar, dass assimilative und gleichsam akkommodative, automatische und nicht-
intentionale Prozesse auf einer niedrigen Ebene der Verarbeitung stattfinden und, ggf. 
über andere Prozesse vermittelt, in intentionalen Strategien der Selbstoptimierung auf der 
Verhaltensebene münden, welche man aus Brandtstädters Sicht schließlich dem assimila-
tiven Regulationsmodus zuschreiben könnte. Obgleich es sich hierbei um hypothetische 
Überlegungen zum Zusammenspiel der Prozesse handelt, soll demonstriert werden, dass 
sich die Prozesspaare von Piaget und Brandtstädter, auf Grundlage der postulierten und 
zuvor beschriebenen Wirkungsweisen und Kernmerkmale, im Entwicklungsgeschehen 
nicht ausschließen. Ob und inwiefern und auf welchen Ebenen diese Prozesse zusammen-
wirken könnten, insofern man deren Korrelate auf Ebene der Informationsverarbeitung 
herausarbeiten kann, bleibt offen und ist somit ein möglicher Gegenstand zukünftiger 
integrativer Forschung.

23.2.3 Fazit zu Piagets Theorie aus bewältigungstheoretischer Sicht

Doch worin könnte nun ein Mehrwert für die Betrachtung von Bewältigung liegen, wenn 
man Piagets Entwicklungsprinzipien in vorhandene Bewältigungskonzepte einordnet 
oder konkret mit den Bewältigungsmechanismen Brandtstädters vergleicht?

Einerseits bietet Brandtstädters Theorie ein Rahmenmodell zweier universaler Ent-
wicklungsregulationsmechanismen entlang der gesamten Lebensspanne (Brandtstädter, 
2007b), welches einen Ansatzpunkt für die Integration von Ansätzen zu spezifischen Be-
wältigungsmechanismen darstellt. Folglich würde die Vermutung, dass Bewältigungsme-
chanismen auf einer grundlegenden Verarbeitungsebene über Piagets Prozesse vermit-
telt oder in diesen begründet sind möglicherweise zweifach Vorteile bringen: Zum einen 
könnten die von Piaget angenommenen Entwicklungsmechanismen im Feld der Coping-
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forschung dort weiterhelfen, die Genese von konkreten Strategien oder Bewältigungs-
mechanismen zu untersuchen, wo die Forschung z. B. innerhalb deskriptiven Beschrei-
bungen stagniert oder neue Ideen zu zugrunde liegenden, verknüpfenden Mechanismen 
oder einem Motor der Entwicklung von Bewältigung benötigt. Zum anderen bedeutet die 
Verknüpfung der Regulationsmechanismen von Piaget und Brandtstädter eine Möglich-
keit zur Ausweitung der Untersuchung der von Piaget postulierten Mechanismen auf die 
Entwicklung entlang der gesamten Lebensspanne (z. B. auf das höhere Lebensalter) im 
Sinne von Brandtstädters Perspektive lebenslanger Entwicklung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Einordnung von Piagets Entwick-
lungstheorie in die Kategorie der Anforderungs-Bewältigungs-Theorien durchaus ge-
rechtfertigt erscheint, insbesondere, da die von Piaget postulierten Entwicklungsprinzipi-
en abhängig von einer Diskrepanz zwischen Individuum und Umweltgegebenheiten sind, 
welche sich in zahlreichen gängigen Ansätzen zu Bewältigung wiederfinden. Obwohl 
Piaget demnach nicht wortwörtlich von Bewältigung spricht, weisen die aufgezeigten Ge-
meinsamkeiten mit Prozessen der Bewältigung darauf hin, dass die Überwindung mehr 
oder weniger störender, äußerer Umstände, beiderseits ähnlich geartete regulatorische 
und adaptive Prozesse auslöst. Aufgrund der Ähnlichkeiten stellt sich die Frage, auf wel-
cher Ebene Piagets Entwicklungsprinzipien mit Bewältigungsmechanismen interagieren, 
bis hin zu der Frage, ob die Entwicklung nach Piaget nicht als Serie unzähliger, minimaler 
Bewältigungsleistungen über die Zeit hinweg betrachtet werden kann. Piagets entwick-
lungstheoretische Annahmen könnten demnach (weiterhin) die Copingforschung berei-
chern, insbesondere in Bezug auf die Erforschung nicht-intentionaler, adaptiver Coping-
prozesse, wie z. B. bei der Akkommodation nach Brandtstädter. Darüber hinaus könnte 
die Integration Piagets Theorie helfen, eine Brücke zwischen Bewältigungsprozessen im 
aktuellen Entwicklungsgeschehen und nachhaltigen Veränderungen des Individuums, 
wie beispielsweise dessen Bewältigungsressourcen, zu schlagen.

23.3 Kritik an Piagets Theorie

Die Theorie von Piaget wurde, wohl nicht zuletzt aufgrund ihres Umfanges und ihrer 
Wirkkraft auf viele verschiedene Bereiche der Wissenschaft und insbesondere der Psy-
chologie, von vielen verschiedenen Seiten kritisiert, überprüft und teilweise auch miss-
verstanden. Kritik und Diskurs sind wichtige Elemente in der Wissenschaft und daher 
sollen im Folgenden einige ausgesuchte, kritische Ansätze sowie einige Antworten und 
Antwortversuche auf diese kurz dargestellt werden.

Der erste Kritikpunkt befasst sich mit Piagets Überzeugungen als Wissenschaftler, da 
seine Theorie von Kritikern unter anderem als „philosophisch naiv“ betitelt wurde (Lou-
renço & Machado, 1996). Scharlau (1996) beschreibt Piaget als Rationalisten mit uner-
schütterlichem Vertrauen in die wissenschaftliche und menschliche Vernunft. Seine Sicht-
weise auf wissenschaftlichen Fortschritt war teilweise geprägt von Idealisierung, denn 
Piaget verstand ihn als Prozess, welcher sich alleine durch die Anwendung vielfältiger 
empirischer Verfahren, Objektivität und Wahrheit immer weiter annähert. Seine Theorie 
der kindlichen Psychogenese stellt sich daher auf den ersten Blick wie die Darstellung 
einer verlustfreien Entwicklung hin zur Erkenntnis dar. Scharlau (1996) stellt hierzu die 
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unbeantwortete Frage, ob die Annahme eines unidirektionalen Verlaufs von Entwicklung 
und der Vergleichbarkeit von Erkenntnismöglichkeiten und Bezugnahmen auf die Welt 
zwischen Kindern und Erwachsenen tatsächlich aufrecht erhalten werden kann. Eine 
Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte als ununterbrochener Fortschritt ist ihrer Mei-
nung nach zu einseitig, da die Reichweite von Wissen nicht alleine von seiner Objektivität 
abhängt, sondern seine Verbreitung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen im Sinne 
öffentlicher, institutioneller und diskursiver Macht verschiedener Gruppen sowie techno-
logischen oder politischen Interessen bestimmt wird. Piaget betrachtet es als Aufgabe des 
autonomen Erkenntnissubjekts Traditionen und Institutionen immer wieder auf deren 
Sinn zu überprüfen, indem es sich von allen gegeben Strukturen distanziert und kritisch 
reflektiert (Scharlau, 1996). Durch den Einbezug dieser Haltung ist seine Fokussierung 
auf das Erkenntnisvermögen des Individuums und der daraus folgenden Vernachlässi-
gung äußerer Einflüsse vielleicht etwas besser zu verstehen. Ob man Piagets Sichtweise 
nun als „naiv“ bewertet oder nicht, liegt wohl unter anderem in der Frage begründet, in 
welchem Umfang man sich dazu bereit erklärt, ihm auf seinen gedanklichen Wegen zu 
folgen und einen Perspektivwechsel zu wagen. In diesem Sinne kann eine Limitation von 
Piagets Werk, welches sich als Beschreibung struktureller, kognitiver Entwicklungen ver-
steht, darin gesehen werden, dass es, wie bereits in Abschnitt 23.2 angemerkt wurde, den 
Ansprüchen einer emotional und sozial geprägten Bewältigung nicht gerecht wird. Ande-
rerseits können die formalen Grundaspekte seiner Theorie durchaus auf die Struktur und 
die Ausdifferenzierung von Bewältigungskompetenzen übertragbar sein, wie dies bereits 
in Abschnitt 23.1.4 in Bezug auf die Ausformung der Moral geschehen ist. Letztendlich ist 
es wohl nicht gerecht, Piaget an der universalen Anwendbarkeit seiner Theorie zu messen, 
da sein Anspruch und seine Intention bei der Konzeption seiner Modelle primär die Dar-
stellung der kognitiven Entwicklung umfasst.

In seinem Buch Die Äquilibration der kognitiven Strukturen geht Piaget (1976) in einem 
eigenen Kapitel auf Kritiken von Zeitgenossen und Kollegen ein. So wurde ihm vorge-
worfen, einen tautologischen Schluss zu ziehen, wenn er davon ausgeht, dass jede Störung 
eine Regulierung auslöst, welche wiederum automatisch eine Kompensation in Richtung 
Gleichgewicht zur Folge hat, da in diesem Falle die von ihm aufgestellte These immer 
wahr wäre. Er stellt daraufhin klar, dass er eine Störung vor allem als ein Hindernis be-
greift, welches einer Assimilation im Wege steht. Diese Störung kann zwar als Folge eine 
Regulierung auslösen, jedoch muss dies nicht zwingend zeitnah oder überhaupt gesche-
hen. Schemata können abgelehnt und blockiert bleiben, oder eine zustande kommen-
de Regulierung kann sowohl nicht-kompensatorisch als auch maladaptiv sein. Dement-
sprechend gibt es vielfältige Zwischenzustände, welche sich zwischen vollständig gelöster 
und persistierender Störung der Regulationsprozesse aufspannen (Piaget, 1976). Er merkt 
weiterhin an, dass bei in frühen Stadien auftretenden systematischen Asymmetrien zwi-
schen positiven und negativen Merkmalen eine Äquilibration gar nicht unmittelbar er-
folgen kann, sondern diese vielmehr eine fortwährende kompensatorische Regulierung 
erfordern. In diesem Regulationsverlauf stellt jeder noch so begrenzte (Teil-)Erfolg einen 
Ansatz zu einem Gelingen und somit eine Verbesserung dar. Dies steht der Annahme 
entgegen, dass Erkenntnis „... auf eine Kopierung des Wirklichen oder auf eine Entfaltung 
angeborener Strukturen zurückzuführen ...“ (Piaget, 1976, S.  176) ist. Dementgegen „...
implizieren nämlich die Begriffe Assimilation und Akkommodation die Notwendigkeit 
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einer kontinuierlichen Tätigkeit ...“ (Piaget, 1976, S.  176). Die Annahme eines tautolo-
gischen Schlusses wird somit von Piaget selbst entkräftet, indem er seine Überlegungen 
noch einmal tiefgreifender erläutert und die Annahmen seines Kritikers, welche wahr-
scheinlich durch eine verkürzte Auffassung von Piagets Ansatz zustande gekommen sind, 
korrigierte.

Zuletzt soll einer der Hauptkritikpunkte an Piagets Theorie der kognitiven Entwick-
lung erwähnt werden, wie dies bereits in Punkt 1.1 in Bezug auf Lohaus und Vierhaus 
(2015) geschehen ist. Dieser lautet, dass er mit seinen Altersangaben die Fähigkeiten von 
Kindern unterschätzen würde. Lourenço und Machado (1996) stellen dar, dass neuere 
Replikationen von Piagets Versuchsaufbauten, welche komplexe und unerwartet reiche 
kognitive Kompetenzen bei schon sehr jungen Kindern feststellen, auf der anderen Sei-
te jedoch keine Beweise dafür erbringen können, dass diese vergleichbar sind mit eben 
jenen logisch-mathematischen und operationalen Kompetenzen, an denen Piaget inte-
ressiert war (Piaget, zitiert nach Lourenço & Machado, 1996). So ist zum Beispiel schon 
die Operationalisierung von dem zu untersuchenden Faktor, in Form einer überraschten 
Reaktion des Kindes beim Verschwinden eines Gegenstandes, bei neueren Experimenten 
zur Objektpermanenz, nicht mit der Operationalisierung von Piaget zu vergleichen, wel-
cher sich in seinen Beobachtungen auf ein aktives Suchverhalten des Kindes nach einem 
verschwundenen Objekt als Indikator für ein entwickeltes Konzept der Objektpermanenz 
bezieht (Piaget, 1937; Scharlau, 1996). Die überraschte Reaktion könnte darüber hinaus 
auch durch das simple Bemerken einer Änderung in einer perzeptuellen Anordnung aus-
gelöst worden sein, und muss folglich nicht unbedingt etwas mit dem Vorliegen einer 
klaren Manifestation von Objektpermanenz zu tun haben (Lourenço & Machado, 1996). 
Als weiterer wichtiger Punkt ist anzumerken, dass in Piagets Theorie das Alter eines Kin-
des bestenfalls einen Indikator, aber kein Kriterium für eine Entwicklungsstufe darstellt. 
Darüber hinaus ist nicht das Alter, in welchem eine kognitive Entwicklung stattfindet der 
Kern von Piagets Konzept, sondern die Sequenz der Transformationen, die zu ihr geführt 
haben (Smith, 1991).

Piagets Gesamtwerk besticht mit einer Liebe zum Detail und ist in seinem Umfang, 
seiner Entstehungsgeschichte und vor allem in seinem Reichtum an Erklärungsansätzen, 
welche Beobachtung und Einordnung mit dahinter stehenden Mechanismen vereinen, 
wie es die wenigsten Modelle vermögen, in jedem Falle bemerkenswert. Und auch wenn 
die zeitgenössischen und moderneren Kritiker*innen Piagets mit einer Vielzahl an be-
gründeten, wie auch teilweise unbegründeten Hinweisen auf Mängel an seiner Theorie 
mitunter recht laut erscheinen, so muss man dennoch anerkennen, welchen Einfluss und 
welche Vision in diesem Lebenswerk steckt. Nicht zuletzt das Konzept eines „Motors“ hin-
ter Entwicklungsprozessen ist das Herzstück seiner Arbeit und wurde dementsprechend 
von vielen anderen Wissenschaftler*innen aufgegriffen und in ihre eigenen Modelle und 
ihre Forschung integriert. Im Laufe dieses Buchkapitels wurde der Versuch unternom-
men, sein Modell in Kürze, aber auch in der nötigen Ausführlichkeit darzustellen und 
verbindende Elemente zum Thema der Bewältigung aufzuzeigen, welche auf den ersten 
Blick naheliegend erscheinen mögen, auf den zweiten Blick jedoch nicht mehr ganz so 
eindeutig und auf den dritten wiederum in differenziertem Maße durchaus möglich sind.
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Jan MaTThiS broSiG, Lena brunSSen und PauL JäckeL

24.1 Was ist Entwicklung?

Müssten wir Entwicklung nur mit einem Wort beschreiben, dann wäre es wohl „Verände-
rung“. Denn Entwicklung, egal wie weit wir diesen Begriff auch herunterbrechen mögen, 
bedeutet letztlich immer (irgend)eine Veränderung. So stellt der gemeinsame Nenner 
psychologischer Entwicklungstheorien die Erforschung von Veränderungen dar, genauer 
gesagt die Beschreibung bestimmter Veränderungsprozesse. Erst wenn es um die Ursache 
(z. B. exogen vs. endogen), den Beginn (z. B. mit der Geburt vs. mit der Menopause), den 
Verlauf (z. B. kontinuierlich vs. diskontinuierlich) oder das Ende (z. B. mit dem Tod vs. mit 
der Pubertät) dieser Prozesse geht, wird es konkreter. Die verschiedenen Theorien driften 
auseinander und widersprechen sich vielleicht sogar.

Wollen wir eine Entwicklungstheorie verstehen, dürfen wir uns also nicht nur an-
schauen, welche Veränderung sie primär erklären möchte (z. B. die Entwicklung der In-
telligenz vs. Entwicklung des Gewissens). Wir müssen uns auch anschauen, was sie unter 
Entwicklung versteht und von was für einer Art Veränderungsprozess sie ausgeht. Dabei 
mag der Eindruck entstehen, dass sich nur wenige psychologische Entwicklungstheorien 
mit Veränderungsprozessen im Alter beschäftigen oder sich auf Veränderungen über den 
gesamten Lebensverlauf beziehen. Immerhin behandeln die prominentesten Theorien 
der Entwicklungspsychologie meistens Themen der Kindheit, wie Piagets Stufenmodell 
der kognitiven Entwicklung (1958) oder Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung (1976), 
oder fokussieren sich nur auf einen bestimmten Entwicklungsaspekt, wie die Identitäts-
entwicklung nach Marcia (1966) (siehe hierzu auch Kapitel 23). Zweifelsohne, weil sich 
in dieser Zeit ein Großteil sehr interessanter wie grundlegender Veränderungsprozesse 
abspielt, diese Konzeptionen von Entwicklung sehr einschlägig wie anwendbar sind und 
damit eine hohe Brauchbarkeit für das Kindes- und Jugendalter aufweisen.

Wollen wir Entwicklung allerdings nicht auf ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten 
Aspekt hin beschränken, bietet sich das Studium allgemeiner Theorien oder ganzer Theo-
riegebäude an (Flammer, 2008). Damit sind Theorien gemeint, welche die menschliche Ent-
wicklung über die gesamte Lebensspanne und verschiedene Bereiche hinweg konzipieren. 
Denn Entwicklung, also Veränderung, ist weder auf die Kindheit beschränkt noch findet 
sie isoliert von anderen Entwicklungsprozessen statt. Daher lohnt es sich, vor allem für eine 
erste Auseinandersetzung mit Entwicklung und Bewältigung, sich mit einer Entwicklungs-
theorie zu beschäftigen, welche die gesamte Lebensspanne eines Menschen umfasst.

Ein bekannter Vertreter eines solchen Ansatzes war Paul Baltes (1939–2006). Er be-
gründete den theoretischen Ansatz der Lifespan-Psychology wie wir ihn heute kennen. 
Im deutschsprachigen Raum ist Baltes Konzeption unter dem etwas sperrigen Begriff der 
„Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“ (im weiteren EdL) bekannt (Baltes, 1990), 
mit dem er bewusste Kritik an der damaligen Ausrichtung der Entwicklungspsycholo-
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gie ausübte. Diese beschäftigte sich damals fast ausschließlich mit Theorien über Wachs-
tumsprozesse und dem Kindesalter, während Baltes Entwicklungskonzeption die gesamte 
Lebensspanne umfasste, neben Wachstums- auch Abbauprozesse beinhaltete und biolo-
gische, kulturelle als auch geschichtliche Einflüsse miteinbezog (Baltes, Reese & Lipsitt, 
1980; Baltes, 1990; Staudinger & Lindenberger, 2007).

Wie bei Piaget auch, lässt sich bei Baltes ein spezifisches Wirkmodell aus der über-
geordneten Theorie ableiten, das einen spezifischen Bewältigungsprozess beschreibt. Was 
im Stufenmodell der kognitiven Entwicklung das Modell der Anpassung durch Assimila-
tion und Akkomodation ist, ist in der EdL das Modell der Optimierung durch Selektion 
und Kompensation (SOK-Modell). Und obwohl beide Modelle gewisse Anpassungspro-
zesse und zentrale Regulationsmechanismen nachvollziehbar zu machen versuchen, so 
unterscheiden sie sich doch inhaltlich: Das SOK-Modell beschreibt nicht die Anpassung 
kognitiver Schemata an die Umwelt, sondern die Anpassung an die Folgen des Alterns 
(Baltes & Baltes, 1989). Neben der EdL gilt auch das SOK-Modell als einer der wichtigs-
ten wissenschaftlichen Beiträge von Baltes (Staudinger & Lindenberger, 2007). Beide sind 
Gegenstand dieses Kapitels und sollen nacheinander behandelt werden. Ziel ist zu verste-
hen, wie Entwicklung und Bewältigung im Rahmen der EdL konzipiert sind und was wir 
daraus gegebenenfalls lernen und für andere Ansätze mitnehmen können.

24.2 Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit der EdL selbst beschäftigen und folgenden Fragen 
nachgehen:

– Wovon geht die EdL aus und woher kommt sie?
– Wie konzipiert die EdL Entwicklung?
– Was sind Besonderheiten und Unterschiede zu anderen Entwicklungskonzep-

tionen?
– Was sind die Grenzen der EdL und wohin entwickelt sie sich?

Mit dem SOK-Modell und dem Bewältigungsbegriff in der EdL werden wir uns erst im 
nächsten Abschnitt beschäftigen. Eine kurze Zusammenfassung der Inhalte mit einem 
Rückblick auf die zentralen Aussagen über Entwicklung und Bewältigung aus diesem Ka-
pitel erfolgt erst zum Schluss.

24.2.1 Woher kommt der Lebensspannen-Ansatz?

Obwohl Paul Baltes als Hauptvertreter der modernen EdL gilt und wesentliche Grund-
annahmen formuliert, wie Untersuchungsergebnisse zu diesem Ansatz beigetragen hat, 
war er nicht der erste, der sich für eine Betrachtung der gesamten Lebensspanne in der 
Entwicklungspsychologie stark gemacht hat. Schon 1777 formulierte der Naturforscher 
und Philosoph Prof. Dr. Johannes N. Tetens (1763–1807) zu Zeiten der Aufklärung einen 
entwicklungspsychologischen Forschungsansatz, der sich auf die gesamte Lebensspanne 
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bezog. Damit könnte er nicht nur als Begründer der Lebensspannen-Perspektive, son-
dern auch als erster Vertreter einer eigenständigen Entwicklungspsychologie verstan-
den werden. Bedauerlicherweise wurde sein Hauptwerk „Philosophische Versuche über 
die menschliche Natur und ihre Entwicklung“ jedoch nicht ins Englische übersetzt und 
erlangte international kaum Aufsehen (Lindenberger, 2007). Obwohl ähnliche Lebens-
spannen-Ansätze im Laufe der Zeit auch von anderen Forschern formuliert und vertreten 
wurden, zu nennen sind u. a. Quetelet, Hall, Hollingworth, Bühler, Havighurst, Pressey 
und Thomae, fokussierte sich die Entwicklungspsychologie bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts größtenteils auf die Kindheit (Lindenberger, 2007; Lindenberger  & Baltes, 1999). 
Dies war vor allem in englischsprachigen Ländern der Fall. So gibt es in der American 
Psychological Association (APA) heute noch die Unterscheidung zwischen der Abteilung 
7, „Entwicklungspsychologie“ und der Abteilung 20, „Entwicklung im Erwachsenenal-
ter und Altern“. In Deutschland war diese Unterscheidung weniger deutlich, wohl weil 
der Lebensspannen-Ansatz hier auf eine längere Geschichte zurückblickt (Lindenber-
ger, 2007). Doch auch im deutschsprachigen Raum wurden Tetens Erkenntnisse nicht 
weiter untersucht oder gerieten in Vergessenheit. So nahm Tetens schon zu Zeiten der 
Aufklärung wesentliche Inhalte und Befunde entwicklungspsychologischer Befunde des 
20. Jahrhunderts vorweg. In seinem Hauptwerk spricht er beispielsweise von der histo-
risch-kulturellen Plastizität der individuellen Entwicklung, dem gemeinsamen Auftreten 
von Entwicklungsgewinnen wie -verlusten und stellt ein intuitives Zweikomponenten-
modell kognitiver Entwicklung auf (Tetens, 1777). Er ging dabei von absoluten und relati-
ven Vermögen aus, deren Bedeutungen den modernen Vorstellungen von der Mechanik 
und Pragmatik der Intelligenz (Baltes, 1987) sowie der fluiden und kristallinen Intelligenz 
(Catell, 1971) entsprechen. Wenngleich Tetens seine Schlussfolgerungen weniger aus wi-
derlegbaren Untersuchungen als aus qualitativen Beobachtungen und Überlegungen zog, 
war er seiner Zeit doch voraus (Lindenberger & Baltes, 1999). Seine umfassenden Über-
legungen zu den spezifischen Eigenschaften und Regelmäßigkeiten einer lebenslangen 
Entwicklung zeigen, dass bereits die ursprüngliche EdL mehr als eine einfache Theorie 
menschlicher Entwicklung war.

24.2.2 Was sind die Charakteristika der modernen 
Entwicklungspsychologie der Lebensspanne?

Wie zuvor schon Tetens, entwickelte Baltes mit der EdL keine integrative Theorie einer 
lebenslangen Entwicklung, sondern konzipierte einen eigenständigen Forschungsansatz, 
der über die Erkenntnis lebenslanger Entwicklungsprozesse hinaus geht. Tatsächlich bein-
haltet Baltes Ansatz sieben Grundannahmen, von dem nur der erste die Lebensspannen-
Perspektive definiert (Baltes, 1990). Aus diesem Grund sollte die EdL eher als eine über-
geordnete Perspektive in der Entwicklungspsychologie verstanden werden, die auf Basis 
einer Lebensspannen-Perspektive weitere grundlegende Annahmen über (lebenslange) 
Entwicklungsprozesse trifft. Dazu gehört auch die Nennung von passenden Forschungs-
strategien und Erkenntnismethoden, welche die Annahmen überprüfbar machen. Inso-
fern ist Baltes Entwicklungskonzeption nicht nur metatheoretisch, sondern stellt zugleich 
einen anwendbaren Forschungszugang dar (Baltes, 1990). Das Ziel der EdL ist nach Baltes 
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die „Beschreibung, Erklärung und Modifikation [lebenslanger] ontogenetischer Prozesse, 
auch in ihren interindividuellen Ähnlichkeiten und Verschiedenartigkeiten“ (Baltes, 1990, 
S. 2). Es geht also nicht nur darum, Entwicklungsverläufe und -prozesse im Einzelfall an-
hand der sieben Grundannahmen wahrzunehmen und zu untersuchen, sondern auch, 
die individuelle Entwicklung modifizieren und optimieren zu können. Ähnlich hat es 
auch Tetens gesehen, nach dem die Entwicklungspsychologie die Frage beantworten soll, 
„was aus dem Menschen werden kann“ (Tetens, 1777, S. 373). Im dritten Abschnitt dieses 
Kapitels werden wir im Rahmen des SOK-Modells noch einmal auf die Bedeutung der 
Optimierung zu sprechen kommen.

Nach Baltes ist neben der Gesamtheit der Grundannahmen vor allem ihre Verknüp-
fung und Anwendbarkeit auf die Erforschung von Entwicklung für die EdL zentral. Er 
selbst spricht daher auch von einem „Netzwerk charakteristischer Leitsätze“ (Baltes, 1990, 
S. 3). Die sieben Leitsätze fasst er wie folgt zusammen:

1. Lebenslange Entwicklung
2. Multidirektionalität
3. Entwicklung als Gewinn und Verlust
4. Plastizität
5. Geschichtliche Einbettung
6. Kontextualismus
7. Multidisziplinäre Betrachtung

Baltes (1990) betont dabei, dass sich diese Grundannahmen bereits in der psychologi-
schen Literatur befunden haben und sich mit soziologischen Erkenntnissen zum Lebens-
lauf decken. Tatsächlich besteht ein Großteil seiner Leistung vor allem darin, dass er die 
unterschiedlichen Annahmen zusammengetragen, zu einem kohärenten Forschungsan-
satz verwoben und relevante Methodenzugänge benannt hat.

Im Folgenden werden wir die sieben Grundannahmen nacheinander durchgehen und 
kurz besprechen, um die EdL und ihre Konzeption von Entwicklung besser verstehen zu 
können. Dabei werden wir bereits auf die Besonderheiten der Grundannahmen sowie die 
Unterschiede zu anderen Entwicklungskonzeptionen zu sprechen kommen.

Lebenslange Entwicklung

In der EdL wird die menschliche Entwicklung als ein lebenslanger Prozess verstanden, der 
sowohl kontinuierlich als auch diskontinuierlich verlaufen kann. Entwicklung wird damit 
auf keine bestimmte Altersstufe beschränkt. Das bedeutet auch, dass sich das Altern als 
Entwicklungsprozess nicht von der Kindheit abgrenzen lässt (Baltes, 1990).

Zweifelsohne ist die Erkenntnis, dass sich die menschliche Entwicklung nicht nur über 
Kindheit und Jugend, sondern über die gesamte Lebensspanne vollstreckt, weniger eine 
empirische als vielmehr definitorische. Wie eingangs bereits erwähnt, hängt die Begriffs-
bedeutung von Entwicklung davon ab, welche Veränderungen im Leben eines Menschen 
fokussiert werden. Piagets (1958) Theorie der kognitiven Entwicklung beschränkt sich bei-
spielsweise auf kognitive Veränderungsprozesse in der Kindheit und Jugend. Dabei wird 
Entwicklung lediglich als eine „Ent-Wicklung“ bestimmter Veränderungsprozesse be-
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trachtet, die mit der Jugend abgeschlossen sind. Selbstverständlich erzielt das Modell eine 
gute Anwendbarkeit, indem es sich umfassend aber doch spezifisch auf einen bestimmten 
Gegenstandsbereich bezieht. Allerdings entsteht dabei der fälschliche Eindruck, dass die 
kognitive Entwicklung mit einer bestimmten Fähigkeit in einem bestimmten Alter ab-
geschlossen ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, wie wir später noch genauer sehen 
werden, wenn wir uns mit der Plastizität beschäftigen werden. So entwickeln sich kog-
nitive Fähigkeiten zum einen ein Leben lang und können jederzeit in ihrer Entwicklung 
beeinflusst werden (Moody, 2009). Zum anderen lassen sich bereits im frühen Erwach-
senenalter Hinweise auf Abbauprozesse im Gehirn finden, die sich auf kognitive Fähig-
keiten auswirken können (Raz et al., 2005).

Multidirektionalität und Multidimensionalität der Entwicklung

Die EdL geht davon aus, dass die menschliche Entwicklung vielfältige Veränderungsmus-
ter aufweist, die neben Wachstums- auch Abbauprozesse mit einschließen. Darüber hinaus 
verläuft die Entwicklung nicht einheitlich, sondern kann sich zwischen wie innerhalb ver-
schiedener Lebensbereiche unterscheiden. Beispielsweise kann die kognitive Leistungsfä-
higkeit im Alter abnehmen, während die Entwicklung der Persönlichkeit weiter zunimmt. 
Diese beiden Bereiche müssen sich also nicht in die gleiche Richtung entwickeln, selbst 
wenn sie sich gegenseitig beeinflussen (Baltes, Lindenberger & Staudinger, 2006).

Auch dies ist kein Standard entwicklungspsychologischer Theorien. So geht Erikson 
in seiner Stufentheorie der psychosozialen Entwicklung davon aus, dass die Lösung einer 
Lebenskrise „immer wieder mit einem gestärkten Gefühl innerer Einheit, einem Zuwachs 
an Urteilskraft“ einhergeht (Erikson, 1966, S. 56, nach Hannover, Zander & Wolter, 2014, 
S. 144). Die Lösung einer Krise wird so automatisch mit einem persönlichen Wachstums-
prozess oder einer Zunahme an Ich-Identität, beziehungsweise Ich-Qualität, verknüpft 
(Hannover, Zander & Wolter, 2014). Allerdings kann eine lebensphasenspezifische Ent-
wicklung auch einen Abbau an Ich-Identität bedeuten, beispielsweise wenn ein zuvor 
wichtiges Hobby aus altersbedingten Gründen nicht mehr ausgeführt werden und keinen 
Teil der persönlichen Identität mehr darstellen kann.

Entwicklung ist Gewinn und Verlust

Die ersten beiden Grundannahme sagen bereits aus, dass es in der lebenslangen Entwick-
lung zwischen verschiedenen Lebensbereichen zur selben Zeit, sowie in einem Lebens-
bereich über eine längere Zeit, zu Entwicklungsgewinnen (Wachstum) und -verlusten 
(Abbau) kommt. Die dritte Grundannahme geht nun davon aus, dass sich jeglicher Ent-
wicklungsprozess simultan aus Gewinn und Verlust zusammensetzt. Da jeder Entwick-
lungsprozess eine Form der Spezialisierung oder Anpassung darstellt, müsste jede Zunah-
me adaptiver Kapazität auf der einen, auch immer mit einem Verlust adaptiver Kapazität 
auf der anderen Seite einhergehen (Baltes 1990). Beispielsweise führt die Integration neu-
er Information in bereits bestehende Wissensstruktur immer zu einer Adaption dieser. 
Die alten Strukturen werden abgebaut, ersetzt und gehen auf Kosten der neuen Schemata 
verloren. Auch wenn es dadurch zu einem subjektiven Gewinn an Wissen kommen mag, 
kann auch hier ein Verlust oder Abbau-Prozess identifiziert werden. Ähnlich verhält es 
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sich bei dem Erlernen der Muttersprache, in dessen Verlauf die Fähigkeit, Phoneme an-
derer Sprachen wahrzunehmen, mit einer Vielzahl ungenutzter Nervenzellen und einem 
Verlust adaptiver Kapazität einhergeht (Goldstein, 2008).

Dieser Punkt macht noch einmal klar, dass es aus Sicht der EdL nicht nur ungenügend 
ist, Entwicklung mit Wachstum gleichzusetzen, sondern auch falsch. Vielmehr zeichnen 
sich einzelne Entwicklungsprozesse durch ein Wechselspiel von Gewinn und Verlust aus, 
was auch für die menschliche Entwicklung insgesamt gelten kann. Während in der Jugend 
die Gewinne dominieren, ändert sich das Verhältnis im Alter bis die Verluste dominieren 
(Baltes, 1990). Darauf und auf den Kapazitätsaspekt werden wir im Rahmen des SOK-Mo-
dells noch einmal zu sprechen kommen.

Plastizität der psychischen Entwicklung

Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Stufenmodellen interessiert sich die EdL nicht für 
Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Entwicklungsverläufen, sondern dafür, wie es zu 
diesen unterschiedlichen Entwicklungsverläufen kommt. Entsprechend betont die EdL 
keine Regelmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung, sondern deren intraindividuelle 
Variabilität und Formbarkeit (Hannover, Zander & Wolter, 2014). Plastizität beschreibt 
dieses Veränderungspotential individueller Entwicklungsverläufe und gibt so einen Rah-
men für die Entwicklungsfähigkeit einer Person an (Baltes, 1990). In Untersuchungen zu 
der kognitiven Leistungsfähigkeit älterer Personen im Vergleich zu jüngeren zeigte sich, 
dass das Entwicklungspotential im Alter zwar vermindert, aber noch immer vorhanden 
war. So konnten auch ältere Personen ihre kognitive Leistungsfähigkeit mit bestimmten 
Trainingsmethoden noch beträchtlich steigern (Schaie  & Willis, 1986; Kessler, Linden-
berger  & Staudinger, 2009). Solche und ähnliche Studien, welche die intraindividuelle 
Variationsbreite von Entwicklungsverläufen untersuchen, stehen ganz im Sinne der EdL 
und ihrer Annahme der Plastizität.

Allerdings bezieht sich die Erforschung der Entwicklungsfähigkeit nicht nur auf den 
Normalbereich, wie es beispielsweise in Untersuchungen zur Zone der proximalen Ent-
wicklung der Fall ist. In Untersuchungen zur Plastizität geht es vor allem darum, die Gren-
zen der individuellen Entwicklungskapazitäten festzustellen. Dafür wird in der EdL auf 
den „Testing-the-Limits“-Ansatz zurückgegriffen. Ein Forschungszugang, der mehrere 
Strategien vereint und in der EdL ein eigenes Forschungsparadigma gebildet hat (Kliegl & 
Baltes, 1987). Dadurch konnte beispielsweise herausgefunden werden, dass ältere Perso-
nen zwar weniger Entwicklungskapazität, dafür aber ein höheres Potential an Adaptions-
fähigkeit aufweisen (Ebner, Freund & Baltes, 2006).

Geschichtliche Einbettung

Die letzte Grundannahme der EdL hat ausgesagt, dass sich Entwicklungsverläufe inter-
individuell unterscheiden und intraindividuelles Veränderungspotential mit sich bringen. 
Die EdL führt jedoch nicht alle Veränderungen und Entwicklungsverläufe auf die Person 
selbst zurück, wenngleich sie von einer großen Einflussnahme des Individuums auf sei-
ne Entwicklung ausgeht. Mit dieser Grundannahme sagt die EdL aus, dass die mensch-
liche Entwicklung in ihrem Verlauf durch eine Vielzahl von Einflüssen bestimmt wird. 



407

24. entwickLungsPsychoLogie der LeBenssPanne

Daher müssten Untersuchungen zu Entwicklungsverläufen auch den jeweiligen histori-
schen, sozio-kulturellen und bio-kulturellen Hintergrund mit einbeziehen (Baltes, 1990). 
So konnten Nesselroade und Baltes (1974) für die Persönlichkeitsentwicklung amerikani-
scher Jugendlicher zur Zeit des Vietnamkriegs einen Einfluss des historischen Kontexts 
nachweisen, der dem altersabhängiger Faktoren gleichkam.

Obwohl der Zusammenhang von Entwicklung und Kontext offensichtlich sein mag, 
gibt es dennoch Entwicklungstheorien und -modelle jenseits der EdL, die diesen Zusam-
menhang nicht weiter beachten. Dies gilt beispielsweise für das Stufenmodell nach Piaget 
(1969). Aber auch andere Theorien verpassen es, ihr Modell in einen ausreichend histori-
schen, biologischen und/oder soziokulturellen Kontext zu setzen.

Kontextualismus der Entwicklung

Was auf den ersten Blick wie eine Dopplung erscheinen mag, stellt sich auf den zweiten 
Blick als eine metatheoretische Ergänzung der vorherigen Grundannahme heraus. Mit 
Kontextualismus der Entwicklung ist in der EdL nicht der Einfluss äußerer Faktoren, son-
dern das individuelle Zusammenspiel von unterschiedlichen Entwicklungseinflüssen ge-
meint. Diese lassen sich in die drei Kategorien altersbedingte, geschichtlich bedingte und 
nicht-normative Entwicklungseinflüsse einteilen. Alle drei wirken sich über das gesamte 
Leben auf die Entwicklung des Individuums aus, sodass sich mit allen Einflussfaktoren 
immer wieder auseinandergesetzt werden muss (Baltes, 1990).

Auch bei der Erforschung von Entwicklung sind diese drei Einflussfaktoren, ihre je-
weiligen Besonderheiten und ihre gemeinsame Interaktion, nach der EdL zu beachten. 
Dabei darf das Dreifaktorenmodell nicht als normative Vorgabe einer statischen Kate-
gorisierung oder eines deterministischen Wirkmodells missverstanden werden. So ver-
sucht es weniger auf die Bedeutung der drei Faktoren selbst, als auf die Bedeutung ihres 
Zusammenspiels für die Entwicklung hinzuweisen. Wie die Ausprägung und der Einfluss 
der Faktoren auf die individuelle Entwicklung, ist auch das Zusammenspiel der Faktoren 
interindividuell verschieden. Daher ist jegliche Entwicklung im Sinne des Kontextualis-
mus als probabilistisch zu verstehen (Baltes, 1990). Entwicklung folgt in der EdL weder 
bestimmten Stufen noch ist sie durch bestimmte Faktoren vorherbestimmt. Sie entsteht 
im Wechselspiel verschiedener Einflussfaktoren, die äußere Bedingungen wie das eigene 
Handeln und Gestalten mit einschließen.

Multidisziplinäre Betrachtung

Die bisherigen Grundannahmen haben klar gemacht, dass Entwicklung aus Sicht der 
EdL ein komplexer Prozess ist, bei dem verschiedene Aspekte zu beachten sind. Genannt 
wurden neben psychologischen auch historische oder kulturelle Einflüsse. Entsprechend 
geht die EdL davon aus, dass eine rein psychologische Betrachtung der Komplexität der 
menschlichen Entwicklung nicht gerecht werden kann. Stattdessen bedarf es eines multi-
disziplinären Ansatzes bei der Erforschung lebenslanger Entwicklungen, um ein tiefgrei-
fendes Verständnis und einen umfassenden Erklärungsansatz zu erreichen (Baltes, 1990).

In dieser Grundannahme zeigt sich noch einmal ganz deutlich, dass es sich bei der EdL 
nicht um eine entwicklungspsychologische Theorie, sondern um einen metatheoretischen 
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Forschungsansatz handelt. Baltes betont, dass gerade die Lebensspannen-Forschung ein 
„besonders geeignetes Forum für disziplinübergreifende, integrative und differenzierte 
Anstrengungen“ bietet (1990, S.  16). Eine weitere und für diesen Abschnitt auch letzte 
Besonderheit der EdL.

24.2.3 Grenzen und Entwicklungen der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne

Wir haben gesehen, dass Entwicklung auch in der EdL als eine Veränderung verstanden 
wird. Die Form dieser Veränderung wird durch sieben Grundannahmen bestimmt, wel-
che die Entwicklungskonzeption in der EdL von dem Entwicklungsverständnis anderer 
Modelle und Theorien abhebt. Im Laufe der Zeit sind aber noch andere Erkenntnisse und 
neue Ansätze dazugekommen, die das Bild der EdL bereichert und ihren Stand in der Ent-
wicklungspsychologie gefestigt haben. Beispielsweise haben Staudinger und Lindenber-
ger (2003) in dem Buch „Understanding Human Development. Dialogues with Lifespan 
Psychology“ verschiedene Beiträge mehrerer Vertreter der EdL aus der ganzen Welt über 
Entwicklungen, Befunde und die theoretische Fundierung des Lebensspannen-Ansatzes 
gesammelt. Solchen und ähnlichen Arbeiten ist es zu verdanken, dass sich die EdL mitt-
lerweile als sinnvoller Forschungsansatz etabliert hat. Es geht nicht mehr darum, den An-
satz zu rechtfertigen, sondern zu nutzen. So wurde die EdL beispielsweise als Forschungs-
zugang genutzt, um eine Theorie erfolgreichen Alterns zu entwickeln (Freund & Baltes, 
2007). Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung wird sie mittlerweile 
auch auf arbeitspsychologische Fragestellungen übertragen. So soll herausgefunden wer-
den, wie erfolgreiches Altern unter dem Aspekt der Lebensspannen-Perspektive im Beruf 
aussieht und unterstützt werden kann (Olson  & Shultz, 2019). Zugleich gibt es Bestre-
bungen, bereits bestehende Entwicklungsmodelle und Theorien in die EdL zu integrieren 
oder diese gewinnbringend zu verbinden (Greve & Bjorklund, 2009; Greve & Thomsen, 
2019; Wellman, 2018). Auch methodisch wurde die EdL erweitert. Beispielsweise erlaubt 
das Ambulatory Assessment durch den technischen Fortschritt die direkte Messung in-
trapersonaler Variablen in einer natürlichen Umgebung, was neue und besonders valide 
Untersuchungsmöglichkeiten bietet (Hoppmann  & Riediger, 2009). Aber auch für den 
Untersuchungsaufbau und die Methodik selbst lassen sich Verbesserungsvorschläge fin-
den (Whitbourne, 2019).

Die positive Resonanz auf die EdL zeigt, dass der schon im 18. Jahrhundert skizzierte 
Ansatz viele Vorteile mit sich bringt. So schafft er es, die menschliche Entwicklung in 
ihrer Vielfältigkeit angemessen zu erfassen. Allerdings ist er dabei nicht besonders spar-
sam. Immerhin weist die EdL neben den sieben Grundannahmen noch weitere Modelle 
und Einteilungen auf, wie das der drei hierarchisch geordneten Analyseebenen (Baltes, 
Lindenberger  & Staudinger, 1998). Diese sind jedoch kein Gegenstand dieses Kapitels, 
da sie zum einen nicht viel mehr aussagen und es zum anderen nicht mehr braucht, um 
die Konzeption von Entwicklung im Rahmen der EdL zu verstehen. Auch die Kritik, die 
mit der EdL an bereits bestehenden Modellen ausgeübt wurde, ist zum Teil unberechtigt. 
Zweifelsohne erlaubt die EdL eine umfangreiche Erfassung von Entwicklungsprozessen 
und ist anderen Ansätzen, geschweige denn einzelnen Theorien, diesbezüglich überle-
gen. Dennoch erklären einige der kritisierten Theorien ihren Untersuchungsgegenstand 
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bereits sehr gut, konnten sich empirisch behaupten oder wurden im Laufe der Zeit wei-
terentwickelt, wie Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung (Dunkel & Harbke, 
2017). So braucht es nicht immer einen übergeordneten, interdisziplinären Forschungs-
ansatz, um auf neue und richtige Erkenntnisse zu kommen. Auch muss sich die EdL den 
Vorwurf machen lassen, dass sie sich vorrangig für Alterungsprozesse und das höhere 
Alter interessiert, beziehungsweise für solche Modelle am hilfreichsten ist. Insgesamt stellt 
die EdL jedoch einen fruchtbaren Ansatz dar, welcher die Entwicklungspsychologie sowie 
verwandte Disziplinen weiter voranbringen und verbinden wird.

24.3 SOK-Modell

Im Folgenden soll nun auf das sogenannte Modell der selektiven Optimierung mit Kom-
pensation (SOK-Modell) genauer eingegangen werden. Nach einer kurzen theoretischen 
Einordnung, werden die einzelnen Facetten und Dimensionen des Ansatzes anhand von 
lebensnahen Beispielen erläutert und ihre Relevanz verdeutlicht. Anschließend wird ein 
Bezug zu den Begriffen „Entwicklung“ und „Bewältigung“ hergestellt um abschließend 
die Limitationen und möglichen Kritikpunkte des Modells zu diskutieren.

Hintergrund des SOK-Modells war für Paul Baltes und seine Frau Margret Baltes die 
Suche nach Bedingungen und Variationen erfolgreichen optimalen Alterns (Baltes & Bal-
tes, 1980). Grundlegend ist das SOK-Modell ein Versuch der Formulierung einer Theorie 
entwicklungsregulatorischer Prozesse, insbesondere als ein Lernmodell für das höhe-
re Erwachsenenalter auf der Grundlage der Ergebnisse der Berliner Altersstudie BASE 
(Mayer & Baltes, 1996). Diese entwicklungsregulatorischen Prozesse können sowohl auf 
verschiedenen Ebenen (z. B. auf die Ontogenese eines Individuums, auf einzelne Grup-
pen oder ganze Gesellschaften) als auch auf einzelne Funktionsbereiche (z. B. Kognition, 
soziale Beziehungen oder Intelligenz) angewendet werden (Baltes, 1997). Neben der theo-
retischen Konzeptualisierung von Entwicklungsprozessen ist das SOK-Modell unter An-
derem im Bereich der Intelligenz-Entwicklungsforschung (Krampe & Baltes, 2003) oder 
etwas spezifischer zur Analyse der interpersonellen Abhängigkeit (bzw. Unabhängigkeit) 
im höheren Alter (Baltes, 1996) empirisch elaboriert worden. Das Modell baut auf den 
zuvor bereits ausführlich besprochenen Annahmen der EdL auf. Hierbei ist von zen tra-
ler Bedeutung, dass erfolgreiche Entwicklung im Kontext des Modells gleichzeitig als die 
Maximierung von Entwicklungsgewinnen und die Minimierung von Entwicklungsver-
lusten definiert wird (z. B. Baltes  & Baltes, 1989, 1990). Das SOK-Modell kann sowohl 
in allgemeiner Form als theoretisches Modell erfolgreicher Entwicklung, als auch in der 
handlungstheoretischen Einbettung betrachtet werden. In der handlungstheoretischen 
Perspektive werden Personen als aktive Agenten ihrer Lebenswelt betrachtet die ihre Um-
gebung gemäß ihrer Werte, Normen und Ziele aktiv beeinflussen (Baltes & Carstensen, 
1999). Die entwickelnde Person ist in dieser Perspektive „weder ein in sich geschlossenes 
System, das sich rein gemäß innerer Gesetzmäßigkeiten entfaltet, noch ein ausschließlich 
auf externe Stimuli reagierender und sich an diese anpassender Organismus“ (Freund, 
2007, S. 369). Die individuelle Gestaltung der Entwicklung findet dabei primär durch Ziel-
selektion statt, die jedoch nicht ausschließlich auf freie Entscheidungen des Individuums 
zurückzuführen ist, sondern auch durch soziokulturelle und historische Einflüsse beein-
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flusst wird (Baltes et al., 1980; Freund, 2007). Die Rolle der Ziele stehen in der handlungs-
theoretischen Einbettung des SOK-Modells im Vordergrund (eine Vertiefung zum Thema 
des SOK-Modells im Kontext persönlicher Ziele findet sich bei Freund, 2007).

24.3.1 Selektion, Optimierung und Kompensation

Erfolgreiche Entwicklung, also die gleichzeitige Maximierung von Entwicklungsgewin-
nen und Minimierung von Entwicklungsverlusten, basiert laut dem SOK-Modell auf dem 
Zusammenspiel der übergeordneten Entwicklungsprozesse Selektion, Optimierung und 
Kompensation. Auf diese spezifischen Prozesse soll im Folgenden auch anhand von le-
bensnahen Beispielen genauer eingegangen werden.

Ganz allgemein bezeichnet Selektion „die Auswahl von Funktionsbereichen, auf die 
sich die zu jedem Zeitpunkt der Lebensspanne begrenzten Ressourcen konzentrieren, sie 
ermöglicht Spezialisierung“ (Lindenberger & Schaefer, 2008, S. 5). Hiermit ist gemeint, 
dass sich aufgrund der Ressourcenbegrenzung auf eine bestimmte Teilmenge von Ent-
wicklungsmöglichkeiten fokussiert werden muss (Baltes, 1997). Aus der Auswahl von be-
stimmten Bereichen oder Zielen ergibt sich auch gleichzeitig die Abwahl anderer Ziele. 
Wer sich zum Beispiel für einen Berufsweg entscheidet und ein langwieriges Studium in 
diesem Bereich beginnt, kann die dafür verwendeten Ressourcen zur gleichen Zeit nicht 
für andere vergleichbar zeitintensive Ziele aufbringen. Somit geht Selektion auch immer 
mit einer Reduktion bzw. einer Veränderung von Handlungszielen einher.

Spezifisch auf den handlungstheoretischen Kontext angewendet lässt sich der Prozess 
der Selektion in zwei Unterkategorien aufteilen. Hier kann nun von sogenannter elektiver 
und verlustbasierter Selektion gesprochen werden. Um elektive Selektion zu verdeutlichen 
kann das bereits oben verwendete Beispiel zur Berufswahl herangezogen werden. Hierbei 
geht es um die Auswahl einer Möglichkeit aus einem breiten Spektrum an unterschied-
lichen anderen Möglichkeiten. Der Begriff „elektiv“ (lat. electivus = die Wahl lassend) 
bedeutet so viel wie „(bewusst) auswählend“. Der Fokus liegt hier also auf dem bewussten 
Setzen von Zielen bzw. der Ressourcenkanalisierung zum Erreichen eben dieser und der 
Bildung eines hierarchischen Zielsystems.

Im Gegensatz zur elektiven Selektion wird die verlustbasierte Selektion dann notwen-
dig, wenn bestimmte Verluste den Handlungs- und Verhaltensspielraum einschränken 
oder einzuschränken drohen und dann als Reaktion darauf Ziele aufgegeben oder verän-
dert werden müssen (Lindenberger & Schaefer, 2008). Auch die Bildung von neuen Zielen 
und Prioritäten im Leben oder die Fokussierung auf die subjektiv wichtigsten Ziele kann 
hierunter gefasst werden. Ein Beispiel für verlustbasierte Selektion wäre eine Reaktion 
auf gesundheitliche Einschränkungen im Alter: Studien zeigen, dass beispielsweise eine 
Fokussierung auf nur wenige Ziele den negativen Einschränkungen entgegenwirken kann 
(z. B. Staudinger et al. 1996).

Unter dem nächsten entwicklungsregulatorischen Prozess, der Optimierung, wird allge-
mein die „Produktion von Entwicklungsgewinnen“ (Lindenberger & Schaefer, 2008) und 
der Erwerb, die Verbesserung und die Koordination von Ressourcen, um das angestrebte 
Ergebnis zu erreichen, verstanden (Baltes et al., 1998). Im Gegensatz zu Selektionsprozes-
sen geht es also bei Optimierungsprozessen nicht um die Konzentration der Ressourcen 
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auf einen bestimmten Fähigkeits- oder Fertigkeitsbereich durch Spezialisierung, sondern 
um die „Steigerung und Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus und [...] Entwicklungs-
gewinnen“ (Freund, 2007, S. 368). Beim Lernen einer Sprache werden beispielsweise be-
stimmte Laute oder Wörter von Lernenden öfters wiederholt und es kommt zu einer all-
mählichen Verbesserung und Verfeinerung der Aussprache. Wendet man den Prozess der 
Optimierung auch spezifisch auf den handlungstheoretischen Kontext an, dann können 
hierunter all die Mittel gefasst werden, die der Zielerreichung konkret dienen. Hat eine 
Person zum Beispiel das Ziel abzunehmen, dann wären dazugehörige Optimierungspro-
zesse das Einüben einer sportlichen Routine, die Investition von Zeit und Anstrengung 
die dafür benötigt wird, aber auch die Modellierung erfolgreicher Anderer oder die Selbst-
motivierung. Die Mittel um ein Ziel zu erreichen, können dabei natürlich auch gleichzeitig 
einem anderen Ziel dienen. Ziele können sich allgemein wechselseitig positiv beeinflus-
sen, sich gegenseitig ausschließen oder negativ beeinflussen (Freund, 2007).

Der dritte Entwicklungsprozess im SOK-Modell ist die sogenannte Kompensation. 
Diese dient allgemein „der Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus bei Verlusten und 
bezeichnet somit den Erwerb, die Verfeinerung und die Anwendung von Ressourcen, 
die diesen Verlusten entgegenwirken“ (vgl. Baltes, 1997, zitiert nach Lindenberger  & 
Schaefer, 2008).

Im handlungstheoretischen Kontext bestimmt der Prozess der Kompensation, genau 
wie der Prozess der Optimierung, nicht die Auswahl von Handlungszielen, sondern be-
zieht sich auf die Mittel mit denen Ziele erreicht werden können. Der Unterschied zwi-
schen Optimierung und Kompensation liegt hierbei in ihrem jeweiligen Verhältnis zu Ge-
winnen (Optimierung) und Verlusten (Kompensation). Eine Entwicklung ohne Verluste 
ist unmöglich, da es sowohl strukturelle Unverträglichkeiten zwischen Zielen gibt, als auch 
beschränkte Ressourcen (Lindenberger  & Schaefer, 2008). Ein Beispiel für strukturelle 
Unverträglichkeit wäre eine Person die sowohl Bodybuilding und Kraftsport betreiben 
möchte, als auch professionell Ballett in einem Ensemble tanzen will. Das zusätzliche Ge-
wicht durch den kraftsportbedingten Muskelaufbau wäre ein Ausschlusskriterium für die 
Aufnahme im Ballett-Ensemble. Zudem wäre es für die Person aufgrund von mangeln-
der Zeit und anderer Ressourcen unmöglich beide Sportarten mit gleicher Intensität und 
Disziplin durchzuführen und regelmäßig zu üben. Zusätzlich zu den eben beschriebenen 
Einschränkungen ist es im Leben eines jeden Menschen (aktuell) so, dass es im späteren 
Alter zu einer biologisch determinierten Abnahme der kognitiven, sensorischen und ge-
sundheitlichen Voraussetzungen kommt (Saß, 2009) und es (damit) zu einem kontinu-
ierlichen Verlust der Handlungsmittel und Ressourcen kommt. Unter anderem deshalb 
ist der Prozess der Kompensation aus handlungstheoretischer Sicht eine Notwendigkeit. 
Kompensation bezeichnet also z. B. die Substitution von verlorenen Handlungsmitteln 
durch neu Erworbene, die Inanspruchnahme von Hilfsmitteln oder die Unterstützung 
durch andere (Lindenberger  & Schaefer, 2008). Beispielhafte Kompensationsprozesse 
nach einer starken Beeinträchtigung des Hörvermögens wären z. B. die Verwendung eines 
Hörgerätes, das intensive Zuhören mithilfe von verstärkter Aufmerksamkeit und Konzen-
tration oder die Bitte an die sprechende Person lauter zu sein (Freund, 2007). Die Ver-
wendung einer Brille (auch oft schon in jungen Jahren) oder ein Rollstuhl sind ebenfalls 
typische Beispiele für Kompensationen. Der Unterschied zwischen der Kompensation 
und der verlustbasierten Selektion liegt darin, dass der Gegenstand der verlustbasierten 
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Selektion die Zielsetzung oder Zielveränderung ist, während bei der Kompensation die 
Mittel zur Entgegenwirkung des Verlusts zielbezogener Mittel im Fokus stehen.

Das Zusammenspiel der drei Entwicklungsprozesse wird am eigentlich Titel des Mo-
dells deutlich: Selektive Optimierung durch Kompensation. Die erfolgreiche Entwick-
lung (bei knappen Ressourcen) erfordert die Auswahl von Zielbereichen (Selektion) bei 
gleichzeitiger Anwendung von Mitteln der Optimierung und Kompensation. Alle diese 
drei Prozesse können sowohl bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv und intern oder 
extern erfolgen (Lindenberger & Schaefer, 2008). Unbewusste Optimierung ist beispiels-
weise beim sogenanntes impliziten Lernen der Fall; passive Selektion tritt z. B. auf wenn 
ein Kind durch einen Umzug die Schule wechseln muss und nun mit neuen Fächern kon-
frontiert ist; eine externe Kompensation wäre etwa ein Treppenlift der dem älteren Mann 
das Treppengehen in seiner Wohnung erspart.

24.3.2 Das Modell im Kontext der Begriffe „Entwicklung“ und „Bewältigung“

Nun wird das SOK-Modell mit den Begriffen „Entwicklung“ und „Bewältigung“ in Bezie-
hung gesetzt. Der Begriff „Entwicklung“ aus der Sicht von Baltes wurde weiter oben schon 
hinreichend im Kontext der EdL diskutiert. Wichtig ist hierbei hinsichtlich des SOK-Mo-
dells besonders die Tatsache, dass Entwicklung keinesfalls nur als Zuwachs gesehen wird, 
sondern dass es zu jederzeit auch Abbau und Verluste im Leben gibt.

Nun soll zunächst eine kurze Definition von Bewältigung gegeben werden: Bewälti-
gung beschreibt allgemein, wie Menschen mit aversiven Ereignissen umgehen und welche 
Strategien sie einsetzen, um mit belastenden Situationen und Stress umzugehen (Kroh-
ne, 1996). Das deutsche Wort „Bewältigung“ wird in der psychologischen Fachsprache 
häufig mit „Coping“ übersetzt, ein Begriff aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, der 
beschreibt, wie Menschen mit bestimmten Situationen fertig werden. Im deutschen Wort 
„Bewältigung“ ist jedoch auch noch klarer der Aspekt der Überwindung eines Problem 
oder der Besserung bzw. Linderung impliziert, weshalb dieser im Folgenden verwendet 
wird. Die Nützlichkeit von bestimmten Bewältigungsstrategien sollte immer in Abhän-
gigkeit der jeweiligen Situation und den relevanten Stressoren gesehen werden (Wentura, 
Greve  & Klauer, 2002). Greve und Leipold unterscheiden in Bezug auf Bewältigungs-
episoden im höheren Erwachsenenalter zwischen Bewältigung des Alters einerseits und 
Bewältigung im Alter andererseits (Leipold & Greve, 2012). Unter Bewältigung des Al-
ters lassen sich die altersspezifischen und entwicklungssteuernden Bewältigungsanlässe 
fassen. Diese können in die drei Gruppen der altersbezogenen Anlässe (z. B. biologisch 
determinierte Alterung des Körpers), geschichtsbezogenen Anlässe (z. B. Kriege, Revolu-
tionen, historisch bedeutsame Veränderungen) und nicht-normativen individuellen An-
lässe (z. B. schwere Krankheit, Lottogewinn) eingeteilt werden (Baltes, Lindenberger  & 
Staudinger, 2006). Unter Bewältigung im Alter sind die jeweiligen Reaktionsformen auf 
Bewältigungsanlässe zu verstehen. Wenden wir nun den Bewältigungsbegriff auf das 
SOK-Modell an dann ergibt sich Folgendes: Selektion, Optimierung und Kompensation 
sind strategische Bewältigungsformen um mit Bewältigungsanlässen und Entwicklungs-
problemen umzugehen. Insofern kann das SOK-Modell von Baltes als eine Bewältigungs-
theorie von Entwicklungsproblemen gesehen werden, dabei beschreibt es gleichzeitig 
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Entwicklung durch Bewältigung. Das SOK-Modell stellt also eine Brücke zwischen den 
Begriffen „Entwicklung“ und „Bewältigung“ her. Hierbei wird insbesondere ein Fokus 
auf das höhere Erwachsenenalter gelegt. Von besonderer Relevanz in dieser Phase ist die 
Bewältigung des Übergangs von Expansion hin zu Konzentration (Baltes & Carstensen, 
1996). Damit ist gemeint, dass in jungen Jahren eher ein „Hineinwählen“ in bestimmte Be-
reiche zentral ist und dann in späteren Jahren ein „Abwählen“ und die Fokussierung auf 
bestimmte Bereiche (Lindenberger & Schaefer, 2008).

Ob Bewältigungsstrategien nach den Prinzipien des SOK-Modells auch erfolgreich 
sind wurde vielfach empirisch untersucht. Studien von Baltes und Heydens-Gahir (2003) 
beispielsweise haben gezeigt, dass eine klare Prioritätensetzung mit mehr Lebenszufrie-
denheit korreliert, was für die positiven Aspekte elektiver Selektion im Kontext erfolg-
reicher Entwicklung spricht. Prinzipiell zeigte es sich, dass Personen, die Strategien der 
Selektion, Optimierung und Kompensation einsetzen im Mittel zufriedener sind und zu-
sätzlich von mehr positiven Emotionen berichten, selbst wenn auf andere Coping-Strate-
gien und Persönlichkeitsfaktoren kontrolliert wird (Freund, 2007; Freund & Baltes, 1998; 
Wiese et al., 2000).

24.3.3 Limitationen des Modells

Das SOK-Modell ist eines der einflussreichsten und wichtigsten Modelle, um Lernen und 
Entwicklung insbesondere im Alter zu erklären. Trotz der Popularität und der empiri-
schen Elaboration gibt es auch Kritik an dem Modell. Der Pädagoge und Professor für 
Erziehungswissenschaften M. Brinkmann kritisiert am SOK-Modell, dass es keine grund-
sätzliche Unterscheidung zwischen Lernen in der Jugend und Lernen im Alter gäbe; es 
würden sich nach Baltes lediglich die ontogenetischen körperlichen Voraussetzungen der 
Lernenden ändern (Brinkmann, 2008). Außerdem käme es zu einer Spaltung in eine kör-
perlich-defizitäre Mechanik und eine geistig-kompensatorische Pragmatik, die zu einer 
„Abwertung des Körpers als dysfunktionales, alterskrankes System, das kognitiv, wissen-
schaftlich oder biopolitisch zu beherrschen“ sei (Brinkmann, 2006, S. 324) führe. Es wird 
weiterhin kritisiert, dass die Vorstellung eines autonomen agentischen Subjekts mittler-
weile überholt sei und eben diese bei der Idee des erfolgreichen Alterns so reproduziert 
werde. Diese Vorstellung würde die „heteronomen, sozialen, kulturellen und leiblichen 
Bedingtheiten idealistisch-pathetisch“ (Brinkmann, 2008, S.  126) unterschlagen, außer-
dem seien die kompetenten, freizeitliebenden „neuen Alten“ eine soziale Konstruktion die 
„von der medialen Öffentlichkeit als gesellschaftliches Phänomen“ kreiert worden wären 
(Breinbauer, 2007, S. 13). Das SOK-Modell sei zu kognitiv angelegt und würde die elemen-
taren leiblichen Erfahrungen im Altersprozess ausblenden (Brinkmann, 2008).

Obwohl die Kritik, dass das SOK-Modell zu sehr auf die rein kognitive steuerungs-, 
handlungs- und strategische Perspektive festgelegt sei, durchaus Substanz hat, hat Baltes 
diese theoretische Komplikation sehr wohl im Blick gehabt. Natürlich verneinte Baltes 
nicht, dass Entwicklung auch durch Dinge beeinflusst wird, auf die die Person keinen 
Einfluss hat. Dies sollte bereits zuvor in den EdL-Abschnitten zu der geschichtlichen Ein-
bettung, dem Kontextualismus der Entwicklung und der multidisziplinären Betrachtung 
eindeutig klar geworden sein. Baltes et al. schrieben bereits 1980, dass auch die individu-
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elle Zielentwicklung und Zielauswahl in einen soziokulturellen und historischen Kontext 
eingebettet sind (vgl. Freund, 2007). Das Problem, das dem Individuum zu viel Gewicht 
gegeben wird und die Umweltvariablen vernachlässigt werden, ergibt sich nicht prinzi-
piell aus der Theorie von Baltes, sondern ist ein Problem das in der handlungstheore-
tischen Ausformulierung seines Modells liegt. Da gerade im höheren Erwachsenenalter 
normative Einflüsse (z. B. das Gründen einer Familie oder Berufswahl) weniger starken 
Einfluss haben als in jüngeren Jahren (Atchley, 1982; Neugarten et al., 1965), sind Prozesse 
der Zielauswahl umso wichtiger (vgl. Freund, 2007; Wrosch & Freund). Im Vergleich zu 
anderen Ansätzen, wie der Theorie der kognitiven Entwicklung von Piaget (1970) oder 
dem Modell der Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1956), ist der Ansatz von Baltes 
weitaus breiter und kann sowohl interindividuelle, als auch bereichsspezifische und kultu-
relle Unterschiede auf verschiedenen Dimensionen erklären und analysieren.

24.4 Fazit

In diesem Kapitel haben wir uns mit dem Verständnis von Entwicklung und Bewältigung 
aus Perspektive der EdL auseinandergesetzt. Dafür haben wir uns die EdL selbst sowie das 
SOK-Modell genauer angeschaut. Baltes hat hierbei einen Ansatz hervorgebracht, der sich 
vielfältig anwenden lässt und aktuell immer noch sehr große Relevanz besitzt.

Der Fokus liegt auf einer lebenslangen Entwicklung und einer aktionalen Perspekti-
ve. Es wird verdeutlicht, dass sich jedes Individuum ein Leben lang entwickelt und da-
bei selber einen Einfluss auf seine Entwicklung hat. Entwicklungsprobleme stellen auch 
eine Bewältigung dar. Das SOK-Modell von Baltes kann als eine Bewältigungstheorie von 
Entwicklungsproblemen gesehen werden, dabei beschreibt es gleichzeitig Entwicklung 
durch Bewältigung. Das SOK-Modell schlägt also eine Brücke zwischen den Begriffen 
„Entwicklung“ und „Bewältigung“. Dabei sind die allgemeinen, sich wechselseitig bedin-
genden, entwicklungsregulativen Prozesse Selektion, Optimierung und Kompensation 
zentral. Mit der Hilfe des SOK-Modells „kann untersucht werden, in welchem Maße und 
in welcher Weise verschiedene Personen Entwicklungsgewinne maximieren und Verlus-
te minimieren“ (Lindenberger & Schaefer, 2008, S.  370). Als Grenze des Modells kann 
insbesondere in der handlungstheoretischen Einbettung die Festlegung auf die aktionale 
agentische Perspektive gesehen werden. Entwicklung wird auch durch Faktoren gesteuert 
auf die Individuen keinen Einfluss haben. Dieser bei Baltes nur als Problem auftauchende 
Ansatz wurde von Freund und Heckhausen differenzierter betrachtet (Freund, Napolita-
no & Knecht, 2017; Freund, Weiss & Nikitin, 2014).
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25.1 Einführung

Sinkende Renten, weniger soziale Kontakte, körperliche Einschränkungen und geringere 
kognitive Ressourcen legen die Vermutung nahe, dass es den Menschen im höheren Le-
bensalter immer schlechter geht.

Der Deutsche Alterssurvey präsentiert eine andere Sicht auf das Älterwerden: Ab dem 
40. Lebensjahr werden Männer und Frauen im Durchschnitt immer zufriedener. Für 
Frauen kann ein leichter Rückgang der Lebenszufriedenheit erst ab dem 70., für Männer 
sogar erst ab dem 80. Lebensjahr festgestellt werden. Auch für Depressivität zeigt sich 
eine ähnliche Entwicklung. Das Risiko einer Depression sinkt ab dem 40. Lebensjahr. Für 
Frauen steigt das Risiko erst ab dem 60., für Männer sogar erst ab dem 70. Lebensjahr 
leicht an (Vogel, Wettstein & Tesch-Römer, 2019). Auch ältere Befunde decken sich mit 
diesen Ergebnissen: Abgesehen von einer kurzen Phase vor dem Lebensende (Brandtstäd-
ter, 2001; Staudinger, et al., 1995) kommt es zu keiner bedeutsamen Abnahme von Lebens-
zufriedenheit, Kontrollüberzeugungen, Selbstwertempfinden oder einer Zunahme von 
Depressivität (Übersicht z. B. Diener et al., 1999).

Im Hinblick auf dieses „Wohlbefindensparadoxon“ werden eine Vielzahl von empiri-
schen Ergebnissen diskutiert. In der älteren Forschung mit Fokus auf das höhere Erwach-
senenalter ist lange Zeit davon ausgegangen worden, dass es in diesem Lebensabschnitt zu 
deutlichen Verringerungen des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit kommt. 
Besonders bei Menschen im höheren Alter kommt es zu verschiedenen Verlusten indi-
vidueller und interpersonaler Ressourcen. Ältere Menschen erleben ihre Zukunft etwa 
als weniger offen und kontrollierbar (Brandtstädter & Wentura, 1994; Nurmi, 2004). Es 
kommt zu einem Verlust von Handlungs- und Entwicklungsressourcen durch Funktions-
verluste, chronische Erkrankungen, den Verlust von Partnern und Freunden und ein ge-
nerelles Schwinden der verfügbaren Lebenszeitreserven (z. B. Baltes et al., 2007; Birren & 
Schaie, 2001; Lehr & Thomae, 1987). Verschiedene Theorien und Ansätze wurden entwi-
ckelt, um den Verlust von Ressourcen und die Stabilität des Wohlbefindens miteinander 
in Einklang zu bringen.

Ursprung des Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (z. B. Brandtstädter, 
2007a; Brandtstädter & Rothermund, 2002a; Brandtstädter et al., 1999; Brandtstädter & 
Greve, 1994; Brandtstädter & Renner, 1990) ist die Forschung über Stabilität und Verän-
derung von Zielen und Kontrollüberzeugungen im höheren Erwachsenenalter. Es werden 
zwar gesundheitliche, körperliche, kognitive und soziale Verluste festgestellt, jedoch lässt 
sich wenig Evidenz für die Abnahme des Selbstwerts, der Lebenszufriedenheit oder der 
persönlichen Kontrolle feststellen.

In seinem Modell vereint Brandtstädter beide von Tatarkiewicz beschriebenen Per-
spek ti ven, wie persönliche Zufriedenheit zu erreichen ist. Tatarkiewicz (1976) bezeichnet 
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zwei bereits aus der antiken Philosophie bekannte Wege als „offensiv“ und „defensiv“. So 
kann es entweder gelingen, das Glück „offensiv“ durch die Verwirklichung eigener Ziele 
zu erreichen oder sich aus einer eher „defensiven“ Perspektive heraus gegenüber negativen 
Entwicklungen zu immunisieren.

Laut Brandtstädter (2007a) haben unerreichte Ziele und Ansprüche dann Frustration 
und Depression zur Folge, wenn es einem Individuum nicht möglich ist, sich von diesen 
Zielen abzuwenden und sich neuen Zielen zuzuwenden. Brandtstädter geht davon aus, 
dass ältere Menschen nicht einfach passive Betrachter ihrer Entwicklung sind. Sie for-
men ihre Entwicklung und zielen auf eine Kontrolle und Optimierung der Ergebnisse und 
Chancen ihrer Entwicklung ab (Brandtstädter, 1989). Er unterscheidet zwei Modi, die der 
Regulation der eigenen Entwicklung dienen.

Beide Modi sind auf das Ziel ausgerichtet, Diskrepanzen zwischen gewünschten und 
vorhandenen Entwicklungsverläufen zu reduzieren bzw. sogar vollständig zu beseitigen. 
Dabei ist das grundlegende Vorgehen jedoch verschieden: Im assimilativen Modus wer-
den Aktivitäten vorgenommen, die der Angleichung des Ist-Zustands der Entwicklung an 
den Soll-Zustand der Entwicklung dienen. Die eigene Entwicklung soll also so gestaltet 
werden, dass sie sich nach den eigenen Vorstellungen richtet. Problematisch ist hierbei je-
doch, dass assimilative Aktivitäten scheitern oder unerwünschte Folgen mit sich bringen 
können. Im akkommodativen Modus erfolgt die Angleichung des Soll-Zustands an den 
Ist-Zustand: Individuelle Ziele werden abgeändert oder aufgegeben. Dieser Modus wird 
besonders relevant, wenn individuelle Ressourcen der Entwicklungsgestaltung erschöpft 
sind. Brandtstädter spricht daher davon, dass „beide Modi in einem partiell antagonisti-
schen Verhältnis“ stehen (2007a). Wenn assimiliative Prozesse nicht zur Angleichung von 
Ist- und Soll-Zustand ausreichen, werden akkommodative Prozesse wichtiger.

Individuen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Tendenzen, eher assimilativ oder ak-
kommodativ vorzugehen. Die flexible Zielanpassung (FZA) beschreibt dabei die Tendenz 
zum akkommodativen Vorgehen, die hartnäckige Zielverfolgung (HZV) die Tendenz, 
eher assimilatives Verhalten zu zeigen (Brandtstädter & Renner, 1990).

Ein Modell mit hoher Ähnlichkeit zum Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation 
ist die Motivationstheorie lebenslanger Entwicklung von Heckhausen et al. (2010). Primäre 
Kontrolle bezeichnet dabei das Verhalten, das die externe Umwelt an die Bedürfnisse und 
Wünsche des Individuums anpasst. Sekundäre Kontrolle bezeichnet jenes Verhalten, das 
auf Minimierung von Verlusten, die Aufrechterhaltung und die Erweiterung der primären 
Kontrolle ausgerichtet ist. Sie dient somit der Bewältigung von Verlusten und der Stär-
kung der primären Kontrolle durch die Fokussierung von motivationalen Ressourcen auf 
ausgewählte Ziele. Ähnlich wie bei Brandtstädters Modell wird die sekundäre Kontrolle 
erst relevant, wenn die primäre Kontrolle nicht erfolgreich ist.

Zunächst werden der assimilative und akkommodative Modus im Detail betrachtet. 
Anschließend erfolgt ein Wechsel der Perspektive: Es werden empirische Ergebnisse zum 
Zustandekommen assimilativer und akkommodativer Prozesse betrachtet.
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25.2 Modi

In den folgenden Abschnitten wird nun genauer auf assimilative und akkommodative 
Prozesse eingegangen. Dazu werden die Konstrukte, typische Aktivitäten, die Grundlagen 
der Informationsverarbeitung genauer vorgestellt. Auch wird ein kurzer Abgleich mit den 
Konstrukten der „primären“ und „sekundären Kontrolle“ nach Heckhausen et al. (2010) 
stattfinden.

25.2.1 Assimilativer Modus

Assimilation bezeichnet Prozesse, mit denen sich durch aktives Handeln einem Soll-Zu-
stand angenähert wird (Herbst, 2011). Dieser Soll-Zustand beschreibt die persönlichen 
Vorstellungen und Wünsche über den individuellen Entwicklungsverlauf. Assimilative 
Prozesse zum erreichen bzw. annähern an diese Vorstellung können daher als auf das 
Selbst bezogene Aktivitäten bezeichnet werden (Brandtstädter, 2007b). Sie sind also die 
Basis intentionaler Selbstentwicklung und finden Anwendung in Bereichen, die a) wichtig 
für die Person und dessen Selbstbild sind und b) dem Individuum veränderbar erscheinen.

Aktive Handlungen sind ein Kennzeichen des assimilativen Modus. Was aber bedeutet 
aktives Handeln? Assimilative Prozesse lassen sich in drei unterschiedliche Grundformen 
unterscheiden: Selektion und Konstruktion von Entwicklungsumwelten, selbstkorrektive 
und selbstregulatorische Handlungen und kompensatorische Aktivitäten (Brandtstädter, 
2007b). Ein Beispiel für eine selbstkorrektive Handlung ist eine Person, die sich das Ziel 
setzt, die eigene Gesundheit durch bestimmte Handlungsmöglichkeiten zu stärken, da 
ihr aktueller Gesundheitszustand (Ist-Zustand) nicht ihrem gewünschten Gesundheits-
zustand (Soll-Zustand) entspricht. Diese Möglichkeiten könnten z. B. sein, die eigene Er-
nährung umzustellen und häufiger Ausdauersport zu betreiben, beides sind dabei aktive 
Handlungsmaßnahmen, um den Soll-Zustand zu erreichen. Wird die Zielerreichung je-
doch schwieriger, gerät die Person unter Druck.

Dieser Druck wird auch als Kompensationsdruck bezeichnet, da die bisherigen Bemü-
hungen zur Zielerreichung nicht genügen und weitere Anstrengungen notwendig sind. 
Deshalb kommen nun assimilativ-kompensatorische Prozesse zum Einsatz, um die Annä-
herung an den Sollzustand weiterhin zu ermöglichen (Brandtstädter, 2007b). Diese lassen 
sich in drei Formen unterscheiden und einer späten Phase des assimilativen Modus zuord-
nen. Zunächst kommt es zu einer reaktanten Anstrengungssteigerung, bis eine kritische 
Grenze der Schwierigkeiten bei der Zielrealisierung erreicht wurde. Ist das Ziel weiterhin 
unerreicht, kommt es auf einer sekundären Ebene zur Erweiterung eigener Handlungsres-
sourcen, sowie Kontrollmöglichkeiten, z. B. durch das Aneignen spezifischer Fertigkeiten 
oder Kenntnisse (Brandtstädter, 2007b). Führen auch diese Bemühungen nicht zur Ziel-
erreichung, so können auf tertiärer Ebene externe Hilfestellungen hinzugezogen werden.

Das Einsetzen dieser assimilativ-kompensatorischer Prozesse lässt ein weiteres Merk-
mal des assimilativen Modus erkennen: die hartnäckige Zielverfolgung. Diese ist ge-
kennzeichnet durch das Festhalten an gesetzten Zielen, auch bei auftretenden Problemen 
während der Zielerreichung. Allerdings kann sich bei zu großen Schwierigkeiten oder zu 
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hohen persönlichen Kosten daraus auch eine negative, assimilative Persistenz entwickeln. 
Diese lässt sich an einer eskalierenden Zielbindung erkennen (also das nicht-Loslösen 
von Zielen, z. B. aufgrund fehlender alternativer Ziele) und der Schwierigkeit in den ak-
komodativen Modus überzugehen. Wie stark die Zielbindung ausgeprägt ist, hängt von 
dispositionalen und situativen Eigenschaften ab. Zur Operationalisierung von assimilati-
ven und akkommodativen Prozessen entwickelten Brandtstädter und Renner (1990) die 
Skalen hartnäckige Zielverfolgung, sowie flexible Zielanpassung. Diese sollen disposi-
tionale Unterschiede bezüglich der Tendenzen zu assimilativem oder akkommodativem 
Verhalten erfassen. Sie korrelieren u. a. mit Lebenszufriedenheit, Kontrollüberzeugungen, 
Optimismus oder auch Depressionen.

25.2.2 Akkomodativer Modus

Neben dem assimilativen Prozess verfügen Menschen über eine weitere Verhaltensmög-
lichkeit, mit dem sie Ist-Soll-Diskrepanzen begegnen und die Kontinuität des Selbst auf-
rechterhalten können. Mit steigendem Alter wird es schwieriger, Ziele zu erreichen und 
das bestehende Leistungsniveau aufrecht zu erhalten. Hierbei spielen internale (z. B. chro-
nische Krankheiten) und externale Einschränkungen, sowie irreversible Verluste (z. B. der 
Tod vom Lebenspartner) eine tragende Rolle (Brandtstädter, 2007b).

Brandtstädter und Greve (1992) berichten von einer Verschiebung der Bewältigungs-
tendenzen in der zweiten Lebenshälfte. Mit zunehmendem Alter tritt die akkommodative 
Bewältigungsform in den Vordergrund. Im Gegensatz zum assimilativen Prozess, werden 
Ziele und Ansprüche an die bestehenden Einschränkungen angepasst, um die Diskrepanz 
zwischen dem Ist- und Soll-Zustand zu verringern. Im Zwei-Prozess-Modell wird dieser 
Verschiebung zur akkommodativen Bewältigung eine zentrale Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung der Selbstwirksamkeit und Kontrolle, sowie für die Pufferung von belas-
tenden Lebensereignissen zugeschrieben (Brandtstädter & Rothermund, 1994).

Wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis kompensatorischer Bemühungen ins Negative 
schwankt, setzt akkommodative Bewältigung ein. Im frühen und mittleren Seniorenalter 
werden kompensatorische Aktivitäten eingesetzt, um konstante Leistungen zu erzielen 
(Brandtstädter & Rothermund, 2003). Die Abnahme von Handlungsressourcen im spä-
ten Seniorenalter schränkt jedoch die Wirksamkeit dieser Kompensierung ein und führt 
zu reduzierten Bemühungen. Ziele werden demzufolge an die Situation angepasst. Eine 
assimilative Veränderung der Situation findet nicht statt. Eine überarbeitete Sicht auf die 
Dinge durch Loslösen von Zielen, Anpassung des Selbstkonzepts und die Reduktion von 
Ansprüchen und Erwartungen ermöglicht den Erhalt persönlicher Zufriedenheit trotz 
Einschränkungen und Verlusten (Brandtstädter, 2007b). Ebenso wirkt sich die akkom-
modative Verringerung der Wichtigkeit von Zielen auf den erlebten Kontrollverlust in 
verschiedenen Bereichen und auf die generalisierten Kontrollüberzeugungen (Brandt-
städter & Rothermund, 1994; Brandtstädter et al. 1998) aus. Durch diese Moderation kann 
also erklärt werden, warum ältere Menschen trotz anhaltender Kumulation von Kontroll-
verlusten in verschiedenen Lebensbereichen weiterhin Kontrolle erleben.

Außerdem zeigen sich Puffer- und Moderationseffekte der flexiblen Zielanpassung 
mit verschiedenen Maßen des Wohlbefindens. So gehen höhere Werte der flexiblen Ziel-
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anpassung mit höheren Werten auf Maßen des Wohlbefindens einher (Übersicht z. B. 
Brandtstädter, 2011). Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen wie etwa ge-
sundheitliche Einbußen, körperliche Behinderungen und chronische Schmerzen beein-
trächtigen Zufriedenheit und Wohlbefinden umso geringer, je stärker die Tendenz zu fle-
xibler Zielanpassung ausgeprägt ist (z. B. Brandtstädter & Wentura, 1994; Schmitz et al., 
1996). Außerdem erleben Personen mit höherer Flexibilität den Verlust an verbleibender 
Lebenszeit und die Selbstkategorisierung als „alt“ als weniger belastend (Brandtstädter, 
2011; z. B. Brandtstädter & Wentura, 1994; Rothermund et al., 1995).

25.2.3 Kognitive Prozesse

Die beiden Prozesse Assimilation und Akkommodation stehen in einem antagonistischen 
Verhältnis zueinander. Während der Aktivierung des einen Bewältigungsstils wird der 
andere inhibiert. Dieser Vorgang bezieht sich auf ein konkretes Ziel – verschiedene Ziele 
können jedoch zeitgleich assimilativ und akkommodativ verfolgt werden (Brandtstädter, 
2001, 2007a).

Im assimilativen Modus sind kognitive Funktionen vorherrschend, die den Handlungs-
ablauf zur Zielerreichung unterstützen. Die Informationsverarbeitungs- und Aufmerk-
samkeitsregulationsprozesse sind zielfokussiert und beschränken sich auf die Auswahl 
des Ziels, die prozedurale Spezifikation und die Implementation des Ziels (Brandtstädter, 
2015). Zu Beginn kommt es vor allem zu einer Kosten-Nutzen Abwägung, die durch einen 
breiten Aufmerksamkeitsfokus gekennzeichnet ist. In der Übergangsphase zur Imple-
mentierung wird relevantes, prozedurales Wissen aktiviert und die Aufmerksamkeit be-
schränkt sich zunehmend auf unterstützende bzw. hinderliche Faktoren. Gleichzeitig wer-
den alternative Handlungsmöglichkeiten unterdrückt. Folglich handelt es sich um einen 
top-down Prozess. Eventuellen Schwierigkeiten wird mit stärkerer Fokussierung, Aus-
blendung alternativer Möglichkeiten, sowie bereits oben genannter reaktanter Anstren-
gungssteigerung begegnet. Die damit einhergehende weiterführende Ressourcennutzung 
hat eine weitere Fokussierung der Aufmerksamkeit zur Folge, da Handlungsressourcen 
nicht unerschöpflich sind (Brandtstädter, 2007b).

Nimmt das Individuum allerdings eine Zieldiskrepanz wahr, welche nicht durch assi-
milative Prozesse bewältigt werden kann, wird der enge Aufmerksamkeitsfokus, der auf 
der Zielerreichung und der Mobilisierung von Ressourcen lag, breiter ausgerichtet. Der 
akkommodative Modus setzt ein und ermöglicht eine neue Sicht auf die Dinge durch Ab-
lösung von blockierten Plänen und Zielen, Akzeptieren von irreversiblen Verlusten, Ge-
nerieren entlastender Kognitionen, Umleiten von Ressourcen auf erreichbare Ziele und 
der flexiblen Anpassung von Zielen. Wurde die Aufmerksamkeit zuvor noch konvergent-
zielfokussiert reguliert, liegt ihr nun eine divergent-holistische Informationsverarbeitung 
zugrunde (Brandtstädter, 2011). Durch das Öffnen des Aufmerksamkeitsfokus treten Kog-
nitionen in den Vordergrund die bei der Zielablösung helfen, unlösbare Probleme auszu-
blenden und die assimilative Funktionslage zu neutralisieren. Durch den, im akkommo-
dativen Modus vorherrschenden, bottum-up Informationsverabeitungsprozess werden 
negative Seiten des Ziels, wie zum Beispiel Opportunitätskosten, präsenter und Aspekte 
der gegenwärtigen Situation positiver wahrgenommen. Bestehen attraktive Alternativen, 
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fällt die Zielablösung leichter. Mit den überarbeiteten Präferenzen und Überzeugungen ist 
die Voraussetzung zur Zielablösung und Verfolgung von Alternativen geschaffen. Geraten 
umgeformte neue Ziele in den Fokus des Individuums können diese wiederum assimilativ 
angegangen werden (Brandtstädter, 2001, 2007b, 2011).

Diskrepanz von
Ist- und Sollzustand

Assimilativer Modus Akkommodativer Modus
• Zielgerichtetes Handeln
• Reaktive Anstrengungsteigerung bei

Behinderung
• Korrektive und kompensatorische

Interventionen
• Selbstregulation, Selbstoptimierung
• Zielpersistenz, Aufrechterhaltung

selbstevaluativer Standards

• Ablösung von blockierten Plänen und Zielen
• Akzeptieren irreversibler Verluste
• Generierung entlastender Kognitionen
• Umeitung von Ressourcen auf erreichbare Ziele
• Flexible Anpassung von Zielen und 

selbstevaluativen Standards

Kognitive Funktionslage
• Konvergente, zielfokussierte Verarbeitung
• Ausblendung konkurrierender

Handlungstendenzen
• Erhöhte Verfügbarkeit von Kognitionen, die die

Zielverfolgung unterstützen
• Akzentuierung der Valenz und Erreichbarkeit

des Ziels
• Inhibition akkommodativer Funktionslagen

Aktualgenetische Einflüsse
Handlungsressourcen, Kontrollerleben

Substituierbarkeit von Zielen
Selbstkomplexität

Kognitive Funktionslage
• Divergent-holistische Verarbeitung
• Öffnung des Aufmerksamkeitsfeldes
• Erhöhte Verfügbarkeit von Kognitionen, die die

Zielablösung unterstützen
• Ausblednung unlösbarer Probleme
• Neutralisierung der assimilativen FUnktionslage

Dysfunktionale Nebenwirkungen
• Eskalierende Zielbindung
• Ressourcenerschöpfung
• Überbetonung des Nutzens gegenüber der 

Kosten
• Kontrafaktische Emotionen (Reue, Ärger)

Dysfunktionale Nebenwirkungen
• Instabile Zielbindung
• Verfrühte Zielablösung
• Mangelnde Ausnutzung von 

Handlungsmöglichkeiten
• Überbetonung der Kosten gegenüber dem 

Nutzen

Ontogenetische Einflüsse
Alter (Ressourcenverlust)

Fähigkeit zum divergenten Denken
Kreativität, Spielverhalten, Lernprozesse, 

Bindung

Abbildung 1: Erscheinungsformen, zugrundeliegende kognitive Funktionslagen und onto- sowie 
aktualgenetische Einflussfaktoren assimilativer und akkommodativer Prozesse (Adaptiert nach 
Brandtstädter 2007b).
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Brandtstädter und Rothermund (2002b) konnten diese Annahmen in einer Studie bestäti-
gen, in der die inzidentelle Erinnerungsleistung für Distraktorreize bei Konfrontation mit 
unlösbaren Aufgaben untersucht wurden. Die Versuchspersonen zeigten zunächst einen 
engen Aufmerksamkeitsfokus, der im weiteren Verlauf geöffnet wurde und zu einem bes-
seren inzidentellen Erinnern für Distraktorreize führte. In diesem wird die Aufmerksam-
keit von unlösbaren Zielen abgewandt, wodurch zuvor gebundene kognitive Kapazität frei 
wird (Brandtstädter & Renner, 1992; Carver & Scheier, 1990; Rothermund, 1998).

25.2.4 Vergleich zur Motivationstheorie lebenslanger Entwicklung

Vergleichbar mit dem Zwei-Prozess Modell von Brandtstädter argumentieren auch Heck-
hausen et al. (2010), dass Individuen ihre Strategien an altersbezogene Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten anpassen, um ihre (Entwicklungs-) Ziele zu erreichen. Dabei postulie-
ren Heckhausen und Kollegen, dass zur Zielerreichung bzw. Zielablösung unterschied-
liche Kontrollstrategien eingesetzt werden. Die primären Kontrollstrategien (selektiv und 
kompensatorisch) sind auf die Veränderung der Umwelt gerichtet und dienen der Ziel-
bindung. Auch die selektiv sekundären Kontrollstrategien sollen die Zielbindung unter-
stützen, richten sich jedoch auf die Veränderung des Selbst, z. B. durch Vermeidung von 
Ablenkungen oder das Vorstellen der positiven Aspekte durch die Zielerreichung. Die 
primären und die selektiven sekundären Kontrollstrategien sind demzufolge den assi-
milativen Prozessen im Zwei-Prozess Modell ähnlich. Neben den selektiven sekundären 
führen Heckhausen und Kollegen die kompensatorischen, sekundären Kontrollstrategien 
an, die auch Veränderungen des Selbst dienen, jedoch im Hinblick auf die Zielablösung, 
z. B. durch die Herabstufung des Werts oder der Wichtigkeit des Ziels. Hier lassen sich 
Parallelen zum akkommodativen Prozess erkennen.

Bei der Betrachtung der Entwicklung dieser Prozesse über die Lebensspanne hinweg, 
geht Brandtstädter (2009) davon aus, dass die Zielbindung und damit einhergehend die 
hartnäckige Zielverfolgung mit steigendem Alter an Bedeutung verliert. Durch Verlust-
erfahrung werden in dieser Phase vor allem akkommodative Prozesse wichtiger. Heck-
hausen und Kollegen hingegen gehen von einer gleichbleibenden Stabilität der Zielbin-
dung über die Lebensspanne aus (Haase et al., 2013). Diese Differenz lässt sich anhand des 
unterschiedlichen Verständnisses von der zentralen Funktion der Entwicklungsregulation 
von Zielen erklären. So liegt Brandtstädters Zwei-Prozess Modell die Annahme zugrunde, 
die zentrale Funktion sei die Bewahrung der Selbstkonsistenz (Haase et al., 2013). Diese 
Konsistenz besteht darin, über die gesamte Lebensspanne die Ist- Soll Diskrepanz zu über-
winden und ein positives Selbstbild zu erhalten. Um das zu erreichen werden im jüngeren 
Alter, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten, überwiegend assimilative Prozesse genutzt, 
im steigenden Alter verstärkt akkommodative, aufgrund des Mangels an Zielerreichungs-
möglichkeiten. Heckhausen und Kollegen hingegen sehen die zentrale Funktion der Ent-
wicklungsregulation darin, die Kapazität für primäre Kontrolle zu maximieren. Um das zu 
ermöglichen, sollen erreichbare Ziele verfolgt werden, die Bindung an unerreichbare Ziele 
jedoch gelöst werden um die primären Kontrollkapazitäten für die erreichbaren wieder zu 
steigern (Haase et al. 2013). Die Zielbindung bleibt also über das Alter hinweg stabil, nur 
die Ziele, die sich Individuen setzen und an die sie sich binden, ändern sich.
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25.3 Einflussfaktoren auf das Zustandekommen 
assimilativer und akkommodativer Modi

Prozesse der Entwicklungsregulation werden in den meisten Fällen nur als Produzent 
und Motor der Entwicklung betrachtet. In den folgenden Abschnitten verändern wir nun 
unsere Perspektive auf den assimilativen und akkommodativen Modus und betrachten 
beide Entwicklungsregulationsprozesse als Produkt der aktual- und ontogenetischen Ent-
wicklung. Es soll somit die Frage beantwortet werden, welche onto- und aktualgeneti-
schen Einflussfaktoren eine Rolle dabei spielen, ob ein Individuum eher assimilative oder 
akkommodative Prozesse vornimmt.

25.3.1 ontogenetische Einflüsse

Wie bereits erwähnt, findet im Laufe des Lebens eine Veränderung im Verhältnis von 
assimilativen und akkommodativen Prozessen statt. Verschiedene lebensgeschichtliche 
Einflüsse bewirken, ob ein Individuum verstärkte assimilative oder akkommodative Ten-
denzen aufweist.

Veränderungen über die Lebensspanne

Eine Reihe von querschnittlichen Studien widmen sich dem Vergleich der hartnäckigen 
Zielverfolgung und der flexiblen Zielanpassung in verschiedenen Altersgruppen im hö-
heren Erwachsenenalter (Brandtstädter & Greve, 1992; Brandtstädter und Renner, 1990; 
Brandtstädter und Rothermund, 2003). Brandtstädter und Renner (1990) fanden für äl-
tere Erwachsene weniger assimilatives Verhalten und mehr akkommodatives Verhalten. 
Bei Brandtstädter und Greve (1992) zeigten sich generell höhere akkommodative und ge-
ringere assimilative Tendenzen im höheren Alter als lineare negative Korrelationen für 
Alter und assimilative Tendenzen und lineare positive Korrelation für Alter und akkom-
modative Tendenzen. Brandtstädter und Rothermund (2003) fanden in verschiedenen 
Funktionsbereichen wie etwa physischer Fitness, Erscheinung, Gedächtnis und kognitiver 
Leistung einen umgekehrt u-förmigen Zusammenhang von assimilativen Aktivitäten und 
dem Lebensalter in quer- und längsschnittlichen Untersuchungen. Besonders im Hinblick 
auf das „Wohlbefindensparadoxon“, also die Abnahme von persönlichen Ressourcen und 
zeitgleiche Stabilität von Maßen des Wohlbefindens und der Depressivität, nimmt die Zu-
nahme von akkommodativen Tendenzen eine wichtige Rolle im höheren Erwachsenen-
alter ein: Junge Erwachsene zeigen wenig Verluste und benötigen daher wenig assimilative 
Aktivitäten, Erwachsene im mittleren Alter verfügen noch über ausreichend Ressourcen 
für assimilative Aktivitäten, ältere Erwachsene verfügen jedoch über weniger Ressourcen 
und zeigen daher verstärkt akkommodative und somit weniger assimilative Aktivitäten 
(Freund et al., 2014).

Neben dem höheren Erwachsenenalter wurden lange Zeit wenig andere Phasen des Le-
bens und wenige Einflussfaktoren hinsichtlich ihrer Relevanz für das Zustandekommen 
von Assimilation und Akkommodation betrachtet.
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Kognitive, soziale und affektive Bedingungen

Meyer und Greve (2012) beschreiben in ihrem Modell der Entwicklungsbedingungen ak-
kommodativer Kompetenzen drei generelle Einflusspfade auf die Fähigkeit, akkommoda-
tives Verhalten zu zeigen. Demnach wirken sich kognitive, soziale und affektive Bedingun-
gen auf die akkommodativen Fähigkeiten aus. Diese Bedingungen sollen im Folgenden 
kurz anhand von exemplarischen Befunden vorgestellt werden.

Verschiedene kognitive Bedingung sind relevant. Laut Brandtstädter und Rothermund 
(2002a) ist die Fähigkeit, divergent zu Denken eine Voraussetzung zur Akkommodati-
on. Jugendliche mit höherer Kreativität und der Fähigkeit, bei der Lösung von Aufgaben 
verschiedene Perspektiven einzunehmen, zeigen eine stärkere akkommodative Tendenz 
(Meyer & Greve, 2012). Außerdem relevant sind vielfältige Freizeitaktivitäten und die Er-
fahrung von uneingeschränktem Spiel in der Kindheit (Greve & Thomsen 2016; Greve, 
Thomsen & Dehio, 2014). Neuere Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass Vielfältigkeit in der 
sprachlichen Entwicklung ebenfalls förderlich auf die akkommodativen Tendenzen wir-
ken. Multilinguale Individuen zeigen eine stärkere Ausprägung der flexiblen Zielanpas-
sung als monolinguale Individuen (Greve et al. in prep.).

Eine zentrale soziale Bedingung ist das Lernen am Modell. Thomsen et al. (2017) be-
wiesen in einem Experiment, dass Kinder, die ein Elternteil bei akkomodativem Verhalten 
beobachteten, selbst häufiger akkommodatives Verhalten bei einer identischen Aufgabe 
zeigten, als Kinder, deren Elternteil assimilative Strategien anwenden bzw. Kinder, die ihre 
Eltern nicht beobachteten. Ergänzend wurde gezeigt, dass Individuen ebenfalls aus der 
Beobachtung ihres Beziehungspartners akkommodatives Verhalten erlernen (Thomsen et 
al., 2017; Kappes & Thomsen, 2020).

Affektive Bedingungen finden sich auf verschiedenen Ebenen. Die individuelle Kompe-
tenz der Emotionsregulation scheint von Bedeutung zu sein; so finden Lessing et al. (2017) 
bei jüngeren Kindern zwar, dass geringere Selbstregulation mit einer stärkeren Zielanpas-
sung einhergeht, bei älteren Kindern aber, dass eine höhere Fähigkeit zur Selbstregulation 
auch mit einer ausgeprägteren Tendenz zur Zielanpassung korreliert. Auch die emotiona-
le Sicherheit der Beziehungen zu den Eltern ist hier von Relevanz (Meyer & Greve, 2012).

Depressivität

Die bereits erläuterten kognitiven Funktionen im assimilativen bzw. akkommodativen 
Modus können zu verschiedenen Urteilsverzerrungen führen. Beispielsweise kommt es 
zum durability bias, bei dem die negativen Emotionen bei Nichterreichung des Ziels über-
schätzt werden, aufgrund der Betonung der positiven Valenz des Ziels (Brandtstädter, 
2007b). Zu dieser Urteilsverzerrung kommt es bei der hartnäckigen Zielverfolgung im 
assimilativen Modus.

Im akkommodativen Modus kann es als Folge der Ablösung von Zielen zu einer Unter-
schätzung des persönlichen Handlungsspielraums kommen. Diese Unterschätzung wird 
unterschiedlich interpretiert. Während sie im Zwei-Prozess Modell als Teil eines flexiblen 
Anpassungssystems gesehen wird und dieses System z. B. bei der Überwindung von De-
pressionen eine Rolle spielt, wird es bei der Theorie des depressiven Realismus einzig als 
Symptom dessen verstanden. Alloy und Abramson (1988) gehen davon aus, dass depressi-
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ve Individuen die Welt realistischer wahrnehmen und zu realistischeren Einschätzungen 
gelangen als nicht-depressive, deren Zuschreibungen einem positiven bias unterliegen.

Die Einbettung von Akkommodation in das Krankheitsbild der Depression ist ein na-
heliegender Gedanke. Die Theorie erlernter Hilflosigkeit betont, dass Depressionen u. a. 
durch Zweifel entstehen, nicht mit eigenen Fähigkeiten auf Lebensbereiche einwirken zu 
können (Peterson & Seligman, 1984). Somit erscheinen die eigene Entwicklung bzw. das 
Erreichen persönlicher Ziele, bei gleichzeitigem Motivationsverlust aufgrund der Zwei-
fel, bedroht. Daraus kann sich nach Klingers (1975) Zielbindungs-Zielablösungszyklus zu-
nächst Frustration und darauffolgend Niedergeschlagenheit und Resignation entwickeln, 
letztere beschreibt er als der Phase der Depression zugehörig. Anschließend sollte die dem 
akkommodativen Modus zugehörige Zielablösung stattfinden.

Wie oben bereits angedeutet, können Teile des kognitiven Mindsets einer Depressi-
on auch als adaptiv betrachtet werden und sogar zu ihrer Überwindung beitragen. So 
können beispielsweise Antriebslosigkeit und Anreizverluste die Zielablösung erleichtern 
(Klinger, 1975). Dazu trägt auch die nüchterne Einschätzung eigener Handlungsmöglich-
keiten bei, da sie kognitiven Verzerrungen entgegensteuert, die eine hartnäckige Ziel-
verfolgung unterstützen (Brandtstädter, 2007b). Weitere Merkmale einer Depression, 
wie die gesteigerte Selbstaufmerksamkeit, sowie ruminierendes Denken können je nach 
Ausrichtung des Fokus zur Überwindung beitragen (z. B. Pyszczynski  & Greenberg, 
1992; Watkins & Teasdale, 2004). So führt nach Watkins und Teasdale (2004) ein erfah-
rungsbasierter Selbstfokus zu einer Reduktion des übergeneralisierenden Gedächtnisses. 
Dieses ist ein Kennzeichen maladaptiver kognitiver Verarbeitungsprozesse bei Personen 
mit depressiver Störung und beschreibt kategorische Zusammenfassungen wiederholter, 
unspezifischer Erinnerungen („Fehler machen“) im Vergleich zu spezifischen Erinnerun-
gen mit Einbettung in Ort und Zeit (Watkins & Teasdale, 2004). Ruminierendes Den-
ken kann aus Betrachtung des Zwei-Prozess Modells auch eine adaptive Funktion haben, 
wenn das Gedankenkreisen zum einen auf die Problemlösung fokussiert und assimilativ 
auf die Bewältigung ausgerichtet ist (Brandtstädter, 2015). Der Fokus auf die Problem-
lösung bedeutet dabei, dass sich die Gedanken auf Möglichkeiten zur Überwindung der 
Ist-Soll Diskrepanz beschränken. Zum anderen ist ruminierendes Denken auch dann 
adaptiv, wenn es zu entlastenden Kognitionen führt (Brandtstädter, 2015). Dies ist vor 
allem im akkommodativen Modus der Fall, wenn die Suche nach Lösungsmöglichkeiten 
erfolglos bleibt und es infolgedessen zu einer Abwertung des Ziels oder Konzentration 
auf andere positive Aspekte kommt. Eine differenzierte Betrachtung des fokussierten 
Themenfeldes der ruminierenden Gedanken lässt also auch eine Interpretation zu, die 
ihnen einen adaptiven Wert zuschreibt.

25.3.2 aktualgenetische Einflüsse

Neben den ontogenetischen Einflüssen liegt der Fokus nun auf den aktualgenetischen 
Einflüssen. Unter welchen Umständen in der Person und Situation kommt es zu assimi-
lativen oder akkommodativen Prozessen? Im nächsten Abschnitt wird der Einfluss von 
Kontrollüberzeugungen, Wichtigkeit und Substituierbarkeit von Zielen beleuchtet, sowie 
auf die bedeutende Funktion entlastender Kognitionen eingegangen.
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Assimilative oder akkommodative Bewältigung hängt u. a. von vier personalen und 
situativen Einflussfaktoren ab: Kontrollüberzeugungen, Wichtigkeit, Substituierbarkeit und 
entlastenden Kognitionen. Wie beeinflussen diese vier Faktoren, ob ein Individuum an 
einem Ziel festhält oder dieses loslässt? Grundlage des Zwei-Prozess-Modells ist eine ak-
tionale Entwicklungsperspektive. Jedoch kann sich ein Individuum nicht durch einen ein-
fachen Entschluss von Zielen und Ambitionen loslösen (Brandtstädter, 2007b). Situative 
und personale Faktoren können hierbei den Einsatz von assimilativen Prozessen und ak-
kommodativen Strategien beeinflussen (Brandtstädter, 2007a, 2011; Brandtstädter & Rot-
hermund, 2002a). Faktoren wie die subjektive Erreichbarkeit des Zieles, hohe Wichtigkeit 
des Zieles und unattraktive Alternativen erschweren z. B. das Ablösen von Zielen und 
somit akkommodative Prozesse.

Starke Kontrollüberzeugungen und ausgeprägte Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ge-
hen mit hohem Wohlbefinden und subjektiver Lebensqualität einher. Rückschläge kön-
nen starke Kontrollüberzeugungen weniger schnell beeinflussen (Bandura 1997, Brandt-
städter et al., 1987). Kontrollüberzeugungen bestimmen, ob und wie lange ein Ziel verfolgt 
wird und ab welchem Punkt es zu akkommodativer Zielanpassung kommt. Eine Person 
mit starken Kontrollüberzeugungen würde demnach länger im assimilativen Zustand an 
seinem Ziel festhalten. Probleme können dann auftreten, wenn ein Individuum an einem 
aussichtslosen Ziel zu lange festhält. Wird der Übergang zu akkommodativer Anpassung 
durch diese Überzeugungen erschwert, treten bei Personen mit hohen Kontroll- und 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen depressive Reaktionen zwar erst später, dafür aber 
deutlich verstärkt auf (Janoff-Bulman & Brickman, 1982; Thompson et al., 1988).

Neben den Kontrollüberzeugungen spielt vor allem auch die Wichtigkeit des Zieles eine 
bedeutende Rolle bei der Zielverfolgung oder Ablösung. Wenn eine Zielerreichung intrin-
sisch motiviert ist, zum Beispiel um Unabhängigkeit oder Wohlbefinden zu erreichen, be-
sitzen sie einen Eigenwert die keinem extrinsischen Zweck dienen. Ziele mit einem hohen 
Stellenwert für die persönliche Identität oder Lebensorganisation, bestimmen die Leich-
tigkeit oder Schwere der Zieltrennung. Zu diesen Zielen zählen der Erhalt von gesund-
heitlichen, sozialen und materiellen Ressourcen, da diese wiederum Voraussetzungen für 
die Erreichung anderer Ziele sind (Brandtstädter, 2007b). Für Ziele mit einer zentralen 
Rolle wird der assimilative Regulationsmodus intensiver angeregt, im Gegensatz zu we-
niger wichtigen Zielen, welche den Einsatz von akkommodativen Prozessen erleichtern. 
Brandtstädter und Rothermund konnten dies anhand empirischer Befunde nachweisen. 
Teilnehmer einer Studie, im mittleren bis höheren Erwachsenenalter, wurden hinsicht-
lich der wahrgenommenen Kontrolle und der Höhe der Wichtigkeit verschiedener Ziel-
bereiche (Gesundheit, intellektueller Leistungsfähigkeit, Freundschaftsbeziehungen und 
sozialer Anerkennung) untersucht. Es zeigte sich, dass Kontrollverluste negativ auf die 
subjektiv wahrgenommenen Kontrollüberzeugungen wirkten, jedoch bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Wichtigkeit der Zielerreichung, dieser Effekt abgeschwächt werden 
konnte. Dieser moderierende Effekt, weist auf die Bedeutsamkeit akkommodativer Ver-
arbeitung hin (Brandtstädter & Rothermund, 2002b).

Hohe Wichtigkeit geht häufig mit geringer Substituierbarkeit des Ziels, dem dritten Ein-
flussfaktor, einher. Akkommodative Verarbeitung ist davon abhängig, ob alternative Ziele 
verfügbar sind und in Frage kommen, das blockierte Ziel zu ersetzen. Schnell kommt es 
zum Kompensationsdruck, wenn es nur wenig Substitutionsspielraum gibt. Ist das Ziel 
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leichter substituierbar, kommt es schneller zu einem Wechsel in den akkommodativen Mo-
dus. Im Extremfall ist ein Ziel nur auf eine bestimmte Art und Weise zu erreichen. Kommt 
es zur Blockierung dieses Weges, ist das Ziel unerreichbar. Abstraktere Ziele bieten einen 
größeren Handlungsspielraum für ihre Realisierung. Ausschlaggebend ist nicht nur die 
Höhe des Abstraktionsniveaus, sondern auch thematisch unterschiedliche Schwerpunkte 
der Lebensziele, da beide die Substitution und Kompensation erleichtern und somit das 
Depressionsrisiko senken (Rothermund & Meininger, 2004; Brandtstädter, 2007b).

Die Verfügbarkeit von entlastenden Kognitionen erleichtert den Wechsel vom assimi-
lativen in den akkommodativen Modus. Bei der Ablösung von blockierten Zielen kann 
das Generieren von entlastenden Bedeutungen, wie zum Beispiel das Abgewinnen von 
etwas positivem an einer aufreibenden Situation, helfen. Brandtstädter zu folge können 
bestimmte Persönlichkeitsdispositionen, z. B. Optimismus, diesen Prozess unterstützen. 
Personen im akkommodativen Modus generieren entlastende Kognitionen. Auf der Ska-
la der flexiblen Zielanpassung schlagen sich höhere Werte mit schnellerer Verarbeitung 
entlastender Informationen und in leichterer Akquirierung von positiven Bedeutungen 
nieder (Brandtstädter, 2007b).
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26 Warum Bewältigung nicht gleich Bewältigung ist – 
Unterschiede zwischen Kindheit und Erwachsenenalter
Thea eyTinG, uTe hanika und neLe koch

26.1 Einführung

Als Lisa acht Jahre alt war, erkrankte sie an Krebs. Dabei handelte es sich um Blutkrebs. Zuerst 
verstand Lisa gar nicht so richtig, was diese Krankheit bedeutet. Sie musste schon bald zum 
ersten Mal für zwei Wochen ins Krankenhaus. Von diesen Krankenhausaufenthalten sollten 
in dem folgenden Jahr noch einige folgen. In dieser Zeit konnte sie nicht zur Schule gehen. 
Wenn Lisa im Krankenhaus war, war ihre Mutter jeden Tag dort, damit sie nicht alleine war. 
Ihren Vater und ihre Geschwister sah sie dann seltener. Die Zeit im Krankenhaus war für Lisa 
eine schwierige Zeit. Aufgrund der Chemotherapie ging es ihr häufig schlecht. Sie vermisste 
ihre Eltern, ihre Freunde und den Unterricht in der Schule. Zum Glück waren auf der Kin-
derstation noch viele andere Kinder, die verschiedene andere Krankheiten hatten. Manchmal 
ging es ihr sehr schlecht, an anderen Tagen aber auch mal besser. An schlechten Tagen war 
sie froh, dass ihre Mutter da war, sie im Arm hielt und ihr Geschichten vorlas. Wenn es Lisa 
besser ging, konnte sie mit den Kindern spielen. Nach einigen Monaten Therapie ging es ihr 
immer besser. Die Krankheit konnte geheilt werden.

Als Lisa 41 Jahre alt ist, erkrankt ihr bester Freund Peter an Krebs. Peter ist verheiratet und hat 
gerade sein zweites Kind bekommen. Er ist Manager in einem Dienstleistungsunternehmen. 
Als er einen geschwollenen Lymphknoten entdeckt, geht er zum Arzt. Ihm wird eine Leukämie 
diagnostiziert. Dies trifft ihn schwer. Er hat schon so viele Geschichten davon gehört und weiß, 
wie schwierig eine Chemotherapie sein kann. Das Ausmaß der Krankheit wird ihm schnell be-
wusst. Er kann nicht mehr in seinem Job weiterarbeiten, die Krankenkasse übernimmt dauer-
haft nur einen Teil seines Gehalts. Er muss viel Zeit im Krankenhaus verbringen, meistens 
allein, da sich seine Frau um die zwei gemeinsamen Kinder kümmern muss. In der Zeit geht es 
ihm häufig schlecht. Ihm fehlt es, sich fit zu fühlen, die Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern 
zu verbringen, seine Arbeit, seine Freunde und seinen Sport. Dennoch gibt ihm seine Familie 
Hoffnung. Auch das Wissen, dass schon andere Leute, wie seine Freundin Lisa, eine solche 
Krankheit überstanden haben, stimmt ihn zuversichtlich. Auch Peter wird wieder gesund.

Kritische Lebensereignisse, wie beispielsweise eine Krebserkrankung, können einem In-
dividuum zu jedem Zeitpunkt des Lebens widerfahren. Diese beschreiben Phasen im Le-
ben, welche eine wichtige Bedeutung für den weiteren Lebensweg haben. Dabei kann es 
sich nicht nur um überraschende, seltene Ereignisse, wie zum Beispiel einen Unfall, den 
Tod eines Elternteils oder eine schwere Krankheit handeln. Kritische Lebensereignisse 
beschreiben auch erwartbare und regelmäßig auftretende Lebensereignisse. Das kann der 
Auszug aus dem Elternhaus, die Hochzeit oder die Verrentung sein (Schneider & Linden-
berger, 2012). Die Bedeutung eines solchen Ereignisses kann unabhängig vom Alter indi-
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viduell unterschiedlich sein. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es jedoch span-
nend, sich die Bewältigungsprozesse, die auf ein solches Ereignis folgen, anzuschauen. 
„Anlass und Gegenstand einer Bewältigungsreaktion ist eine Bedrohung oder eine akute 
oder dauerhafte Belastung, die die aktuell verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen der 
betroffenen Person überfordert“ (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 569).

Grundsätzlich lassen sich laut Schneider und Lindenberger (2012) zwei Arten von zu 
bewältigenden Ereignissen unterscheiden: Entwicklungsaufgaben (wie z. B. Havighurst, 
1972) sowie kritische Lebensereignisse. So betreffen die normativen Entwicklungsaufga-
ben meist alle Individuen einer Population in einem bestimmten Lebensabschnitt, kri-
tische Lebensereignisse hingegen betreffen meist nur einige Populationsmitglieder. Sie 
werden nachträglich oft als Einschnitt im Leben bezeichnet. Diese Ereignisse können psy-
chische Belastungen zur Folge haben, bei erfolgreicher Bewältigung aber auch zu Entwick-
lungsgewinnen führen (Schneider & Lindenberger, 2012). Für diese Bewältigungsreaktion 
sind vor allem die Bedingungen, wie beispielsweise Fähigkeiten und Vorerfahrungen, und 
weniger die Merkmale der Belastung an sich relevant (Schneider & Lindenberger, 2012).

Einhergehend mit der allgemeinen psychischen Entwicklung eines Menschen reifen 
auch Bewältigungsmechanismen über das gesamte Leben hinweg. Einige entwicklungs-
psychologische Ansätze beschreiben dabei eine Entwicklung, die mit dem Erreichen des 
Erwachsenenalters vollendet ist (z. B. Freud, Piaget), andere entwicklungspsychologische 
Ansätze beschreiben eine lebenslange Entwicklung (z. B. Erikson, Havighurst). In jedem 
Fall zeigt sich, dass sich Bewältigungsmechanismen über das Leben hinweg verändern und 
sich somit ebenfalls der Umgang mit kritischen Lebensereignissen und Entwicklungsauf-
gaben verändert. Bezüglich der Frage, ob sich kindliche Bewältigung von erwachsener 
Bewältigung unterscheidet, ist es naheliegend zu sagen, dass dies von der Entwicklung 
abhängt. „Ein junger, vielleicht unerfahrener, vielleicht optimistischer Mensch wird mit 
einem Verlust oder einer Bedrohung anders umgehen als eine ältere, vielleicht erfahrene, 
vielleicht realistische Person“ (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 569). Jedoch ist die Be-
antwortung dieser Frage weitaus vielschichtiger. Um der Antwort näher zu kommen, soll 
im Folgenden zunächst die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben anhand von Havig-
hursts Theorie (1972) beschrieben werden. Anschließend sollen die Bewältigung und Res-
sourcen im Lebenslauf betrachtet werden. Anhand zweier Beispiele werden die kindliche 
und die erwachsene Bewältigung verglichen. Abschließend soll diskutiert werden, ob und 
inwiefern sich kindliche und erwachsene Bewältigung voneinander unterscheiden.

26.2 Havighursts Theorie der Entwicklungsaufgaben

Um sich die Bewältigung im Kindes- und Erwachsenenalter anzuschauen, genügt es 
nicht, nur eine Entwicklungstheorie, die mit Erreichen des Erwachsenenalters beendet ist, 
zu betrachten. Lebensspannentheorien hingegen widmen sich der Entwicklung über das 
gesamte Leben hinweg, von der Geburt bis zum Tod. Robert James Havighurst beschreibt 
in seinem Buch „Developmental tasks and education“ (1972) ein entwicklungstheoreti-
sches Modell, welches zu bewältigende Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf in den Mit-
telpunkt stellt. Eine Entwicklungsaufgabe stellt eine altersnormative Herausforderung dar, 
welche an die individuelle Entwicklung gestellt wird (Lohaus & Vierhaus, 2015).
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Havighurst beschreibt drei verschiedene Quellen für Entwicklungsaufgaben. Die bio-
logischen Entwicklungsaufgaben (endogen), die sozialen Entwicklungsaufgaben (exogen) 
und die autonomen Entwicklungsanforderungen (autogen). Endogene Entwicklungsauf-
gaben fokussieren auf biologische Faktoren, wie beispielsweise laufen lernen, sprechen 
lernen, trocken werden, körperliches Wachstum, die Pubertät, aber auch die Menopause. 
Die sozialen Entwicklungsanforderungen stellen hingegen die gesellschaftlichen und kul-
turellen Anforderungen in den Mittelpunkt. Das können beispielsweise die Einschulung, 
das Erreichen der Volljährigkeit oder der Ruhestand sein. Bei den autonomen Entwick-
lungsanforderungen geht es insbesondere um die eigene Identitätsfindung und die An-
forderungen, die das Individuum an sich selbst stellt, wie beispielsweise die Berufswahl, 
der Wunsch eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen oder ehrenamtlich zu arbeiten. Die 
zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben sind meist eine Kombination aller drei Quellen. 
Sind die biologischen Voraussetzungen vorhanden, die gesellschaftlichen Anforderungen 
gestellt, und die individuelle Motivation vorhanden, kann eine Entwicklungsaufgabe gut 
bewältigt werden. Soll ein Kind beispielsweise in der Grundschule schreiben lernen (exo-
gen), stellt dies Anforderungen an die motorische Entwicklung (endogen) und das Kind 
sollte auch motiviert sein, dies umzusetzen (autogen).

Nach Havighurst gibt es für jede Entwicklungsaufgabe ein kritisches Zeitintervall. 
Diese sind Säuglingsalter und frühe Kindheit (0–6 Jahre), mittlere Kindheit (6–12 Jah-
re), Adoleszenz (12–18 Jahre), frühes Erwachsenenalter (18–30 Jahre), mittleres Erwach-
senenalter (30–60 Jahre) und spätes Erwachsenenalter (ab 60 Jahre; Havighurst, 1972). 
Werden die Entwicklungsaufgaben nicht in der jeweiligen Phase bewältigt, sondern frü-
her oder später, ist die Bewältigung dieser erheblich schwieriger. Die erfolgreiche Be-
wältigung von Entwicklungsaufgaben hat Glück und Erfolg zufolge und kann zu einer 
erleichterten Bewältigung nachfolgender Entwicklungsaufgaben führen. Jedoch muss 
nicht unbedingt jede Bewältigung gut funktionieren. Insbesondere dann, wenn die Be-
wältigung einer Entwicklungsaufgabe misslingt, kann es zu einem Belastungserleben 
kommen. Dies kann Unzufriedenheit sowie Missbilligung der Gesellschaft zur Folge 
haben (Lohaus & Vierhaus, 2015).

Havighursts Theorie bleibt nicht ohne Kritik. Die Theorie beschreibt ein Stufenmodell 
und ist wenig offen gegenüber Entwicklungsabweichungen. So ist sie nicht generalisierbar 
und stellt damit keine allgemeine Entwicklungstheorie dar. Zudem beschreibt die Theorie 
nicht, was die Entwicklung antreibt (Greve & Thomsen, 2019). In Bezug auf die Bewälti-
gung der Entwicklungsaufgaben wird ebenfalls nicht beschrieben, wie genau die Bewälti-
gung aussehen soll, sondern nur, dass sie stattfinden muss.

Dennoch kann die Theorie der Entwicklungsaufgaben einen guten Hinweis darauf 
liefern, wie sich Bewältigung im Kindes- und Erwachsenenalter unterscheidet und zwar 
nicht nur in der Art und Weise der Bewältigung, sondern auch darin, welche Ereignisse 
es überhaupt zu bewältigen gibt. Im Kindesalter müssen qualitativ andere Ereignisse be-
wältigt werden als im Erwachsenenalter. Ebenfalls zeigt sich bei genauerer Betrachtung, 
dass es in Havighursts Theorie Unterschiede in der Verteilung der biologischen, sozialen 
und autonomen Quellen von Entwicklungsaufgaben gibt. Zwar werden nach Havighurst 
alle Quellen über das gesamte Leben hinweg bedient, jedoch ergeben sich verschiedene 
Schwerpunkte. Dies zeigt sich insbesondere in den biologischen Entwicklungsaufgaben. 
Zwar gibt es auch im Erwachsenenalter verschiedene degenerative Entwicklungsaufga-
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ben, die es zu bewältigen gilt (zum Beispiel der Eintritt in die Menopause im mittleren 
Erwachsenenalter oder der Erinnerungsverlust im späten Erwachsenenalter), jedoch fällt 
ein enormer Teil der endogenen Entwicklungsaufgaben in die Kindheit. Die Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben, die sozial bedingt sind, besteht über das gesamte Leben hin-
weg. Kulturelle und gesellschaftliche Anforderungen werden bereits in der Kindheit und 
Adoleszenz gestellt, steigern sich aber vor allem in der Jugend und im frühen Erwachse-
nenalter, wenn die eigene Autonomie und die Loslösung von den Eltern im Mittelpunkt 
steht und ohne elterliche Hilfe der Lebensalltag und somit die sozialen Entwicklungs-
aufgaben selbstständig bewältigt werden müssen. Die autonomen Entwicklungsaufgaben 
zeigen einen Schwerpunkt ab der Jugend und im frühen Erwachsenenalter, werden aber 
auch später im Leben relevant, wenn viele biologische und soziale Entwicklungsaufgaben 
schon erfüllt wurden und die Bedeutung des Selbst vermehrt in den Mittelpunkt rückt.

26.3 Bewältigung und Ressourcen im Lebensverlauf

Im Laufe seines Lebens wird folglich jeder Mensch mit den verschiedensten Entwick-
lungsaufgaben konfrontiert. Für eine gelingende Entwicklung müssen also Strategien der 
Bewältigung gefunden und genutzt werden. Je nach Entwicklungsmodell sind dabei zum 
Beispiel unterschiedliche Stufen und Aufgaben vorgesehen, die durchlaufen werden soll-
ten. Der Lebenslauf unterliegt also nicht nur biologischen Prozessen, sondern auch ge-
sellschaftlichen Erwartungen (Faltermaier, 2014b). Mittlerweile wird unter Entwicklung 
nicht mehr ausschließlich die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, sondern auch 
die von Erwachsenen verstanden (Faltermaier, 2014a). Für die Bewältigung gesellschaftli-
cher und individueller Ziele bestehen heutzutage immer größere Freiräume (Faltermaier, 
2014b). Beispielsweise sind die Zeitfenster für klassische Aufgaben wie die Familiengrün-
dung dehnbarer geworden (Faltermaier, 2014a). Die individuelle Entwicklung und da-
mit auch die Bewältigung der eigenen Aufgaben kann demnach in ganz unterschiedliche 
Richtungen verlaufen (Faltermaier, 2014b).

26.3.1 Was sind Bewältigung und Ressourcen?

Unter dem Begriff der Bewältigung werden verschiedene Arten des Umgangs mit einem 
als bedeutsam und schwierig empfundenen Lebensereignis oder einer Lebensphase zu-
sammengefasst. Lazarus und Folkman (1984) beschreiben Bewältigung als die Reak-
tion eines Individuums auf Anforderungen, die das Wohlbefinden bedrohen, mit dem 
Ziel, mit diesen stressreichen Anforderungen fertig zu werden. Eine Bewältigung gilt als 
schwieriger, wenn die betroffene Person wenige personale und soziale Ressourcen zur 
Verfügung hat (vgl. Abschnitt 26.3). Zugleich spielt die Vertrautheit eines Ereignisses bei 
dessen Bewältigung eine wichtige Rolle und hängt mit dessen Auftretenshäufigkeit zu-
sammen. Eine nicht erfolgreiche Bewältigung von Lebensereignissen kann sich durch die 
dauerhafte Beschäftigung mit dem Ereignis zeigen und sich in körperlichen, behaviora-
len und kognitiven maladaptiven Verhaltensweisen ausdrücken, wie beispielsweise durch 
eine Suchtproblematik oder Depressionen (Butollo, Hagl & Krüsmann, 2003).
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Da Havighurst in seiner Theorie sowohl die verschiedenen Anforderungen an den 
Menschen im Lebenslauf als auch dessen Bewältigung anspricht, bildet Havighursts The-
orie eine wichtige Grundlage für das Anforderungs-Bewältigungs-Paradigma (1984; Lo-
haus & Vierhaus, 2015). Eines der prominentesten Beispiele dafür ist das Transaktionale 
Stressmodell nach Lazarus und Folkman (1984). Dieses Modell setzt zwar eine Stressre-
aktion in den Mittelpunkt, jedoch stellen die zur Verfügung stehenden Ressourcen und 
die Bewältigung von Stress wichtige Prozesse im Ablauf dar. Dabei nimmt das Individuum 
zunächst Umweltreize, sogenannte Stressoren, wahr. Im Rahmen der primären Bewer-
tung wird dieser Stressor interpretiert. Ist er positiv oder irrelevant, erfolgt keine weitere 
Stressreaktion, wird er jedoch als Herausforderung, Bedrohung oder Verlust interpretiert, 
folgt die sekundäre Bewertung. Dabei werden wiederum die verfügbaren Ressourcen ana-
lysiert. Stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung, kann der Stressor problemlos be-
arbeitet werden. Mangelnde Ressourcen führen wiederum zu Stress. Um mit diesem aver-
siven Zustand umzugehen, muss eine Bewältigungsreaktion erfolgen. Ist die Bewältigung 
problemorientiert (direkt), wird die Situation selbst geändert, ist sie emotionsorientiert 
(indirekt), wird der Bezug des Individuums zur Situation angepasst. Wenn die Bewäl-
tigung erfolgt ist, findet abschließend eine tertiäre Neubewertung statt. Dabei wird die 
Bewältigungsstrategie bewertet. Im besten Fall konnte das Individuum aus der Bewälti-
gungsreaktion lernen, sodass sich bei einem neuen Stressor das Repertoire an verfügbaren 
Ressourcen erweitert hat.

Lebensereignisse können belastend und anstrengend sein und somit Stressoren darstel-
len. Sie erfordern daher, dass sich das Individuum den Anstrengungen stellt, sich Gegeben-
heiten anpasst und diese bewältigt. Durch die Bewältigung oder zumindest durch den Ver-
such einer Bewältigung erfolgen individuelle Lernprozesse. So entwickelt das Individuum 
neue Kompetenzen und Ressourcen, die für zukünftige Aufgaben genutzt werden können. 
Wie die Entwicklung des Menschen, so können Bewältigungsstrategien individuell unter-
schiedlich sein. Wie ein Individuum mit anstehenden Aufgaben umgeht, hängt demnach 
nicht nur von äußeren, sondern auch von inneren Faktoren ab (Faltermaier, 2014c).

Welche Verhaltensweisen und Ressourcen stehen dem Individuum nun also zur Bewäl-
tigung zur Verfügung? Schubert und Knecht (2015) definieren Ressourcen als „persona-
le, soziale und materielle Gegebenheiten, Objekte, Mittel, Merkmale bzw. Eigenschaften, 
die Personen nutzen können, um alltägliche oder spezifische Lebensanforderungen wie 
auch psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, um psychische wie physische 
Bedürfnisse und eigene Wünsche zu erfüllen, [und] Lebensziele zu verfolgen“ (S. 3). Zu-
gleich teilen sie Ressourcen in potenzielle und aktivierte Ressourcen ein. Potenzielle Res-
sourcen stehen zwar zur Verfügung, kommen aber noch nicht zum Einsatz. Aktiviert ist 
eine Ressource hingegen, wenn sie als geeignet für die Bewältigung einer Aufgabe an-
erkannt und eingesetzt wird. Wie genau eine Ressource von einem bestimmten Indivi-
duum wahrgenommen wird, ist eine subjektive Einschätzung. Um als Ressource gelten 
zu können, müssen folgende Merkmale erfüllt sein: Zuerst muss eine Funktionalität in 
Bezug auf die jeweilige Aufgabe vorliegen und die Person muss die Ressource als solche 
erkennen und als sinnvoll betrachten. Bei Ressourcen handelt es sich zwar um ein stabi-
les Konzept, sie können sich aber auch an neue Gegebenheiten anpassen. So verändern 
sich Ressourcen im Laufe des Lebens und können differenziert nach dem jeweiligen Alter 
und Entwicklungsstand betrachtet werden (Schubert & Knecht, 2015). Unterschiedlichste 
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Ressourcen stehen grundsätzlich ein Leben lang zur Verfügung. Jüngere Menschen verfü-
gen in der Regel über körperliche Stärke, Belastbarkeit und Effizienz, während sich ältere 
Menschen häufig durch viel Wissen, soziale Fähigkeiten und den Umgang mit Alltagsan-
forderungen auszeichnen. Neben weiteren individuellen persönlichkeitsbezogenen Merk-
malen können erlernte Bewältigungsstrategien als intrapersonale Ressourcen beschrieben 
werden. Interpersonale Ressourcen hingegen entstehen aus den sozialen Bindungen und 
Beziehungen einer Person (Allemand & Martin, 2007).

26.3.2 Entwicklung von Bewältigung und Ressourcen im Lebensverlauf

Die Kindheit ist eine sensible Phase, in der das Individuum vollständig abhängig vom 
Umfeld und daher besonders vulnerabel ist. Diese Phase ist das Grundgerüst für die wei-
tere Entwicklung. Insbesondere der Familie kommt hier eine entscheidende Rolle zu (Per-
rig-Chiello, o. D.). In der Kindheit stehen die biologischen Entwicklungsschritte zunächst 
an erster Stelle. Die Gehirnentwicklung und das Körperwachstum sind die ersten wichti-
gen Schritte. Hinzu kommt die Entwicklung von Motorik, Wahrnehmung und Sprache. 
Der Erwerb von Bindungskompetenzen ist eine existenzielle Entwicklungsaufgabe, die 
bereits Säuglinge erlernen. Mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten verschiebt sich der 
Fokus der Entwicklungsaufgaben immer mehr auf interpersonelle und individuelle Be-
reiche. Im Kindesalter werden für die Bewältigung insbesondere indirekte Strategien ge-
nutzt. Ab dem Jugendalter nehmen direkte, problemorientierte und kognitive Strategien 
zu. Die Möglichkeiten einer passenden Problemlösung erhöhen sich durch ein breiteres 
Repertoire an Bewältigungsstrategien. Für die Entwicklung dieser Strategien ist es sogar 
hilfreich, wenn Kinder und Jugendliche gefordert werden. Jedoch können sich Anforde-
rungen ungünstig auf die Bewältigung auswirken, wenn zu viele Ereignisse gemeinsam 
bewältigt werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, wenn neben den norma-
tiven zeitgleich noch kritische Lebensereignisse, wie beispielsweise die Trennung der El-
tern, auftreten (Lohaus & Vierhaus, 2015).

In der Jugendphase vermischen sich die Aufgaben und Anforderungen von Kindern 
und Erwachsenen. Zunehmend stehen dem Individuum mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
des eigenen Lebens und damit mehr Verantwortung zu. Das Individuum erlangt immer 
mehr Selbstständigkeit. Diese wird allerdings auch immer mehr zur Pflicht. Im Rahmen 
der individuellen Entwicklung ist Bildung in diesem Alter ein wichtiger Faktor. Die Ge-
schlechtsidentität und die Fähigkeit Beziehungen einzugehen, sollten in dieser Phase 
ebenfalls entwickelt werden. Jugendlichen sollten Freundschaften gelingen, sie müssen 
Möglichkeiten finden, mit erlebten Belastungen umzugehen und zunehmend eigene 
Wertesysteme aufbauen. Diese Aufgaben lassen sich gleichermaßen auf die gesellschaft-
lichen Anforderungen übertragen. Jugendliche sollen durch Bildung, eigene Interessen 
und Werte langfristig zu einem wertvollen Teil der Gesellschaft werden (Hurrelmann & 
Quenzel, 2016). Um jugendtypische Entwicklungsaufgaben adäquat bewältigen zu kön-
nen, benötigen die Jugendlichen in der heutigen Gesellschaft immer mehr biopsychoso-
ziale Ressourcen, die ihnen als Schutzfaktoren dienen. Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit 
und ein als kohärent empfundenes Leben sind dabei entscheidende Faktoren (Okan, Brö-
der, Pinheiro & Bauer, 2016), die auch für die Bewältigung als Erwachsene hilfreich sind.
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Zentrale Entwicklungskonzepte des Erwachsenenlebens sind der Aufbau einer eigenen 
Identität, sozialer Beziehungen, das Entwickeln eigener Ziele und die Aufrechterhaltung 
der Gesundheit. Hinzu kommen besondere Ereignisse, Krisen und Übergänge in neue Le-
bensphasen (Faltermaier, 2014c). Aufgrund des besonders breiten Rollenspektrums und 
der Vielzahl an Lebensmöglichkeiten sind Erwachsene häufiger von solchen Übergängen 
betroffen (Perrig-Chiello, 2014). Übergänge stellen Unterbrechungen im Lebenslauf dar 
und erfordern vom Individuum eine neue Strukturierung. Sie finden sich nicht nur bei-
spielsweise durch den Eintritt in den Ruhestand im Erwachsenenalter, sondern bereits 
schon früher in der Biografie. Durch die veränderten Lebensumstände, kommt es zu einer 
Veränderung der Wahrnehmung, was zunächst ein gewisses Ungleichgewicht und eine 
Unzufriedenheit auslösen kann. Denn schließlich können sich die eigene Identität, die 
verinnerlichten Rollen und Beziehungen verändern oder gar auflösen. Übergänge können 
auch als instabile Phasen betrachtet werden, die nötig sind, um von einer stabilen Phase zur 
nächsten zu gelangen. Ein Großteil dieser instabilen Phasen kann vorhergesehen werden. 
Hierzu zählen Phasen, die altersbedingt geschehen müssen (z. B. Pubertät und Ruhestand). 
Übergänge wie der Unfalltod einer nahestehenden Person, eine eigene schlimme Erkran-
kung oder der Verlust der Arbeit sind nur wenig zu erahnen und daher auch nur wenig zu 
kontrollieren. Die mangelnde Kontrolle löst hohen Stress aus. Hilfreiche Faktoren bei der 
Bewältigung von Übergängen und kritischen Lebensereignissen sind die soziale Unterstüt-
zung und die möglichst frühe Erkennung dieser Ereignisse (Perrig-Chiello, 2014).

Besonders in den mittleren Erwachsenenjahren können viele Veränderungen und 
Übergänge stattfinden. Der Körper verändert sich, eventuell entstehen langfristige physi-
sche Beschwerden. Erste Lebensbilanzierungen können stattfinden sowie gegebenenfalls 
Trennungen oder Scheidungen. Die eigenen Eltern können pflegebedürftig werden. Be-
ruflich können der Wiedereinstieg nach einer Kinderpause oder eine Neuorientierung 
angedacht sein. Um mit all diesen Anforderungen zurechtkommen zu können, bedarf 
es Resilienz. Diese ermöglicht einen flexiblen Umgang mit kritischen Ereignissen und 
kann, insbesondere durch die Auseinandersetzung mit schwierigen Erfahrungen, erlernt 
werden (Perrig-Chiello, o. D.).

Religion kann ebenfalls eine wichtige Ressource darstellen und bei Bewältigungspro-
zessen helfen. Besonders in späteren Lebensjahren können der eigene Glaube, die Zuge-
hörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft sowie religiöse Erfahrungen eine wichtige Res-
source sein, wenn die Konfrontation mit Krankheiten, dem Verlust geliebter Menschen 
und dem eigenen Tod zunimmt (Allemand & Martin, 2007).

Eine Biografie, die eine erfolgreiche Entwicklung von Bewältigungsstrategien beinhal-
tet, ergibt sich also, wenn die durch die biopsychosozialen Bedingungen des Lebens ent-
stehenden Anforderungen zufriedenstellend bewältigt werden (Schubert & Knecht, 2015).

Zusammenfassend gibt es keine allgemeingültige Aussage darüber, wie Bewältigung 
im Laufe des Lebens funktioniert und welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Es sind 
individuelle Prozesse, die durch biopsychosoziale Bedingungen und Reifung beeinflusst 
werden. Welche Art von Aufgaben bewältigt werden müssen, verändert sich im Laufe des 
Lebens. Beispielsweise geht es zuerst größtenteils um biologische, dann um soziale und 
gesellschaftliche und schließlich um die eigenen Anforderungen und Bedürfnisse. Bewäl-
tigung ist ein Prozess, der durch die gemachten Erfahrungen erlernt und dementspre-
chend weiterentwickelt wird. Mit zunehmendem Alter steigen die Anforderungen an die 
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Individuen und es verringert sich zunehmend der Schutz durch die Gesellschaft, welcher 
Kindern normalerweise aufgrund ihres Alters, ihrer Unerfahrenheit und ihres Schutzbe-
dürfnisses, zusteht. Zugleich steigt die Verantwortung für das eigene Leben. Auch das Be-
wusstsein für die eigenen Ziele und die Folgen von getroffenen Entscheidungen wachsen 
stetig mit. Die gemachten Erfahrungen wirken sich so auf die weiteren Handlungen aus. 
Ressourcen entwickeln sich also aus den jeweiligen Bedingungen. Nach Perrig- Chiello 
(2014) kann das Wissen über Bewältigung und Ressourcen präventiv genutzt werden. Ins-
besondere können sich Strategien zur Förderung der Resilienz positiv auf die Bewältigung 
kritischer Ereignisse auswirken. Bewältigungshilfen können zusätzlich die Früherken-
nung und soziale Unterstützung sein (Perrig-Chiello, 2014).

26.4 Kritische Lebensereignisse als Bewältigungsaufgabe

Neben den Entwicklungsaufgaben, die verhältnismäßig normativ und vorhersagbar sind 
und über die Lebensspanne hinweg bewältigt werden, können als weitere Ursache für zu 
bewältigende Erfahrungen im Verlauf des Lebens kritische Lebensereignisse genannt wer-
den. Kritische Lebensereignisse können eine Vielzahl von heterogenen Ereignissen sein. 
Marita Rosch Inglehart (1988) definiert diese folgendermaßen: „Ein kritisches Lebens-
ereignis ist ein Ereignis, das inkonsistent ist mit einem Teil des ´Weltbilds´ der betroffe-
nen Person. Ein Ereignis, das den kognitiv repräsentierten Erwartungen, Gewohnheiten, 
Wünschen und Befürchtungen einer Person widerspricht, wird als kritisches Lebensereig-
nis bezeichnet“ (S. 15). Aufgrund dieser Definition können einerseits eine große Vielfalt 
von Situationen und andererseits sowohl negative als auch positive Lebensereignisse als 
kritisch bezeichnet werden.

Im Folgenden werden wir uns auf den Vergleich der Bewältigung von negativen kri-
tischen Lebensereignissen im Kindes- und Erwachsenenalter konzentrieren. Die ne-
gativen Ereignisse erscheinen im Hinblick auf die Betroffenheit der Personen und der 
Vielzahl an möglichen darauffolgenden Reaktionen und langfristigen Konsequenzen 
unterschiedlicher, weshalb sich eine ausführlichere Betrachtung  – besonders im Hin-
blick auf Prävention – anbietet.

Neben der Valenz der kritischen Lebensereignisse kann eine weitere Einteilung be-
züglich der Auftretenshäufigkeit dieser Ereignisse im Leben eines Einzelnen getroffen 
werden. Dabei gibt es kritische Lebensereignisse, die zwar kritisch in dem Sinne sind, 
dass sie aversiv und unerwünscht sind, die aber dennoch über die Bevölkerung gesehen 
häufig auftreten, beziehungsweise im Verlauf des Lebens unvermeidbar sind. Zudem ist es 
wahrscheinlich, dass ein solches Ereignis einer Person in ihrem Leben selbst mehr als ein-
mal oder sogar oft widerfährt. Mögliche dieser „alltäglichen“ kritischen Lebensereignisse 
sind beispielsweise Konflikte oder das Erleben von Angst. Diese Ereignisse müssen nicht 
immer zwangsläufig kritisch sein, denn auch beim Erleben von Angst beziehungsweise 
dem Ausmaß an Angst gibt es eine große mögliche Varianz. Sie können jedoch ein An-
lass für ein kritisches Lebensereignis sein, das erfolgreich bewältigt werden muss und im 
Falle einer nicht erfolgreichen Bewältigung bleibende Schäden hinterlassen kann, wie bei-
spielsweise ein Trauma oder eine Posttraumatische Belastungsstörung nach dem Erleben 
von enormer Angst. Angst ist dennoch ein – in gemäßigter Form – vergleichsweise häufig 
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auftretendes Ereignis und die damit verbundene Angstbewältigung dementsprechend oft 
notwendig.

Daneben gibt es kritische Lebensereignisse, die einer Einzelperson in der Regel seltener 
widerfahren und die als besonders einschneidend und aversiv erlebt werden. Ereignisse 
dieser Art bergen durch ihre Seltenheit und die daraus resultierende Unerfahrenheit im 
Umgang mit ihnen jedoch auch ein höheres Risiko für eine schwierige und unvollstän-
dige Bewältigung. Als Beispiele für ein selteneres kritisches Lebensereignis seien hier die 
Scheidungen von Lebenspartnerschaften oder der Ausbruch von tödlichen Krankheiten 
bei sich selbst oder einer nahestehenden Person genannt. Solche Ereignisse bringen meist 
große Veränderungen im gesamten Leben der Betroffenen mit sich, die nachhaltig deren 
gesamte Lebensweise beeinflussen.

Diese beiden Arten von kritischen negativen Lebensereignissen - „alltäglichere“ schwä-
cher kritische Ereignisse und stärker kritische Ereignisse – sollen im Folgenden anhand 
von zwei Beispielen im Kindes- und Erwachsenenalter verglichen werden.

26.4.1 Beispielhafter Vergleich eines schwächeren kritischen 
Lebensereignisses im Kindes- und Erwachsenenalter

Ein mögliches kritisches Lebensereignis, das jedoch in aller Regel kein lebensverändern-
des Ereignis darstellt, ist ein Knochenbruch. Dabei gehen wir davon aus, dass es sich um 
keinen irreparablen Schaden handelt und die Fraktur an keiner lebensbedrohlichen Stelle 
wie den Hals- oder Lendenwirbeln stattfindet.

Im Kindesalter ist ein Knochenbruch ein vergleichsweise häufig auftretendes Ereignis. 
So wird das Risiko bis zum Abschluss des Wachstumsalters eine Fraktur erlitten zu haben 
auf 15 Prozent bis 45 Prozent geschätzt (Kraus, Schneidmüller & Röder, 2005), in Mittel-
europa liegt das Gesamtfrakturrisiko pro 1.000 Kinder bei 21 bis 25 Frakturen jährlich 
(Brudvik & Hove, 2003; Jones, Williams, Dow & Goulding, 2002). Bei Erwachsenen be-
trägt die jährliche Inzidenz hingegen zwei bis drei je 1.000 Einwohner für eine distale Ra-
diusfraktur (Die häufigsten Knochenbrüche, 2013). Das führt dazu, dass ein Knochenbruch 
im Kindesalter relativ gesehen häufiger auftritt, wodurch er weniger fremd erscheint.

Zusätzlich ist der Knochen von Kindern noch weich und biegsam und die Knochen-
haut sehr elastisch, sodass bei Kindern häufiger unvollständige Knochenbrüche auftreten. 
Gleichzeitig heilen Frakturen bei Kindern aufgrund einer dicken und gut durchbluteten 
Knochenhaut auch wesentlich schneller als bei Erwachsenen (Knochenbrüche im Kindes-
alter, o. D.). So ist die Gefahr eines bleibenden körperlichen Schadens aufgrund des Kno-
chenbruchs für Kinder gering. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass ein solcher Kno-
chenbruch im Kindesalter als ein weniger kritisches Lebensereignis angesehen werden 
kann, das in der Regel schnell vorübergeht.

Eine Fraktur im Kindesalter kann daher einerseits als vorübergehend angesehen wer-
den, andererseits ändert sie für gewöhnlich auch nicht viel am alltäglichen Leben des 
Kindes. Ein Gipsverband beziehungsweise das Ruhigstellen des gebrochenen Knochens 
schränken die Teilnahme am Schulunterricht in der Regel nicht ein. Ein möglicher kurz-
zeitiger schulischer Ausfall stellt ebenfalls meist kein größeres Problem dar, sodass sich 
durch einen Knochenbruch ebenfalls keine langfristigen negativen sozialen Folgen für 
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das Kind ergeben. Des Weiteren spielt die neurologische Plastizität bei Kindern für kri-
tische Lebensereignisse eine wichtige Rolle. Kleinkinder haben mit einem Alter von drei 
Jahren doppelt so viele Synapsen wie Erwachsene. Diese große Anzahl nimmt im Laufe 
der Zeit zwar ab, ist bis zum Jugendalter jedoch noch ein Grund für die außerordentliche 
Anpassungs- und Lernfähigkeit von Kindern in diesem Alter (Entwicklung von Gehirn 
und Nervensystem, o. D.). Dadurch können Kinder sich leichter an neue Situationen ge-
wöhnen und auf kleine Änderungen des Alltags, die sich durch den Knochenbruch er-
geben, einlassen, da ihnen das Adaptieren an ungewohnte Situationen leichter fällt. All 
die genannten Auswirkungen und Einschränkungen eines Knochenbruchs im Kindesalter 
machen deutlich, dass dieses kritische Lebensereignis für Kinder zwar ein unerwartetes 
und aversives Ereignis ist, dass die Folgen jedoch in aller Regel nicht weitreichend sind 
und eine erfolgreiche Bewältigung dieses Ereignisses daher sehr wahrscheinlich ist.

Wie bereits genannt, sind die körperlichen Voraussetzungen von Erwachsenen anders 
als die Voraussetzungen im Kindesalter, sodass ein erhöhtes Risiko besteht, dass eine 
Fraktur länger zum Abheilen braucht. Während bei Kindern die Heilung drei bis vier 
Wochen dauern kann, kann sie bei Erwachsenen gleichermaßen drei bis vier Monate be-
tragen (Blanck & Hamann, 2018). Eine anhaltende körperliche Einschränkung wiederum 
kann leichter ebenfalls anhaltende psychische Auswirkungen zur Folge haben. Doch auch 
wenn ein Knochenbruch im Erwachsenenalter meist nicht zu negativen Langzeitfolgen 
führt, so wird doch in aller Regel der Alltag von Erwachsenen durch einen solchen Bruch 
stärker eingeschränkt, als es bei Kindern der Fall ist. Erwachsene, die einer körperlichen 
Berufstätigkeit nachgehen, können wahrscheinlich eine Zeit lang ihren Beruf nicht aus-
üben. Bei der professionellen beruflichen Ausübung von Sport kann eine Fraktur, die 
auf den ersten Blick harmlos erscheint, sogar das Ende der Karriere bedeuten und somit 
die gesamte Existenz bedrohen und finanzielle Sorgen auslösen. Gleichzeitig haben Er-
wachsene eine größere Verantwortung im Alltag als Kinder, das heißt sie müssen trotz 
der körperlichen Einschränkung beispielsweise ihre eigenen Kinder versorgen oder sind 
im Alltag auf das Autofahren angewiesen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, muss der 
gesamte Alltag umstrukturiert werden, was zu einer deutlich erhöhten physischen und 
psychischen Belastung führen kann.

Ähnlich wie bei den Kindern ist der reine Knochenbruch an sich jedoch einerseits 
nichts Unbekanntes für Erwachsene – eventuell haben Betroffene dies bereits im Kindes-
alter selbst durchlebt – und stellt andererseits ein normalerweise vorübergehendes Ereig-
nis dar. Daher kann wie bei den Kindern auch von einer erfolgreichen Bewältigung eines 
Knochenbruchs im Erwachsenenalter ausgegangen werden, vorausgesetzt, dass keine 
bleibenden körperlichen Schäden entstehen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das – objektiv betrachtete gleiche – 
kritische Lebensereignis eines Knochenbruchs im Kindesalter ganz andere Auswirkungen 
und weniger die Gefahr von weitreichenden negativen Folgen mit sich bringt als dies im 
Erwachsenenalter der Fall ist. Da die Folgen im Erwachsenenalter jedoch in der Regel 
ebenfalls keine Langzeitfolgen sind oder das Leben der Betroffenen nachhaltig negativ 
beeinflussen, kann das kritische Lebensereignis eines Knochenbruchs in beiden Alters-
gruppen für gewöhnlich erfolgreich bewältigt werden.
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26.4.2 Beispielhafter Vergleich eines stärkeren kritischen 
Lebensereignisses im Kindes- und Erwachsenenalter

Ein selteneres und weitaus kritischeres Lebensereignis als einen Knochenbruch stellt der 
Tod eines Elternteils dar. Dieses Ereignis ist insofern speziell, da es im Normalfall von je-
dem Menschen erlebt werden muss (der Tod des eigenen Kindes beschreibt einen Sonder-
fall) und doch für jedes Individuum selten ist. So gilt der Tod einer nahestehenden Person 
als eines der am schwierigsten zu bewältigenden Lebensereignisse; es konnte gezeigt wer-
den, dass der Tod eines wichtigen Verwandten unter den zwei wichtigsten Ursachen für 
ein traumatisches Event war (Tagay, Arntzen, Mewes & Senf, 2008). Im Folgenden sollen 
die Konsequenzen eines natürlichen Todesfalls im nahen Umfeld genauer betrachtet wer-
den, beziehungsweise eines Todes, der nicht absichtlich unter Fremdeinwirkungen ent-
standen ist, und die Auswirkungen, die dieser in verschiedenen Lebensphasen hat.

Es ist offensichtlich, dass dem Tod eines Elternteils in der Kindheit eine ganz andere 
Bedeutung als im Erwachsenenalter zukommt (Eckstein, 2013). Für Kinder hat der Tod 
eines Elternteils meist weitreichende soziale und emotionale Folgen und Einfluss auf fast 
alle Lebensbereiche. Kinder sind emotional, finanziell und auch allgemein praktisch auf 
ihre Eltern und Bezugspersonen angewiesen. Fällt eine derart wichtige Person plötzlich 
einfach aus, bricht ein großer Teil des Netzwerks von Kindern weg. Oft ändert sich nach 
dem Tod eines Elternteils der gesamte Alltag des Kindes, es verliert Beständigkeit und 
gewohnte Routinen im Leben. Der Tagesablauf ändert sich unter Umständen und neue 
Aufsichtspersonen treten in das Leben des Kindes. Gleichzeitig ist der Tod für Kinder 
oft nicht richtig greifbar und sie haben in der Regel in ihrem bisherigen Leben damit 
nicht viele Erfahrungen gemacht. Kinder können schwierige Ereignisse leichter bewälti-
gen, wenn sie eine gute Bindung an eine Bezugsperson in ihrem direkten Umfeld haben 
(Supper, 2015). Der Tod eines Elternteils löst damit nicht nur ein hoch kritisches Ereignis 
aus, das es zu bewältigen gilt, sondern der erlebte Verlust führt damit zeitgleich zu der 
Wegnahme einer wichtigen Bewältigungsressource des Kindes.

Aufgrund all dieser Veränderungen und Wechsel im Leben des Kindes bleibt der Tod 
eines Elternteils eines der kritischsten Lebensereignisse, das einem Kind widerfahren 
kann und birgt, gerade da so viele Lebensbereiche betroffen werden, eine sehr hohe Ge-
fahr, dass das Ereignis nicht erfolgreich verarbeitet und bewältigt werden kann, sodass der 
Tod eines Elternteils ein potentiell traumatisches Ereignis für Kinder darstellt (Eckstein, 
2013). Von befragten Kindern und Jugendlichen mit Posttraumatischer Belastungsstörung 
wurde fast jede zweite PTBS (45,9 %) durch den Verlust einer geliebten Person durch den 
Tod ausgelöst (Wolff, Loos, Tutus & Goldbeck, 2015). Daher ist bei Kindern, wenn ein 
Elternteil stirbt, psychologische Hilfe inzidiert beziehungsweise entsprechende Angebo-
te sollten genutzt werden, um die daraus resultierenden negativen Folgen so gering wie 
möglich zu halten.

Bei Erwachsenen hat der Tod eines Elternteils in der Regel weniger weitreichende Fol-
gen und betrifft üblicherweise weniger Lebensbereiche. So führen Erwachsene meist ihr 
eigenes Leben, sind finanziell unabhängig und haben unter Umständen bereits ihre eige-
ne Familie und Kinder. Sie verfügen über weitreichende soziale Strukturen, sodass ihre 
eigenen Eltern nicht mehr ihr Lebensmittelpunkt sind und sie diese nicht mehr praktisch 
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brauchen. Gleichzeitig haben Erwachsene normalerweise schon öfter Erfahrungen mit 
dem Tod gemacht und können diesen eher verstehen. Zudem fällt es Erwachsenen in der 
Regel leichter, über abstrakte Vorkommnisse zu sprechen. Dies führt dazu, dass die meis-
ten Erwachsenen auf ein größeres Repertoire an Bewältigungsstrategien zurückgreifen 
können als Kinder und mehr und vielfältigere Ressourcen zur Bewältigung nutzen. Den-
noch haben viele Erwachsene ebenfalls eine starke emotionale Bindung an ihre eigenen 
Eltern und der Tod eines Elternteils bedeutet somit auch den Verlust einer Person, die ihr 
Leben lang an ihrer Seite war.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Tod eines Elternteils in jedem 
Alter ein sehr kritisches Lebensereignis ist. Bei Kindern ist zu dessen erfolgreicher Be-
wältigung jedoch auf jeden Fall weitreichende Unterstützung angezeigt, da Kinder auf-
grund ihrer starken Abhängigkeit von den Eltern weitaus größere Lebens einschneidende 
Veränderungen erfahren, als dies im Erwachsenenalter der Fall ist, und die Bewältigung 
dadurch erschwert wird.

26.5 Diskussion

Um die Frage zu beantworten, ob sich kindliche von erwachsener Bewältigung unter-
scheidet, muss man sich zuallererst die Frage stellen, wie lange man ein Kind und ab wann 
man ein Erwachsener ist. Wo ist die Schnittstelle zwischen Kindern und Erwachsenen? 
Wenn man hierfür die Volljährigkeit nimmt, kann man sich fragen, ob sich ein 16-Jähriger 
tatsächlich von einem 19-Jährigen unterscheidet? Und ob eine 21-Jährige nicht viel mehr 
noch Kind als Erwachsene im Vergleich zu einer 60-Jährigen ist? So handelt es sich bei 
der Entwicklung von Bewältigung um einen Prozess, der sich im gesamten Lebenslauf 
verändert. Wenn man von einer Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen 
spricht, muss immer klar sein, dass dies nicht absolut, sondern nur verhältnismäßig ge-
sehen werden kann.

Havighursts Theorie, die Entwicklung von Bewältigung und Ressourcen im Lebens-
verlauf sowie die Fallbeispiele zeigen dennoch, dass es relativ eindeutig Unterschiede zwi-
schen kindlicher und erwachsener Bewältigung gibt. Dabei unterscheiden sich sowohl die 
Ereignisse, die normativ bewältigt werden müssen, als auch die Möglichkeiten, die einem 
zur Bewältigung zur Verfügung stehen. Jedoch sind die zugrundeliegenden Prozesse im 
Kindes- und Erwachsenenalter sehr ähnlich, was sich insbesondere in Lazarus’ und Folk-
mans (1984) Transaktionalem Stressmodell zeigt. Dieses unterscheidet nicht in der Be-
wältigung zwischen Kindern und Erwachsenen. Betrachtet man das Modell genauer, zeigt 
sich jedoch, dass sich schon die Ressourcen, die zur primären und sekundären Bewertung 
zur Verfügung stehen, unterscheiden. Anforderungen, die ein Kind als enorm hoch wahr-
nimmt, können für eine erwachsene Person marginal sein. Wenn beispielsweise ein Kind 
eine fremde Person ansprechen soll, um sie nach dem Weg zu fragen, kann dies in der 
primären Bewertung schnell einen Stressor darstellen. Eine erwachsene Person dagegen 
würde dies in der primären Bewertung eventuell gar nicht erst als Stressor ansehen. An-
dersherum gibt es Situationen, die ein Kind vermutlich nicht als Stressor wahrnimmt, 
eine erwachsene Person jedoch schon (beispielsweise das Umkleiden an einem Badesee). 
Weitere Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen ergeben sich bei der sekundä-
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ren Bewertung. So hatten Erwachsene in ihrem Leben vermehrt Möglichkeiten, Bewälti-
gungsressourcen zu entwickeln, um beispielsweise mit der Anforderung einen Vortrag zu 
halten gut umzugehen. Kinder haben jedoch andere Ressourcen zur Verfügung und kön-
nen beispielsweise schneller neue Freunde finden, da sie sich normalerweise noch nicht 
so viele Gedanken um ihre Außenwirkung machen. So gibt es schon, bevor es überhaupt 
zu einer Bewältigung kommt, Unterschiede in den zu bewältigenden Ereignissen. Wie die 
Bewältigung dann stattfindet, hängt weiterhin davon ab, welche Ressourcen dem Kind 
oder dem Erwachsenen zur Verfügung stehen. Wenn sich die Quellen von Entwicklungs-
aufgaben nach Havighurst zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben unterscheiden, sind 
womöglich auch die zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen im Kindes- und 
Erwachsenenalter verschieden. So können Kinder im Allgemeinen besser kritische Le-
bensereignisse bewältigen, die biologischer Ressourcen bedürfen und Erwachsenen fällt 
es leichter, kritische Lebensereignisse zu bewältigen, die die individuelle Autonomie an-
sprechen. Kritische Lebensereignisse sollten also dann besonders gut bewältigt werden, 
wenn die Quellen dieser Ereignisse auch den aktuellen normativen Entwicklungsaufga-
ben entsprechen. Wenn ein Kind also ein Elternteil verliert, trifft es dieses besonders, da 
es noch sehr abhängig von den Eltern ist und kaum autonome Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Erwachsene sind in ihrer autonomen Entwicklung schon weiter vorangeschritten. 
Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass mehr autonome Ressourcen 
zur Verfügung stehen und der Tod eines Elternteils besser verarbeitet werden kann und 
in die autonome Entwicklung eingebaut wird. Kinder müssen, nach sozialen Anforde-
rungen, noch nicht unabhängig von ihren Eltern sein, sodass die Entwicklungsaufgabe 
Autonomie nach Tod eines Elternteils wesentlich früher bewältigt werden muss als nach 
Havighurst vorgesehen. Das macht es für Kinder wesentlich schwieriger als für erwachse-
ne Menschen, die diese Phase schon durchlaufen haben.

Wenn ein Kind wiederum einen Knochenbruch erleidet, hat es in der Kindheit sehr 
viele biologische Ressourcen zur Verfügung und die Fraktur heilt in der Regel viel schnel-
ler ab als es bei Erwachsenen der Fall ist. Älteren Menschen stehen dagegen weniger bio-
logische Ressourcen zur Verfügung und die Heilung einer Fraktur dauert länger. Zudem 
gibt es im Erwachsenenalter gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben, die es zu erfüllen 
gilt, wie beispielsweise die Ausführung des Berufs oder das Kümmern um Kinder, die 
durch einen Knochenbruch betroffen sind. So haben Erwachsene zwar auch viele Res-
sourcen, um ein solches kritisches Ereignis zu bewältigen, jedoch stellt dieses auch erhöh-
te Anforderungen an erwachsene Menschen. Kinder haben durch ihre Abhängigkeit von 
den Eltern nicht in demselben Ausmaß mit diesen Anforderungen umzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die zugrundeliegenden Prozesse bei der 
Bewältigung zwar nicht zwischen Kindes- und Erwachsenenalter unterscheiden, es je-
doch einerseits zwischen Kindern und Erwachsenen Unterschiede darin gibt, welche Er-
eignisse überhaupt bewältigt werden müssen und welche Ressourcen zur Bewältigung zur 
Verfügung stehen sowie andererseits, auf welche Art und Weise die Bewältigung dann 
qualitativ stattfindet.
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27 Entwicklung der Bewältigung: Das Erwachsenenalter
JaSMina GeSSner und LuiSa GySzaS

27.1 Einführung

Entwicklungsprozesse im Erwachsenenalter: Hochinteressant, unerheblich oder schlicht-
weg nicht existent? Die folgenden Überlegungen und Ausführungen beziehen sich auf 
das junge und mittlere Erwachsenenalter. Dabei gibt es keine eindeutigen Kriterien für 
die Unterteilung der Lebensspanne in unterschiedliche Altersbereiche und somit kei-
ne klaren Altersgrenzen für das junge und mittlere Erwachsenenalter (Ritter & Nikitin, 
2017). Zur Bestimmung des Lebensabschnitts werden daher oftmals die Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben, soziale Erwartungen sowie berufliche und familiäre Transitionen 
wie zum Beispiel der Eintritt ins Berufsleben oder die Familiengründung als Kriterien 
herangezogen (Ritter & Nikitin, 2017). Lange Zeit schien im Bereich der Entwicklungs-
psychologie die Auseinandersetzung mit der Kindheit und Jugend, mit all ihren großen 
Entwicklungssprüngen, Zugewinnen an Kompetenzen, Reifungsprozessen und Krisen 
erstrebenswerter zu sein. Jahrzehntelang wurde das Erwachsenenalter konsequent aus-
gespart. Aber warum eigentlich?

Schaut man einmal genauer hin, erkennt man doch schnell, wie viel in den Jahren des 
jungen und mittleren Erwachsenenalters passiert. So viele Entwicklungsaufgaben gilt es 
zu bewältigen. Wichtige Entscheidungen, die das gesamte weitere Leben massiv beein-
flussen, müssen oder dürfen getroffen werden. Junge Erwachsene sehen sich den Themen 
der beruflichen Karriere, der Partnerschaft, der Freizeitgestaltung und der Gestaltung 
freundschaftlicher Beziehungen gegenüber. Sie müssen lernen, den eigenen Haushalt zu 
managen. Später dann, den eigenen Haushalt mit einem/einer Partner*in zu teilen. Junge 
Erwachsene treffen Entscheidungen, die langfristige Folgen nach sich ziehen. Spätestens 
dann, wenn sie eine eigene Familie gründen. Und wer denkt, es sei genug, für seine eigene 
kleine Familie da zu sein, der liegt falsch. Begriffe wie „soziale Verantwortung“ rücken 
in den Vordergrund. Auf einmal soll man auch für die Gesellschaft Verantwortung tra-
gen. Und für die alternden Eltern gleich mit. Schon ist man Mitglied der Sandwich-Ge-
neration: einmal Pflege, Zuwendung und Engagement für alle, bitte. In der Firma wird 
man nebenbei zur Führungskraft. Man übernimmt die Rolle als Mentor*in für jüngere 
Nachwuchskräfte und gibt sein mühsam erarbeitetes Wissen an die jüngere Generation 
weiter. Die eigenen Kinder kommen in die Pubertät, ziehen aus. Jetzt gilt es „loszulassen“, 
sich neu zu orientieren, seinen Alltag umzustrukturieren und die Beziehung zu seinem* 
seiner Lebenspartner*in neu zu gestalten, neue oder auch alte Hobbies und Leidenschaf-
ten (wieder) zu entdecken. Wer hat nochmal gesagt, dass im Leben der Erwachsenen kei-
ne Entwicklung stattfindet?

Das Erwachsenenalter galt lange Zeit als blinder Fleck der Entwicklungspsychologie. 
Während sich andere Bereiche der Psychologie wie die Allgemeine, Sozial- aber auch 
die Persönlichkeitspsychologie in ihren theoretischen Überlegungen auf die erwachse-
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ne Population beschränken, indem sie eine vollständig ausgebildete Persönlichkeit und 
Identität bzw. ein stabiles Selbst voraussetzen, scheint die Entwicklungspsychologie am 
Erwachsenenalter nur wenig interessiert zu sein. Vielleicht liegt dies an einem längst über-
holten Verständnis von Entwicklung, das sich jedoch hartnäckig in den Köpfen der Men-
schen hält: Entwicklung vollzieht sich als eine Art Reifung, die einen Endzustand erreicht 
und universelle Veränderungen hin zu immer höheren Strukturen impliziert (Faltermaier, 
Mayring, Saup, & Strehmel, 2014). Solche Prozesse sind im Erwachsenenalter nur schwer 
zu finden. Viel eher zeichnet sich eine lebenslange Entwicklung „durch große interindi-
viduelle Variabilität, beträchtliche intraindividuelle Plastizität, Multidimensionalität und 
auch Multidirektionalität“ (Baltes & Sowarka, 1983) aus. Übersetzt bedeutet dies: Die Le-
bensverläufe erwachsener Menschen sind in einem so hohen Maße verschieden, dass eine 
Vergleichbarkeit und eine Rückführbarkeit auf dahinterliegende allgemeingültige Ent-
wicklungsprozesse unmöglich scheinen.

Ein weiterer Grund für die Nichtbeachtung könnte sein, dass Menschen des frühen und 
mittleren Erwachsenenalters all den aufgeführten Aufgaben, Anforderungen, Konflikten 
und Schwierigkeiten im Regelfall standhalten. So als würden sie permanent durch einen 
Regenschauer laufen, ohne dabei nass zu werden. Letztendlich sind Erwachsene Super-
helden, aber keiner applaudiert. Nach dem Motto: Keine Krise, kein Publikum. Dabei ist 
doch die alles entscheidende Frage: Warum gibt es in diesem Lebensabschnitt so wenige 
Krisen zu berichten? Es spricht doch eigentlich vieles dafür. Das Zauberwort lautet hier: 
Stabilität. Ein weitverbreiteter Irrtum ist, dass Stabilität das Gegenteil von Entwicklung, 
im Sinne einer Stagnation, darstellt. Viel eher ist Stabilität ein Sonderfall von Entwicklung. 
Es lohnt sich also genauer hinzuschauen. Inzwischen haben das einige Entwicklungspsy-
cholog*innen erkannt. Theoretische Überlegungen und empirische Studien bezüglich der 
Entwicklung der Bewältigung im Erwachsenenalter sind dennoch insbesondere im Ver-
gleich zu den frühen, aber auch den späten Lebensabschnitten, nach wie vor Mangelware.

Mit welchen Entwicklungsaufgaben haben wir es hauptsächlich im Erwachsenenalter 
zu tun? Welche theoretischen Überlegungen und Modelle können uns Hinweise darauf 
geben, wie Entwicklung im Erwachsenenalter funktioniert? Wie schaffen wir es, all die 
Entwicklungsaufgaben, mit denen wir im Erwachsenenalter konfrontiert sind, zu bewäl-
tigen? Diesen Fragen werden wir uns in diesem Kapitel widmen. Zudem möchten wir auf 
die umstrittene „Midlife-Crisis“ zu sprechen kommen. Während Levinson die Midlife-
Crisis bei einem Großteil seiner untersuchten Männerbiografien zu erkennen vermochte 
(Levinson, 1978), bleibt die Psychologin Alexandra M. Freund skeptisch. Ihre empirischen 
Studien sprechen gegen eine solche Krise (Freund & Nikitin, 2017).

27.2 Entwicklungsaufgaben im Erwachsenenalter

Spricht man von Erwachsenen, ist in der Regel eindeutig, von welcher Personengruppe 
die Rede ist. Zumindest scheinen die meisten eine grobe Vorstellung davon zu haben. 
Das genaue Alter einer erwachsenen Person wird im Alltag zum Teil jedoch sehr variabel 
ausgelegt. In Deutschland ist vor allem das Erreichen der Volljährigkeit zu nennen, nach-
dem man offiziell nicht mehr als Kind oder Jugendliche*r gilt, sondern als Erwachsene*r. 
Überraschend ist, dass gleichwohl unter bestimmten Bedingungen das Kindergeld, das, 
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wie der Name schon sagt, für die finanzielle Unterstützung von Familien mit Kindern ge-
dacht ist, sogar bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ausgezahlt wird. Darüber hinaus 
wird in manchen Branchen zwischen Kinder- und Erwachsenenpreisen differenziert. Die 
Grenze für den vollen Erwachsenenpreis liegt hier häufig beim Alter von 16 Jahren (z. B. 
bei der Deutschen Bahn). Wiederum andere Regelungen gelten länderabhängig, beispiels-
weise bei Casinos. Dort ist der Zutritt nur Erwachsenen gewährt – Erwachsenen ab 21 
Jahren. Offensichtlich scheint es im täglichen Leben keine klaren Altersgrenzen für das 
Erwachsenenalter zu geben und auch die Wissenschaft tut sich schwer damit, eindeutige 
Altersbereiche für das Erwachsenenalter festzulegen. Der Übergang von der Jugend in das 
Erwachsenenalter scheint ineinander zu verschwimmen, nicht zuletzt, weil viele Kriterien 
hierfür herangezogen werden können. Das biologische Alter einmal außen vor gelassen, 
sind Merkmale der Reife und Selbstständigkeit von großer Bedeutung (Faltermaier et al., 
2014). „Erwachsen ist jemand, der soziale, wirtschaftliche und psychische Unabhängigkeit 
von den Eltern beziehungsweise der Elterngeneration erreicht hat“ (Rogge, 2020, S. 6). 
Betrachtet man nur den Aspekt der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, ergeben sich allein 
daraus interindividuelle Unterschiede, ab wann ein*e Jugendliche*r den Status eines*einer 
Erwachsenen erlangt. Die Unterschiede hinsichtlich der Länge der Schullaufbahn sowie 
der anschließenden Ausbildungsphase sind immens, je nachdem welchen Abschluss und 
welche berufliche Tätigkeit eine Person anstrebt. Finanziell unabhängig sind beispielswei-
se Studenten häufig noch nicht, auch wenn sie sich dann schon jenseits der 18 Jahre be-
finden. Besonders schwierig gestaltet sich die Definition des mittleren Erwachsenenalters, 
finden sich hier Altersangaben zwischen 30 und 70, je nach Autor*in. Auch die Angaben 
von Proband*innen in einer Studie von Lachman et al. (1994) variierten stark – abhän-
gig vom Alter der Befragten. Die Lebensspanne des mittleren Alters wurde bei höherem 
Alter deutlich später angesetzt (Lachman et al., 1994). Aus diesen Schwierigkeiten heraus 
befürworten einige Autor*innen die Definition durch anstehende Entwicklungsaufgaben 
anstatt über das biologische Alter (Staudinger & Bluck, 2001).

Sind Kindheit und Jugend übersät von neuen Herausforderungen und Veränderungen, 
so scheint es kaum greifbar, welche zu bewältigenden Hindernisse im Erwachsenenalter 
zu finden sind. Unzählige Theorien sind darauf ausgelegt, die Entwicklung von Geburt bis 
zur vollendeten Reife im jugendlichen Alter zu beschreiben und zu definieren. Doch davon 
auszugehen, dass ab diesem Zeitpunkt keine Entwicklung mehr stattfindet, wäre zu kurz ge-
dacht. Havighurst (1948) stellt dar, dass sich zu bestimmten Zeiten im menschlichen Leben 
typische Lebensaufgaben ergeben, die das Individuum zu einer aktiven Auseinandersetzung 
mit diesen herausfordert. Eine erfolgreiche Bewältigung dieser führe zur Zufriedenheit des 
Individuums, zur Anerkennung durch die Gesellschaft sowie zur erfolgreichen Bewältigung 
späterer Lebensaufgaben (Havighurst, 1948). Havighurst spricht folglich von bestimmten 
Aufgaben in bestimmten Phasen des Lebens, die es zu meistern gilt. Diese Entwicklungs-
aufgaben, wie er sie nennt, erstrecken sich, anders als in vielen anderen Theorien, über die 
gesamte Lebensspanne. Demnach ergeben sich auch normative Herausforderungen, die im 
Erwachsenenalter von Relevanz sind. Für das frühe und mittlere Erwachsenenalter benennt 
Havighurst unter anderem die Heirat, die Geburt und das Aufziehen von Kindern sowie die 
berufliche Karriere. Darüber hinaus müsse der eigene Lebensstil und der persönliche Le-
bensstandard gefunden und entwickelt werden. Im Laufe der Jahre sei die Akzeptanz phy-
siologischer Veränderungen ebenfalls von Bedeutung. Die erwähnten Aufgaben beziehen 
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sich bei Havighurst auf die Lebensjahre zwischen 23 und 50. Havighurst unterteilt Aufga-
ben, die für das junge und das mittlere Erwachsenenalter vorgesehen sind. Bei ihm ergeben 
sich für das junge Erwachsenenalter Entwicklungsaufgaben wie die Festlegung auf einen 
geeigneten Lebenspartner und das daran anknüpfende Zusammenleben. Daran anschlie-
ßend die Gründung einer Familie und das Aufziehen der eigenen Kinder. Für das Wohl 
der Familie muss gesorgt werden und dies kann nur durch einen beruflichen Einstieg ge-
lingen; weitere Hürden, die im frühen Erwachsenenalter genommen werden müssen. Den 
Übergang zum mittleren Erwachsenenalter bildet die Etablierung am Arbeitsplatz und das 
Erbringen guter Leistungen im Beruf, die stets aufrechterhalten werden sollen. Darüber hi-
naus wachsen die Erwartungen, Verantwortung im sozialen und gesellschaftlichen Bereich 
zu zeigen. Neben der erhöhten Responsibilität wird dem Erwachsenen die Aufgabe zuteil, 
die Kinder auf dem Weg zu Heranwachsenden zu begleiten und gleichzeitig die Beziehung 
zum/zur Partner*in aufrechtzuerhalten. Vorbereitend für das höhere Erwachsenenalter ist 
es wichtig, eigene Interessen und Freizeitaktivitäten zu entwickeln, um die gewonnene Zeit 
nach dem Auszug der Kinder sinnvoll nutzen zu können. Unter genauerer Betrachtung lässt 
sich feststellen, dass sich das junge Erwachsenenalter an Gewinnen orientiert, wohingegen 
das mittlere Erwachsenenalter eher auf eine Stabilisierung bereits gewonnener Fähigkeiten 
und Status ausgelegt ist. Liegen im Erwachsenenalter unerwarteterweise doch zahlreiche 
Entwicklungsaufgaben vor, hält man dennoch vergebens Ausschau nach den großen Kri-
sen. Vielleicht werden Sie im vierten Abschnitt, der Midlife Crisis, fündig.

27.3 Bewältigung im Erwachsenenalter: theoretische Überlegungen

Die zuvor genannten Entwicklungsaufgaben nach Havighurst verdeutlichen die Bedeu-
tung der zwei Lebensbereiche Beruf und Familie im jungen und mittleren Erwachsenen-
alter. Die Anforderungen variieren im Zeitverlauf jedoch stark. Während es beim Eintritt 
ins Erwachsenenalter insbesondere um den Aufbau von Kompetenzen, Wissen, einer be-
ruflichen Karriere und einem Netzwerk einerseits und dem Eingehen einer Partnerschaft 
bzw. der Gründung einer eigenen Familie andererseits geht, rücken zu Beginn des mitt-
leren Erwachsenenalters die Etablierung in den Arbeitsmarkt, das Aufziehen der Kinder 
und im späteren Verlauf Prozesse wie die Stabilisierung und das Aufrechterhalten des 
Funktionsniveaus in den Vordergrund. Havighurst ist es mit seinem klassischen Stufen-
modell gelungen, zur Erklärung von Entwicklungsprozessen, den Fokus auf die gesamte 
Lebensspanne zu lenken und wichtige Entwicklungsaufgaben des Erwachsenenalters zu 
identifizieren. Mit seinem Ansatz der normativen, universellen und unidirektionalen Ab-
folge von Entwicklungsaufgaben, stößt er jedoch heutzutage auch auf Kritik (Freund & 
Nikitin, 2012). Denn Entwicklungsverläufe im Erwachsenenalter sind keinesfalls starr. 
Vielmehr sind sie hoch individuell und flexibel. Die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eines jeden Individuums beeinflussen Entwicklungsprozesse massiv: Sie können 
diese beschleunigen, ausbremsen, ihnen eine andere Richtung verleihen, ihre Relevanz 
variieren. Gleichzeitig beeinflusst die erwachsene Person durch bereits vollzogene Ent-
wicklungsprozesse natürlich auch die zukünftigen Rahmenbedingungen. Diese wechsel-
seitige Beeinflussung von Individuum und Umwelt fließt zu wenig in die theoretische 
Konzeption der Entwicklungsaufgaben von Havighurst ein.
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Wie bereits angedeutet, hat der mündige Mensch heutzutage viele Freiheiten und Ge-
staltungsmöglichkeiten. Er selbst kann seinem Leben eine ganz eigene Note geben. Durch 
den gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte hat sich auch der Lebensrhythmus 
verändert. Insgesamt nimmt die Anzahl normativer Entwicklungsauf- und vorgaben, 
die es zu einer bestimmten Zeit zu erfüllen gilt, ab. Der Übergang zwischen Jugend und 
jungem Erwachsenenalter ist keineswegs mehr fließend. Junge Menschen haben mehr-
heitlich viel längere Ausbildungswege vor sich. Zudem mehr Wahlmöglichkeiten. Und 
auch Abbruchmöglichkeiten. Dadurch verschiebt sich der Zeitpunkt, ab dem die junge 
Generation finanziell unabhängig ist, enorm nach hinten. Die jungen Menschen in die-
ser Phase fühlen sich weder jugendlich noch erwachsen. Dementsprechend nimmt auch 
der Ablöseprozess von der Ursprungsfamilie viel mehr Zeit in Anspruch. Es gibt heute 
viel mehr Jobwechsel. Wohnortwechsel. Partnerwechsel. Während Levinson in den 70ern 
noch davon ausging, dass kulturübergreifend die (erste) Hochzeit bis zum 25. Lebens-
jahr eines Mannes vollzogen ist (Levinson, 1978), entscheiden sich im Jahr 2018 deutsche 
Frauen durchschnittlich in einem Alter von 32 Jahren zu heiraten, während Männer sich 
erst mit 35 Jahren dazu durchringen können (Statista, 2020). Das bedeutet eine Entzer-
rung der gesellschaftlichen Vorgaben und Verpflichtungen in den 20ern mit maximaler 
Freiheit und Unabhängigkeit einerseits, aber auch eine Verdichtung der Entwicklungs-
anforderungen Ende der 20er bis Mitte der 30er andererseits. Diese Zeitspanne wird des-
halb auch als „Rushhour“ bezeichnet (Freund & Nikitin, 2012). Es bleibt wenig Zeit, die 
aufgestellten Entwicklungsziele zu erfüllen ehe die Fristen endgültig abgelaufen sind und 
man als Reaktion darauf eine Zielanpassung vornehmen muss. Durch die extrem gestie-
gene Lebenserwartung eines Individuums entzerrt sich die Entwicklungsaufgabendichte 
über die Lebensspanne hinweg generell. Das körperliche Funktionsniveau kann oftmals 
problemlos bis ins Rentenalter und darüber hinaus aufrechterhalten werden. Die gestei-
gerte physische Gesundheit verpflichtet natürlich aber auch, den Alltag bis ins hohe Alter 
zu füllen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, abwechslungsreichen 
Freizeitaktivitäten nachzugehen und seine Zeit eigenverantwortlich zu gestalten.

Der aktuell gültige lebensspannenpsychologische Ansatz der Entwicklungspsycholo-
gie legt aber auch nahe, dass Entwicklung nicht nur mit Gewinnen einhergeht. Verluste 
gehören ebenso dazu. Des Weiteren können Entwicklungsveränderungen verschiedene 
Funktionen gleichzeitig erfüllen. Sie können somit zur Lösung verschiedener Entwick-
lungsaufgaben beitragen (Faltermaier et al., 2014).

Halten wir also die bisherigen Ergebnisse einmal fest und bilanzieren: Das frühe Er-
wachsenenalter scheint von vielen Entwicklungsfristen, die es einzuhalten gilt, geprägt zu 
sein, zum Beispiel aufgrund biologischer Merkmale (ab einem bestimmten Alter ist die 
Geburt von Kindern faktisch nicht mehr möglich), aber auch sozialer Erwartungen der 
Gesellschaft (z. B. mit Ende zwanzig sollte man von seinen Eltern finanziell unabhängig 
sein). Das frühe Erwachsenenalter hält hohe Anforderungen an die Individuen bereit, die 
den Einsatz vieler Ressourcen erfordern. Das mittlere Erwachsenenalter ist durch weniger 
Restriktionen, Fristen und Erwartungen von außen geprägt. Dies kann bedeuten, mehr 
Freiheiten zur individuellen Lebensgestaltung und Schwerpunktsetzung der eigenen 
Lebensziele zu besitzen. Die weniger strenge, von außen vorgegebene Struktur speziell 
dieser Lebensphase, aber auch über das gesamte Leben hinweg, impliziert jedoch auch 
die Notwendigkeit bzw. den „Zwang“ zur Selbstregulation. Je mehr Jahre man schon ver-
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lebt hat, je mehr Erfahrungen man bereits gesammelt hat, desto wahrscheinlicher werden 
Konfrontationen mit Niederlagen, Rückschlägen und Verlusten. Ressourcen und Kräfte 
werden mit der Zeit knapper. Im mittleren Erwachsenenalter wird immer deutlicher, wel-
che ehemals aufgestellten Ziele in weiter Ferne liegen und nicht mehr zu erreichen sind. 
Der Verdacht liegt nahe, dass die erforderlichen Anpassungsleistungen mit Unzufrieden-
heit und Aufruhr einhergehen. Die Realität zeichnet ein anderes Bild. Die absolute Mehr-
heit der Erwachsenen erlebt sich als stabil und zufrieden.

Einige neuere Entwicklungsregulationstheorien liefern fruchtbare Ansätze, die dieses 
Paradoxon zumindest in Teilen zu erklären vermögen, indem sie universelle Prozesse der 
Entwicklung, die über die gesamte Lebensspanne hinweg gültig sind, identifizieren (Gre-
ve & Thomsen, 2019). Die im Folgenden vorgestellten Ansätze sollen in ihren Grundzügen 
kurz umrissen werden. Dies ist eher ein Versuch, die verschiedenen Komponenten dieser 
Theorien zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und die wesentlichen Parallelen heraus-
zustellen als dass die Theorien in ihrer Gänze dargestellt werden sollen. Jede einzelne Theo-
rie verdeutlicht, dass Stabilität und Veränderung nicht zwei Endpunkte eines Kontinuums 
abbilden, sondern sich gegenseitig bedingen: Stabilität auf der einen Seite kann nur durch 
Anpassungs- und damit Veränderungsprozesse auf der anderen Seite erreicht werden.

Die Theorie der selektiven Optimierung und Kompensation (SOK) von Baltes & Baltes 
macht genau diese Befunde zum Gegenstand ihrer Überlegungen. Das Modell beinhal-
tet drei grundlegende Adaptionsprozesse (Selektion, Optimierung und Kompensation), 
die eine Entwicklung insbesondere im Laufe des Alterungsprozesses erfolgreich machen 
und das Wohlbefinden trotz Einbußen stabilisieren (Faltermaier et al., 2014). Die mit 
dem Alter knapper werdenden Ressourcen lassen selektive Prozesse in den Vordergrund 
rücken. Die Autoren erklären, es sei nun umso wichtiger, Ressourcen auf einige wenige 
Zielbereiche zu beschränken, um die zur Verfügung stehenden internen sowie externen 
Ressourcen in optimaler Weise investieren zu können, sodass letztendlich das Erzielen 
von Erfolgen ermöglicht werden kann (Baltes, 1987). Durch den gezielten Einsatz von 
Kompensationsstrategien kann bei begrenzten Ressourcen andererseits eine Anpassung 
der Ziele erfolgen, wodurch eine erfolgreiche Zielverfolgung im weiteren Verlauf wieder 
realistisch erscheint. Dieser Ansatz erklärt, warum erwachsene Menschen sich im Laufe 
ihres Lebens auf einige Bereiche spezialisieren, ihre Kompetenzen und Fertigkeiten kana-
lisieren und warum Prozesse, die das Leistungs- und Funktionsniveau aufrechterhalten 
und somit eher für Stabilität als für Veränderung stehen, immer wichtiger werden.

Eine weitere Theorie, die das Potential hat, entwicklungsregulatorische Prozesse im Er-
wachsenenalter zu erklären, ist die Kontrolltheorie der Lebensspanne nach Heckhausen. 
Den zwei grundlegenden Prozessen ihrer Theorie geht die Annahme voraus, dass Men-
schen sich in jeder Lebensphase Ziele setzen, die subjektiv gefärbt sind, immer wieder 
auf ihre Aktualität überprüft werden und eine Voraussetzung für Entwicklungsprozesse 
darstellen. Auch das Bedürfnis, die eigene Umwelt zu kontrollieren, sei universell gültig 
(Faltermaier et al., 2014). Heckhausen beschreibt zwei Arten von Kontrolle: die primäre 
und die sekundäre Kontrolle. Während die primäre Kontrolle den Versuch unternimmt, 
die Umwelt nach den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen zu verändern, zielt 
die sekundäre Kontrolle auf innere Prozesse ab, z. B. indem subjektive Ziele an die objek-
tive Umwelt angepasst werden oder eine emotionale Bewältigung in Gang gesetzt wird, 
falls Ziele nicht erreicht werden konnten (Faltermaier et al., 2014). Dabei entsteht der 
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Eindruck, dass bereits in den gewählten Begrifflichkeiten eine Wertung vorliegt: Obers-
tes Ziel muss es sein, die primäre Kontrolle zu erlangen, also die Situation intentional 
und strategisch zu verändern (ganz im Sinne der aktionalen Perspektive). Nur, wenn die 
aktionale Veränderung der Situation aus unterschiedlichen Gründen zu scheitern droht, 
tritt der Prozess der sekundären Kontrolle in Kraft – letztendlich aber auch nur mit dem 
Ziel, die primäre Kontrolle über die Umwelt wiederzuerlangen. Die sekundäre Kontrolle 
sorgt also mit anderen Worten dafür, dass die eigenen Ziele angepasst werden, sobald 
diese außer Reichweite liegen. Ebenso wie das SOK-Modell integriert auch diese Theorie 
von Heckhausen kompensatorische Prozesse als wichtigen Bestandteil von Entwicklung. 
Dennoch scheinen die kompensatorischen Prozesse nach Heckhausen eine bedeutend 
kleinere Rolle einzunehmen, die es weniger wert sind, anzustreben als aktiv-intentionale 
Prozesse, die eine Umgestaltung der Situation ermöglichen.

Zwei andere Begriffe, die weder wertend noch eine zeitlich festgelegte Abfolge ver-
muten lassen, hat Brandtstädter im Rahmen seines Zwei-Prozess-Modells gefunden. Er 
beschreibt die Modi Assimilation und Akkomodation, welche antagonistisch wirken und 
entscheidend für den Prozess der Problembewältigung sind. Der assimilative Modus be-
schreibt das absichtsvolle Handeln, aber auch die spezifische Informationsverarbeitung. 
Die assimilativen Bewältigungsstrategien werden im Wesentlichen eingesetzt, um die 
intentionale Selbstentwicklung voranzutreiben und gesetzte Ziele hartnäckig zu verfol-
gen. Akkomodative Prozesse können hingegen als Anpassungen verstanden werden: bei 
unüberwindbaren Hindernissen werden die Standards und Ziele an die jeweilige Situati-
on und ihren Handlungsspielräumen angeglichen. Die eigene Lebenssituation wird durch 
akkomodative Prozesse umgedeutet.

Die Ähnlichkeit zu der Theorie von Heckhausen ist augenscheinlich. Brandtstädter 
lässt mit den akkomodativen und assimilativen Modi allerdings offen, welche Strategie 
nun erfolgsversprechender ist. Vielmehr setzt er eine dynamische Interaktion beider Pro-
zesse voraus, die eine angemessene Bewältigung der Lebenssituation erst möglich macht. 
Diese Sichtweise verdeutlicht, dass intentional-geplante Strategien und Anpassungspro-
zesse durchaus zeitgleich ablaufen können und zudem gleichwertig sind. Auch wenn ak-
komodative Prozesse seiner Auffassung nach nicht kontrollierbar und somit bewusst zur 
Konflikt- oder Krisenbewältigung einsetzbar sind, sind beide Modi absolut funktional. 
Im Angesicht, knapper Ressourcen, Konfliktsituationen und unerfüllter Träume sind ak-
komodative Prozesse nicht verzichtbar. Ohne sie würden erwachsene Menschen an den 
vielfältigen Anforderungen, die der Beruf, die Familie, die Gesellschaft und nicht zuletzt 
sie selbst bereithält, scheitern.

27.4 Die Midlife Crisis im Fokus

„Midlife Crisis: Wenn Männer in die Jahre kommen“ (Riederer, 2020); „Midlife Crisis: 
Wie der Aufbruch gelingt“ (Simon, 2020); „Midlife Crisis: So kommt man aus der 40er 
Falle“ (Werner, 2019). Die Titelseiten zeigen: Die Midlife Crisis ist offenbar in aller Mun-
de. Da ist sie nun endlich: Die große Krise des Erwachsenenalters, auf die alle gewartet 
haben. Es gibt also doch etwas, was sich zu berichten lohnt. Doch welches Phänomen 
verbirgt sich wirklich dahinter?
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Betrachtet man die Wortzusammensetzung einmal genauer, liefert diese nicht einmal 
eine allgemeingültige Aussage über das zeitliche Auftreten der Midlife Crisis. Die Midlife, 
also die Lebensmitte, betitelt genau genommen einen konkreten Lebenszeitpunkt. Gemes-
sen an der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen in Deutschland bei Geburt 
im Jahr 2020 meint das entweder den Zeitpunkt zwischen dem 39. und dem 40. Lebens-
jahr bei Männern oder den Zeitpunkt zwischen dem 41. und 42. Lebensjahr bei Frauen 
(Statista, 2020). Wörtlich genommen bezeichnet die Midlife Crisis folglich eine Krise, 
die in der Mitte des Lebens auftritt, keinesfalls während einer Phase des mittleren Alters 
(Freund & Ritter, 2009). Dorsch bezeichnet die Krise als den „entscheidende[n] bzw. pro-
blematische[n] Punkt oder auch Abschnitt im Verlauf einer Entwicklung“ (Dorsch, 2020). 
Dieser Definition nach bleibt es scheinbar jedem selbst überlassen, welcher Wendepunkt 
als „problematisch“ angesehen werden kann und dementsprechend auch, welche Ver-
änderungen so drastisch sind, dass sie als Krise gewertet werden können. Gestaltet sich 
bereits die Begriffserklärung schwierig, ist naheliegend, dass die Beschreibung des Phä-
nomens selbst eine noch viel größere Herausforderung darstellt. Zumeist werden Aspekte 
wie das Empfinden von Unruhe sowie die plötzliche Änderung persönlicher Ziele und 
Vorstellungen des eigenen Lebens, die durch den Alterungsprozess hervorgebracht wer-
den, Angstzustände und Depressionen als Kernelemente betrachtet (Wethington, 2000). 
Wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu diesem Thema finden sich viele. Bereits in 
den 60er Jahren definiert Erikson die Midlife Crisis aus entwicklungspsychologischer Per-
spektive als Entwicklungsaufgabe, die Generativität und Stagnation in den Mittelpunkt 
stellt (Erikson, 1963). Er nennt als zentrale Aufgaben die Erziehung des Nachwuchses, 
die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, auf andere einen positiven Einfluss nehmen 
zu können und das Vertrauen in eine Zukunft. Eine mangelnde Generativität kann nach 
Erikson zu Stagnation führen und das Gefühl hervorrufen, das eigene Leben als sinnlos zu 
bewerten. Das plötzliche Umgestalten persönlicher Ziele und Vorstellungen scheint somit 
ein geeignetes Mittel zu sein, um diese wenig erfüllende Situation zu verändern – womit 
ein assoziiertes Kernelement der Midlife Crisis aufgegriffen wird. Die Wichtigkeit einer 
Zukunftsperspektive greift Nuttin (1964) auf und postuliert diese als bedeutendes motiva-
tionales Merkmal bei der persönlichen Zielsetzung. Je nach Betrachtung der Zukunft als 
offen, wie in jungen Jahren, oder als begrenzt, wie im höheren Alter, werden unterschied-
liche Lebenspläne entworfen und die Bewältigung von Hindernissen verschieden gewählt. 
Die Copingstrategien variieren je nach Alter zwischen der Emotionsregulation und der 
Gewinnung neuer Fähigkeiten (Nuttin, 1964). Inwiefern sich die Strategien im Laufe der 
Jahre verändern oder entwickeln, wurde bereits im dritten Abschnitt aufgegriffen und 
ausführlich geschildert.

In der Forschung kristallisieren sich drei Perspektiven deutlich heraus, die sich auf die 
Definition der Midlife Crisis und ihre inhaltliche Beschaffenheit beziehen. Sie unterschei-
den sich vor allem darin, wie weit der Begriff ausgedehnt werden kann und lassen sich 
hinsichtlich ihrer Strenge kategorisieren. Die erste und strengste Perspektive knüpft an 
die Annahme an, dass Entwicklung über die Lebensspanne hinweg stattfindet, die Midlife 
Crisis an eine bestimmte Phase des Lebens gebunden ist und sich qualitativ von anderen 
Krisen unterscheidet (Baltes, 1987). Ein essentieller Aspekt des mittleren Erwachsenen-
alters beinhaltet die Evaluation der im Jugendalter gesetzten Ziele. Viele Langzeit-Vor-
haben verorten ihren Endpunkt im mittleren Erwachsenenalter und können zu diesem 
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Zeitpunkt das erste Mal hinsichtlich der Erreichung und der vorher angestellten Erwar-
tungen bewertet werden. Problematisch kann dieser Zeitpunkt des Lebens werden, wenn 
die früheren Vorstellungen nicht mit dem dann eingetretenen Ist-Zustand übereinstim-
men. Trope und Liberman konnten in ihrer Studie feststellen, dass Ziele, die auf lange 
Sicht betrachtet werden, positiver bewertet werden als Ziele, die zeitlich näher liegen. 
Bei Letzterem werden Ziele konkreter benannt und zusätzlich negative Aspekte bedacht 
(Trope  & Liberman, 2000). Dementsprechend können aus der Jugend angenommene 
Vorstellungen, die die Zukunft als Erwachsener betreffen, durchaus realitätsfern sein 
und die Evaluation der persönlichen Zielerreichung ungünstig ausfallen. Darüber hin-
aus kann das Setzen von Zielen insofern eine weitere Herausforderung darstellen, dass 
weniger gesellschaftlich strukturierte Entwicklungsaufgaben für das mittlere und späte 
Erwachsenenalter vorgesehen sind (Freund, Nikitin & Ritter, 2009). Die Festlegung neu-
er Ziele erfordert somit deutlich mehr Eigeninitiative als in jungen Jahren, in denen die 
Umwelt oftmals als Orientierungshilfe fungiert. Zusätzlich werden den Zukunftsvorha-
ben und die Einschätzung hinsichtlich der Zielerreichung ein anderer Wert beigemessen 
als noch zu Jugendzeiten. Können Fehlentscheidungen in der ersten Lebenshälfte noch 
revidiert und neue Anläufe nach Misserfolgen gestartet werden, scheint dies im späteren 
Alter nur schwer möglich zu sein. Ziele, die sich erst spät als unrealisierbar herausstel-
len, können bei limitierter Lebenszeit dementsprechend weitreichende Folgen haben. Aus 
diesem Grund könnte eine Strategie sein, nach altbekannten und bewährten Zielen zu 
streben. Dies könnte unter Anderem die berufliche Ausrichtung sein, die in diesem Zuge 
neu überdacht wird und folglich bestehende berufliche Verhältnisse plötzlich verworfen 
werden – eine Komponente, die häufig mit der Midlife Crisis assoziiert wird.

Aus der zweiten, mäßig strengen Sichtweise auf die Midlife Crisis geht hervor, dass 
die Phase des mittleren Erwachsenenalters dazu genutzt wird, Bilanz zu ziehen und bis-
her Erreichtes zu überprüfen. Dabei sind nicht nur die eigenen Maßstäbe von Bedeu-
tung, sondern insbesondere die gesellschaftlichen Erwartungen, die dazu führen, dass das 
eigene Leben in Bezug auf erzielte Erfolge rekapituliert wird. Die mittleren Lebensjahre 
eignen sich offenkundig hierfür geradezu, da, wie bereits beschrieben, viele Ziele einen 
gemeinsamen Endpunkt in der Mitte des Lebens teilen und somit in dieser Phase aus-
klingen. Wenngleich dies nicht die einzige Phase im Leben eines Menschen darstellt, in 
der ein solcher Rückblick und eine Bilanzierung stattfindet. Einige Ziele mögen zu diesem 
Zeitpunkt vielleicht noch nicht verwirklicht worden sein, andere wurden möglicherweise 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt verworfen und wieder andere sind vielleicht nur zum 
Teil vollbracht. Neue Ziele müssen gesteckt und alte sollten auf ihre Aktualität und Rea-
lisierbarkeit kontrolliert werden. Die weniger strenge wissenschaftliche Perspektive sieht 
davon ab, diese Zeit des Lebens als normative Krise zu bezeichnen. Sie sieht diese lediglich 
als eine Phase des Lebens, in der es bestimmte Herausforderungen zu bewältigen gibt.

Die mildeste Perspektive auf die Midlife Crisis räumt ein, dass das mittlere Erwachse-
nenalter zweifellos einige Herausforderungen bereithält. Doch wird hier der Aspekt der 
fehlenden Normativität explizit aufgegriffen. Wenn in der Mitte eines jeden Lebens be-
stimmte Problematiken auftauchen, weshalb wird dann nur bei einigen eine Krise aus-
gelöst? Die ausbleibende Krise bei den meisten Menschen bedeutet zwar nicht, dass es 
keine Hindernisse gibt, die es zu bewältigen gilt. Lediglich die Bezeichnung als universel-
les Konzept muss hier verworfen werden. Wenn nicht der Großteil der Erwachsenen eine 
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Entwicklung durchläuft, in der eine Sinnkrise, wie die Midlife Crisis eine darstellt, durch-
lebt wird, hat dieses Phänomen keinen Anspruch auf die Bezeichnung eines normativen 
Entwicklungsabschnittes. Diese Betrachtungsweise der Midlife Crisis nimmt ebenfalls das 
Auftreten einer Art Bilanzierung an, sowohl intra- als auch interpersonell. Stimmen die 
eigenen Vorstellungen mit der gegenwärtigen Situation überein; konnten gesellschaftliche 
Erwartungen erfüllt werden, indem bestimmte Ziele erreicht wurden? Fragen, die in der 
Mitte des Lebens auftreten, gewissermaßen spannungsvoll sein können, beantwortet und 
gemeistert werden müssen  – wenngleich sie nach dieser Auffassung nicht als Auslöser 
einer Krise gelten können.

Die Midlife Crisis: Eine Krise in einer Phase ohne Krise? Es scheint durchaus eine Pha-
se des mittleren Erwachsenenalters zu geben, die sicherlich herausfordernd sein kann – 
doch eine normative Krise? Auch wenn es aufgrund mangelnder standardisierter und all-
gemeingültiger Kriterien keine Informationen über die Auftretenshäufigkeit der Midlife 
„Crisis“ gibt, kann dennoch mit Sicherheit gesagt werden, dass dieses Phänomen weit da-
von entfernt ist, bei den meisten Menschen aufzutreten – ein Blick in den Bekanntenkreis 
reicht hier meistens schon aus, auch wenn dies natürlich keinesfalls eine fundierte wissen-
schaftliche Erhebung ersetzt. In diesem Kapitel soll es nicht darum gehen, abzustreiten, 
dass das Erwachsenenalter keine Schwierigkeiten bereithält. Lediglich das Konzept einer 
Krise wird hier kritisch betrachtet. Ist das Erwachsenenalter doch vor allem eines: stabil. 
Mit dieser Annahme der Stabilität arbeitet die Forschung tagtäglich. Wäre dem nicht so, 
wären wissenschaftliche Theorien wenig aussagekräftig und die Durchführung von Stu-
dien, deren Probanden zum größten Teil erwachsen sind, nutzlos. Die Erkenntnisse der 
verschiedenen Bereiche der Psychologie können nur als begründet angesehen werden, 
sofern davon ausgegangen werden kann, dass sich diese einer gewissen Stabilität unter-
werfen. Aussagen der Sozialpsychologie über das Verhalten und Erleben von Menschen in 
sozialen Gefügen ergeben nur dann Sinn, wenn das Verhalten über die Zeit hinweg bis zu 
einem gewissen Grad konstant bleibt. Die Allgemeine Psychologie kann nur interperso-
nelle Regelmäßigkeiten im Erleben und Verhalten aufzeigen, wenn sich auch das Erleben 
und Verhalten intrapersonell grundsätzlich einer Stabilität bedient. Undenkbar, dass die 
Forschung Kinder akquiriert, um Studien durchzuführen, die den Anspruch haben, all-
gemeingültige Aussagen zu treffen. Möglicherweise ergibt sich die Herausforderung des 
Erwachsenenalters aus dem Anspruch einer zu zeigenden Stabilität. Als Erwachsener gibt 
es unbestritten wichtige Aufgaben zu übernehmen: die Erziehung der Kinder oder die 
eigene berufliche Karriere, um zwei Beispiele zu nennen. Und ganz nebenbei, fast schon 
selbstverständlich, bleibt das Selbst und die eigene Identität konstant. Anscheinend su-
chen wir häufig nach den großen Veränderungen, den Entwicklungsaufgaben und ver-
kennen dabei die Bedeutung der Fähigkeit, beständig zu sein, nicht nach jeder Schwierig-
keit in eine Krise zu verfallen und sich nicht jedes Mal neu erfinden zu müssen.

Auch wenn dieses Kapitel aufzeigt, wie viele unzählige Verantwortungsbereiche sich 
im Erwachsenenalter ergeben und welche Schwierigkeiten auftreten können, darf nicht 
in Vergessenheit geraten, dass in dieser Zeit sowohl beruflich als auch privat eigentlich 
der Gipfel der eigenen Laufbahn erreicht wird (Neugarten, 1968). Häufig hat man sich im 
mittleren Alter nach langer Zeit am Arbeitsplatz bewiesen und sich seinen Status mühsam 
erarbeitet. Dafür erntet man genau dann die Früchte. In den meisten Fälle findet man sich 
in einer dauerhaften und stabilen Partnerschaft oder Ehe wieder, die sowohl emotiona-
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le als auch soziale Unterstützung bietet. Dadurch sei diese Zeit vor allem charakterisiert 
durch eine hohe Zufriedenheit und Wohlbefinden (Freund & Nikitin, 2012). Wenn die 
Mitte des Lebens aufgrund der Midlife Crisis als überaus kritisch erlebt wird, stellt sich die 
Frage, weshalb die Befunde von Lachman et al. Gegenteiliges finden konnten. Ältere Per-
sonen (65+) gaben an, dass sie bei freier Wahl das mittlere Erwachsenenalter am liebsten 
hätten (Lachman et al., 1994). Wäre das mittlere Erwachsenenalter ausschließlich geprägt 
von erhöhten Angstzuständen, Depressionen und vor allem der erlebten Sinnkrise, so wie 
es Levinson beispielsweise postuliert (Levinson, 1978), würde die Wahl sicherlich auf ein 
anderes Alter fallen.

Die Midlife Crisis – Eine Krise, die nach heutigem Kenntnisstand eigentlich keine ist 
und sich dennoch großer Popularität erfreut; in einer Phase, in der sich jedoch genügend 
Problematiken dafür ergeben würden. Aber vor allem ist der Mythos „Midlife Crisis“ ei-
nes: Der Hinweis auf den „Blinden Fleck“ der Psychologie und ihrer Forschung. Gilt es 
sich hier vielleicht einzugestehen, dass die Bereiche der Psychologie streng genommen 
Spezialgebiete der Entwicklungspsychologie sind?
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28 Resilienz – Impulse zur kritischen Betrachtung 
eines komplexen Phänomens
PauLa bLeick, ann-kaThrin büGe und Marika kiSTerS

Bei dem Versuch sich einer aktuellen Konzeption von Resilienz zu nähern, wird deut-
lich, dass die Betrachtung historischer Entwicklungen und bedeutsamer Forschungser-
gebnisse der letzten Jahrzehnte nicht außer Acht gelassen werden sollte. Ausgehend von 
einer defizitorientierten und pathozentrischen Forschungsperspektive herrschte zunächst 
großes Erstaunen darüber, dass Menschen widrigen Lebensbedingungen scheinbar mit 
psychischer Widerstandskraft trotzen können. Die sich aufdrängende Frage, wie sie dies 
schaffen, bildete die Grundlage der Resilienzforschung. Doch neben der Frage des Wie 
ergab sich ebenfalls die Frage nach dem Was. Was genau ist Resilienz? Ist Resilienz eine 
stabile Größe, eine Persönlichkeitseigenschaft? Ist Resilienz veränderbar und wenn ja, wie 
kann sie beeinflusst und gefördert werden? Und kann Resilienz dann als Erklärungsansatz 
herangezogen werden, warum trotz widriger Lebensumstände eine positive Entwicklung 
möglich ist?

Einhergehend mit einem grundlegenden Paradigmenwechsel in den Sozial- und Hu-
manwissenschaften veränderte sich der wissenschaftliche Blickwinkel, sodass bei der Be-
trachtung von Entwicklung und Bewältigung die Ressourcen von Menschen näher in den 
Fokus rückten. Wissenschaftler*innen ermittelten Faktoren, welche eine resiliente Ent-
wicklung scheinbar beförderten und eine multidimensionale Ansicht von Resilienz, die 
unter anderem auch situative Bedingungen und systembedingte Umstände mitberück-
sichtigt, gewann an Zuspruch. 

Resilienz wird aktuell als dynamischer und lebenslanger Prozess verstanden, der im 
Wechselspiel zwischen der Person und ihrer Umwelt erfolgt und über verschiedene Le-
bensbereiche und -phasen variiert. Daraus ergibt sich für das Individuum ein gestalte-
rischer Spielraum in Bezug auf die eigene Entwicklung und die Möglichkeit der aktiven 
Einflussnahme zum Beispiel bei der Bewältigung von Lebenskrisen. Neben diesen positi-
ven und bekräftigenden Aspekten auf der einen Seite, kann auf der anderen Seite auch der 
Druck auf Menschen wachsen, sich anzupassen und allen Widerständen zu trotzen. In der 
praktischen Anwendung des Resilienzbegriffs findet zum Teil eine ausgeprägte Komplexi-
tätsreduktion statt, die zu einem Missverständnis des Phänomens führen kann. So werden 
resilienzbegünstigende oder -hemmende Faktoren stellenweise auf die personalen Eigen-
schaften eines Menschen reduziert und externe Kraft- bzw. Belastungsquellen in Bezug 
auf die Bewältigung krisenhafter Situationen nicht ausreichend mitgedacht. In solchen 
Fällen wird dem Individuum hinsichtlich der eigenen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
eine erhöhte Selbstverantwortung übertragen, die das Potential der Überlastung birgt.
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28.1 Bedeutsame Blickwinkel der Forschungsgeschichte

Viele Autor*innen verorten die Ursprünge der Resilienzforschung in psychologischen 
Teildisziplinen, die sich vor allem mit der Entwicklung psychischer Auffälligkeiten 
und Störungen beschäftigen, wie die Risikoforschung (Wustmann Seiler, 2016) und die 
Entwicklungspsychopathologie (Zander, 2010). Während diese Ansätze auf einer de-
fizitorientierten, pathozentrischen Sichtweise auf Entwicklung beruhen, fragt die Re-
silienzforschung nach Bedingungen gesunder, positiver Entwicklung trotz widriger 
Lebensumstände (Wustmann Seiler, 2016). Diese Entwicklungen hin zu einer ressourcen-
orientierten Perspektive waren nur durch einen Paradigmenwechsel in den Sozial- und 
Humanwissenschaften möglich. Ausgang dieser starken Veränderung des Forschungs-
blickwinkels waren Erkenntnisse zahlreicher Untersuchungen, die sich mit Risikokons-
tellationen wie psychopathologischen Einflüssen und traumatischen Erfahrungen in der 
Kindheit und sozialen Risiken wie Armut beschäftigten (Greve  & Leipold, 2018). Die 
Studien verwiesen auf teils große interindividuelle Unterschiede in Bezug auf kindliche 
Reaktionen hinsichtlich der jeweiligen Risikobedingungen (z. B. Garmezy, 1971; Rutter, 
1979). Diese Ergebnisse beinhalteten auch die damals erstaunlichen Hinweise darauf, dass 
sich Kinder trotz extremer Risikosituationen gesund entwickeln konnten. Nachfolgend 
wurde allmählich ein verstärkter Forschungsfokus auf menschliche Widerstandskraft und 
Ressourcen gelegt.

Aufgrund der entwicklungspsychopathologischen Basis der Resilienzforschung wird in 
diesem Teil des Kapitels häufig von Befunden zu Kindern und Jugendlichen berichtet. Im 
weiteren Verlauf wird der Blick dahingehend jedoch zunehmend geweitet, um allgemei-
nere Aussagen über Resilienz treffen zu können. Im Folgenden werden ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit einige für ein komplexes Verständnis des Resilienzkonstrukts wichtige 
Forschungsblickwinkel skizziert.

28.1.1 Ressourcenorientierung

Die damals neuen Forschungen in Richtung Ressourcenorientierung wurden besonders 
von Antonovskys Modell der Salutogenese (1979) beeinflusst. Der Medizinsoziologe fo-
kussierte sich in seinen Forschungen anstelle von Krankheit auf menschliche Gesund-
heit. Er vollzog und forderte eine Verschiebung des Fokus von krankheitsauslösenden 
und -erhaltenden Bedingungen hin zu gesundheitserhaltenden und -fördernden Faktoren 
(Antonovsky, 1997). Antonovsky stellte sich die Frage, wie Menschen trotz extrem widri-
ger Lebensbedingungen – z. B. Holocaust-Überlebende – physisch und psychisch gesund 
bleiben können.

Eine Antwort fand er in dem von ihm beschriebenen Kohärenzgefühl (sense of coher-
ence), welches er als wichtigste Widerstandsressource ansah. Dabei handelt es sich um 
ein andauerndes und dynamisches Gefühl des Vertrauens, das eigene Leben meistern zu 
können. Dieses Vertrauen beruht Antonovsky zufolge auf drei Aspekten: Verstehbarkeit 
bedeutet, die innere und äußere Lebenswelt als strukturiert, vorhersehbar und erklärbar 
wahrzunehmen. Handhabbarkeit beschreibt die Verfügbarkeit geeigneter Ressourcen für 
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Anforderungen, die an jemanden gestellt werden. Bedeutsamkeit meint, dass die Anstren-
gung sowie Engagement bei der Bewältigung von Anforderungen sich lohnen.

Die darauf aufbauende ressourcenorientierte Forschung (z. B. Garmezy, 1985; Rutter, 
1979) fokussierte sich vor allem auf die Handhabbarkeit, denn die Verfügbarkeit geeig-
neter Ressourcen lässt sich gezielt untersuchen. Wer verfügt über welche Ressourcen? 
Welche Ressourcen führen zu resilientem Verhalten? Unterschiedliche Autor*innen ver-
wenden verschiedene Begrifflichkeiten; es wird von Resilienz- oder Schutz- und Risiko-
faktoren oder Ressourcen und Stressoren gesprochen. Die Konzepte sind nicht umfassend 
identisch, überschneiden sich allerdings in ihrer postulierten Wirkung (Kleefeldt, 2018). 
Stark vereinfacht formuliert, erhöhen schützende Faktoren die Wahrscheinlichkeit mit 
Herausforderungen umgehen zu können, Risikofaktoren mildern die Wahrscheinlich-
keit (Wustmann Seiler, 2016). Demnach beinhaltete der Paradigmenwechsel in Richtung 
Ressourcenorientierung auch eine Abkehr von monokausalen und deterministischen Er-
klärungsmodellen in der Entwicklungspsychopathologie (Zander, 2010). Stattdessen ge-
wannen probabilistische Modelle an Bedeutung, die eine „Fehlanpassung“ zwar als wahr-
scheinliche, nicht aber als zwangsläufige Folge von Entwicklungsrisiken betrachteten.

28.1.2 Wunderkinder!?

In verschiedenen Quellen (z. B. Wustmann Seiler, 2016; Zander, 2010) wird die Zuwen-
dung zu ressourcenorientierter Forschung als ein verzögerter, langsamer Wandel be-
schrieben. Wustmann Seiler (2016) benennt als Ursache für die lange Vernachlässigung 
der Erforschung psychischer Widerstandskraft neben dem überwiegenden Interesse an 
Entwicklungsstörungen eine gewisse „Scheu, den Fokus auf die ,positiven‘ Reaktionen“ zu 
richten, die zunächst als unerklärbar galten (Wustmann Seiler, 2016, S. 27; Masten, 1999; 
Rutter, 2000). Ohne eine genaue Vorstellung von den zugrundeliegenden Mechanismen 
zu haben, wurde den Kindern damals eine innere Stärke beinahe übermenschlicher, mys-
tischer Art zugeschrieben (Wustmann Seiler, 2016). Dies äußerte sich durch Bezeichnun-
gen, wie „Superkids“ oder „Wunderkinder“ (z. B. (Kauffman et al., 1979). Dieses Konzept 
der „unverwundbaren Kinder“ erfreute sich Anfang der 1980er Jahre zunehmender Be-
liebtheit (Rutter, 2000) im Sinne eines gesteigerten Interesses an detaillierter und ressour-
cenorientierter Erforschung individueller Entwicklungsverläufe.

28.1.3 Die Kauai-Studie

Auch in einer der ersten Veröffentlichungen (1982) der „Kauai-Studie“ von Emmy Werner 
und Ruth Smith wurden die als widerständig markierten Kinder im Titel als „unbesieg-
bar“ bezeichnet. Diese Längsschnittstudie gilt als bekannteste und größte Pionierstudie 
der Resilienzforschung, auf die sich nach wie vor häufig bezogen wird (Zander, 2010; 
Wustmann Seiler, 2016). Laut Wustmann Seiler (2016) befasste sie sich erstmalig systema-
tisch mit jenen „Risikokindern“, die sich trotz erschwerter Bedingungen zu kompetenten 
Erwachsenen entwickelten. Diese interdisziplinäre und prospektive Studie hatte zum Ziel, 
die Langzeitfolgen pränataler und frühkindlicher Risikobedingungen auf die Entwicklung 
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von Kindern zu erfassen (Wustmann Seiler, 2016; Zander, 2010). Mittels diverser Metho-
den und durch Befragung unterschiedlicher Personen des sozialen Umfelds wurde der 
ganze Geburtsjahrgang des Jahres 1955 der Insel Kauai vom 1. bis bislang 41. Lebensjahr 
untersucht (Werner, 2007; Wustmann Seiler, 2016).

Die zentrale Erkenntnis dieser aufwändigen Studie war, dass sich ein Drittel der Kinder 
mit hohem Entwicklungsrisiko zu zuversichtlichen, leistungsfähigen und fürsorglichen 
Erwachsenen entwickelten (Werner, 2007). Als Entwicklungsrisiko galt, wenn mindes-
tens vier risikoerhöhende Bedingungen, wie Geburtskomplikationen, chronische Armut, 
elterliche Psychopathologie oder dauerhafte familiäre Disharmonie vor dem zweiten Le-
bensjahr vorlagen. Es stellte sich heraus, dass die untersuchte Stichprobe eine geringere 
Rate an Todesfällen und chronischen Gesundheitsproblemen verglichen mit der Norm-
stichprobe Gleichaltriger aufwies und sich im Erwachsenenalter alle in Lohnarbeitsver-
hältnissen befanden.

28.1.4 Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Mitarbeiter*innen (z. B. Lösel  & 
Bender, 1994; Lösel & Bliesener 1990) gilt ebenfalls als bedeutsame Studie im Bereich der 
Resilienzforschung (Wustmann Seiler, 2016). Sie trägt die Annahme der Unverwundbar-
keit der Kinder bereits im Namen. Ziel war es, die seelische Widerstandskraft Jugendlicher 
aus Heimen zu untersuchen, die aus sehr belasteten Familienverhältnissen stammten. Die 
Forscher*innen erzeugten eine Gruppe „resilienter“ Jugendlicher, indem sie Mitarbei-
tenden verschiedener Einrichtungen ihr Resilienzkonzept vorstellten und dann um Zu-
ordnung ihnen bekannter Jugendlicher baten, welche sie hinsichtlich verschiedener Res-
sourcen und Belastungen untersuchten. Sie fanden im Vergleich mit der Normstichprobe 
unter anderem heraus, dass es sich bei den „resilienten“ Jugendlichen nicht etwa um Per-
sonen mit mysteriösen Kräften handelte. Vielmehr fand eine der Vergleichsgruppe ähn-
liche Entwicklung auch bei den als resilient markierten Jugendlichen statt, obwohl diese 
starken Entwicklungsrisiken ausgesetzt waren. Diese kann als normale Entwicklung unter 
anormalen Bedingungen charakterisiert werden. Daran anknüpfend bezeichnet Masten 
(2001) Resilienz als „Ordinary Magic“ (gewöhnliche Magie). Sie will damit aufzeigen, dass 
Resilienz kein Wundermittel der ganz besonderen Kinder ist, – wie bei den „Superkids“ 
vermutet – sondern durch gewöhnliche Ressourcen innerhalb der Kinder, deren Familien 
und Beziehungen im Umfeld entsteht.

In vielen Veröffentlichungen findet sich eine (nicht erschöpfende) Auflistung an 
Schutzfaktoren wie beispielsweise emotionale Ausgeglichenheit, Frusttoleranz, Optimis-
mus, Selbstwirksamkeitserleben oder akzeptierende Bezugspersonen, die Menschen dazu 
befähigen, resilient zu sein (z. B. Berndt, 2013). Schutzfaktoren lassen sich dabei in perso-
nale (Eigenschaften einer Person) und soziale (Umfeld einer Person) Ressourcen einteilen 
(Asisi, 2015; Wustmann Seiler, 2016).
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28.1.5 Resilienz: eine Persönlichkeitseigenschaft?

In den bisherigen Ausführungen zu Grundlagen der Resilienzforschung klingen immer 
wieder Aspekte an, die auf eine mögliche Konzeptualisierung der Resilienz als Persönlich-
keitseigenschaft hinweisen: Bei Antonovsky, dem Begründer des salutogenetischen Mo-
dells (1979, 1997), liegt der Fokus bei der Konzeptualisierung des Kohärenzgefühls bereits 
auf dem Individuum. Denn die zugrundeliegenden Komponenten lassen sich innerhalb 
einer Person verorten, wodurch das Kohärenzgefühl als Persönlichkeitsdisposition an-
gesehen werden kann. Eine individuumszentrierte Sichtweise auf Resilienz wird ebenfalls 
bei der Betrachtung von Schutzfaktoren deutlich. Kleefeldt fällt auf, dass überwiegend 
personale gegenüber sozialen Faktoren den Diskurs dominieren (2018). Zudem klingen in 
den Beschreibungen der Kinder als „unverwundbar“ in der Bielefelder Invulnerabilitäts-
studie (Lösel & Bender, 1994) oder „unbesiegbar“ in der Kauai-Studie (Werner & Smith, 
1982) außergewöhnliche persönliche Attribute an.

Resilienz wurde somit zunächst als stabile Komponente im Leben eines Menschen an-
gesehen. Unter dieser Voraussetzung kann davon ausgegangen werden, dass Resilienz, 
wenn einmal erworben, ein Leben lang bleibt und sich situationsübergreifend zeigt.

28.2 Aktuelle Konzeptionen: Resilienz als 
dynamischer Anpassungsprozess

Die Annahme von Resilienz als Persönlichkeitseigenschaft vernachlässigt jedoch unter 
anderem, dass Ressourcen über die Zeit hinweg variieren können. Bereits Emmy Werner 
hat im Laufe ihrer Studien (1982, 1992, 2001) ihren Blickwinkel dahingehend verändert. 
Sie bezieht sich dabei auf die Variation der Wirkung schützender Faktoren in verschiede-
nen Entwicklungsstadien bei Kindern. Beispielsweise spiele die Kommunikationsfähig-
keit als Schutzfaktor besonders in der Schulzeit eine relevante Rolle, wohingegen interne 
Kontrollüberzeugungen in der Adoleszenz von großer Bedeutung seien (Werner, 2007). 
Gleichwohl sich zunächst auf die Bedeutung unterschiedlicher Ressourcen begrenzt wur-
de, scheint eine Variabilität der Resilienz über die Entwicklung hinweg anzuklingen. Auch 
Lösel und Kolleg*innen nahmen die Veränderungen des Blickwinkels auf Resilienz an 
und entschieden sich für eine Umbenennung der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie in 
Bielefelder Resilienzstudie (Lösel & Bender, 1999).

Weitergedacht geht es nicht nur darum, dass in verschiedenen Entwicklungsstadien 
verschiedene Ressourcen von Bedeutung sind, sondern auch, dass sich Menschen und 
ihre Umgebungen (und damit Ressourcen) über die Zeit hinweg verändern. Menschen 
müssen sich in ihrem Leben wiederholt Entwicklungsaufgaben bzw. Herausforderungen 
oder kritischen Lebensereignissen stellen, die bewältigt werden müssen. Wie bewältigt 
wird, ist dabei „abhängig von der bisherigen (Entwicklungs-)Geschichte und hierbei dem 
Zusammenspiel von biologischen Ausgangsbedingungen und sozialen Erfahrungen – so-
wie dem Zusammenspiel bzw. der Balance aktuell wirkender Schutz- und Risikofaktoren.“ 
(Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 176). Beispielsweise kann ein hoher Selbst-
wert durch Ereignisse im Leben einer Person gesenkt werden – und damit nicht mehr 
akut als Schutzfaktor wirken – oder der Verlust einer nahestehenden Person zum Ein-
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bruch der sozialen Unterstützung führen. Resilienz zeigt sich somit im Laufe des Lebens 
als variable Größe (Wustmann Seiler, 2016).

Gleichzeitig zeigt ein Individuum auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien in ver-
schiedenen Situationen und das ohne Veränderung der Ressourcen. Resilienz kann also als 
ein Konstrukt angesehen werden, das über die Zeit hinweg variieren kann (Rutter, 2000; 
Waller 2001), sich aber auch „bereichsspezifisch“ unterschiedlich zeigt (Petermann  & 
Schmidt, 2006, S. 121). Somit kann nicht aufgrund von Resilienz innerhalb eines Lebens-
bereichs auf Resilienz in anderen Lebens- oder Kompetenzbereichen geschlossen werden.

Unter der Bedingung, dass nicht jede Herausforderung gleich bewältigt werden kann, 
muss es sich bei Resilienz um eine flexible Widerstandskraft handeln (Bender & Lösel, 
1998). So ändert sich der Fokus von Resilienz als Entwicklungsziel hin zu Resilienz als 
einem lebenslangen, dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess (Vgl. Wust-
mann Seiler, 2016).

Daran anknüpfend kann auch die Überlegung angebracht werden, woran erkennbar 
ist, dass es sich bei Schutzfaktoren tatsächlich um Schutzfaktoren handelt (und nicht gar 
um Risikofaktoren). Rutter (2012) benennt die Schwierigkeit, Schutzfaktoren auf Grund-
lage ihrer Eigenschaften und nicht aufgrund ihrer Auswirkungen zu identifizieren. Denn 
nicht jede „positive“ Eigenschaft und jeder Umstand kann für jede Person oder zu jedem 
Zeitpunkt als Ressource gelten (Staudinger & Greve, 2016).

Nehmen wir beispielsweise den Ausstieg aus dem Leistungssport. Wie in Kapitel 15 be-
schrieben, sind – stark vereinfacht formuliert – individuelle Ressourcen (z. B. das Interesse 
an anderen Aktivitäten) und soziale Unterstützung (z. B. die Befürwortung des Ausstiegs 
durch die Familie) für die Bewältigung der Krise von großer Bedeutung. Es wird eben-
falls darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein und der Nutzen dieser Ressourcen sehr 
verschieden ausfallen können. Wird dieser Hinweis noch einen Schritt weitergedacht, so 
kann es passieren, dass ein unterstützendes Umfeld nur unterstützend scheint, die Aus-
wirkungen auf die betroffene Person aber andere sind. Es wird angenommen, die Familie 
unterstützt den Ausstieg aus dem Leistungssport und zeigt Verständnis. Es werden Jobin-
terviews arrangiert, um mit der Karriere zu helfen oder der Leistungssport schlechtgere-
det, um die Entscheidung zu bestärken. Diese Maßnahmen hindern die betroffene Person 
eventuell darin, selbst nach einer neuen Leidenschaft zu suchen, die dabei helfen könnte, 
eine passende Identität außerhalb des Leistungssports zu definieren oder die Traurigkeit 
über den Ausstieg adäquat zu verarbeiten.

Handelt es sich in dem Beispiel noch um ein unterstützendes Umfeld, weil es nur das 
Beste für die betroffene Person möchte? Oder handelt es sich um ein hinderliches Umfeld, 
weil die Person sich möglicherweise darin beeinträchtigt sieht, sich selbst neu entfalten zu 
können? Und wird das Umfeld dann schlichtweg hinderlich statt unterstützend genannt 
oder kann ein unterstützendes Umfeld tatsächlich hinderlich sein?

Greve und Staudinger (2006) postulieren, dass stets die (individuellen, sozialen, situ-
ativen usw.) Konstellationen berücksichtigt werden müssen, um bestimmen zu können, 
ob es sich bei einem Faktor (z. B. Selbstwertgefühl) um eine Ressource handelt oder nicht.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Bestimmung von Schutzfaktoren und Res-
sourcen zur Vorhersage von Resilienz zu kurz gegriffen scheint, denn „signifikante Prä-
diktoren erklären meist nur einen relativ kleinen bis klinisch unerheblichen Anteil an 
Varianz der Resilienz“ (Kleim & Kalisch, 2018, S. 756).
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Ferner empfehlen wir an dieser Stelle, eher von Resilienz beeinflussenden Faktoren zu 
sprechen als von Ressourcen, Schutz-, oder Risikofaktoren. So kann im Sprachgebrauch 
sichergestellt werden, dass Faktoren nicht als ausschließlich resilienzfördernd oder -mil-
dernd bezeichnet werden. Vielmehr wird situationsspezifisch geprüft, welche Auswirkung 
ein Faktor während der Bewältigung einer Herausforderung hat.

Auch an anderer Stelle weisen Autor*innen auf die Notwendigkeit eines sensiblen 
Sprachgebrauchs hin (z. B. Wustmann Seiler, 2016). Grundsätzlich erscheint es wichtig, 
sich vor Augen zu führen, welchen Einfluss unsere Sprache auf unser Denken hat und 
dass ein gewisser Sprachgebrauch vielleicht unbeabsichtigter Weise irreführende Assozia-
tionen hervorrufen kann. Ist etwa bei Kallisch (2017) die Rede von resilienten Menschen, 
so besteht die Möglichkeit, dass insbesondere bei Laien der Eindruck erweckt wird, Indi-
viduen seien entweder resilient oder eben nicht resilient.

Die Nutzung von Adjektiven, selbst von Wissenschaftler*innen, die Resilienz als einen 
dynamischen Prozess konzeptualisieren (z. B. Kallisch, 2018), kann demnach zu Irrita-
tionen führen, da die Interpretation naheliegt, es handle sich bei dem Phänomen Resi-
lienz um eine Charaktereigenschaft. Forscher*innen sollten demnach bei künftigen For-
schungsbemühungen und Publikationen Vorsicht walten lassen bei der Verwendung der 
Terminologie und klar markieren, wann sich ihre Arbeit auf einen Prozess und wann auf 
eine Charaktereigenschaft konzentriert. Luthar, Cicchetti und Becker (2000) verweisen 
darüber hinaus darauf, dass ein Fokus auf Resilienz als Persönlichkeitseigenschaft nicht 
hilfreich zur Beleuchtung der ihr zugrundeliegenden Prozesse ist.

Das Individuum als aktiv und gestalterisch

Heutige Resilienzkonzeptionen heben sich dadurch von eigenschaftsbetonenden Sicht-
weisen ab, dass sie dem Individuum eine aktive und gestalterische Rolle im Resilienz-
prozess zuschreiben (Wustmann Seiler, 2016). Unter Bezugnahme auf Kinder postuliert 
Fingerle (1999), dass ein besonderer Reiz der Resilienzforschung in der teilweisen Über-
tragung der Beschützerrolle auf Kinder selbst liegt, die somit zu „aktiven Gestaltern ihres 
Schicksals“ werden (S.  94). Indem Kindern die Fähigkeit einer aktiven und effektiven 
Auseinandersetzung mit internen und externen Ressourcen zugeschrieben wird, erfahren 
sie eine Emanzipation einer Sichtweise von ihnen als „passive[s] Prägeprodukt äußerer 
Einflüsse“ (Göppel 1999, S. 177). Werner (2007) berichtet in Bezug auf ihre Kauai-Studie 
beispielsweise von den herausragenden Kommunikations- und praktischen Problemlö-
sefähigkeiten der untersuchten Kinder. Diese verstanden es, Widerstandskraft aus ihren 
jeweiligen Talenten, Hobbys und Interessen zu schöpfen.

Weiterhin hebt Wustmann Seiler (2016) mit Verweis auf Coping (siehe Kapitel 21) her-
vor, dass gerade die eigene Wahrnehmung und Bewertung von Risikosituationen sowie die 
individuelle Art der Auseinandersetzung mit ihnen von Bedeutung ist. Damit stimmen 
auch die Ergebnisse der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie überein, die einen hohen Zu-
sammenhang zwischen den selbsteingeschätzten individuellen Risiken (subjektiver Risi-
koindex) der Jugendlichen und den von ihnen gezeigten Verhaltensproblemen aufwiesen.

Doch liegen die Möglichkeiten aktiver Krisenbewältigung nicht allein bei den Indi-
viduen selbst. In Bezug auf Kinder fand Werner (2007) heraus, dass auch die als wider-
standsfähig beschriebenen „Kauai-Kinder“ ihre Interessen meist mit einer Freundin oder 
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einem Freund teilten. Darüber hinaus hatten sie „die Chance, eine enge Bindung mit 
mindestens einer kompetenten und stabilen Person aufzubauen, die auf ihre Bedürfnisse 
eingegangen war“ (Werner, 2007, S. 23). Ferner weist auch Wustmann Seiler (2016) darauf 
hin, dass es für die Bewältigung von Problemsituationen, neben einer realistischen Wahr-
nehmung und eines situationsgerechten Einsatzes eigener Ressourcen, besonders bedeut-
sam ist, zu lernen selbstständig Hilfe zu holen. Doch auch über konkrete Bezugsperso-
nen hinaus sind Kinder aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von ihrer Lebensumwelt 
auf sie unterstützende Systeme angewiesen. Der Wissenschaftlerin zufolge beziehen sich 
kindliche Stressoren neben familiären häufig auf sozioökonomische Bereiche, welche sich 
außerhalb der kindlichen Handlungsmöglichkeit befinden. Daraus lässt sich ein maßgeb-
licher Unterstützungsbedarf durch das äußere Umfeld ableiten (Luthar, Cicchetti & Be-
cker, 2000). Auch Kleefeldt (2018) betont in diesem Zusammenhang: „Resilienz entsteht, 
zeigt sich und wird aufrechterhalten, geschwächt oder gestärkt in positiven und negativen 
Interaktionen mit der (sozialen) Umwelt. Sie ist somit auch die Fähigkeit der Umwelt, 
dem Individuum Ressourcen und Möglichkeiten in ausreichendem Maß zur Verfügung 
zu stellen (Lenette, Brough u. Cox, 2012), damit es nicht nur überleben, sondern gesund 
bleiben kann“ (S. 64).

Auch in Bezug auf Erwachsene wird deutlich, dass eine den Gestaltungsspielraum von 
Individuen betonende Sichtweise auf Resilienz in der Praxis Gefahren birgt. So finden sich 
im Bereich der aktuellen populärwissenschaftlichen Ratgeberliteratur zahlreiche Bücher 
und Trainings, welche die aktive und gestalterische Rolle von Individuen im Resilienz-
prozess adressieren (z. B. Martens  & Begus, 2018; Gruhl, 2014; Hecht, 2014). Natürlich 
spricht nichts dagegen, Menschen darin zu animieren sich z. B. Hilfe durch soziale Kon-
takte zu holen, sich fit zu halten (Martens & Begus, 2018), Humor bei der Bewältigung 
von Krisen zu nutzen (Hecht, 2014) oder Grundhaltungen, wie Optimismus, Akzeptanz 
und Lösungsorientierung (Gruhl, 2014) zu kultivieren. Wird allerdings unterstellt, dass 
der Erwerb oder die Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten zu Resilienz führt, besteht die 
Gefahr einer komplexitätsreduzierenden Sichtweise auf das Phänomen und daraus resul-
tierend überhöhten Erwartungen an diejenigen, deren Resilienz-Entwicklung gefördert 
werden soll.

So wird etwa im Buch „Resilienz – Die Strategie der Stehauf-Männchen“ (Gruhl, 2014) 
empfohlen, eine möglichst „ausbalancierte Palette der Resilienzfähigkeiten anzustreben“ 
(S. 108). Durch die Annahme, Resilienz sei „lernbar und trainierbar“, kann der Druck auf 
Menschen immens steigen, sich dieser Aufgabe anzunehmen und möglichst konstruktiv 
mit etwaigen Krisen oder schwierigen Lebensbedingungen umzugehen. So ist bei Gruhl 
die Rede davon, Stärke zu entwickeln, über die Komfortzone hinauszugehen und die Din-
ge in die Hand zu nehmen.

Und was machen diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind? Kleefeldt (2018) be-
schreibt die Gefahr, dass Menschen, die diesem Druck der Selbstoptimierung nicht stand-
halten, dann als anormal, unangepasst oder eben nicht resilient gelten und implizit oder 
gar explizit mit Labeln wie selbst Schuld oder zu schwach versehen werden. Individuums-
zentrierte Auffassungen des Resilienz-Phänomens können folglich den Weg für die Wahr-
nehmung ebnen, dass manche Menschen einfach nicht das Zeug dazu haben, Widrigkei-
ten zu überwinden (Luthar & Cicchetti & Becker, 2000) und so zur Stigmatisierung von 
Personengruppen beitragen.
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Wenngleich resilientes Verhalten schlichtweg positive Assoziationen hervorruft, kann 
die Frage gestellt werden: Ist es in jeder Lebenslage wünschenswert, oder schlichtweg 
möglich selbiges zu zeigen? Kann man z. B. von geflüchteten Menschen oder Hartz-IV-
Empfangenden Resilienz erwarten oder fordern? Merk (2015) stellt heraus, dass Resilienz 
dann zum Problem wird, wenn für das Leiden der Menschen immer weniger die sozialen 
Verhältnisse, sondern die Menschen selbst verantwortlich gemacht werden. Ansätze der 
Resilienzförderung, die sich ausschließlich auf das Verhalten von einzelnen Individuen 
konzentrieren, erscheinen in diesem Licht als reduktionistisch und ethisch fragwürdig.

Immer dann, wenn Förderprogramme oder Ratgeberliteratur suggerieren, dass Indi-
viduen jegliche Krisen überstehen können, wenn sie nur gewisse Fähigkeiten entwickeln 
oder weiter ausbilden, sollte Vorsicht geboten sein! So warnt auch Fingerle (2007): „För-
deransätze, die allein auf die personalen Ressourcen fokussieren (...) lassen die Bedeutung 
sozialer Ressourcen häufig außer Acht“ (S. 301). Erziehung, Bildung und Familie sowie 
soziale Netzwerke haben einen erheblichen Einfluss auf die Ausbildung von Resilienz 
(Gabriel, 2005). Ob (Selbst-)Heilungsbemühungen auf fruchtbaren Boden fallen oder ihre 
Wirkung im Keim erstickt wird, hängt entscheidend vom jeweiligen Kontext ab (Klee-
feldt, 2018). So müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die resilienzförderliche 
Prozesse ermöglichen, fordert Kleefeldt und sieht dabei nicht die Verantwortung beim 
Individuum allein, sondern auch bei Staat und Gesellschaft.

28.3 Resilienz, Bewältigung und Entwicklung

Resilienz wird nach aktuellen Konzeptionen als ein Prozess angesehen, in dem sie sich dy-
namisch und situationsspezifisch entfaltet und zeigt. Unter dem Aspekt, dass Resilienz als 
Variable charakterisiert wird (Wustmann Seiler, 2016) und resilienzförderliche Prozesse 
begünstigt werden können (Kleefeldt, 2018), stellt sich die Frage: Welche Prozesse liegen 
denn hinter Resilienz?

Dass resilientes Verhalten in der Vergangenheit gezeigt wurde, ist ein Prädiktor dafür, 
dass es wahrscheinlich zukünftig (unter gegebenen Konstellationen) erneut auftreten wird. 
Wird Resilienz allerdings als Erklärungsansatz herangezogen, warum sich Menschen trotz 
ungünstiger Bedingungen positiv entwickeln (z. B. Lothar, 2006; Masten, 2001), stoßen 
wir auf eine Zirkelargumentation. Somit zeigt sich resilientes Verhalten, wenn eine Krise 
erfolgreich bewältigt wird. Und wieso wurde die Krise erfolgreich bewältigt? Weil resilien-
tes Verhalten gezeigt wurde. Hierbei wird versucht, Resilienz mit Resilienz zu erklären.

Daraus schlussfolgernd, beschreibt Resilienz nicht eine Bewältigungsstrategie, durch 
die Menschen sich trotz ungünstiger Entwicklungsbedingungen positiv entwickeln. Son-
dern, wie Greve und Staudinger (2006) postulieren, das Phänomen, dass sich Menschen 
trotz widriger Umstände positiv entwickeln. Aus diesem Blickwinkel heraus, handelt es 
sich bei Resilienz um keine erklärende Größe, sondern um ein Phänomen, welches einer 
Erklärung bedarf.

In neuerer Literatur klingt an, dass die Forschung weiterhin daran arbeitet, herauszu-
finden, welche Prozesse und Mechanismen der Resilienz zugrunde liegen (z. B. Kalisch, 
2017; Wustmann Seiler, 2016). Leipold und Greve (2009) leiten – in Form eines integra-
tiven Modells betreffend Resilienz, Entwicklung und Bewältigung  – her, dass sich Be-
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wältigungsstrategien als Mechanismen hinter dem Phänomen Resilienz verbergen, die 
wiederum zu spezifischen Entwicklungsverläufen führen.

Als Grundlage für diese Theorie werden die Konstrukte Entwicklung, Bewältigung 
und Resilienz voneinander abgegrenzt. Bewältigung und Entwicklung unterscheiden 
sich demnach in ihrem zeitlichen Rahmen. Bewältigung beschreibt eine kurzfristige Zu-
standsänderung als Reaktion auf eine Herausforderung, die mit den aktuell verfügbaren 
Ressourcen und Mitteln nicht gelöst werden kann. Entwicklung hingegen bezeichnet län-
gerfristige Veränderungen der Person als Reaktion auf Herausforderungen, mit denen auf 
Basis der zuvor bestehenden Fertigkeiten nicht umgegangen werden konnte. Welche Re-
aktion während einer Herausforderung vom Individuum gewählt wird, ergibt sich aus 
den vorhandenen Optionen und Tendenzen des Individuums, die aus der bisherigen 
Entwicklungsgeschichte entstanden sind. Resilienz und Bewältigung wiederum werden 
verschiedenen hierarchischen Ebenen zugeordnet. Bewältigung wird als individuelle Pro-
zesse dargestellt, die durch dynamische Interaktion mit personalen, situativen und her-
ausforderungsspezifischen Konstellationen, zu Resilienz führen können.

Dabei handelt es sich nicht um eine bestimmte Ansammlung von Reaktionen, die zu 
Resilienz führen. Vielmehr kann jede denkbare Kombination von individuellen Reaktio-
nen, die in einer bestimmten situativen und sozialen Konstellation zur Überwindung der 
entwicklungsbedingten Widrigkeiten führen, in Resilienz münden.

Die Frage nach einer erfolgreichen Entwicklung

Zuvor wurde eine Perspektive beleuchtet, die der Resilienz zugrundeliegende Bewälti-
gungsprozesse vermutet, welche eine erfolgreiche Entwicklung erst ermöglichen. Doch 
wer oder was definiert eigentlich, was angemessene Bewältigungsstrategien sind und wie 
eine gelungene Entwicklung folglich aussieht?

Zander (2010) sieht die Deutungsmacht bei Fragen nach gesunder Entwicklung oder 
dem Ergebnis von Widerstandskraft vor allem bei Erwachsenen. Die Autorin fordert, 
auch an dieser Stelle die Eigenaktivität mehr zu betonen und die kindlichen Bedürfnisse 
im Sinne einer subjektorientierten Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen.

Darauf, dass es für Kinder nicht immer leicht ist, den Ansprüchen Erwachsener gerecht 
zu werden, verweisen Klein-Heßling und Lohaus (2012). Den Autoren zufolge werden die 
gleichen Coping-Strategien von Erwachsenen bei Kindern teils sanktioniert. Ferner legen 
Greve und Leipold (2018) statt allgemeinen und festgelegten Kriterien offene Auffassun-
gen von gelingender Entwicklung nahe. Demnach kann Entwicklung nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden, sondern bedarf jeweils weiterer individuell definierter Antworten. 
Daraus lässt sich ableiten, dass nicht nur eine subjektive Bewertung von Risikobedingun-
gen, wie in der Diskussion um Eigenaktivität häufig betont (vgl. Wustmann Seiler, 2016), 
sondern ebenso von Erfolgskriterien in Bezug auf Entwicklung sinnvoll sein kann.

Doch wie viel Spielraum wird dem Individuum tatsächlich gewährt sich selbstdefiniert 
gelingend zu entwickeln? Inwiefern kann sich eine Person entscheiden, von außen an sie 
herangetragene Erwartungen und Anforderungen zugunsten ihres individuell verstande-
nen Entwicklungsziels nicht zu erfüllen? Und ist das dann resilient?

Diesbezüglich zieht Zander (2010) Pippi Langstrumpf als Beispiel heran, die aus Sicht 
der Autorin einerseits eine Leitfigur für einen eigenständig definierten resilienten Um-
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gang mit widrigen Lebensbedingungen gelten kann, welcher beispielsweise von Humor, 
Wissbegierde und Problemlösefähigkeit geprägt ist. Diese Seite des Kindes würde sich 
wahrscheinlich noch mit gesellschaftlichen Erwartungen an sie decken. Andererseits 
verweist die Autorin auf Pippis Gewaltbereitschaft und Hyperaktivität, welche als Be-
wältigungsstrategien verstanden, weniger auf pädagogische Zustimmung stoßen dürften. 
Die Autorin plädiert dafür, dass es „eine Balance zwischen der Eigenaktivität des Kin-
des, seiner Orientierung an den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Stärken, die zur 
Herausbildung von Resilienzfähigkeit genutzt werden können einerseits und den von 
außen – von der Gesellschaft – an das Kind gestellten Entwicklungsaufgaben andererseits 
zu erreichen gilt „ (S. 17).

Dahingegen betont Graefe (2019), dass auch durch ein „entschiedenes Einerseits-An-
dererseits“ der Widerspruch nicht auflösbar sei, dass Resilienz nicht zugleich als Anpas-
sungskompetenz an schwierige Rahmenbedingungen und eine Kompetenz sich diesen 
Anforderungen zu verweigern, gelten könne (S. 121).

Herrscht in unserer Gesellschaft ein unausgesprochener Zwang zur erfolgreichen Be-
wältigung im Sinne einer normorientierten Anpassung? Laut Rönnau-Böse & Fröhlich-
Gildhoff (2015) kann der Eindruck entstehen, dass negativ konnotierte Gefühle, wie z. B. 
Angst, Trauer, Schmerz, aber auch „Dysfunktionalität“ (z. B. im Sinne von Hyperaktivität, 
wie im Beispiel Pippis) weniger Berechtigung haben. Eine Auffassung von Resilienz, die 
stark auf die Förderung von Ressourcen und Kompetenzen der Betroffenen fokussiert, 
trägt den Wissenschaftler*innen zu Folge aktuell in der Praxis dazu bei, dass sich das Resi-
lienzkonzept wieder verengt. „Wer nicht gleich mitschwimmt auf der positiven Welle und 
sich seine positiven Seiten und Ressourcen vor Augen führt, wird dazu gedrängt“ (Rön-
nau-Böse  & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.  24). Dabei ist besonders die Beschäftigung mit 
negativ konnotierten Gefühlen und die Anerkennung von Unrecht und Leid von großer 
Bedeutung für die seelische Bearbeitung von Trauer, die Überwindung von Lebenskrisen 
und die Förderung einer resilienten Entwicklung (Kleefeldt, 2018). Denn auch eine resili-
ente Entwicklung ist sehr anstrengend und geht mit aversiven Gefühlen einher und selbst 
wenn die Bewältigung verschiedener Belastungen gelingen mag, heißt das nicht, dass es 
ein einfacher Weg für die Betroffenen ist (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015).

28.4 Abschluss

Resilienz ist ein Phänomen, das durch viele Blickwinkel geprägt wurde. Historisch be-
trachtet wurde auf gewisse Weise das Individuum von den wissenschaftlichen Sichtweisen 
befreit, die es in seinen Handlungsmöglichkeiten begrenzt sahen: Zunächst änderte sich 
der pathozentrische und deterministische Blick der Forschenden, der sich auf die Ent-
wicklung von Krankheit und Fehlanpassung als zwangsläufige Folge von Entwicklungs-
risiken konzentrierte. Es entstand ein ressourcenorientierter Ansatz, der sich mehr auf 
Gesundheit und Stärken fokussierte und zumindest die Möglichkeit einer „normalen“ 
Entwicklung auch unter schwierigen Bedingungen in Betracht zog. Statt die Frage aufzu-
werfen „Was kannst du nicht?“, fragte man sich „Was gelingt dir trotz allem?“.

Ferner entwickelte sich die Ansicht der Resilienz als Persönlichkeitsdisposition in eine 
dynamische, situationsspezifische Prozessansicht. Während ersterer ein Anschein von Ab-
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solutheit anhaftete – entweder du bist resilient und hast die Fähigkeit widrigen Lebensum-
ständen zu trotzen oder eben nicht – vermittelt letztere eine ermutigende Botschaft: Du 
kannst Resilienz erlernen bzw. die der Resilienz zugrundeliegenden Bewältigungsstrategien.

Denn dies wurde bei näherer Betrachtung des Resilienzkonzepts deutlich: Resilienz 
selbst kann nicht die Erklärung für erfolgreiche Entwicklung sein. Vielmehr beschreibt sie 
ein Phänomen, das durch dahinterliegende Bewältigungsstrategien erklärt werden kann.

Jedoch besteht in der Praxis die Gefahr einer erneuten Einengung des Individuums. So 
zeigt sich, dass die erfolgreiche Anwendung dieser Strategien – da erlern- und förderbar – 
zunehmend erwartet wird. Hierdurch ändert sich die Perspektive auf eine gelungene Ent-
wicklung trotz widriger Lebensbedingungen von einem motivierenden Können zu einem 
fordernden Sollen: Was sollte dir gelingen müssen?

Zum einen birgt dies die Gefahr einen starken Druck auf das Individuum aufzubauen 
und ihm eine zu große Verantwortung zu übertragen, was sich unter anderem in Betrach-
tung von Krankheit als (selbstverschuldetem) Scheitern äußern kann. Zum anderen wird 
kontrovers diskutiert, was eine gelungene Entwicklung überhaupt ist und wer die Defini-
tionsmacht darüber innehat bzw. innehaben sollte.

In der westlichen Welt wird gelungene Entwicklung häufig mit Anpassung an gegebene 
Strukturen gleichgesetzt. Sicherlich ist die Anpassungsfähigkeit von großer Bedeutung. 
Sie kann ein Individuum befähigen, in den hiesigen Strukturen und Systemen zu (über)
leben und dabei auch noch gesund zu bleiben und akzeptiert zu werden. Dabei kann es 
jedoch passieren, dass das Verständnis dafür verloren geht, nicht die Fähigkeit oder den 
Willen zu haben, sich anzupassen und sich einem System zu fügen – auch wenn dies aus 
gutem Grund geschieht. Beispielsweise weil die Strukturen des Systems einer – subjektiv 
definierten – gesunden Entwicklung des Individuums im Wege stehen.

Oft werden normabweichende Arten der Entwicklung und Bewältigung nicht als mög-
liche Bereicherung gesehen, von denen wir lernen und mit denen wir unsere Perspekti-
ven erweitern könnten, sondern als nicht systemrelevant und störend wahrgenommen. 
Warum sprechen wir gerne von denen in Abgrenzung zu uns, obwohl widrige Lebens-
umstände jede*n treffen können? Warum ist unser Blick, wenn es um Vereinbarkeit von 
System und Individuum geht, immer erst auf das Individuum mit seinen Eigenschaften, 
Eigenarten und Besonderheiten gelenkt? Warum kommen wir vielmals gar nicht darauf, 
dass wir ein System verändern könnten und nicht versuchen einen Menschen dem System 
anzupassen?

Wenn wir uns mit Resilienz oder auch mit Bewältigung und Entwicklung befassen, 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Bewertung der Art des Umgangs mit 
Herausforderungen stets durch unsere normativen Maßstäbe geprägt wird, die es zuguns-
ten der Entfaltung individueller Bewältigungsstrategien kritisch zu hinterfragen gilt.

Uns stellt sich die Frage, wie die Erkenntnis, dass auch Menschen aus belasteten Ver-
hältnissen grundsätzlich die Chance auf eine gesunde Entwicklung haben, nachhaltig 
zu deren Unterstützung genutzt werden kann. Dies sollte geschehen, ohne sie erneuten 
Zwängen auszusetzen und ihnen dabei zu viel Last aufzuerlegen, sich den – ihnen gege-
benenfalls schadenden – Strukturen beugen zu müssen. Wie kann das Können gefördert 
werden, ohne dass es sich zum Sollen oder gar zum Müssen entwickelt? Dabei erscheint es 
uns wichtig zu vermitteln, dass auch die Veränderung am System (im Großen und Klei-
nen) der Schlüssel zu einer gesunden Entwicklung sein kann.



477

28. resiLienZ – imPuLse Zur kritischen Betrachtung eines komPLeXen Phänomens

Literatur

Antonovsky, A. (1979). Health, Stress, and Coping. San Francisco: Jossey-Bass.
Antonovsky, A. (1997). Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. In Forum für 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. Tübingen: dgvt-Verlag.
Asisi, V. (2015). Entwicklungsbedingungen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung. Chancen 

und Risiken in der Interaktion mit Mutter und Vater. Wiesbaden: Springer.
Bender, D., & Lösel, F. (1998). Protektive Faktoren der psychisch gesunden Entwicklung jun-

ger Menschen: Ein Beitrag zur Kontroverse um saluto- versus pathogenetische Modelle. 
In J. Margraf, J. Siegrist & S. Neumer (Hrsg.), Gesundheits- oder Krankheitstheorie? Sa-
luto- versus pathogenetische Ansätze im Gesundheitswesen. (S. 119–145). Berlin: Springer.

Berndt, C. (2013). Resilienz: Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag.

Fingerle, M. (1999). Resilienz. Vorhersage und Förderung. In G. Opp, M. Fingerle & A. 
Freytag (Hrsg.), Was Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (S. 94–98). 
München: Ernst Reinhardt.

Gabriel, T. (2005). Resilienz – Kritik und Perspektiven. Zeitschrift für Pädagogik, 51(2), 
207–217.

Garmezy, N. (1985). Stress-resistant children: The search for protective factors. In J. E. 
Stevenson (Hrsg.), Recent research in developmental psychopathology (Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, Bd. 4, S. 213–233). Oxford: Pergamon.

Göppel, R. (1999). Bildung als Chance. In G. Opp, M. Fingerle & A. Freytag (Hrsg.), Was 
Kinder stärkt: Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (S.  170–190). München: Ernst 
Reinhardt.

Graefe, S. (2019). Resilienz im Krisenkapitalismus: wider das Lob der Anpassungsfähigkeit. 
Bielefeld: Transcript.

Greve, W., & Leipold, B. (2018). Problembewältigung und intentionale Selbstentwicklung. 
In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (8. Aufl., S. 579–
591). Weinheim, Basel: Beltz.

Greve, W. & Staudinger, U. M. (2006). Resilience in Later Adulthood and Old Age: Re-
sources and Potentials for Successful Aging. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Hrsg.), De-
velopmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (2. Aufl., S. 796–840). New 
York: Wiley.

Gruhl, M. (2014). Resilienz – Die Strategie der Stehauf-Menschen (1. Aufl.). Freiburg im 
Breisgau: KREUZ.

Hecht, M. (2014). Lebenskrisen bewältigen. Die verborgenen Kräfte der Resilienz in uns ent-
decken. Freiburg im Breisgau: KREUZ.

Kallisch, R. (2017). Der resiliente Mensch. München: Berlin.
Kauffman, C., Grunebaum, H., Cohler, B., & Gamer, E. (1979). Superkids: Competent chil-

dren of psychotic mothers. American Journal of Psychiatry, 136(11), 1398–1402.
Kleefeldt, E. (2018). Resililienz, Empowerment und Selbstorganisation geflüchteter Men-

schen. Stärkeorientierte Ansätze und professionelle Unterstützung. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht.



478

PauLa BLeick, ann-kathrin Büge und marika kisters 

Kleim, B. & Kalisch, R. (2018). Wer bleibt gesund? Zum Problem der Vorhersage von Re-
silienz. Nervenarzt, 89, 754–758.

Klein-Heßling, J.,  & Lohaus, A. (2012). Stresspräventionstraining für Kinder im Grund-
schulalter (4. neu bearbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Leipold, B.  & Greve, W. (2009). Resilience A Conceptual Bridge Between Coping and 
Development. European Psychologist, 14(1), 40–50.

Lösel, F., & Bender, D. (1994). Lebenstüchtig trotz schwieriger Kindheit. Psychische Wi-
derstandskraft im Kindes-und Jugendalter. Psychoscope, 7, 14–17.

Lösel, F., & Bender, D. (1999). Von generellen Schutzfaktoren zu differentiellen protekti-
ven Prozessen: Ergebnisse und Probleme der Resilienzforschung. In G. Opp, M. Fin-
gerle & A. Freytag (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz 
(S. 37–58). München: Ernst Reinhardt.

Lösel, F., & Bliesener, T. (1990). Resilience in adolescence: A study on the generalizability 
of protective factors. Health hazards in adolescence, 299, 320.

Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. 
In D. Cicchetti & D. Cohen (Hrsg.), Developmental psychopathology Risk, disorder, and 
adaptation (2. Aufl., S. 739–795). New York: Wiley.

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical eval-
uation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543–562.

Martens, J.-U. & Begus, B. M. (2018). Das Geheimnis seelischer Kraft. Wie sie durch Resi-
lienz Schicksalsschläge und Krisen überwinden (2. Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.

Masten, A. S. (1999). Resilience comes of age: Reflections on the past and outlook for the next 
generation of research. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Hrsg.), Longitudinal research in 
the social and behavioral sciences. Resilience and development: Positive life adaptations 
(S. 281–296). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American psy-
chologist, 56(3), 227–238.

Merk, U. (2015). Vom Trauma zur Resilienz. Anerkennung von Widerstandskraft oder 
Vorbereitung auf das Leben in einer unsicheren Welt? Dr. med. Mabuse, 213, 28–30.

Petermann, F.  & Schmidt, M. H. (2006). Ressourcen  – ein Grundbegriff der Ent wick-
lungs- psychologie und Entwicklungspsychopathologie. Kindheit und Entwicklung, 
15(2), 118–127.

Rutter, M. (1979). Protective factors in children’s responses to stress and disadvantage. 
Annals of the Academy of Medicine Singapore, 8(3), 324–338.

Rutter, M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical find-
ings, and policy implications. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Hrsg.), Handbook of early 
childhood intervention (S. 651–682). Cambridge University Press.

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24, 
335–344.

Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). Resilienz und Resilienzförderung über die 
Lebensspanne. Stuttgart: Kohlhammer.

Staudinger, U. M.  & Greve, W. (2016). Resilience and Aging. In N. A. Pachana (Hrsg.), 
Encyclopedia of Geropsychology (S. 1–9). New York: Springer.

Waller, A. (2001). Resilience in Ecosystemic Context: Evolution of the Concept. American 
Journal of Orthopsychiatry, 71(3), 290–297.



479

28. resiLienZ – imPuLse Zur kritischen Betrachtung eines komPLeXen Phänomens

Werner, E. E. (1997). Entwicklung zwischen Resilienz und Risiko. In G. Opp, & M. Fin-
gerle (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (S.  20–31). 
München: Ernst Reinhardt.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (1982). Vulnerable but invincible. A longitudinal study of resil-
ient children and youth. New York: McGraw-Hill.

Wustmann Seiler, C. (2016). Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrich-
tungen fördern, (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Zander, M. (2010). Armes Kind – starkes Kind, (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften.





481

29 Bewältigung und Entwicklung: 
Gemeinsamkeiten und Konvergenzen
Werner Greve

Vielleicht ist es nicht nur historisch, sondern auch systematisch lehrreich, die Entwicklung 
der Entwicklungspsychologie zu reflektieren: Die Entwicklung der Argumente in Bezug 
auf die Erklärung von menschlicher Entwicklung spiegelt (neben zeitgeschichtlichen Ein-
flüssen) auch die schrittweise Klärung von theoretischen Problemen wider. Die Perspektive 
der Mehrzahl der Theorien in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hat begonnen 
mit einer (wohl biologisch inspirierten) Beschreibung einer präformierten Sequenz von 
qualitativ verschiedenen Phasen (Freuds berühmte Metapher „Raupe-Puppe-Schmetter-
ling“). Entwicklung wird aus dieser Sicht typischerweise teleologisch gedacht: tatsächlich 
als „Ent-Wicklung“ der reproduktionsfähigen Person, deren „er-wachsene“ Konfiguration 
in einem Bauplan vielleicht nicht nicht in allen Details, wohl aber grundsätzlich angelegt 
ist, entlang einer im grundsätzlichen Muster ebenfalls festgelegten Abfolge von Stadien, 
die, eben weil sie zu diesem vorbestimmten „Ziel“ führen, „Stufen“ (einer metaphorischen 
„Treppe“) sind. Diese Stufenmetapher eines systematischen „Aufstiegs“ oder gar „Aufbaus“ 
liegt besonders nahe, wenn die zugrundeliegende Konzeption von Entwicklung das Ziel 
und also den Abschluss von Entwicklung in der erwachsenen (reproduktionsfähigen) Per-
son sieht (Freud und Piaget, so unterschiedlich ihre Theorie im Übrigen sind, konvergieren 
in diesem Punkt), aber Stufen können natürlich auch über das Erwachsenenalter hinaus als 
lebensspannenübergreifende Sequenz konzipiert werden (Erikson). Mit der Lebensspan-
nenperspektive (die vor Erikson schon Charlotte Bühler vorgeschlagen hatte, allerdings 
mit einem stärker individualistischen, gerade nicht systematisch segmentierten und eben 
auch nicht teleologischen Zugang) wird allerdings der erwachsenen Mensch als biologi-
scher „Entwicklungszweck“ infrage gestellt; auch seine Reproduktionsfähigkeit kann nicht 
mehr ohne Weiteres als das alleinige Entwicklungsziel betrachtet werden (es ist eine inte-
ressante Frage, in welcher Weise die achte „Krise“ Eriksons – Integrität versus Verzweif-
lung – der Reproduktion dienen könnte). So scheint der Vorschlag von Havighurst nach-
gerade konsequent, das Prinzip der Entwicklungstaktung durch Entwicklungsaufgaben 
radikal zu pluralisieren: nicht mehr nur eine übergreifende Aufgabe reguliert Entwicklung 
(Piaget: Das Erwachen des Denkens: Freud: Liebes- und Arbeitsfähigkeit), auch nicht nur 
eine Aufgabe jede Phase (Erikson: Jede Stufe löst eine für sie konsitutive Krise), sondern 
jeder Entwicklungsabschnitt ist durch eine Vielzahl von Aufgaben bestimmt, die nun auch 
nicht nur biologisch, sondern auch sozial oder individuell gesetzt sein können. Wenn man 
die „Taktgeber“ (die Quellen der taktenden Entwicklungsaufgaben) so ausweitet, dann 
unterscheiden sich die „Entwicklungsphasen“ mindestens zum Teil eher konventionell als 
grundlegend qualitativ von den vorangehenden und folgenden. Da deren Konfiguration 
und Sequenz nun wenig zwangsläufig erscheint, wird zugleich die Universalität von Hu-
manontogenese als inhaltlich weitgehend festgelegte Sequenz zweifelhaft.

Anstatt das als Einwand gegen Havighursts Ansatz zu verstehen (denn die von ihm 
vorgeschlagene Sequenz von Aufgabenlisten kann gewiss keinen Anspruch auf Univer-
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salität erheben), ist es vielleicht fruchtbarer, seinen Vorschlag der verschiedenen Quellen 
von Entwicklungsaufgaben zu nutzen. In wesentlicher Erweiterung – und damit auch: 
Relativierung  – seines Vorschlags und damit generell jedes universellen Stufen- oder 
Phasenmodells haben in der deutschsprachigen Diskussion insbesondere Baltes und 
Brandtstädter dafür argumentiert, drei Kategorien von Entwicklungseinflüssen zu unter-
scheiden: neben den „altersgebundenen“ universellen entwicklungsregulativen Einflüs-
sen (die man deskriptiv als in Phasen geordnet, explanativ als diese Phasen ordnend oder 
konstituierend denken kann, aber die man auch wengiger segmentiert auf den Lebens-
lauf verteilt konzipieren kann) formen auch historische Einflüsse (die Individuen in Ab-
hängigkeit von der je gerade anliegenden Entwicklungsaufgabe unterschiedlich betreffen 
und beeinflussen) und individuelle (nonnormative, „kritische“) Entwicklungseinflüsse 
die Biographie und also die Person. Da historische Einflüsse nur eine Version kontextu-
eller Einflüsse sind (es wirkt ja nicht der chronologische Zeitpunkt per se, sondern der 
andere Kontext, der aber auch synchron  – andernorts  – wirksam werden kann), und 
individuelle Kontextbedingungen ohnehin in hohem Maße divers sind, wird mit dieser 
Erweiterung die Konzeption von Entwicklung als universeller Sequenz endgültig un-
plausibel (umso mehr, genauer man hinsieht). Eine Vielzahl von Arbeiten, die zum Ende 
des zwanzigsten Jahrhunderts zunehmend auch entferntere soziokulturelle Konstellatio-
nen in den Blick nahmen (und dabei auch die Universalität von Theorien infrage stellten, 
die zunächst mit kulturübergreifenden Geltungsanspruch angetreten waren, etwa Kohl-
berg oder Bowlby) sprechen dafür, dass Entwicklungsverläufe jenseits der körperlichen 
Entwicklung in hohem Maße divers sind.

Die Alternative zu einem wissenschaftlich unbefriedigenden Kontexrelativismus (und 
der damit verbundenen Aufgabe des Anspruches, über eine je kontextabhängige Beschrei-
bung hinausgehen und zu einer allgemeinen Erklärung vordringen zu können) ist es, statt 
nach universellen Sequenzen nach universellen entwicklungsregulativen Prozessen zu 
suchen, die unter spezfischen Bedingungskonstellationen (Kontextkonfigurationen) zwar 
je spezifische Sequenzen produzieren, aber dies nach universellen Gesetzmäßigkeiten. 
Allgemeiner gesagt werden aus dieser Perspektive die (vermuteten) Gesetzmäßigkeiten 
um die Spezifizierung von Randbedingungen erweitert. Diese Spezifizierung schränkt die 
Universalität der zugrundeliegenden Prozesse nicht ein, reduziert nur den empirischen 
Anwendungsbereich spezifischer Verläufe, eben weil die Randbedingungen nicht im-
mer erfüllt sein werden – so wird die kontextabhängige Variation gerade Bestandteil der 
theoretischen Vorhersage. Wenn sich solche allgemeinen Prozesse finden (formulieren) 
lassen, dann wäre es universell, dass und wie sich Menschen kontextabhängig und also 
individuell entwickeln.

Eben diese Linie verfolgen eine Reihe von Entwicklungstheorien seit dem letzten Drit-
tel des zwanzigsten Jahrhunderts, die insbesondere Regulation von Entwicklung des mitt-
leren und höheren Erwachsenenalters fokussieren. Ausgehend von einer Lebensspannen-
perspektive (Baltes, Brandtstädter) und mit spezifischer Berücksichtigung einer aktionalen 
Entwicklungskonzeption (Brandtstädter, Lerner) argumentieren mehrere Ansätze (Baltes, 
Brandtstädter, Heckhausen) in konvergenten Linien, dass wenige (allgemeine) Prozesse 
angesichts einer Pluralität von Bedingungskonstellationen zu einer Pluralität von Ent-
wicklungsverläufen führen, deren gemeinsamer Nenner nicht der Phänotyp des Verlaufs 
oder der je erreichten individuellen Konfiguration von Eigenschaften, Kompetenzen oder 
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Zuständen ist, sondern eben die jeweils steuernden und wirksamen Prozesse. Allerdings 
unterscheiden sich diese Ansätze (trotz deutlicher konzeptueller Konvergenzen) nicht nur 
in der Terminologie, sondern auch im argumentativen Detail teilweise beträchtlich von-
einander (und von weiteren Varianten, die sich zunehmend verästelnd entwickelten); dies 
stellt die Frage der Verallgemeinerbarkeit dann auf der Prozesseben erneut.

Eine Erklärung für diese erneute Divergenz könnte eine (insbesondere zu Beginn der 
Formulierung dieser prozessualen Theorien) etwas einseitige Beispieldiät sein: Der Aus-
gangspunkt etwa von Paul und Margret Baltes’ Überlegungen war die Frage, wie Men-
schen mit den im Alter zunehmenden Verlusten, Blockaden und Bedrohungen umgehen 
könnten, ohne den Ausweg in Traurigkeit zu wählen: Wie kann die Krise „integrity versus 
despair“ (Erikson) gelöst werden? Die Prozesse, die sie vorschlugen (Selektion, Optimie-
rung, Kompensation), waren vielleicht etwas zu sehr von dieser spezifischen Entwick-
lungskonstellation (an der Schwelle zwischen dem höheren und hohen Alter) inspiriert 
(oder vielleicht auch nur die Formulierung und auch die empirische Prüfung dieser Pro-
zesse). Es löst das Problem der Kontextrelativität nicht, wenn an die Stelle einer Diversität 
und Pluralität von Sequenzen eine Pluralität von Regulationsprozessen tritt, die jeweils 
für die Lösung spezifischer Konstellationen von Entwicklungsaufgaben konzipiert wur-
den (zumal die Gefahr nicht gering ist, die Kompetenz oder gar den Prozess wiederum aus 
der Lösung des Problems abzuleiten, und so in einen logischen Zirkel zu geraten).

Wenn die angestrebte Universalität über die Trivialität hinausgelangen will, dass Ent-
wicklungsprozesse Entwicklung prozedural regulieren, dann muss geklärt werden, welche 
Regulationsaufgaben die gesuchten Prozesse lösen sollen. Kann aber dies universell sein? 
Auch wenn menschliche Entwicklung auf den ersten Blick unzählbar viele Facetten mögli-
cher Veränderungen über den Lebenslauf betrifft, unzählbar viele mögliche Aufgaben, be-
deutet das immerhin, dass ein gemeinsamer Nenner von Entwicklung darin besteht, dass 
in jedem Alter, in jeder Lebenskonstellation Probleme zu lösen sind. Diese Probleme sind 
gewiss in Bezug auf Inhalt und Reichweite heterogen: Von individuellen (Wie richte ich 
mein Leben neu aus, wenn ein Unfall meinen bisherigen Lebensplan ausschließt?) zu all-
gemeinen (Wie lernen wir Denken, wie erwerben und erhalten wir Mobilität?), aber auch 
in Bezug auf allgemeine Probleme von spezifischen (Wie kann die Bindung an die zentrale 
Bezugs- und Versorgungsperson sichergestellt werden?) zu abstrakten (Wie können die 
Zusammenhänge der Welt gedanklich repräsentiert, wie kann Erkenntnis gedanklich er-
weitert und geordnet werden?). Wie kann diese Heterogenität verallgemeinernd integriert 
werden, ohne trivial zuwerden? Wenn dies ein hilfreicher Ausgangspunkt auf der Suche 
nach einem universelleren verständnis von Entwicklung wäre, dann bestünde Entwick-
lung zum einen darin, fortlaufend mehr oder weniger spezifische Probleme zu lösen (mit 
Konsequenzen jeweils für Auftretens- und Lösungswahrscheinlichkeiten von neuen und 
Folgeproblemen), zum anderen darin, dass sich (dabei, vielleicht dadurch) die individu-
ellen Möglichkeiten („Fähigkeiten“) zur Problemlösung selbst verändern. Zwar ist offen-
sichtlich, dass die Probleme und also die (individuellen wie prinzipiellen) Möglichkeiten 
und Grenzen ihrer Lösung im Laufe des Lebens sehr verschiedene Bereiche betreffen: 
das Tragen von Lasten, die Fürsorge für Kinder, das Gewinnen verallgemeinerbarer Ein-
sichten, die Lösung sozialer Konflikte, die Anpassung an den sich verändernden Körper 
und an sich verändernde Umweltbedingungen – offenbar wird hier eine unüberschauba-
re Vielzahl von Herausforderungen und also Bewältigungsressourcen angesprochen (die 
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Heterogenität soziokultureller Kontexte und aktueller Situationen vervielfacht dies noch-
mals). Aber das bedeutet nicht, dass die grundsätzlichen Mittel (Strategien, Prozesse) der 
Problemlösung jeweils andere, neue sein müssen.

Die kognitiven Problemlösungsressourcen, die früh im Focus entwicklungspsycholo-
gischer Theorien standen, lagen in eben diesem Sinne besonders nahe: Die Entwicklung 
des Denkens (Piaget). Bezeichnend ist hier eben dies, dass die zu lösenden Probleme sich 
prinzipiell wenig verändern: abgesehen davon, dass soziale Anforderungen und Unter-
stützungen kontext- und altersabhängig variieren, bleibt das Verstehen „der Welt“ als 
Anforderung so konstant wie „die Welt“ (das konkrete Beispiel, an dem man die Men-
geninvarianz lernt, macht keinen Unterschied, eben weil der Entwicklungsschritt darin 
besteht, das Prinzip dahinter zu verstehen). Deswegen lag hier der explanative Focus 
auf der Entwicklung der (kognitiven) Ressourcen selbst nahe, auch deswegen, weil sich 
die komplexeren kognitiven Probleme erst mit hinreichend entwickelten Ressourcen er-
kennen lassen. Das Kriterium der Universalität der Problemlösungsressourcen war hier 
jedenfalls immer im Blick. Zwar hat die prominenteste Theorie (Piaget) hier auch eine 
Sequenz postuliert, aber zum einen ist diese Sequenz eher logisch begründet als kontin-
gent (kontext-)bedingt, und zum anderen hat diese Theorie von Anfang an zugleich die 
regulativen Adaptationsprozesse formuliert.

Demgegenüber sind Ressourcen der Emotionsregulation, Kompetenzen der Ver-
haltens- und Handlungssteuerung oder der Lösung interpersonaler Interessenkonflikte 
zwar auch für viele Probleme bedeutsam (generalisierbar), aber die entwicklungspsycho-
logische Perspektive (insbesondere des Kindes- und Jugendalters, aber auch des höhe-
ren Erwachsenenalters) hat hier dennoch die Beschreibung von Sequenzen (Wer kann 
wann was?) vorrangig betrieben – vielleicht auch deswegen, weil der Gegenstand dieser 
Sequenzen Prozesse sind. Bewältigungstheorien haben von der Mikro- (Lazarus, Car-
ver & Scheier) bis zu Makroregulation (Baltes, Brandtstädter, Heckhausen) stets nach den 
jeweils wirksamen (Problemlöse-)Prozessen gesucht (kognitiven: Vermeidung oder Den-
ken, emotionalen: Expression oder Impulskontrolle, sozialen: Unterstützungssuche oder 
Aggression), während die kognitive Entwicklung auf der Beschreibungsebene stärker den 
Aufbau von (Problemlösungs-)Kompetenzen (etwa der Berücksichtigung von mehreren 
Dimensionen (Piaget) oder mehreren Perspektiven („theory of mind“)) fokussierte. Viel-
leicht deswegen war die Notwendigkeit, die für die Entwicklung kognitiver Kompetenzen 
relvanten allgemeinen Prozesse zu identifizieren (Adaptation: Assimillation und Akkom-
modation (Piaget)) früher offensichtlich als die Notwendigkeit, die für die Entwicklung 
von Bewältigungsprozessen (Selektion, Optimierung und Kompensation (Baltes)) rele-
vanten allgemeinen Prozesse zu identifizieren (der Focus lag hier zunächst auf den für 
die Bewältigungsprozesse selbst relevanten Kompetenzen, etwa zum Perspektivwechsel 
(Brandtstädter)). Die Frage ist also, ob sich entwicklungsregulative Prozesse identifizieren 
lassen, die die Entwicklung von Problemlösungsprozessen (und also -kompetenzen) er-
klären – sowohl ihre kontextabhängigen Variationen als auch ihre kontextübergreifenden 
Gemeinsamkeiten, sowohl ihre alterskorrelierten Veränderungen als auch diachrone Sta-
bilitäten („Eigenschaften“, „Dispositionen“). Wenn der Gedanke, Entwicklung sei durch 
das Lösen von Problemen konstituiert, fruchtbar sein sollte, dann liegt es dementspre-
chend nahe, insbesondere auch nach Gemeinsamkeiten von Mikro- („Bewältigung“) und 
Makroprozessen („Entwicklung“) zu suchen.
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Diese Konstellation – die Suche nach den Schnittstellen von Bewältigungs- und Ent-
wicklungsprozessen – bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Edition. Sie verbindet 
mehrere Intentionen: Zum einen sollen sowohl Entwicklungs- als auch Bewältigungs-
theorien daraufhin untersucht werden, ob sich in ihnen Argumente oder mindestens An-
regungen für den jeweils anderen Anwendungsbereich finden lassen. Bislang haben – mit 
wenigen Ausnahmen, hier insbesondere das Zwei-Prozess-Modell – Entwicklungstheo-
rien selten auf Bewältigungsprozesse Bezug genommen, umgekehrt Bewältigungstheo-
rien fast nie auf Entwicklungsprozesse, selbst wenn sie die Entwicklung von Bewälti-
gungsressourcen thematisieren. Zum anderen sollen biologische, soziale oder individuelle 
Entwicklungsprobleme daraufhin untersucht werden, welche Entwicklungs- und Bewälti-
gungstheorien zur Erklärung ihrer Lösung (oder deren Scheitern) systematisch beitragen 
können. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass der jeweilige potentielle Erklärungs-
beitrag zwischen verschiedenen Entwicklungs- und Lebensproblemen stark zu variieren 
(vielleicht aber auch nur: nahezuliegen) scheint, aber es ist vielleicht überraschender, dass 
auch sehr spezifische Entwicklungsprobleme Bezüge zu allgemeinen Entwicklungs- oder 
Bewältigungstheorien anbieten.

Die Beiträge, die Studierende im Master Psychologie im besonderen Sommersemes-
ter 2020 verfasst haben, zeigen, neben zahlreichen inhaltlichen Impulsen und einfalls-
reichen Überlegungen insbesondere dies: Wenn das wissenschaftliche Ziel der Entwick-
lungspsychologie Prozesse statt Sequenzen sind, dann ändert sich die Suchrichtung, dann 
ändert sich der Blick auf Theorien und Phänomene. Die gemeinsame Aufgabe war es, 
Entwicklung und Bewältigung nicht alternativ, sondern konvergent zu denken – sei es 
von einem theoretischen Ansatzpunkt aus oder bei Gegelegenheit der Untersuchung eines 
spezifischen Phänomens (Problems). Wenn man Entwicklung als fortlaufende Reihe von 
Bewältigungen von Entwicklungsaufgaben ansieht: was könnte das für die Forschung be-
deuten, wenn man Bewältigungsprozesse aus Entwicklungsperspektive betrachtet: was 
würde man dann untersuchen? Wenn man die Konvergenzen von Bewältigungs- und 
Entwicklungsprozessen erkennen kann – hätte das irgendwelche Folgen für Intervention, 
für Prävention? Der Ertrag ist eine erstaunliche und bemerkenswerte Vielfalt von Schnitt-
punkten und Querverbindungen. 

Und so markiert der vorliegende Band vielleicht wirklich eine Etappe einer sich ab-
zeichnenden Perspektivveränderung auf Entwicklung. Die Entwicklung der Entwicklung, 
die zunächst den (wissenschafts-)historischen Prozess der Entwicklung einer Disziplin 
und der in ihr eingenommenen Perspektiven anspricht, könnte nun auch das Thema die-
ser Disziplin werden: Wie verändern sich die Prozesse, die Entwicklung regulieren und 
also ausmachen, über die Lebensspanne und in Abhängigkeit von den Aufgaben, die ih-
nen (von den je aktuellen Bedingungen) gestellt werden? Wie entwickelt sich Entwick-
lung? Da Entwicklung nicht teleologisch gedacht werden kann, werden wir erst zukünftig 
sehen, was sich daraus entwickeln wird.



Wie bewältigen Menschen traumatische Ereignisse wie ei-
nen schweren Unfall oder Fluchterfahrungen? Welche vo-
rangegangenen individuellen Entwicklungen sind für eine 
adaptive Bewältigung notwendig? Wie beeinflussen frühere 
Erfahrungen und die Art der Bewältigung die weitere Ent-
wicklung? Inwiefern können kritische Lebensereignisse die 
eigene Entwicklung vielleicht sogar begünstigen? Wie wer-
den reguläre, universelle Entwicklungsaufgaben bewältigt? 
Umfassen ‚Bewältigung’ und ‚Entwicklung’ vielleicht ver-
wandte oder sogar identische Prozesse?

Jeder Mensch ist in seinem Leben mehreren Lebens- 
und Entwicklungsproblemen ausgesetzt: Sei es die Pu-
bertät mit den mit sich bringenden Herausforderungen, 
ein schwerer Unfall, eine chronische Erkrankung oder der 
Verlust einer nahestehenden Person. Jedes dieser Proble-
me muss bewältigt werden; diese Bewältigung setzt eine 
gewisse Entwicklung voraus. Und die (erfolgreiche) Be-
wältigung hat wiederum Einfluss auf die zukünftige Ent-
wicklung. In dem vorliegenden Buch werden sowohl die zu-
grundeliegenden Theorien dieser beiden Konzepte als auch 
theorieübergreifende Perspektiven (wie das Konzept der 
Resilienz) dargelegt. In Anwendung auf verschiedene Le-
bens- und Entwicklungsprobleme, denen viele Menschen 
in ihrem Leben begegnen, sollen Schnittpunkte, aber auch 
Divergenzen aufgezeigt werden.
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