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Adaptationen

WERNER GREVE

Man wird sagen können, dass es für das integrative und generalisierende Potential eines 
Konzeptes spricht, wenn es in zahlreichen thematischen Feldern scheinbar mühe- und 
bruchlos genutzt werden kann. Der Begri� ‚Adapt(at)ion‘ wäre dann ein sehr nahelie-
gender Kandidat für eine  eorieintegration zwischen  emenfeldern (z.B. Emotion, 
Bewältigung), aber auch zwischen Teilgebieten der Psychologie (z.B. Allgemeine und 
Entwicklungspsychologie). Es wird tatsächlich wenig Konzepte geben, die in so vielen 
unterschiedlichen Bereichen der Psychologie so zwanglos und häu�g verwendet werden, 
und dabei anscheinend auch wenig Missverständnisse erzeugen. Ein guter Grund, sich 
genauer mit diesem Konzept zu beschä�igen.

Aber man wird auch sagen können, dass es gerade gegen den theoretischen Gehalt einen 
Konzeptes spricht, wenn es in den unterschiedlichsten Feldern für die verschiedensten 
Phänomene benutzt wird. Gerade wenn die jeweils adressierten Phänomene sehr ver-
schieden sind, könnten durch die Äquivokation Missverständnisse begünstigt werden, 
die, sofern sie nicht einfach unbemerkt bleiben, vielleicht nur durch begri�iche Vag-
heit vermieden werden können. Mit unspezi�schen „Regenschirm“-Begri�en aber kann 
theoretische Integration schwerlich gelingen. Vielleicht ist Adaptation nur deswegen so 
ubiquitär verwendet, weil es keine klare Bedeutung (mehr) hat. Ein guter Grund, sich 
genauer mit diesem Konzept zu beschä�igen.

Vielleicht passt die Sorge, dass der Begri� heterogener (genutzt) ist, als die einheitliche 
Vokabel es suggeriert, zum Begri� – dann läge ein interessanter Fall von Selbstanwendung 
vor: ‚Adaptation‘ adaptiert an verschiedene semantische Umwelten. Vielleicht ist das so, 
aber es beantwortet die Frage nach den Potentialen zur  eorieintegration nicht, denn di-
vergente Adaptation schließt gerade nicht aus, dass verschiedene Spezies von ‚Adaptation‘ 
entstehen – substanziell verschiedene Bedeutungen mithin, die nur noch äußerliche Ähn-
lichkeiten aufweisen, aber eben nicht (mehr) fruchtbar miteinander interagieren können.

Bevor jedoch Unvereinbarkeits- oder Unfruchtbarkeitsdiagnosen gestellt und resignierte 
Folgerungen gezogen werden müssen („... der Begri� taugt nicht mehr für eine präzi-
se wissenscha�liche Verständigung“), ist eine genauere Bestandsaufnahme erforderlich, 
die über den vagen Eindruck einer ubiquitären und unsystematischen Verwendung des 
Wortes hinausgeht. Diese Bestandsaufnahme ist die Intention des vorliegenden Bandes. 
Er verfolgt die Absicht, den Bedeutungen (Verwendungen) des Konzeptes ‚Adapt(at)ion‘ 
in durchaus verschiedenen Bereichen insbesondere der Psychologie, aber auch in an-
grenzenden Disziplinen und Feldern nachzugehen. Die Einladung an alle Beiträge war es 
dementsprechend zunächst, vor allem die jeweilige Binnenperspektive des betrachteten 
Feldes, der betrachteten  eorie tre�end widerzugeben. In einigen Fällen ist schon dies 
eine anspruchsvolle Aufgabe; so ist der Begri� in der Evolutionstheorie schon innerhalb 
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der Biologie von Beginn an umstritten gewesen, während die Verwendung des Begri�s in 
einigen anderen inhaltlichen Feldern weitgehend unumstritten, jedenfalls kaum kontro-
vers theoretisch diskutiert ist. In einer Reihe von solchen, scheinbar unstrittigen Feldern 
lag es daher nahe, von vorneherein einen vergleichenden oder kontrastierenden Zugang 
zu wählen: zwischen verschiedenen  eorien oder zwischen  emen und  eorien. Zu-
gleich kann man sich fragen, ob das integrative Potential von ‚Adaptation‘ schon hinrei-
chend ausgeschöp� ist. Einige Beiträge verfolgen daher den umgekehrten Weg, indem sie 
ein hinreichend geteiltes oder anschlussfähiges Begri�sverständnis voraussetzen und die 
Frage untersuchen, ob es lohnend oder inspirierend sein kann, das ein bislang nicht ein-
bezogenes Phänomen(feld) aus dieser begri�ichen Perspektive zu betrachten. 

Die Edition hat konsequent darauf verzichtet, eine für alle verbindliche De�nition von 
Adaption als einen Ausgangspunkt des Nachdenkens vorzugeben: Es sollte ja nicht zuletzt 
darum gehen, der Heterogenität der Begri�sverwendung nachzuspüren. Die Autor:innen 
haben sich darauf dankenswerterweise eingelassen; es ist bemerkenswert, und passt zur 
Eingangsdiagnose, dass dadurch wohl keine zusätzlichen Missverständnisse entstanden 
sind. Es ist die gemeinsame Ho�nung aller Autor:innen, dass Divergenzen ebenso wie 
Konvergenzen durch die vorgelegte Collage etwas deutlicher werden können. Die Auf-
gabe, nach einem integrativen Begri�sverständnis zu suchen, das in (nahezu) allen hier 
berührten Feldern hinreichend anschlussfähig und fruchtbar ist, wird so vielleicht o�en-
sichtlicher, womöglich dringlicher, bleibt ungelöst – aber wird vielleicht durch die vor-
liegende Perspektivensammlung ein wenig erleichtert.

Die Beiträge gruppieren sich um fünf perspektivische oder thematische Schwerpunkte. 
Den Einstieg und Rahmen bilden zunächst zwei konträre und komplementäre Außen-
perspektiven auf den Adaptationsbegri�: der evolutionstheoretische (Sche�er) und der 
kulturwissenscha�liche (Schrey) Standpunkt helfen uns, die innerfachlichen Perspektiven 
der Psychologie einzuordnen, und erinnern uns daran, dass das Konzept auch in ande-
ren Fächern durchaus heterogen und unterschiedlich verwendet wird. Zugleich wird da-
mit ein für das Anliegen dieses Bandes wichtige Dimension erstmals deutlich: die höchst 
unterschiedliche Zeitskala von Veränderungen, auf die das Konzept der Adaptation an-
gewendet wird. Evolutionäre Adaptationen benötigen Generationen – nicht notwendiger-
weise, aber doch im Regelfall sehr viele Generationen, für große Veränderungen Jahr-
tausende, Jahrmillionen. Eine Adaptation eines Romans für einen Film benötigt vielleicht 
Jahre, selten mehr. Es bleibt eine zu untersuchende Frage, inwiefern beides tatsächlich 
strukturell äquivalente Prozesse sind, aber selbst wenn das so wäre ist die Divergenz der 
Zeitskalen evident.

Eine individuelle Adaptation �ndet immer innerhalb einer Ontogenese statt – ein Gene-
rationsbegri� kann hier keine unmittelbare Anwendung �nden. Der in vieler Hinsicht 
kürzeste Takt von Anpassungen wird, konzeptuell unterhalb psychischer Adaptationen, 
auf physiologischer Ebene erkennbar sein. Die in der zweiten Gruppe von Beiträgen dis-
kutierten Anpassungen des Auges an Licht (Huntebrinker), der Haut an Reizungen (Grö-
nemeyer), des Immunsystems an fremde Invasoren (Borchert), der Knochen an Anfor-
derungen (Schkurin) und des Nervensystems an Belastungen und Ausfälle (Kellermann, 
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Pickhardt) sind hierfür jeweils etwas anders gelagerte, aber in wichtiger Hinsicht theore-
tisch konvergente Anwendungsbeispiele. Auch für diese (physiologischen) Veränderun-
gen ist die Verwendung des Adaptationsbegri�s ubiquitär, anscheinend auch nicht irre-
führend, aber auch hier ist die Frage ungeklärt und tatsächlich weitgehend undiskutiert, 
inwieweit der hier verwendete Begri� mindestens tendenziell konzeptuell äquivalent zum 
evolutionstheoretischen (oder kulturwissenscha�lichen) ist.

Eine dritte Gruppe von Beiträgen umreißt das weite Feld von im engeren Sinne psycho-
logischen Anwendungsbeispielen des Adaptationskonzepts. Die individuelle Anpassung 
an akute und auch längere Herausforderungen und Belastungen ist vielleicht der proto-
typische Bereich: die Untersuchung von Bewältigung von Schwierigkeiten und Proble-
men (Blawat, Lubrich), der Regulation emotionaler Reaktionen (Mehrpouya), auch von 
sozial geteilte Reaktion (insbesondere in Paarbeziehungen; Skrobacz) weisen sicher einen 
konvergenten Gebrauch des Konzeptes auf. Die Beiträge machen allerdings auch sicht-
bar, dass auch in diesen Feldern der Begri� häu�g ungeprü� genutzt wird: in der jeweils 
einschlägigen, o� umfangreichen Fachliteratur wird die konzeptuelle Überschneidung zu 
anderen Verwendungen (Bedeutungen), zumal außerhalb der hier berührten Felder, nur 
ausnahmsweise detaillierter diskutiert. Kognitive Anpassungsprozesse (Weßler, Wittler) 
wären hier ein naheliegender Kandidat, nicht nur deswegen, weil Bewältigungsprozesse 
kognitive Prozesse einschließen, womöglich notwendig erfordern, sondern gerade auch 
dann, wenn kognitive Prozesse in den Blick genommen werden, die nicht unmittelbare 
Belastungsreaktionen sind. Tatsächlich bildet die plausible Vermutung, dass die beson-
deren kognitiven Fähigkeiten des Menschen evolutionäre Adaptationen sind („the adap-
ted mind“), also aus dieser Perspektive vielleicht auch besser verstanden werden können, 
einen der Ausgangspunkte der evolutionären Psychologie. Zugleich liegt es nahe: von hier 
aus nach weiter greifenden Generalisierungen zu suchen: Könnte möglicherweise das Lö-
sen von Problemen generell ein sinnvoller Bedeutungskern für Adaptation sein, und liegt 
hierin womöglich eine wichtige Überschneidung zum evolutionstheoretischen Gebrauch 
des Konzeptes? Dies schlägt einerseits die Brücke zurück zu den gerade angesprochenen 
psychologischen Verwendungsfeldern des Adaptationsbegri�s. 

Andererseits ö�net dieser Ansatzpunkt den Blick auf weiterführende Fragen. Wie stark ge-
steuert lässt sich Adaptation als Problemlösung denken (Benz)? Viele kognitive Problem-
lösungen, aber auch andere problemfokussierte Bewältigungsbemühungen erscheinen im 
subjektiven Erleben o� als aktiv verfolgt, als gewollt und mindestens partiell kontrolliert – 
dies aber würde für evolutionäre Adaptationen gewiss nicht zutre�en, für physiologische 
Anpassung ebenfalls nicht, und auch für eine Vielzahl von insbesondere emotionalen Re-
gulationsprozessen wird es sich schon deswegen schwerlich konsistent behaupten lassen, 
weil schon das zu regulierende emotionale Ereignis in aller Regel Widerfahrnischarakter 
hat. Es ist daher vielleicht lohnend, auch nach psychologischen Anpassungen zu suchen, 
die insofern Anpassungen sind, als sie auf einen näher zu benennenden Problemdruck 
antworten, aber keinesfalls als absichtsvoll gesteuert konzipiert werden können. Ein pro-
totypisches Beispiel dafür ist Habituation (P�tzer): auch wenn Menschen natürlich inten-
tional Verhalten zeigen können, von dem sie annehmen, dass es Habituation zur Folge hat 
(z.B. sich bestimmten Reizen regelmäßig auszusetzen) ist doch der Vorgang der Habitua-
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tion selbst (genauso wie andere Anpassungsreaktionen, z.B. Schwitzen) nicht intentional 
steuerbar. Wenn aber Habituation als transsituationale Verhaltenstendenz eine Adapta-
tion ist, könnt en dann auch andere, zumal generelle Verhaltenstendenzen, mithin: könnte 
Persönlichkeit Adaptation sein (Hesse)?

Eine bemerkenswerte Besonderheit bei der Verwendung des Adaptationsbegri�es nicht 
nur, aber besonders in der Psychologie ist eine o� erkennbare, häu�g intendierte und 
nicht selten sogar explizit formulierte positive Konnotation. Sie wird bei der adjektivi-
schen Verwendung besonders deutlich: es ist anscheinend „gut“, wenn etwas (ein Verhal-
ten, eine Reaktion, eine Veränderung) „adaptiv“ ist – erst diese Konnotationstendenz gibt 
dem (deswegen eben typischerweise komplementär gebrauchten) Begri� „maladaptiv“ 
seinen Sinn. Selten wird beachtet, noch seltener explizit diskutiert, dass die Funktionalität 
(die in aller Regel die gemeinte „Positivität“ der Adaptation sein dür�e) eines Verhaltens, 
einer Veränderung stets relativ zum jeweiligen Kriterium ist, ein Verhalten in Abhängig-
keit vom Kriterium also gleichzeitig funktional und dysfunktional sein kann (und in der 
Regel sein wird). Zudem ist jede Funktionalität stets relativ zur Bedingungskon�guration, 
so dass auch ein in Bezug auf ein gegebenes Funktionalitätskriterium funktionales Verhal-
ten in bei veränderter Kon�guration weniger funktional oder sogar dysfunktional werden 
kann; das betri� die innere Kon�guration des adaptierenden Organismus – zu Beispiel 
Wünsche oder Kompetenzen – ebenso wie die Konstellation der sozialen oder physischen 
Umwelt – zum Beispiel soziale Bewertungen bestimmter Verhaltensweisen. Viele der Bei-
träge des Buches sprechen dieses Problem an, nur wenige sind nicht davon betro�en (be-
zeichnenderweise insbesondere im Zusammenhang physiologischer Adaptationen). Die 
sich hieran anschließende Überlegung, dass auch Phänomene, die typischerweise negativ 
bewertet werden, insbesondere psychische Verhaltens- und Erlebensweisen, die als „Stö-
rungen“ eingeordnet werden, adaptiv sein können, vielleicht sogar häu�g adaptiv sind, 
vermutlich eine ontogenetische und allemal eine phylogenetische Adaptationsgeschichte 
haben, greifen Arbeiten der vierten Gruppe von Beiträgen auf. Eine adaptive Perspektive 
lässt sich für häu�ge Störungskategorien wie Depression (Steinigen), Angst (Nierobisch), 
Identitätsstörung (Kosewski) und Borderline-Störungen (Apelt), aber ebenso für psycho-
somatische Erkrankungen (Ruf) oder kriminelles Verhalten (Wolkenhaar) darlegen. Hin-
zu kommt hier, dass die Person nicht nur durch die mit diesen „Störungen“ verbundenen 
Verhaltensmuster an besondere innere oder äußere Umweltbedingungskonstellationen 
adaptiert, sondern auch an diese Störungen (Verhaltensmuster und damit verbundene 
Erlebenskon�gurationen) selbst adaptiert. Ein spezielles, aber gerade in dieser Doppel-
perspektive instruktives Beispiel ist die intentionale Veränderung des eigenen körperli-
chen Geschlechts, die Anpassung ist und erfordert.

Die Perspektive der Adaptation an eigene Adaptationen lässt sich auch in Bezug auf spe-
zi�sche klinische Konstellationen wie Traumata (Möbis) oder chronische Erkrankungen 
(Werner) ausarbeiten. Adaptation hat, wie hier deutlich wird, häu�g eine eigentümliche 
Rekursivität. Das erö�net auch der Auseinandersetzung mit Anpassungen an sehr be-
sondere spezi�sche oder allgemeine äußere Bedingungen nochmals interessante Perspek-
tiven: Adaptation an Klimawandel (Schindler) oder Strafvollzug (Rösch) sind dafür zwei 
unterschiedlich, aber eben darum lehrreiche Beispiele. 



11

ADAPTATIONEN    

Der vorliegende Band ist das Produkt eines Seminars, das im Wintersemester 2021/2022 
unter den pandemischen Bedingungen einer weit überwiegend nicht-präsenten universi-
tären Lehre gezwungen, aber eben auch eingeladen war, unvertraute fruchtbare Formen 
und Formate der gemeinsamen wissenscha�lichen Arbeit zu wagen. Das Projekt einer 
Edition von Einzelbeiträgen hat sich als fordernd, aber auch als inspirierend erwiesen. 
Die Vorgabe war es nicht, die jeweilige  eorie, das jeweilige Forschungsfeld oder die 
Untersuchung des jeweiligen Phänomens weiter zu entwickeln, aber die Einladung war 
es ausdrücklich, die dargestellten Punkte ( eorien, Argumente, Forschungslinien, Per-
spektiven – was auch immer) durchaus kritisch zu diskutieren. In manchen Punkten bot 
sich das weniger an als in anderen – die Wahl war, selbstverständlich, allen Autor:innen 
selbst überlassen.

Die Teilnehmer:innen des Seminars (Studierende zweier Masterstudiengänge im Fach 
Psychologie der Universität Hildesheim) haben sich mutig auf eine neue und unvertraute 
Aufgabe eingelassen: jeweils selbständig einen Beitrag zu verfassen, der tatsächlich nicht 
nur für die Schublade des Dozierenden geschrieben, sondern allen Ernstes verö�entlicht 
wird. Ein solches Seminar(konzept) darf nicht nur die für alle Teilnehmenden nahe be-
vorstehende Masterarbeit, sondern zugleich den ebenfalls naherückenden Übergang in 
die professionelle Tätigkeit nach dem Studienabschluss vorbereiten. Freilich grei� es zu 
kurz, wenn man dem vorliegenden Projekt nur eine solche Bildungsintention unterstellte, 
denn tatsächlich sind wir alle, die hier zusammengearbeitet haben, Kolleg:innen: Alle der 
Autor:innen dieses Bandes haben einen Hochschulabschluss in Psychologie. Ganz gewiss 
können wir alle geordnet über ein selbstgewähltes  ema schreiben, eigenständige wis-
senscha�liche Publikationen erstellen – o�enbar. 

Die Edition ist in mehreren Schritten vorbereitet worden: Es gab mehrere gemeinsame 
Editionskonferenzen, in denen alle allgemeinen Dinge (Zeitpläne und ihre Anpassungen, 
aber auch formale Regeln für die Gestaltung der Beiträge – und vieles mehr, das alle in 
gleicher Weise betraf) besprochen und entschieden wurden, und der Leiter des Univer-
sitätsverlags, Dr. Müller, hat in einer gemeinsamen Sitzung auf eine Reihe Formalia hin-
gewiesen. Alle einzelnen Beiträge sind individuell vorbereitet und vorbesprochen worden, 
zu allen gab es individuelle Rückmeldungen auf die erste Fassung. Die Disziplin aller Kol-
leg:innen, die an diesem Projekt mitgearbeitet hatten, war bemerkenswert und außerge-
wöhnlich – der Zeitplan ist, trotz coronarer Umstände und allem, was das Leben ohnedies 
noch an Anforderungen für uns alle jeweils bereithält, nur ein wenig ausgeweitet worden 
(ganz gewiss nicht mehr als bei anderen Editionen). 

Sehr danke ich allen Kolleg:innen, sich so mutig, so verlässlich und so ernstha� auf das 
Projekt eingelassen zu haben, tatsächlich alleine ein Buchkapitel beizusteuern. Es ist ein 
lesenswertes Buch geworden.





I Adaptation: 
Evolution und Kultur
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1.1 Adaptation in der Evolution 

OLIVIA SCHEFFER

Bittet man jemanden, in wenigen Worten zu erklären, was „Evolution“ eigentlich bedeu-
tet, so hört man meistens etwas von Entwicklung durch eine vorteilha�e Anpassung an 
die Umgebung und Weitergabe an die nächste Generation. Außerdem kommt bei dem 
Gedanken an Evolution wohl den meisten Menschen Charles Darwin in den Sinn, und 
tatsächlich ist die moderne Sicht auf die Evolution ohne einen Verweis auf den bekann-
ten Naturforscher quasi nicht darstellbar. „Evolution durch Selektion“, diese erste wissen-
scha�lich kohärente Darstellung des Ursprungs und der Aufrechterhaltung von Anpas-
sung ist es, was Darwins Arbeit so wichtig für Evolutionsbiologen macht. Dass gerade um 
den Begri� der Anpassung bzw. „Adaptation“ später eine hitzige Diskussion mit etlichen 
vorgeschlagenen De�nitionen entstehen würde, hatte Charles Darwin aber vermutlich 
nicht erwartet. Das folgende Kapitel wird zunächst auf die Grundzüge der modernen 
Evolutionstheorie und im Anschluss auf die Debatte um die De�nition des Begri�s „Ad-
aptation“ eingehen.

1.1.1 Der Weg der Evolutionstheorie

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens kam keineswegs erst im 19. Jahrhundert auf: 
In so gut wie jeder antiken Kultur gab es bereits Erklärungsansätze zur Entstehung der 
Menschen in Form von religiösen Schöpfungsmythen. Uns ist außerdem bekannt, dass ei-
nige Philosophen des antiken Griechenlands auch nicht-mythologische Ideen entwickel-
ten; Aristoteles kam beispielsweise zu der Meinung, dass sich alle Lebewesen in Spontan-
zeugung aus zuvor unbelebter Materie, genauer gesagt Schlamm, entwickeln würden. Im 
Zuge der Au�lärung begannen in Europa zum Ende des 18. Jahrhunderts vermehrt For-
scher damit, nach alternativen Erklärungen für die christliche Schöpfungslehre zu suchen. 
Saint-Hilaire postulierte zum Beispiel als erster, dass alle Tiere einen gemeinsamen Grund-
bauplan hätten und dass Vögel, nach dem Kontinuitätsprinzip, von urzeitlichen Reptilien 
abstammen würden. 1859 publizierte Charles Darwin dann sein Hauptwerk „On the ori-
gin of species“. Darin wird die  eorie aufgestellt, dass alle Arten von einer Ursprungsart 
abstammen und sich über viele Generationen hinweg und gradual beständig verändern, 
bis im Laufe der Zeit neue Arten daraus entstehen. Dabei wird das Wort „Evolution“ zwar 
nicht verwendet, dennoch besteht die große Bedeutung des Werks darin, dass eine, zu-
mindest im groben noch heute gültige, Erklärung des Evolutionsmechanismus gegeben 
wird: Zwischen den Individuen einer Art bestehen kleine Variationen, die an die nächs-
te Generation weitergegeben werden. Aufgrund begrenzter Ressourcen entsteht aber ein 
„struggle of existence“ und diejenigen Individuen, die sich bei diesem Konkurrenzkampf 
durchsetzen können, haben einen größeren Fortp�anzungserfolg. Gemäß Darwins  eo-
rie gibt es somit eine biologische Eigenscha� („�tness“), die eine bessere Anpassung an 
die Umweltbedingungen und damit einehöherer Reproduktionswahrscheinlichkeit bein-
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hält, von der einige Organismen mehr haben als andere. Das grundlegende Prinzip der 
Evolution kann also mit „Variation und Selektion“ zusammengefasst werden. Damit war 
zwar der Grundstein für die moderne Evolutionstheorie gelegt, doch im Laufe der Zeit bis 
heute mussten viele Erklärungslücken erst noch geschlossen werden. Darwin hatte bei-
spielsweise keine genaue Vorstellung davon, wie die Weitergabe von Merkmalen zwischen 
Generationen abläu� oder durch welche Vorgänge es zu der so wichtigen Variation inner-
halb von Arten kommt. 

1.1.2 Moderne Evolutionstheorie

Wird heute von „der Evolution“ gesprochen, ist meistens die synthetische Evolutionstheo-
rie gemeint; diese vereint Darwins Selektionstheorie mit Erkenntnissen der Genetik und 
ergänzt erstere insbesondere um Evolutionsfaktoren wie Mutation und Rekombination, 
Selektion, Gendri� und Isolation, die als Ursache aller evolutionären Veränderungen an-
gesehen werden. Denn unter Evolutionsfaktoren werden solche Faktoren verstanden, die 
zu Veränderungen der Allelhäu�gkeit innerhalb des Genpools einer Population führen.

Population = Gruppe von Individuen einer Art in einem bestimmten Lebensraum, die 
sich untereinander fortp�anzen können

Genpool = Gesamtheit aller Genvarianten bzw. Allele einer Population

Mutation und Rekombination  beschreiben Mechanismen, die  die  Genvariation in Po-
pulationen  beein�ussen.  Mutationen  sind zufällige und ungerichtete Veränderungen 
innerhalb der DNA, die entweder spontan oder ausgelöst durch äußere Faktoren (sog. 
Mutagene) au�reten. Es werden verschiedene Formen der Mutation unterschieden, wie 
beispielsweise die Punktmutation, bei der die Veränderung in nur einem Gen statt�ndet. 
Mutationen können nahezu unbemerkt bleiben, aber auch zu au�älligen Veränderungen 
im Phänotyp führen. Die meisten Organismen verfügen über Mechanismen, die Muta-
tionen im Genmaterial feststellen und die betro�ene Zelle vernichten, da Mutationen nur 
selten vorteilha� für ein Individuum sind, doch diese Mechanismen sind nicht immer 
erfolgreich. Bei Tumoren handelt es sich beispielsweise um mutierte Zellen, die nicht 
schnell genug vom Körper bekämp� werden konnten. Wenn eine Mutation in Keimzellen 
bzw. in Zellen aus denen Keimzellen gebildet werden au�ritt, dann kann die Mutation 
an Nachkommen vererbt werden und wird dadurch für die Evolution relevant. Die Re-
kombination dagegen führt nicht zu neuen Genvarianten, sondern zu einer Umverteilung 
der Allelhäu�gkeit innerhalb des Genpools einer Population. Sie tritt nur bei Arten auf, die 
sich geschlechtlich fortp�anzen, und beschreibt die zufällige und ungerichtete Neukom-
bination der Erbanlagen des Elternpaares, aus der sich die genetische Ausstattung eines 
Individuums der Tochtergeneration ergibt. Die so entstehenden neuen Allelkombinatio-
nen können zu neuen Phänotypen führen. Insbesondere drei Vorgänge führen zur Re-
kombination: die interchromosomale und intrachromosomale Rekombination während 
der Meiose sowie das zufällige Aufeinandertre�en der Keimzellen bei der Befruchtung.
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Die dank der Mutation und Rekombination vorkommende genetische Variation innerhalb 
von Populationen bietet die Grundlage für die Selektion, auf die an späterer Stelle genauer 
eingegangen wird. Kurzgesagt bleibt jedoch der Phänotyp, der den höchsten Fortp�an-
zungserfolg mit sich bringt, über Generationen hinweg am stärksten in der jeweiligen 
Population erhalten. Entscheidend für diese höhere Reproduktionswahrscheinlichkeit 
sind entweder abiotische Selektionsfaktoren, wie z.B. die Witterungsbedingungen, oder 
biotische Selektionsfaktoren wie z.B. die Konkurrenz mit Artgenossen. Es gibt allerdings 
auch zufallsbedingte Änderungen der Allelfrequenz innerhalb eines Genpools, die unter 
dem Begri� „Gendri�“ beschrieben werden und insbesondere bei sehr kleinen Populatio-
nen zum Tragen kommen. Eine Naturkatastrophe wie ein Waldbrand kann beispielsweise 
dazu führen, dass ein großer Teil einer Population abstirbt. Beim zufälligen Überleben 
von Individuen mit zuvor vergleichsweise weniger vorteilha�en Erbanlagen, würden sich 
diese nun dennoch vermehrt ausbreiten. 

Nun wurde zwar erklärt, wie es zu Veränderungen der Allelhäu�gkeit innerhalb des Gen-
pools einer Population kommt, doch es könnte die Frage au�reten, an welcher Stelle der 
bisherigen Ausführungen  eigentlich  die  „Anpassung“ bzw. die Adaptation beschrieben 
ist, auf die die Evolution im laienha�en Gebrauch o� reduziert wird. Und diese Frage wäre 
gar nicht so leicht zu beantworten.

1.1.3 Evolution und Adaptation

„ ere  is  virtually  universal  disagreement  among  students  of  evolution  as  to  the  mea-
ning of adaptation.“ (Lewontin, 1957)

1.1.3.1 Diskurs um den Begriff der Adaptation

Evolution im evolutionsbiologischen Sinne ist im Duden als „stammesgeschichtliche Ent-
wicklung von niederen zu höheren Formen des Lebendigen“ de�niert, doch dieser Begri� 
ist erstaunlicherweise der, der in der evolutionsbiologischen Literatur am wenigsten häu-
�g umstritten zu sein scheint. 

Um den Begri� der Adaptation  werden dagegen immer wieder hitzige Debatten ge-
führt und mal beschreibt es eine au�retende Merkmalsausprägung, ein anderes Mal be-
schreibt er einen Prozess oder soll gleichbedeutend mit natürlicher Selektion sein.  Eine 
sehr bekannte Publikation zu diesem  ema stammt von Gould und  Lewontin, in 
der das „Adaptationist Program“ stark kritisiert und das Vorgehen vieler Evolutionsfor-
scher mit Voltaires Figur des  Pangloss  (aus „Candide oder der Optimismus“) vergliche 
wird. Dieser zeigt stets einen absurden Optimismus und ist von einem ausnahmslosen 
Funktionalismus, bei dem alles einen Zweck hat, überzeugt. Voltaire selbst kritisierte 
die Philosophie Leibnitz von der göttlichen Optimierung der Welt, als er  Pangloss  sa-
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gen ließ  „[…]  car  tout  étant  fait  pour  une  �n,  tout  est  nécessairement  pour  la  meil-
leure  �n.  Remarquez  bien  que  les  nez  ont  été  faits  pour  porter  des  lunettes  ;  aus-
si  avons-nous  des  lunettes.  Les  jambes  sont  visiblement  instituées  pour  être  chaussées, 
et  nous  avons  des  chausses“ (dt.: […] denn da alle Dinge für irgendeinen Zweck ge-
scha�en wurden, müssen sie notwendigerweise für den besten Zweck gescha�en worden 
sein. Beachten Sie zum Beispiel, dass die Nase für eine Brille geformt ist, also tragen wir 
eine Brille. Die Beine sind sichtbar auf Strümpfe ausgelegt, dementsprechend tragen wir 
Strümpfe.“). 

Gould und Lewontin weisen mit diesem Vergleich auf eine vermeintlich damals übliche 
Tendenz in der englischen und US-amerikanischen evolutionsbiologischen Forschung hin, 
nach der ein Organismus in viele einzeln stehende Merkmale heruntergebrochen werde, 
von denen ausnahmslos alle als optimal angepasst und zum Zweck der aktuellen Verwen-
dung entwickelt angenommen würden. Als einzige Einschränkung dieser Perfektion wür-
den Kompromisse resultierend aus konkurrierenden selektiven Anforderungen akzeptiert 
werden, womit diese Kompromisse selbst das Ergebnis eines Adaptationsprozesses seien. 
Die  eorien seien zudem so aufgestellt, dass sie der Falsi�zierbarkeit entbehren.

„ e student of adaptation has to sail a perilous course betwen a pseudoexplanatory reduc-
tionist atomism and stultifying nonexplanatory holism.“ (Mayr, 1983)

Stattdessen fordern Gould und Lewontin, dass Organismen als Ganzes analysiert werden, 
wobei das Ausmaß der möglichen Variation innerhalb sogenannter „Baupläne“ durch 
verschiedene Faktoren (z.B. Entwicklungspfade) eingeschränkt wird. Im Sinne eines plu-
ralistischen Ansatzes sollten Alternativen zu adaptiven Erklärungen und konkurrieren-
de  eorien (z.B. die Produktion nicht-adaptiver Strukturen durch Entwicklungskorrela-
tion oder aktuelle Nützlichkeit als Epiphänomen nicht-adaptiver Strukturen) in Betracht 
gezogen werden. Außerdem werden schärfere Kriterien für die Annahme adaptiver Er-
klärungen sowie eine Trennung zwischen den Begri�en der Selektion und Adaptation 
gefordert. Obwohl Gould und Lewontin damit durchaus sinnvolle Forderungen aufstel-
len, soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass sie die geäußerte Kritik gegen das „Ad-
aptionist Program“ als solches richten, wobei eher die falsche Umsetzung desselben zu 
kritisieren wäre, da das Grundgerüst durchaus sinnvoll und nützlich ist. Bei Mayr (1983) 
�nden sich beispielsweise Vorschläge, wie das „Adaptionist Program“ angemessen um-
gesetzt werden kann. 

Um Goulds und Lewontins Forderung nachzukommen soll im Folgenden eine konzeptu-
elle Trennung der Begri�e Adaptation und Selektion (genauer: natürliche Selektion) ver-
sucht werden.
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1.1.3.2  Definition relevanter Begrifflichkeiten

Selektion

Selektion (vom lat.  selectio) bedeutet Auswahl; das vorgestellte „natürlich“ weist darauf 
hin, dass die Auswahl nicht von einem denkenden Wesen, sei es Gott oder der Mensch, 
getro�en wird, sondern „von“ Umweltbedingungen. Linguistisch wird dabei noch immer 
eine agierende Macht suggeriert und darum ist es wichtig festzuhalten, auch wenn es ei-
nigen Lesen banal erscheinen mag, dass diese „Auswahl“ keinem Ziel dient und keinen 
Zweck verfolgt. Die Selektion wird von niemandem vorgenommen, sie resultiert einfach 
aus der Tatsache, dass einige Individuen Nachkommen zeugen, während andere dies nicht 
oder nur in geringerem Ausmaß tun. Zentral ist die Annahme der Weitergabe, d.h. dass 
sich einige Merkmale der Elterngeneration auch bei den jeweiligen Nachkommen ausbil-
den. Der Begri� „Weitergabe“ ersetzt den häu�g verwendeten Begri� der „Vererbung“, um 
zu verdeutlichen, dass es sich bei den weitergegebenen Merkmalen sowohl um physische 
als auch behaviorale Eigenscha�en handeln kann, und es unerheblich ist, ob hinter der 
Weitergabe ein genetischer oder ein Imitations- bzw. Lern-Prozess steht. 

Mathematisch gesehen werden Merkmale, die bei Individuen mit vielen Nachkommen 
au�reten, in den Folgegenerationen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu beobachten sein. 
Dabei muss das betrachtete Merkmal nicht zwangsweise direkt mit dem Reproduktions-
erfolg zusammenhängen. Der Begri� natürliche Selektion beschreibt also einen Prozess, 
welcher eine  durch den Reproduktionserfolg vermittelte Veränderung der Au�retens-
wahrscheinlichkeit von Merkmalen in Folgegenerationen bedingt. 

Es können verschiedene Formen der natürlichen Selektion unterschieden werden, auf 
die  an dieser Stelle nicht genauer eingegangen werden kann.  Wichtig ist jedoch, dass 
durch sog. Selektionsfaktoren ein Selektionsdruck entsteht – in der Lebenswelt von Popu-
lationen gibt es also Faktoren (z.B. Fressfeinde, Nahrungsangebot oder Klima), die den 
von Darwin postulierten „struggle  of  existence“ auslösen,  also eine Art „Überlebens-
kampf “, bei dem die einzelnen Individuen einer Population unterschiedliche Chancen auf 
Reproduktionserfolg haben, je nachdem wie gut sie mit dem jeweilig wirkenden Selek-
tionsdruck „umgehen“ können. 

Natürliche Selektion = Prozess, der eine durch den Reproduktionserfolg vermittelte Ver-
änderung der Au�retenswahrscheinlichkeit von Merkmalen in Folgegenerationen be-
dingt

Adaptivität als Eigenschaft

Um diesen Umgang mit überlebens- und reproduktionsrelevanten Problemen (oder  in 
nicht-evolutionärbiologischenFachbereichen  auch jeder anderen Form  von  Proble-
men) näher beleuchten zu können, wird hier eine Unterscheidung zwischen den Begrif-
fen der Anpassung als Prozess (Adaptation) und der Angepasstheit als Merkmalseigen-
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scha� (Adaptivität) vorgeschlagen. Beide Begri�e sind dabei relativ und können nur in 
Bezug auf die Lebenswelt des betrachteten Organismus sinnvoll angewandt werden. Bei 
der Adaptivität ist ausschließlich die aktuelle Umwelt des Individuums von Bedeutung; je 
nachdem wie stark die Merkmale des betrachteten Individuums geeignet sind, umden re-
levanten Problemdruck der Umwelt  („environmental stress“)  zu reduzieren, sind diese 
Merkmale mehr oder weniger adaptiv. Für die Forschungsfragen der Evolutionsbiologie 
ist der relevante „environmental stress“ immer der Selektionsdruck, bei der Anwendung 
des Begri�s in anderen Bereichen können jedoch auch andere Formen des „environmen-
tal stress“ von Bedeutung sein. Da Adaptivität kaum reliabel messbar ist, kann diese  ese 
weiter reduziert werden: das verfügbare Merkmal welches relevanten Problemdruck am 
e�ektivsten reduziert, gilt als adaptiv.  Verfügbar umfasst im Sinne der Evolutionsbiolo-
gie alle Variationen eines Merkmals, die in der betrachteten Population vorkommen (in 
anderen Kontexten, speziell bei der Anwendung des Begri�s auf  menschliches Verhal-
ten, könnte es aber bspw. auch nur alle Verhaltensweisen, die einem Individuum zu einem 
speziellen Zeitpunkt möglich sind, umfassen.)  Reduziert keine der verfügbaren Merk-
malsausprägungen den Problemdruck, so sind sie alle nicht-adaptiv; erhöht eine Merk-
malsausprägung den Problemdruck sogar, so wäre diese maladaptiv.

Adaptivität = relative Eigenscha� von Merkmalen, den Problemdruck der aktuellen Um-
welt bestmöglich zu reduzieren

Das folgende Beispiel soll die De�nition des Begri�s „Adaptivität“ veranschaulichen: 
Eine Population von Wasservögeln ernährt sich ausschließlich von einer Fischart („grü-
ne Fische“). Diese grünen Fische sind aber anfällig für klimatische Veränderungen und 
wandern im Zuge der globalen Erwärmung in ein anderes Gebiet ab, in dem die Wasser-
temperatur niedriger ist. Nun gibt es einige Individuen der Vogelpopulation (Gruppe 1), 
die stattdessen eine andere Fischart („rote Fische“) jagen, die jedoch nährsto�ärmer sind 
als grüne Fische. Die restlichen Individuen der Vogelpopulation (Gruppe 2) suchen wei-
terhin vergebens nach grünen Fischen. In diesem stark vereinfachten Beispiel sei als „en-
vironmental stress“lediglich der Faktor „Nährsto�versorgung“ betrachtet, in der Realität 
begegnen Organismen jedoch einer Vielzahl an Selektionsfaktoren, die in hochkomple-
xen Zusammenhängen stehen. In unserem Beispiel hat sich die Umwelt der Wasservögel 
dahingehend verändert, dass keine grünen Fische mehr darin vorkommen und in dieser 
„neuen Umwelt“sind die Vögel der Gruppe 1 aufgrund der veränderten Art der Nahrungs-
suche am besser mit Nährsto�en versorgt als die Individuen der Gruppe 2. Das aktuelle 
Jagdverhalten der Gruppe 1 ist also adaptiv, das der Gruppe 2 jedoch nicht. 

Diese Einschätzung als adaptiv (bzw. nicht-adaptiv oder maladaptiv) gilt nur in Verbin-
dung mit den aktuellen Umweltbedingungen und anderen in der Population vorkom-
menden  Merkmalsausprägungen und  kann sich sehr schnell ändern. Würden  in den 
Folgejahren  die roten Fische aufgrund der vermehrten Bejagung ausgerottet  wäre ein 
gleichbleibendes  Verhalten der Gruppe 2 (rote Fische  jagen) nun nicht-adaptiv.  Auch 
wenn Gruppe 2 dieses Verhalten vor der Abwanderung der grünen Fische gezeigt hätte, 
wäre es nicht-adaptiv gewesen, da rote Fische nährsto�ärmer sind. Ein Konzept, dass die 
Bedeutung der Umweltbedingungen für Aussagen über die Adaptivität eines Merkmals 
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betont, ist die „Umwelt der evolutionären Angepasstheit“ (im Orig.: Environment of Evo-
lutionary Adaptedness). Ursprünglich von Bowlby im Zusammenhang mit der Bindungs-
theorie entwickelt, beschreibt dieses Konzept die Summe der relevanten Probleme einer 
Spezies, die im Zuge des Anpassungsprozesses die für die Herstellung von Adaptivität 
verantwortlich war.

Adaptivität als Eigenscha� eines Merkmals ist also nur eine Momentaufnahme, die im-
mer in Relation zu den aktuellen Umweltbedingungen betrachtet werden muss. So schnell 
wie sich die Umweltbedingungen ändern, kann sich auch der adaptive Charakter eines 
Merkmals ändern. Dabei kann keine „absolute Adaptivität“ erreicht werden, da in der Na-
tur  niemals jeglicher Selektionsdruck auf einmal beseitigt werden kann.  Dies ist auch 
nicht notwendig, da durch die natürliche Selektion nicht die „perfekten Individuen“, son-
dern die „besseren Individuen“ begünstigt sind.   Ein einzeln betrachteter Wasservogel 
würde sicherlich von einem optimal gedeckten Nährsto�aushalt pro�tieren, für Evolu-
tionsprozesse ist dies allerdings von keiner Bedeutung, denn bereits ein bestmöglich ge-
deckter Nährsto�aushalt(im Vergleich zur Deckung desselben bei anderen Individuen 
der Population) führt indirekt zu einem höherenReproduktionserfolg. 
Dies erkannte bereits Darwin: 

„Natural  selection  tends  to  make  each  organic  being  as  perfect  as,  or  slightly  more  per-
fect than, the other  inhabitants of the same country with which it has to struggle for exis-
tence.“  Als agierende Instanz zieht Darwin bei diesem Satz eigentlich die natürliche Selek-
tion heran, nach dem heutigen Verständnis evolutionärer Prozesse soll ein anderer Begri� 
vorgeschlagen werden: die Adaptation. 

Adaptation als Prozess

Für diesen Begri� wird hier die De�nition als „ein andauernder, nie abschließbarer Pro-
zess der die Ausprägung von an die aktuelle Umwelt angepassten (=adaptiven) Merkma-
len durch selektive Erhaltung ermöglicht“ vorgeschlagen. Adaptation als Prozess und na-
türliche Selektion sind folglich nicht synonym. Vielmehr ist die natürliche Selektion nureiner 
der Wirkmechanismen des Prozesses, durch den Adaptivität entsteht. Wie oben bereits 
erwähnt, lag die große Bedeutung von Darwins Lebenswerk darin, eine Erklärung für 
beobachtbare Anpassungen an die Umwelt in Form der natürlichen Selektion zu geben. 
Dennoch schloss er andere mitwirkende Mechanismen nicht aus und schrieb: „I am con-
vinced that natural selection has been the main, but not the exclusive means of modi�ca-
tion.“.  Die Tatsache, dass heutzutage viele Autoren auch von anderen zusätzliche Ein�uss-
faktoren schreiben, steht also keinesfalls im Widerspruch zu Darwins Idee. 

Eine weitere Form der selektiven Erhaltung im Rahmen der Adaptation ist z.B. die beha-
viorale Trial-and-Error-Selektion, bei der ein Verhalten verworfen wird, sofern es keinen 
Erfolg bringt und stattdessen ein anderes Verhalten getestet wird. Dabei ähneln sich bei-
de Selektionsformen selbstverständlich darin, dass ein Merkmal, welches einen gewissen 
Erfolg herbeiführt, erhalten bleibt, während ein anders verschwindet. Jedoch ermöglicht 
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es  die behaviorale Trial-and-Error-Selektion in einem viel kleineren Zeitrahmen, ver-
schiedene Möglichkeiten der Problemdruck-Reduktion zu erproben.Außerdem entsteht 
somit zunächst Adaptivität innerhalb eines Individuums und nur unter Umständen in der 
Population, zu der es gehört. 

Zentral ist also, dass Adaptation immer einer Form der Selektion bedarf, durch die ef-
fektive Strategien (seien sie auf genetisch-physiologischer oder behavioraler Basis) zum 
Umgang mit relevanten Problemen beibehalten werden. Der Adaptationsprozess geht in-
sofern über Selektion hinaus geht, dass daraus eine Anpassung an die Umwelt und Stra-
tegien zum Umgang mit den Herausforderungen dieser entstehen. Während Adaptation 
es Organismen ermöglicht, in vielfältigen und sich verändernden Umgebungen zu über-
leben, werden durch die natürliche Selektion lediglich solche Individuen aussortiert, die 
im Vergleich zur restlichen Population in der Adaptation hinterherhinken und damit die 
Wahrscheinlichkeit vorteilha�er Eigenscha�en in den kommenden Generationen erhöht. 
Während Variation  lediglich ein notwendiges Kriterium für das Statt�nden von natür-
licher Selektion ist, ist sie für die Adaptation deutlich bedeutender und es lohnt sich, einen 
Blick darauf zu werfen, wie es im Rahmen des Adaptationsprozesses zu Merkmalsvaria-
tion kommen kann. Variation kann zum einen im genetischen Material entstehen, bei-
spielsweise durch Rekombination in Folge der Paarung der Elterngeneration oder Mu-
tationen. Joachim Bauer, ein Professor an der Universität Freiburg, postuliert in seinem 
Buch „Das kooperative Gen“ sogar, dass das Genom eines  jeden Organismus bei Kon-
frontation  mit existenzgefährdenden Umweltveränderungen dank sogenannter Trans-
positionselemente im Stande  sei, sich selbst umzubauen. Daraus ließe sich schließen, 
dass Adaptation kein reiner Zufallsprozess ist, sondern in einem begrenzten Rahmen ge-
richtet ablaufen kann. Eine andere Quelle von Variation, welche ebenfalls eine gewisse 
Gerichtetheit ermöglicht,  stellen – zumindest bei höher entwickelten Lebewesen  –  Er-
fahrungen dar, welche über Lernprozesse einen großen Ein�uss auf das gezeigte Verhal-
ten  haben.  Das Forschungsfeld der Epigenetik zeigt sogar, dass sich Erfahrungen und 
Verhalten wiederum auf das Genom auswirken können. Zu evolutionärer Adaptation tra-
gen jedoch nur solche Merkmalsvariationen bei, die direkt oder indirekt Ein�uss auf den 
Reproduktionserfolg einer Art haben und an die Folgegeneration weitergegeben werden. 
Adaptation �ndet fortlaufend statt und kann niemals ein Ende �nden. Der Grund dafür 
ist derselbe wie für die Tatsache, dass Adaptivität als Merkmalseigenscha� immer nur eine 
Momentaufnahme ist – da sich die Umwelt  ständig verändert (mal mehr, mal weniger 
au�ällig), kann ein Merkmal den adaptiven Charakter sehr schnell wieder verlieren, was 
erneut Adaptation notwendig macht. Bei der Beschreibung der Adaptation sollte somit 
auch der Umwelt Beachtung zukommen. 

Adaptation ist dabei ein hochgradig opportunistischer Prozess, durch den prinzipiell jede 
vorkommende Struktur und Variation dieser Adaptivität erlangen kann. So kann es auch 
dazu kommen, dass ein Merkmal, dass seit langer Zeit nicht mehr adaptiv ist, wieder ad-
aptiv wird – möglicherweise jedoch zur Reduktion einer ganz anderen Form des Prob-
lemdrucks. So ist der Wurmfortsatz des Blinddarms heutzutage als lymphatisches Organ 
Bestandteil des Immunsystems. Wir wissen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass diese 
Struktur in weiter Vergangenheit als Teil eines größeren Darmanhanges dem Aufschluss 
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schwer verdaulicher Nahrung diente. Gould und Lewontin formulierten es tre�end: „Man 
darf die Tatsache, dass eine Struktur in irgendeiner Weise verwendet wird […], nicht mit 
dem primären evolutionären Grund für ihre Existenz und Gestalt verwechseln.“
Adaptation = ein andauernder, nie abschließbarer Prozess, der die Ausprägung von an 
die aktuelle Umwelt angepassten (=adaptiven) Merkmalen durch selektive Erhaltung er-
möglicht

Hierin �ndet sich bereits der erste Grund, weshalb eine Unterscheidung zwischen den 
Begri�en der Adaptation und der Adaptivität sinnvoll ist:  Eine solche Unterscheidung 
ermöglicht es, klar zwischen dem Ist-Zustand und der stammesgeschichtlichen Entwick-
lung eines Merkmals zu unterscheiden. Die Verwendung der Bezeichnung „Adaptation“ 
für Merkmale an sich birgt die Gefahr, dass Lesern suggeriert wird, dass jede einst als ad-
aptive Variation entstandene Merkmalsausprägung auch heute noch den evolutionären 
Grund für ihre Existenz erfülle. Außerdem kommt dabei der relevanten Umwelt, in der 
sich das Merkmal entwickelt hat, und der zwischenzeitlichen Veränderung der Umwelt 
nicht gebührend Beachtung zu.  Beschreibt man lediglich die Entstehungsprozesse, so 
wird jedoch die interessante Frage, ob Merkmalsausprägungen heute einen Vorteil mit 
sich bringen, leicht vergessen. Außerdem bieten die vorgeschlagenen De�nitionen eine 
gute Basis, um die Konzepte auch in anderen Fachbereichen anzuwenden - auch wenn 
einige Evolutionsbiologen vielleicht in Frage stellen würden, ob dies wünschenswert ist. 

1.1.4  Fazit

Die Evolution ist keineswegs abgeschlossen und wird es auch niemals sein, da ja auch 
die Adaptation kein Ende �nden wird. Für den Menschen gestaltet sie sich allerdings 
zunehmend  anders  als die Evolution  der meisten Tierarten. Es �ndet vermehrt  Adap-
tation im Bereich des Verhaltens und der Kultur statt, biologischen Bedrohungen wird 
mit Er�ndungen und technischem Fortschritt  gegenübergetreten, und die zunehmen-
de Globalisierung und globale Mobilität macht eine weitere Speziation innerhalb der 
menschlichen Art unwahrscheinlich. Dennoch oder gerade deshalb ist die moderne Evo-
lution des Menschen ein interessantes Forschungsgebiet, auf dem sich Evolutionsbiolo-
gen mit Psychologen, Soziologen und Vertretern  vieler anderer Disziplinen tre�en. Es 
scheint daher sinnvoll, mit Konzepten zu arbeiten, die leicht auch in diesen Bereichen 
angewandt werden können. Die Formulierung eines allgemeinen „Problemdrucks“ statt 
der Fokussierung  auf  Selektionsdruck  ist ein Schritt in eine solche Richtung.  Außer-
dem wird  zugunsten eines interdisziplinären Konsenses  über die Begri�ichkeiten so-
wie zur besseren terminologischen Unterscheidung des aktuellen  Zustands  von  der 
Entwicklung eines  Merkmals eine konzeptuelle Trennung der Begri�e „Adaptivi-
tät“  (=Eigenscha� von Merkmalen)  und „Adaptation“  (=Prozess)  vorgeschlagen.
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Während die Kameraden im Hintergrund Bier trinken, stehen sich im Film Private Ro-
meo (2011) von Alan Brown zwei Kadetten in einer Militärakademie im Dunkeln gegen-
über und �üstern in den Worten aus Shakespeares Drama Romeo and Juliet (1597) mit-
einander:

“If I profane with my unworthiest hand
   is holy shrine, the gentle �ne is this
  My lips, two blushing pilgrims, ready stand
  To smooth that rough touch with a tender kiss”

(Shakespeare, 1597; Akt I, Szene 5)

Einige Zeilen Originaltext  später küssen sie sich. Nach genau denselben Zeilen küssen 
sich  auch  Romeo  und Julia, verkörpert von Leonardo DiCaprio und Claire Danes,  in 
Baz Luhrmanns bekanntem Filmdrama  William Shakespeare’s  Romeo  +  Juliet  (1996). 
Statt  auf  einem  Ball  in der Renaissance  wie in  Shakespeares  Drama,  spielt diese Sze-
ne bei einer Kostümparty in den 90ern, auf der Romeo als Ritter und Julia als Engel ver-
kleidet erschienen sind (Tatspaugh, 2007).

Es existieren unzählige Werke in allen Kunstformen, die an Shakespeares Drama ange-
lehnt sind, beispielsweise in der Literatur (z. B. Romeo und Julia auf dem Dorfe von Kel-
ler, 1856) und in Form von Ver�lmungen (Tatspaugh, 2007): Solche, die sich historisch an 
der Lebenswelt Shakespeares orientieren (z. B. Romeo and Juliet von Ze�relli, 1958), Ver-
�lmungen  im MTV-Style mit verfeindeten Ma�a-Gangs  (William Shakespeare’s  Ro-
meo + Juliet von Luhrmann, 1996); solche im Action�lm-Format (Romeo Must Die von 
Bartkowiak, 2000); Ver�lmungen, die die Liebe zweier Männer im Militär zeigen (Priva-
te Romeo von Brown, 2011); solche, in denen sich menschenfressende Zombies und Men-
schen ineinander verlieben (Warm Bodies von Levine, 2013) bis hin zu Filmen im Screen-
Format, in denen Romeound Julia über ihre Smartphones miteinander texten (R#J von 
Williams, 2021).

Abgewandelte Versionen von bekannten Werken �nden sich mittlerweile in allen Medien 
wieder. Genannt werden diese Abwandlungen: Adaptionen (Hutcheon, 2012). 

Während in anderen wissenscha�lichen Disziplinen fachsprachlich häu�g von „Adapta-
tion“ gesprochen wird, wird im kulturwissenscha�lichen Bereich der Begri� der „Adap-
tion“ verwendet. Etymologisch stammen beide Begri�e vom lateinischen Verb „adapta-
re“ („anpassen“) ab und haben die gleiche Wortbedeutung: „Anpassung“ (Dudenredaktion, 
o. D.; Fornet-Ponse, 2013).  Eine häu�ge Annahme ist  dementsprechend,  dass  im  kul-
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turwissenscha�lichen  Kontext der Begri�  „Adaption“  die  Anpassung  einer  Geschich-
te  an  ein  anderes Medium  beschreibt. Dies tri�  auch  häu�g  zu, stellt jedoch  eine 
unvollständige De�nition des Begri�s dar. Denn wie bereits anhand der oben genann-
ten Beispiele für die zahlreichen Adaptionen von Shakespeares Romeo and  Juliet deut-
lich wird: Adaption  im kulturwissenscha�lichen Kontext bedeutet häu�g weitaus mehr 
als die Anpassung einer Geschichte von einem in ein anderes Medium (Hutcheon, 2012).

Warum kulturwissenscha�liche Adaptionen trotz der Wortbedeutung nicht nur als An-
passungen verstanden werden können, warum Geschichten adaptiert werden müssen, da-
mit sie Zeit und Raum überdauern können und was den besonderen Reiz von Adaptionen 
ausmacht, darum soll es in diesem Kapitel gehen.

Im Zuge dessen wird auch die Unschärfe des Werktreue-Begri�s erläutert, die Parallelität 
zwischen Darwins Evolutionstheorie und der kulturwissenscha�lichen Adaption darge-
stellt und mithilfe lern- und motivationspsychologischer  eorien ergründet, warum Ad-
aptionen gleichzeitig so gehasst und geliebt werden. 

1.2.1 Kulturwissenschaftliche Adaptionen sind eigene Kunstwerke

Entgegen einer intuitiven Annahme ist es nicht einfach, kulturwissenscha�liche Adaption 
zu de�nieren, wie Linda Hutcheon mit ihrer �eory of Adaptation (2012) festhält: Wird in 
kulturwissenscha�lichen Kontexten über Adaption geschrieben,  liegt der Fokus  meist 
auf der Umwandlung eines literarischen Sto�s in das Medium Film (Hutcheon, 2012) – 
genauso wie an vielen Stellen in diesem Kapitel.

Allerdings �nden sich  in jedem Medium Adaptionen. Zu erfolgreichen Romanen, bei-
spielsweise zu Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien (1954) oder zu Harry Potter (Row-
ling, 2000) existieren meist nicht nur Filmadaptionen,sondern auch  eaterstücke, Hör-
spiele,  Videospiele,  Brettspiele  und  Merchandise-Artikel, die den Romanen oder den 
Filmadaptionen entlehnt sind  (Hutcheon, 2012).  Auch  basieren  Kunstwerke,  Comics, 
Serien  (z.  B.  Game of  �rones  von  Benio� und Weiss, 2011-2019),  Zeichentrick�l-
me, Songs, Musicals (z. B. Der König der Löwen) undFreizeitparkattraktionen (z. B. Dis-
neyland) nicht selten auf bereits existierenden Werken. Immer häu�ger entstehen mitt-
lerweile sogenannte Novelizations, was Romane bezeichnet, die an einen Film angelehnt 
sind (z. B. Star Wars). Adaptionen gehen also nicht nur aus literarischen Vorbildern und 
in Form von Filmen hervor. Es wird von jedemMedium in jedes Medium adaptiert (Hut-
cheon, 2012).

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, ist es jedoch zu kurz gegri�en, kultur-
wissenscha�liche  Adaption als Medienwechsel zu de�nieren.  Zum einen hat  nicht bei 
jedem adaptierten Werk auch ein Medienwechsel stattgefunden. Beispielsweise kann ein 
Roman ebenso in einen anderen Roman transformiert werden (z. B. verfasste Ulrich Plenz-
dorf Die neuen Leiden des jungen W (1976) in Anlehnung an Goethes Die Leiden des jun-
gen Werther). Zum anderenkann eine Geschichte auch in einem anderen Genre au�ereitet 
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werden (z. B. als Drama statt als Komödie), in einen anderen kulturellen Kontext versetzt 
(z. B. von Europa nach Asien), in einen anderen zeitlichen Kontext verlegt (z. B. von der 
Renaissance ins 25. Jahrhundert), in einem anderen Setting präsentiert (z. B. statt in Ve-
rona in einer Militärakademie), mit anderen Figuren erzählt sowie auf unzählige andere 
Arten  au�ereitet  werden  (Hutcheon, 2012).  Üblicherweise  kennzeichnen  sich  Adapti-
on durch kombinierte Veränderungen auf mehreren Ebenen aus, beispielsweise durch ei-
nen  Medienwechsel sowie Rekontextualisierungen. Baz Luhrmanns Adaption von  Ro-
meo und Julia  (1996) zeichnet sich zum Beispiel  insbesondere durch die Verlegung der 
Geschichte in einen anderen zeitlichen Kontext sowie durch den Wechsel von einem Dra-
ma zu einem Film im MTV-Stil aus (Tatspaugh, 2007).

Durch solche Beobachtungen kann  jedoch nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass  Adaption bedeutet, dass  Werke  in ihrer gesamten Originalität  an andere Medien 
und Kontexte angepasst werden  (Fornet-Ponse, 2013; Hutcheon, 2012).  Medien ver-
fügen jeweils über spezi�sche  Zeichensysteme,  mit denen sie eine Geschichte präsen-
tieren:  Romane,  Dramentexte  und Hörbücher  bestehen  beispielsweise  aus Wörtern, 
welche gelesen beziehungsweise angehört werden,  Filme  aus bewegten Bildern  so-
wie  Sounds  und  Videospiele  aus  einem  animierten,  virtuellen Raum  (Hutcheon, 2012; 
Mundt, 1994). Diese medienspezi�schen Zeichensysteme involvieren Rezipient:innenauf 
unterschiedliche Weise: Texte schildern mit Worten eine Geschichte, die sich erst in der 
Imagination  der  Rezipient:innen  entfaltet. Filme  präsentieren  Rezipient:innen  die Ge-
schichte mit Bildern und Sounds. Videospielelassen Rezipient:innen in einem virtuellen 
Raum am Geschehen teilhaben (Fornet-Ponse, 2013; Hutcheon, 2012). 

Dementsprechend unterscheiden sich  medienspezi�sche Zeichensysteme  dahingehend, 
wie gut beziehungsweise wie leicht sie die verschiedenen Einzelheiten einer Geschichte 
an Zuschauende vermitteln können: Beispielsweise kann das innere Erleben von Figuren, 
das heißt ihre Gedanken sowie ihre subjektive Wahrnehmung von Geschehnissen, deut-
lich  leichter mit Wörtern vermittelt werden als mit bewegten Bildern und Sounds. Da-
gegen können Filmbilder  die Umwelt, inder  die Handlung spielt, unmittelbar und un-
kompliziert  im Hintergrund der Handlung  präsentieren, während  sie  in Romanen  mit 
Wörtern separat geschildert werden muss (Fornet-Ponse, 2013; Hutcheon, 2012). 
Soll eine Geschichte nun von einem in ein anderes Medium transformiert werden, muss 
ein Wechsel hin zu einem anderen Zeichensystem statt�nden: Bei der Transformation ei-
nes Romans in das Filmmedium, müssen die Wörter in bewegte Bilder und Sounds umge-
wandelt werden. Bei der Adaption des Films als Videospiel müssen die Bilder und Sounds 
in einen animierten virtuellen Raum verlegt werden (Hutcheon, 2012; Mundt, 1994). 

Wie  akkurat  die Transformation  von einem  in ein anderes Medium  gelungen  zu sein 
scheint, wird o�mals anhand desumstrittenen Konzepts der Werktreue  versucht zu be-
urteilen: „�delity is a di�erential notion that purportedly measures the extent to which 
a work […] has been accurately recreated  (Corrigan, 2007, S.  31).  Die Wortbedeutung 
des Begri�s impliziert dabei, dass eine Adaption möglichst nah an dem ursprünglichen 
Werk orientiert sein sollte. Höchste Werktreue wünschen sich o�mals Fan-Gemeinschaf-
ten (Hutcheon, 2012) und teilweise auch Autor:innen von Romanen. So war der britische 
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Schri�steller Roald Dahl zu Lebzeiten mit den bereits existierenden Filmadaptionen seiner 
Werke unzufrieden und verfügte in seinem Nachlass, dass sein Buch Matilda (1988) nur 
bei möglichst sinngemäßer Ver�lmung adaptiert werden dürfe. Daher konnte die Film-
adaption erst 1996 durch die enge Absprache mit der Familie von Roald Dahl produziert 
werden (Galván & Hernández, 2020).

Auch  Filmemacher:innen  möchten  häu�g eine möglichst werkgetreue Adaption  er-
scha�en, sei es aus persönlichen oder �nanziellen Interessen  (Hutcheon, 2012). Beson-
ders häu�g angestrebt wird dies bei der Ver�lmung von Fantasyromanen (Almagro-Ji-
ménez & Parra-Membrives, 2020), wie beispielsweise bei der Filmadaption Harry Potter 
und der Stein der Weisen  vom Regisseur Chris Columbus. Auch wenn die sinngemäße 
Transformation des Romaninhalts an den meisten Stellen gelang, führte paradoxerweise 
die überwiegend wörtliche Übernahme der Dialoge dazu, dass der im Roman fokussierte 
innere Kon�ikt des Protagonisten im Film deutlich weniger präsent erscheint (Necknig, 
2007). Bei der Ver�lmung von Die Tribute von Panem von Suzanne Collins (2014) wur-
de die Problematik, dass im Roman ausschließlich autodiegetisch, das heißt aus der Ich-
Perspektive der Protagonist:in, erzählt wird, o�enbar durch den Wechsel zu einem he-
terodiegetischen Erzähler gelöst, also einem Erzähler, der selbst nicht Teil der erzählten 
Welt ist  (Lawrence & Ross, 2012; Martínez & Sche�el, 2016). Während Leser:innen die 
dystopische Welt im Roman nur aus der Sicht von Katniss Everdeen kennenlernen, zeigt 
der Film auch Szenen, in denen die Protagonist:in nicht anwesend ist (Lawrence & Ross, 
2012). Diese sind für das Filmverständnis teilweise entscheidend. Wie sich anhand dieser 
Beispieleerkennen lässt, scheint es für eine möglichst werkgetreue Adaption also notwen-
dig zu sein, teilweise von der Vorlage abzuweichen, was bereits den Widerspruch in sich 
o�enbart, der dem Begri� innewohnt.

Ebenso sollte berücksichtigt werden, dass die Bedeutung eines Werks nicht ausschließ-
lich in diesem selbst liegt, sondern auch von dem jeweiligen Rezeptionskontext abhängt: 
Der zeitliche, historische sowie gesellscha�liche Kontext, in dem sich Rezipient:innen be-
�nden, beein�usst maßgeblich die Wahrnehmung und Interpretation eines Werks (Hut-
cheon, 2012). So galt beispielsweise das Drama Frühlings Erwachen von Frank Wedekind 
bei seiner Verö�entlichung um 1890 als skandalös, da es mit dem damaligen Tabuthe-
ma Sexualität  brach:  „Das  [ö�entliche]  Interesse entzündete sich hauptsächlich an der 
angeblichen Unsittlichkeit:  […]  Beischlaf auf dem Heuboden und homoerotische An-
näherungsversuche in  freier Natur – das  alles erschien einem zeitgenössischen  ea-
terpublikum wenig zumutbar“ (Neubauer, 2017, S. 9). Erst nach jahrelanger Zensur des 
Dramas rückte die Gesellscha�skritik als Interpretation des Werks in den Fokus. Da die 
 emen des Dramas gesellscha�lich mittlerweile nicht mehr in dem selben Maße tabui-
siert werden, erzeugt es beim zeitgenössischen Publikum kaum noch Empörung (Neu-
bauer, 2017).  Wollen  eatermacher:innen bei  einer Neu-Inszenierung des Werks  je-
doch  eine  vergleichbare  Schockwirkung erzielen,  müssten  sie dementsprechend  mit 
anderen Tabus brechen.  Es  wird deutlich, dass  das  Ziel  einer möglichst  werkgetreuen 
Adaption unterschiedlich ausgerichtet werden kann, je nachdem ob die Transformation 
des Werks den Inhalt möglichst reproduzieren oder eine gleiche Wirkung wie die Vor-
lage erzeugen soll (Corrigan, 2007).
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Sollen Adaptionen medialen, zeitlichen und gesellscha�lichen Gegebenheiten gerecht 
werden, sind dementsprechend Abweichungen von der Vorlage notwendig, was dem Be-
gri� der Werktreue einerseits zu entsprechen und andererseits zu widersprechen scheint 
und so dessen Unschärfe und Widersprüchlichkeit o�enbart (Corrigan, 2007; Hutcheon, 
2012): Soll dem Werk treu geblieben werden, verbietet es sich, Veränderungen an diesem 
vorzunehmen, die teilweise jedoch für eine möglichst sinngemäße Adaption notwendig 
wären.

Ein Werk kann dementsprechend, selbst bei dem höchsten Anspruch von Werktreue, nicht 
auf identische Weise  und ohne Veränderung  in einem  anderem  Medium  (oder  in ei-
nem anderem Kontext) wiedergegeben werden, was  in den bereits erläuterten medien-
spezi�schen Zeichensystemen begründet  liegt  (Hutcheon, 2012). Dieses Phänomen be-
schränkt sich  jedoch  nicht auf den Bereich  der  kulturwissenscha�lichen Adaption, 
sondern existiert bei allen Übersetzungsprozessen, so auch bei sprachlichen Übersetzun-
gen (Elliott, 2012) sowie bei dem Ausdruck von eigenen Gedanken mittels Sprache und 
ist eine philosophische Grundproblematik (Klein, 1985). Diese Grundproblematik steht 
jedoch nicht  der Überlegungim Wege,  kulturwissenscha�liche Adaption im Sinne der 
Begri�sbedeutung als Anpassung zu verstehen.  Viel bedeutsamer  erscheint nämlich, 
dass unterschiedliche Medien durchaus äquivalente Bedeutungen erzeugen können (Cor-
rigan, 2007): „form and content are not as closely linked as idealistic aesthetics would have 
us believe.  e content seems to be transported to the new form in a way that leaves it still 
recognizably the same” (Nicklas & Lindner, 2012, S. 2).

Der entscheidende Unterschied zwischen kulturwissenscha�licher Adaption und ande-
ren Transformationsprozessen wie zum Beispiel Übersetzungsprozessen ist, dass Künst-
ler:innen  häu�g  gar nicht  anstreben, ein Werk so akkurat wie möglich an ein anderes 
Medium oder einen anderen Kontext anzupassen. Sie verfolgen bei der Adaption o�mals 
andere Intentionen. Nicht selten streben sie mit der Entwicklung einer Adaption �nan-
zielle Ziele an, möchten Kritik üben oder sich ästhetisch verwirklichen. Je nach Intention 
entstehen so Adaptionen, die sich auf dem Spektrum zwischen möglichst hoher Werk-
treue und der  Übernahme einzelner Elemente bewegen  (Hutcheon, 2012).  Möglich 
ist  ebenso  die  sogenannte  simultane Adaption mehrerer Werke zu Mash-ups  oder Re-
mixes (Dovey, 2012).

Kulturwissenscha�liche Adaptionen  sind also  nicht ausschließlich Anpassungen oder 
Übersetzungen in andere Medien oder Kontexte, sondern  können  weit darüber hin-
aus  gehen  (Hutcheon, 2012): „eine Adaption  [ist]  in der Regel keinediskursiv-theoreti-
sche Interpretation, sondern ein eigenes Kunstwerk“ (Fornet-Ponse, 2013, S. 22). Es han-
delt sich beim Prozess der Adaption dementsprechend um eine hochkreative Tätigkeit: 
„adaptation is […] not slavish copying; it is a process of making the adapted material one’s 
own” (Hutcheon, 2012, S. 20).

Bei der Rezeption dieser eigenständigen Kunstwerke  lassen sich dennoch Parallelen zu 
den Vorlagen erkennen und somit, dass es sich um die Adaptionen handelt (Nicklas & 
Lindner, 2012). Denn als Adaption gilt ein Werk nicht, wenn sich ein:e Künstler:in zwar 
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lose von einem anderen Werk inspirieren ließ, aber keine  parallelen Elemente  be-
stehen. Adaptionen haben  immer eine erkennbare Beziehung zu einem oder mehreren 
früheren Werken (Hutcheon, 2012). Festhalten lässt sich, dass eine kulturwissenscha�li-
che Adaption einerseits ein eigenständiges Kunstwerk ist und andererseits eine Wieder-
holung mit Variation: „Adaptation is repetition, but repetition without replication” (Hut-
cheon, 2012, S. 7).

Wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird, trägt genau dieser Umstand dazu bei, 
dass Geschichten durch Raum und Zeit überleben sowie, dass Adaptionen einen beson-
deren Anreiz haben, der nicht-adaptierten Werken fehlt.

1.2.2 Durch Adaption überwinden Geschichten Raum und Zeit

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt,  sind  die  Bedeutungen  von Kunstwerken  nicht 
ausschließlich werkimmanent. Sie entstehen zu großen Teilen erst durch die Wahrneh-
mung und Interpretation von  Rezipient:innen.  Diese Wahrnehmung und Interpreta-
tion wird maßgeblich durch den  zeitlichen  und gesellscha�lichen  Kontext  beein�usst, 
in dem Rezipient:innenleben beziehungsweise sich be�nden (Hutcheon, 2012; Nicklas & 
Lindner, 2012). Dieser Kontext steht mit den individuellen Merkmalen von Rezipient:in-
nen  in Wechselwirkung,  welche den Interpretationsprozess ebenfalls beein�ussen.  Bei-
spielsweise  kann angenommen werden, dass  individuelle  Merkmale wie  das Alter, das 
Geschlecht, die ethnische Gruppe, Persönlichkeitsmerkmale und frühere Rezeptionser-
fahrungen  beein�ussen,  welche Werke  zur Rezeption ausgewählt werden  und  wie ver-
schiedene Rezipient:innen ein und dasselbe Werk wahrnehmen (Schramm, 2019; Trep-
te et al., 2021).  Entsprechend  werden beispielsweise  Familien�lme  o�  so gestaltet, dass 
sich für erwachsene Zuschauer:innen stellenweise ein Unterhaltungswert ergibt, der für 
Kinder unzugänglich bleibt (Almagro-Jiménez & Parra-Membrives, 2020).
Zwar stimmen Erfahrungen verschiedener Individuen nie vollständig überein, weshalb 
auch  die  Interpretation  verschiedener  Rezipient:innen  von ein und  demselben Kunst-
werk  nie  völlig  gleich sein wird.  Jedoch ist  anzunehmen, dass  Interpretationen  stär-
ker  übereinstimmen, wenn  Rezipient:innen  in  vergleichbaren  zeitlichen und gesell-
scha�lichen Kontexten leben,  ähnliche  individuelle Merkmale aufweisen  und ähnliche 
Erfahrungen in ihrem Leben machten (Schramm, 2019).
Dem Film Psycho (1960) von Alfred Hitchcock wurde in den 60ern angesichts der „darge-
stellten Drastik an Horror- und Schockelementen innerhalb der Mordszenen, allen voran 
innerhalb der Duschszene, […] selbst von den positiven Kritiken eine neue Widerwärtig-
keit und enorme Brutalität bescheinigt“ (Kirsten, 2022, S. 88). Für das zeitgenössische Pu-
blikum fällt der Gruselfaktor vermutlich geringer aus als für das damalige Publikum, was 
nicht zuletzt mit Werbe-Kampagnen zusammenhängt, die den Film vor der Verö�ent-
lichung als besonders angstein�ößend präsentierten (Kirsten, 2022). Rezipient:innen gru-
seln sich beim Ansehen von Horror�lmen umso mehr, je realitätsnaher ihnen die Art der 
Präsentation erscheint, je mehr sie sich mit der Haupt�gur identi�zieren und je unvorher-
sehbarer und überraschender sich die Ereignisse für sie entfalten (Sellmer, 2002).
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Aus folgenden Gründen ist anzunehmen, dass frühe Filme  zeitgenössischen  Rezi-
pient:innen eventuell weniger realitätsgetreu sowie weniger vorhersehbar erscheinen und 
ihnen  weniger Identi�kationspotential bieten  als dem früheren Publikum: Einer-
seits besteht das zeitgenössische Filmpublikum aus deutlich geübteren Rezipient:innen. 
Heutige Filme, Serien sowie andere Medienformate (z. B. Kurzvideos auf TikTok und In-
stagram) durchdringen mittlerweile den Alltag, sind �lmtechnisch moderner und weisen 
ein höheres Erzähltempo auf als früher. Dies nimmt Ein�uss auf die Rezeptionsgewohn-
heiten und -erwartungen des Publikums einer ganzer Generation (Hagener, 2011; Kirsten, 
2022). Die früher eingesetzten Filmmittel werden dem zeitgenössischen Publikum dem-
entsprechend  weniger  überraschend und weniger glaubwürdig erscheinen.  Durch ein 
geringeres Erzähltempo könnte zudem Unterforderung  bei der Rezeption  au�reten 
und sich daher Langeweile einstellen (Schramm, 2019; Trepte et al., 2021). Darüber hi-
naus  ist davon auszugehen, dass  zahlreiche  Figuren  aus  jahrzehntealten  (sowie aktuel-
len)  Filmen  und Romanen  heutzutage als stereotypisch, diskriminierend oder veraltet 
gezeichnet  au�allen  (Almagro-Jiménez & Parra-Membrives, 2020; Hemmerich, 2019; 
Hutcheon, 2012). Dies führt, genauso wie andere Sozialisationsein�üsse, womöglich dazu, 
dass die Rezeption älterer Werke nicht nur mit einem geringeren Identi�kationspotential 
für  zeitgenössische  Rezipient:inneneinhergeht, sondern bei ihnen auch zu einer unan-
genehmen kognitiven Dissonanz führen kann, was beides den Unterhaltungswert schmä-
lert (Schramm, 2019; Trepte et al., 2021). 

Können Menschen einer ganzen Generation keinen Bezug zwischen einem Roman oder 
einem Film und der eigenen Lebenswelt herstellen, wirkt die Darstellung der Geschich-
te auf sie nicht glaubwürdig oder erwarten sie angesichts der Rezeption eines Werks ne-
gative Emotionen, werden sie sich wahrscheinlich dagegen entscheiden, dieses Werk zu 
rezipieren (Schramm, 2019; Trepte et al., 2021). Wird ein Werk nicht rezipiert, verliert es 
an Relevanz, was wiederum dazu führt, dass immer weniger Menschen um die Existenz 
dieses Werks wissen. Als Folge verschwindet mit der Zeit dann die zugrundeliegende Ge-
schichte ebenfalls aus dem gesellscha�lichen Diskurs (Elliott, 2012).

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Geschichte dann im gesellscha�lichen Diskurs 
präsent  bleiben  und  generelle Bekanntheit erlangen  kann,  wenn  es  Künstler:innen  ge-
lingt, das zugrundeliegende Werk so zu adaptieren, dass es auf zeitgenössische Rezipient:in-
nen wieder glaubwürdig wirkt, dass es neues  Identi�kationspotential  für sie bietet und 
unerwartete Elemente enthält,  die  das  Spannungs- und Unterhaltungserleben  wieder-
herstellen  (Schramm, 2019).  Damit eine Geschichte an gesellscha�licher Relevanz be-
hält muss sie in der Regel immer wieder neu adaptiert werden, da „o� schon ein kurzer 
Zeitraum ausreicht, um den Kontext am selben Ort und in derselben Kultur deutlich zu 
verändern“ (Fornet-Ponse, 2013, S. 21).

Hier o�enbart sich  eine  Analogie zur  Evolutionstheorie  von  Darwin, die nach der  be-
reits  erläuterten jahrzehntelangen Debatte über  Werktreue und die  Frage, ob sich der 
Inhalt eines Werks von dessen Form trennen lässt, mittlerweile herangezogen wird, um 
das Phänomen der Adaption einzugrenzen (Elliott, 2012; Fornet-Ponse, 2013; Hutcheon, 
2012). Der von Richard Dawkins abgeleiteten �eorie des Mems liegt die bereits erwähn-
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te Beobachtung zugrunde, dass es erkennbare Parallelen zwischen einem Werk und seiner 
Adaption gibt (Elliott, 2012). Dementsprechend müssen sinnha�e Strukturelemente exis-
tieren, die unabhängig von einem Medium oder einem Kontext bestehen (z. B.  emen, 
Ereignisse, die erzählte Welt, Figuren, Kontexte, Standpunkte, Symbole)  und die beim 
Transformationsprozess vom zugrundeliegenden Werk in die adaptierte Version über-
tragen werden (Fornet-Ponse, 2013; Hutcheon, 2012).

Analog zu der evolutionären Adaptation, bei der Gene weitergegeben werden, bezeich-
net  Richard Dawkins  die  übertragbaren  Elemente  der kulturwissenscha�lichen Adap-
tion als ‚Mems‘ (Elliott, 2012): „Derived from mimesis, a meme is a unit of cultural ideas, 
symbols, or practices transmitted through speech, writing, art forms, gestures, rituals, 
behaviors“ (2012, S. 156). Während es sich nach Dawkins Verständnis hierbei um Ideen 
handelt, die übertragen werden, geht Hutcheon (2012) davon aus, dass es die Geschich-
te selbst ist, die immer wieder repliziert wird. Angesichts der unterschiedlichen Modali-
täten von Medien (schildernd, präsentierend, teilhabend) und den daraus resultierenden 
Begrenzungen der Darstellung sowie den erwähnten Möglichkeiten zur simultanen Ad-
aption scheint es plausibelanzunehmen, dass ebenso eine Übertragung einzelner Sinnein-
heiten einer Geschichte möglich ist (Dovey, 2012; Elliott, 2012; Fornet-Ponse, 2013). Hier 
könnte das Konzept von dominanten und rezessiven Genen als Metapher herangezogen 
werden, um  sich dem  Zusammenspiel verschiedener  Sinneinheiten  bei Adaptionen  zu 
nähern (Elliott, 2012).

Das Prinzip der kulturwissenscha�lichen Adaption unterscheidet sich von der evolutio-
nären Adaptation insofern, dass die Veränderungen zum ursprünglichen Werk nicht aus 
zufälliger Rekombination oder Mutation resultieren, sondern von Künstler:innen inten-
tional vorgenommen werden (Elliott, 2012; Fornet-Ponse, 2013). Bei kulturwissenscha�-
lichen Adaptionen stehen  neben künstlerischen Intentionen  häu�g �nanzielle Anreize 
im Vordergrund (z. B. zu vermuten beiden unzähligen Adaptionen von Robin Hood, Tar-
zan  oder  James Bond).  Zum einen schützt das Zurückgreifen auf bereits erprobte Ge-
schichten vor �nanziellen Verlusten. Zum anderen wird insbesondere in Anbetracht von 
bestehenden Fan-Gemeinscha�en versucht, das �nanzielle Potenzial von Geschichten so 
weit wie möglich auszuschöpfen, wobei künstlerische Motive dann eine untergeordnete 
Rolle spielen (Hutcheon, 2012). 

Mittlerweile wird zwar davon ausgegangen, dass  Organismen in Wechselwirkung mit 
ihrer Umwelt stehen und daher derbiologischen Adaptation nicht vollständig passiv aus-
geliefert sind (Elliott, 2012). Biologische Adaptation ist jedoch insofern passiv, als dass sie 
absichtslos geschieht: Die durch Variation am besten an ihre Umwelt angepassten Orga-
nismen überleben und reproduzieren sich wahrscheinlicher als Organismen, die nicht 
e�ektiv an ihre Umwelt angepasst sind.  (Die Intentionen zu überleben und sich zu re-
produzieren hat sich bei Organismen überhaupt erst durch den Prozess der biologischen 
Adaptation entwickelt; Darwin, 2018).
Ähnliches  lässt sich  für die  kulturwissenscha�liche Adaption  annehmen.  Zwar wird 
die  jeweilige  Ver�lmung  aus speziellen  Absichten  der  Künstler:innen  heraus  gestaltet, 
jedoch geschieht der Gesamtprozess derkulturwissenscha�lichen Adaption einer spezi-
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�schen  Geschichte  ebenso  absichtslos: Die Geschichten, die e�ektiv an den jeweiligen 
Kontext angepasst werden können und erfolgreich sind, werden wiederholt adaptiert und 
überdauern so durchRaum und Zeit. Solche, die nicht erfolgreich an einen Kontext an-
gepasst werden können, geraten in Vergessenheit (Elliott, 2012).

Die intentionalen Veränderungen, die Künstler:innen an den jeweiligen Werken vorneh-
men, erscheinen ebenso notwendig für das Überleben von Geschichten wie die zufälligen 
genetischen Variationen notwendig für das Überleben von Speziessind:

„Just as biological evolution depends not only on genes being passed on but also on genes not 
being passed to produce the variation essential to survival, so too, for stories to thrive and 
survive, they have to di�er from as well as resemble the stories they adapt. Absolute �delity 
runs counter to survival” (Elliott, 2012, S. 150).

Nicht alle Veränderungen künstlerischer Adaptionen werden von Rezipient:innen als ge-
lungen bewertet – und das zu Recht. Beispielsweise gelingt eine akkurate Übertragung 
von Frauen�guren aus der Literatur in das Medium Film häu�g nicht (Almagro-Jiménez & 
Parra-Membrives, 2020). Kulturwissenscha�ler:innen vertreten hierzu teilweise die  e-
se, dass auch wenn nicht alle Veränderungen eines einzelnen Werks als gelungen bewertet 
werden, sie einen Beitrag zu dem Überleben der Geschichte leisten: „while di�erences are 
not always seen as aesthetic improvements on a source text, they are valued for securing 
the survival of the original“ (Elliott, 2012, S. 149). Dieser Ansicht könnte entgegengestellt 
werden, dass beispielsweise Misrepräsentationen und stereotypische Darstellungen von 
Figuren die Identi�kation von Rezipient:innen mit diesen Figuren einschränkt, was wie-
derum zu geringerem Erfolg des adaptierten Werks führen und so zukün�ige Adaptionen 
des Werks unwahrscheinlicher machen könnte.

Unabhängig davon sind stereotypische ethnische oder geschlechtsspezi�sche Darstellun-
gen angesichts der Tatsache, dass zwischen Gesellscha�sprozessen und Kunstwerken sowie 
zwischen Individuen und ihrer Umwelt wechselseitige Ein�üsse bestehen, problematisch, 
da sie darüber hinausgehend negative Konsequenzen verursachen können (Fornet-Ponse, 
2013; Hemmerich, 2019; Trepte et al., 2021). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass, wie  bereits  zu Beginn dieses Kapitels  be-
nannt, die Wortbedeutung „Anpassung“ zwar den Prozess und das Ergebnis der Adap-
tion eines spezi�schen Werks  (z.  B.  eine spezi�scheVer�lmung)  nicht erschöpfend  er-
klären kann. Jedoch ist die Wortbedeutung bei Betrachtung des Gesamtphänomens der 
kulturwissenscha�lichen Adaption zutre�end. Nur solche Kunstwerke, die immer wieder 
an neue Kontexte und Medien angepasst werden (können), wie es beispielsweise bei Ro-
meo and Juliet der Fall ist, überdauern Raum und Zeit (Fornet-Ponse, 2013).  

An dieser Stelle ergibt sich die Frage, ob Geschichten nur deshalb immer wieder adap-
tiert werden, weil sie zeitlose Grundprinzipien aufweisen, die in allen Kontexten funktio-
nieren oder auch, weil Adaptionen darüber hinaus einen besonderen Anreiz haben, der 
nicht-adaptierten Werken fehlt. 
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1.2.3 Theoretische Überlegungen zum besonderen Anreiz von Adaptionen

In gesellscha�lichen Kontexten werden, wie früher auch in den Kulturwissenscha�en, Ad-
aptionen regelmäßig auf Basis des zugrundeliegenden Werks beurteilt. Letzteres wird da-
bei als Maßstab verwendet, sodass Bewertungen von Ver�lmungen häu�g negativ ausfal-
len: „Das Buch war besser als der Film“ ist in aller Munde (Corrigan, 2007; Fornet-Ponse, 
2013).

Solche Aussagen widersprechen  (zumindest  scheinbar)  der Tatsache, dass Adaptionen 
in allen Medien  präsent sind, dass  die  Mehrzahl  der  Filmauszeichnungen  an Adaptio-
nen verliehen wird und dass Fan-Gemeinscha�en o�mals adaptierte Versionen ebenso 
kultivieren wie das ursprüngliche Werk (Hutcheon, 2012). Dementsprechend schlussfol-
gert Hutcheton:  „there must be something particularly appealing about adaptations  as 
adaptations” (2012, S. 4). Das mit der Rezeption von Adaptionen einhergehende Erlebnis 
der Intertextualität muss einen besonderen Anreiz bieten. Es ist anzunehmen, dass die 
für Adaptionen charakteristische variierte Wiederholung diesen Reiz ausmacht: „Part of 
this pleasure […] comes simply from repetition with variation, from the comfort of ritual 
combined with the piquancy of surprise” (Hutcheon, 2012, S. 4).

Voraussetzung auf Rezipient:innenseite, um eine solche reizvolle Erfahrung von Intertext-
ualität machen zu können, istzunächst, Kenntnis über das zugrundeliegende Werk zu ha-
ben. Die im Gedächtnis gespeicherten Informationen über das Werk werden in Bezug zu 
den Informationen der Adaption gesetzt (Hutcheon, 2012; Nicklas & Lindner, 2012): “Se-
eing an adaptation as an adaptation requires a process of learning which enables the reci-
pient to identify a new impression as the revision of an old one” (Nicklas & Lindner, 2012, 
S. 12).

Wie dieser Lernprozess eventuell aussieht, lässt sich anhand theoretischer Überlegungen 
zur Kognitiven �eorie von Piaget skizzieren, was wiederum Hinweise dazu liefern könn-
te, wie Lernprozesse zu dem besonderen Anreiz von Adaptionen beitragen. 

Nach Piagets Kognitiver �eorie lernen Menschen durch die Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Informationen, die sie aufnehmen, organisieren sie dabei in sogenannten Denk-
schemata. Diese lassen sich als Denkeinheiten begreifen, in denen Informationen über jeg-
liche Sachverhalte gespeichert werden (Lohaus & Vierhaus, 2015). Durch die Rezeption 
von  Shakespeares  Romeo  and  Juliet  könnte zum Beispiel folgendes Schema entstanden 
sein: Ein junger Mann und eine junge Frau verlieben sich ineinander; sie stammen aus 
verfeindeten Familien, weshalb ihre Beziehung nicht akzeptiertwird; sie suchen mit ris-
kanten Mitteln nach einer Möglichkeit zusammen zu sein; dieser Versuch scheitert und 
beide sterben, weil sie nicht ohne die andere Person leben wollen. 

Alle Schemata sind hierarchisch organisiert, was bedeutet, dass sie von dem zugrunde-
liegenden Sachverhalt ausgehend immer mehr Verzweigungen ausbilden (Branigan, 1992; 
Lohaus & Vierhaus, 2015). Das oben beschriebene Schema über die Geschichte von Ro-
meo und Julia würde sich hierarchisch eventuell folgendermaßen ausdi�erenzieren: Der 
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Name des Mannes ist Romeo, die Frau heißt Julia; sie leben in Italien in Verona; sie ler-
nen sich auf einem Ball kennen; bei dem riskanten Mittel handelt es sich um Gi�, das Julia 
schluckt, um ihren Tod vorzutäuschen. 

Menschen bilden neben solchen  inhaltlichen Schemata  sogenannte  narrative Schema-
ta aus. In diesen werden grundlegende Strukturen und Charakteristika über Erzählun-
gen gespeichert.  Sie  beinhalten keine  Informationen zu einer  spezi�schen  Geschichte, 
sondern speichern übliche Grundprinzipien von Narrationen ab (Branigan, 1992). Mit-
hilfe  voninhaltlichen sowie narrativen  Schemata  generieren Menschen  Sinn aus  ihren 
Wahrnehmungen.  Da die  Entwicklung von Narrationen ein grundlegender Prozess 
bei der Organisation von Informationen ist, wird speziell  mit narrativen Schemata so-
wohl Sinn aus realen Erfahrungen als auch Sinn bei der Rezeption �ktiver Geschichten 
generiert.  Der  gesamte  Wahrnehmungs- und Interpretationsprozess  bei der Rezeption 
einer Geschichte (das heißt, die Enkodierung der sensorischen Informationen, die Ver-
arbeitung und Speicherung dieser) sowie die Erinnerung an die Geschichte (also das Ab-
rufen), wird durch narrative Schemata gesteuert. Daher werden im Gedächtnis vorwie-
gend abstrahierte Aussagen oder Interpretationen und üblicherweise keine Details über 
die Präsentation der Erzählung gespeichert (Branigan, 1992):

„When we say we remember a �lm, we do not normally mean that we remember the angle 
from which it was viewed in the movie theatre, or the exact angles assumed by the camera in 
a scene. Rather, when we speak of comprehending something, we mean that our knowledge 
of it may be stated in several equivalent ways; that is, our knowledge has achieved a certain 
independence from initial stimuli” (1992, S. 15).

Weiter mit der Kognitiven �eorie von Piaget gedacht ist davon auszugehen, dass bei der 
Rezeption einer Adaption, wie beispielsweise bei der Filmadaption William Shakespea-
re’s Romeo + Juliet, die abstrahierten Schemata zu der Geschichte von Romeo und Julia 
aktiviert  werden, die während des  zuerst rezipierten Werks (z.  B.  der  Dramentext  Ro-
meo and Juliet) generiert wurden. Schon der Titel verdeutlicht die Beziehung der Werke 
untereinander und würde bereits das entsprechende Schema aktivieren.

Während der Rezeption würden  eingehende  Informationen,  wenn möglich, in  das  be-
reits existierende Schema  über die  Geschichte  von  Romeo  und Julia eingeordnet  wer-
den (z. B. die Protagonist:innen heißen Romeo und Julia, die Geschichte spielt in Itali-
en). Diesen Vorgang der Einordnung bezeichnet Piaget als Assimilation (Lohaus & Vierhaus, 
2015). Können Informationen nicht in das vorhandene Schema eingeordnet werden, ent-
steht ein Widerspruch, genannt Disäquilibrium(z. B. sind die Protagonisten in Private Ro-
meo beide männlich im Kontrast zu Romeo and Juliet; die Geschichte spielt nicht in Ve-
rona, sondern auf einer Militärakademie in den USA). Der Widerspruch kann dann erst 
durch  Weiterentwicklung  oder  Veränderung  der  Schemastruktur  (Akkommodati-
on) hin zu einem Äquilibrium (Gleichgewicht) aufgelöst werden (z. B. Bildung von zwei 
Schemata, die teilweise vernetzt sind: es handelt sich bei den Verliebten um zwei junge 
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Menschen). Es ist davon auszugehen, dass dieser Prozess sich während der gesamten Re-
zeptionsdauer konstant wiederholt (Branigan, 1992; Lohaus & Vierhaus, 2015). 

Anzumerken ist, dass es sich hierbei um eine vereinfachte Darstellung zur Veranschau-
lichung handelt. Es ist davon auszugehen, dass der beschriebene Assimilations-Akkom-
modations-Prozess  nicht auf die Schemata beschränkt  bleibt, die zu den spezi�schen 
Geschichten existieren, sondern,  dass während der gesamten Rezeptionsphase immer 
wieder  auch  auf  generelles Weltwissen,  narratives  Wissen  und das  Wissen über Darbie-
tungsformen  zurückgegri�en wird, um den Sinn der Geschichte zu kreieren  (Sellmer, 
2002). Zudem geschieht der Prozess nicht nur bei der Rezeption von Adaptionen oder jeg-
licher Medienrezeption (Branigan, 1992), sondern bei jeglichem Rezeptionsprozess (Lo-
haus & Vierhaus, 2015). Der entscheidende Unterschied zwischen der Rezeptionen von 
Adaptionen und Nicht-Adaptionen ist, dass beim Ansehen einer Adaption direkt an ein 
konkretes Schema der Geschichte angeknüp� werden kann (unter der Voraussetzung, 
dass der oder die Rezipient:n das ursprüngliche Werk kennt): “What makes adaptations 
distinctive is their ability not only to present the present but also to present the past, to 
activate histories and memories” (Dovey, 2012, S. 169).

Während es sich bei dem beschriebenen Prozess nach der Kognitiven �eorie  von Pia-
get um einen Lernprozess handelt, werden literarische Werke, Filme oder andere Kunst-
werke meistens nicht mit einem Lernziel, sondern mit dem Ziel der Unterhaltung rezi-
piert (Schramm et al., 2019). Dies steht jedoch nicht in einem Widerspruch zueinander, 
da der Prozess des Lernens unbewusst ablaufen, intrinsisch motiviert sein und mit Inter-
esse, Genuss sowie tiefem Involviertsein verbunden sein kann (Lohaus & Vierhaus, 2015; 
Rheinberg & Vollmeyer, 2018; Schramm, 2019).  

Nach Piaget �ndet der Assimilations-Akkommodations-Prozess konstant statt, da Men-
schen das Bestreben haben, sich an ihre Umgebung anzupassen. Die aus den Lernprozes-
sen resultierende zunehmende Anpassung an die Umwelt, die durch die Ausdi�erenzie-
rung und Ausweitung der schematischen Strukturen entsteht, wird bezeichnenderweise 
(ebenfalls) als (Tendenz zur) Adaptation betitelt (Lohaus & Vierhaus, 2015). 

Nach der Anwendung der Kognitiven �eorie von Piaget auf das Phänomen der Adapti-
onsrezeption o�enbaren sich Übereinstimmungen zwischen dieser und der für kulturwis-
senscha�liche Adaptionen charakteristischen Wiederholung mit Variation: Es kann einer-
seits geschlussfolgert werden, dass sich wiederholende Informationen des zuerst rezipierten 
Werks die vorhandenen Schemata über eine Geschichte aktivieren und den Prozess der 
Assimilation (Einordnung) auslösen. Vom ursprünglichen Schema abweichende, also va-
riierende Informationen, können nicht  in das Schema über die Geschichte  eingeordnet 
werden und lösen damit den Prozess der Akkommodation (Veränderung) aus.

Der Umstand, dass während der Rezeption nicht nur generelles Wissen, narratives Wis-
sen  und  das  Wissen über Darbietungsformen  zur Sinnsti�ung herangezogen wird, son-
dern das bereits vorhandene Schema über eine spezi�sche Geschichte, unterscheidet die 
Rezeption von Adaptionen von der Rezeption anderer Werke. Hier könnte dementspre-
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chend ein möglicher Ansatzpunkt für die Erklärung des besonderen Anreizes liegen, den 
Adaptionen o�enbar haben.

Diese Schlussfolgerung korrespondiert mit der Flow-�eorie von Csíkszentmihályi (1975, 
1990),  die postuliert, dass  Lernerfahrungen  besonders  produktiv  sind, wenn eine  opti-
male Passung  zwischen  den  Fähigkeiten  einer Person  und  den  Anforderungen, die an 
sie gestellt werden, vorliegt (Brandstätter et al., 2018; Rheinberg & Vollmeyer, 2018). Die-
ser optimale Bereich der Beanspruchung wird überwiegend im mittleren Anforderungs-
bereich vermutet und ermöglicht nach Csíkszentmihályi ein sogenanntes Flow-Erleben. 
Hierbei handelt es sich um einen optimalen Motivationszustand mit positiver Erlebnis-
qualität, bei dem die Person vollständig in ihrer Handlung aufgeht und die Selbstbewusst-
heit temporär ausgesetzt wird (Brandstätter et al., 2018). Die Flow-�eorie stammt aus der 
Motivationspsychologie und wird unter anderem herangezogen, um den Unterhaltungs-
wert bei der Medienrezeption aufzuschlüsseln (Schramm, 2019):

„die Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten der Rezipierenden [müssen] mit der 
Schwierigkeit bzw. der Komplexität des Medienangebots korrespondieren, damit sich ein 
so genanntes Flow-Erleben einstellen kann. Ist das Medienangebot gemessen an den Fä-
higkeiten des Mediennutzers zu komplex, dann stellt sich ein Gefühl der Überforderung 
und Belastung bis hin zu Angst ein. Ist das  Medienangebot für die Nutzerin zu wenig 
komplex, so tritt Langeweile und ein Gefühl der Unterforderung ein“ (2019, S. 37).

Maximiert wird der Unterhaltungswert überwiegend dann, wenn sich bei der Medien-
rezeption ein mittleres Erregungsniveau einstellt (Schramm, 2019). 

Schlussfolgernd lässt sich annehmen, dass (a) bei einer wiederholten Rezeption von ein 
und dem gleichen Werk sich vergleichsweise eher ein Gefühl von Langeweile einstellen 
wird, da die Einordnung in bereits vorhandene Schemata keine Herausforderung dar-
stellt, (b) bei der Rezeption eines völlig unbekannten Werks dagegen weniger an die be-
reits vorhandene Schemastruktur angeknüp�  wird, was  anstrengend sein und  demoti-
vierend wirken kann und (c) bei der Rezeption von Adaptionen eine optimale Balance 
zwischen bereits vorhandenen Schemastrukturen und notwendigen Veränderungen von 
diesen besteht, was den Unterhaltungswert maximiert und das Erleben eines Flows wahr-
scheinlich macht.

Der Unterhaltungswert einer Adaption könnte Rezipient:innen  insbesondere dann ver-
wehrt bleiben, wenn  eingehende Informationen in einem  unau�ösbaren  Widerspruch 
mit bereits gebildeten Schemata  zu  der Geschichte stehen,  der allerdings nicht hinrei-
chend groß ist, um ein neues Schema auszubilden. Als Beispiel kann die als missglückt 
wahrgenommene Charakterisierung der Figur Éowyn aus Der Herr der Ringe von Tolkien 
(1954) bei der Transformation von dem Medium Roman in das Medium Film angeführt 
werden: Durch die Aussparung von Dialogen in der Filmversion, die im Roman entschei-
dend für Éowyns Identitätsentwicklung sind, erscheint die Figur in der Filmadaption ver-
gleichsweise ober�ächlich. Dies führte bei Rezipient:innen o�enbar zur Dissonanz und 
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daraus folgend zur  Frustration, weil sie den Eindruck bekamen, dass die Ver�lmung der 
Figur nicht gerecht werde (Ayerbe-Linares, 2020).

Es ergibt sich schlussfolgernd ein Ansatzpunkt zur Erklärung der polarisierenden Mei-
nungen, die Adaptionen o�mals hervorrufen: Die für Adaptionen charakteristische va-
riierte Wiederholung  kann scheinbar positives, Flow-ähnliches Erleben mit hohem 
Unterhaltungswert auslösen oder aber zu einem unangenehmen Dissonanzerleben füh-
ren: “Recognition and remembrance are part of the pleasure (and risk) of experiencing an 
adaptation; so too is change” (Hutcheon, 2012, S. 4). 

Literatur 

Almagro-Jiménez,  M. & Parra-Membrives,  E. (2020). “I WANT MY MONEY BACK”: 
Some considerations on the dialectics of texts and �lms. In M. Almagro-Jiménez & 
E.  Parra-Membrives (Hrsg.),  Popular �ction studies: volume 6. From page to screen: 
Modi�cation and misrepresentation of female characters in audiovisual media = Vom 
Buch zum Film : Veränderung und Verfälschung weiblicher Figuren in den audiovisuellen 
Medien (S. 9–26). Narr Francke Attempto.

Ayerbe-Linares,  M. (2020). ÉOWYN VOM BUCH ZUM FILM: Peter Jacksons Ver-
�lmung von Tolkiens Der Herr der Ringe. In M. Almagro-Jiménez & E. Parra-Mem-
brives (Hrsg.), Popular �ction studies: volume 6. From page to screen: Modi�cation and 
misrepresentation of female characters in audiovisual media = Vom Buch zum Film : 
Veränderung und Verfälschung weiblicher Figuren in den audiovisuellen Medien (S. 109–
128). Narr Francke Attempto.

Bartkowiak, A. (Regie). (2000). Romeo must die [Film]. Silver Pictures.
Benio�, D. & Weiss, D. B. (Regie). (2011–2019). Game of thrones [TV-Serie]. Home Box 

O�ce (HBO)/ Television 360/ Grok! Studio/ Generator Entertainment/ Bighead Lit-
tlehead.

Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M. & Lozo, L. (2018). Motivation und Emotion. Sprin-
ger Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56685-5

Branigan, E. (1992). Narrative comprehension and �lm (1. Au�.). Sightlines. Routledge. 
Brown, A. (Regie). (2011). Private Romeo [Film]. Brown A./ David-Weill A./ Ginty K.
Collins, S. (2014). Die Tribute von Panem: Tödliche Spiele (11. Au�.). Oetinger-Taschenbuch: 

Bd. 134. Oetinger-Taschenbuch. 
Corrigan, T. (2007). Literature on screen, a history: in the gap. In D. Cartmell (Hrsg.), Cam-

bridge companions to topics. �e Cambridge companion to literature on screen (1. Au�., 
S. 29–43). Cambridge Univ. Press.

Darwin, C. (2018). Die Entstehung der Arten (9. Au�age). Nikol. 
Dovey,  L. (2012). Fidelity, simultaneity and the ‘remaking’ of adaptation studies. In P. 

Nicklas (Hrsg.), Spectrum Literaturwissenscha�: Bd. 27. Adaptation and cultural appro-
priation: Literature, �lm, and the arts (S. 162–185). De Gruyter.

Dudenredaktion, o. D. Adaption. Duden Online. https://www.duden.de/rechtschreibung/
Adaption



39

1.2    KULTURWISSENSCHAFTLICHE ASPEKTE DER ADAPTATION

Elliott, K. (2012).  e adaptation of adaptation: A dialogue between the arts and sciences. 
In P. Nicklas (Hrsg.), Spectrum Literaturwissenscha�: Bd. 27. Adaptation and cultural 
appropriation: Literature, �lm, and the arts (S. 145–161). De Gruyter.

Fornet-Ponse,  T. (2013). Adaption - schlechter Abklatsch oder kreative Interpretati-
on? Hither Shore(10), 10–24.

Galván,  B.  E. & Hernández,  S.  G. (2020). AN ENGLISH GIRL IN THE STATES:  e 
impact of context and genre on the �lm adaptation of Roald Dahl’s Matilda. In M. Al-
magro-Jiménez & E. Parra-Membrives (Hrsg.), Popular �ction studies: volume 6. From 
page to screen: Modi�cation and misrepresentation of female characters in audiovisual 
media = Vom Buch zum Film : Veränderung und Verfälschung weiblicher Figuren in den 
audiovisuellen Medien (S. 47–71). Narr Francke Attempto.

Hagener, M. (2011). Wo ist Film (heute)? In Sommer, Gudrun, Hediger, Vinzent, Fahle 
Oliver (Hrsg.), Orte �lmischen Wissens – Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter 
digitaler Netz-werke (S. 45–59). Schüren-Verlag.

Hemmerich, F. (2019). Inwiefern sind ethnische Stereotype in Kinder�lmen ein pädago-
gisch relevantes Problem? Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.21243/mi-02-
19-02 (Medienimpulse, Bd. 57 Nr. 2 (2019): 2/2019 - Freies He�).

Hutcheon, L. (2012). A theory of adaptation. Routledge. 
Keller, G. (2001). Insel-Taschenbuch: Bd. 756. Romeo und Julia auf dem Dorfe (K. Jezior-

kowski, Hg.). Insel-Verl. 
Kirsten, K. (2022). Diskursive Veränderungen in Psycho zwischen Horrorsensation und 

Autorenkino. In K. Kirsten (Hrsg.), Neue Perspektiven der Medienästhetik. Genresigna-
turen (S. 75–143). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-
36161-7_3

Klein, J. (1985). Aristotle, an introduction. In J. Klein (Hrsg.), Lectures and essays (S. 51–
69). St. John’s College Press.

Lawrence, F. & Ross, G. (Regie). (2012). Die Tribute von Panem – �e Hunger Games [Film]. 
Jacobson N. / Kilik J.

Levine, J. (Regie). (2013). Warm bodies [Film]. Make Movies/ Mandeville Films.
Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters 

für Bachelor (3. Au�.). Springer-Lehrbuch. Springer. 
Luhrmann, B. (Regie). (1996). William Shakespeare’s Romeo + Juliet [Film]. Bazmark Pro-

ductions/ 20th Century Fox.
Martínez, M. & Sche�el, M. (2016). Einführung in die Erzähltheorie (10. Au�.). C.H. Beck 

Studium. C.H.Beck. 
Mundt, M. (1994). Transformationsanalyse: Methodologische Probleme der Literaturver�l-

mung. Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1992. Medien in Forschung + Unterricht Serie A: Bd. 37. 
Niemeyer. 

Necknig, A. T. (2007). Wie „Harry Potter“, „Peter Pan“ und „Die unendliche Geschichte“ 
auf die Leinwand gezaubert wurden: Literaturwissenscha�liche und didaktische Aspekte 
von Ver�lmungen phantastischer Kinder- und Jugendliteratur. Zugl.: Koblenz-Landau, 
Univ., Magisterarbeit, 2006. Lang. 

Neubauer, M. (2017). Frank Wedekind, Frühlings Erwachen. Reclam Lektüreschlüssel XL: 
Nr. 15448. Philipp Reclam jun. GmbH. 



40

MARA SCHREY  

Nicklas,  P. & Lindner,  O. (2012). Adaptation and cultural appropriation. In P. Nicklas 
(Hrsg.), Spectrum Literaturwissenscha�: Bd. 27. Adaptation and cultural appropriation: 
Literature, �lm, and the arts (S. 1–13). De Gruyter.

Plenzdorf, U. (2004). Die neuen Leiden des jungen W (50. Au�.). Suhrkamp-Taschenbuch: 
Bd. 300. Suhrkamp. 

Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2018). Motivation (9. überarbeitete und erweiterte Au�a-
ge). Kohlhammer Verlag. http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:24-ep�icht-1278808 

Rowling, J. K. (2000). Harry Potter and the philosopher’s stone. Bloomsbury. 
Schramm, H. (2019). Was ist eigentlich Unterhaltung? Annäherung an die Sphinx der Me-

dienrezeptions- und Medienwirkungsforschung. In H. Schramm, J. Matthes & C. Sche-
mer (Hrsg.), Emotions meet cognitions (S. 35–53). Springer Fachmedien Wiesbaden.

Schramm, H., Matthes, J. & Schemer, C. (Hrsg.). (2019). Emotions meet cognitions. Sprin-
ger Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25963-1

Sellmer,  J. (Hrsg.). (2002). Schri�enreihe der Gesellscha� für Medienwissenscha� (Gfm): 
Bd. 10. Film und Psychologie - nach der kognitiven Phase? Schüren. 

Shakespeare, W. (1999). Romeo and Juliet. In H. Geisen & W. Shakespeare (Hrsg.), Univer-
sal-Bibliothek Fremdsprachentexte: Bd. 9005. Romeo and Juliet. Reclam.

Tatspaugh, P. (2007).  e tragedies of love on �lm. In R. Jackson (Hrsg.), Cambridge com-
panions to literature. �e Cambridge companion to Shakespeare on �lm (2. Au�., S. 141–
164). Cambridge University Press.

Tolkien, J. R. R. (2004). �e lord of the rings. Mariner Books. 
Trepte, S., Reinecke, L. & Schäwel, J. (2021). Medienpsychologie (3. Au�.). Urban-Taschen-

bücher: Bd. 27. Verlag W. Kohlhammer. 
Williams, C. (Regie). (2021). R#J [Film]. Bekmambetov, T./ Sobolev O./ Tsay I.



II Physiologische Adaptation





43

2.1 Auge 

ALICIA HUNTEBRINKER

2.1.1 Einleitung

Das Auge gehört zu den bedeutendsten Sinnesorganen des Menschen, weil kein anderes 
Sinnesorgan einen so enormen Anteil an der Summe der Sinnesemp�ndungen hat. Der 
menschliche Körper besteht aus einer Vielzahl einzigartiger Organe. Die Augen haben 
dabei sowohl aus biologischer als auch aus gesellscha�licher Sicht eine große Bedeutung. 
Zum einen zählen sie zu den wertvollsten Sinnesorganen und zum anderen werden sie 
als Kommunikationsmittel eingesetzt (Grehn, 2006). „Sehen ist das Ergebnis der gemein-
samen Tätigkeit von Auge, Sehnerv und Gehirn“ (Klingelhö�er, 1910, S.3). Das Auge hat 
die Aufgabe bzw. die Funktion, Lichtstrahlen aufzufangen, welche dadurch in Erregung 
gesetzt wird. Diese Erregungszustände werden von dem Sehnerv zum Gehirn weitergelei-
tet, welche die einzelnen Erregungen verarbeitet und als Bild der betrachteten Außenwelt 
zum Bewusstsein bringt. Das heißt die Augen sind nicht nur als Sensoren an der Wahr-
nehmung beteiligt, sondern auch an einer Reihe von anderen Prozessen. Im Gegensatz 
zu anderen Sinnesorganen lassen sich die Sinnesleistungen des Auges gut messen und 
quantitativ beurteilen. Aus diesem Grund können sowohl Veränderungen, De�zite und 
Aufarbeitung der Organleistung wie beispielsweise der Sehschärfe, dem Farbensehen oder 
der Augenbeweglichkeit genau quanti�ziert werden (Grehn, 2006). Doch wie passt sich 
das Auge der immer wieder veränderten Umwelt an? Adaptation ist ein dynamischer Me-
chanismus des menschlichen visuellen Systems, bei welchem sich das Auge, abhängig von 
der Intensität des jeweiligen Reizes, an äußerliche Reize anpasst. Das menschliche Auge 
ist sowohl in der Lage, sich an die Bedingungen Hell und Dunkel anzupassen, als auch 
an Farben zu adaptieren (Becker, 2009). In dem vorliegenden Kapitel geht es darum, die 
Funktion und den Au�au des Auges grob zu erläutern. Im Fokus steht dabei die Anpas-
sungsfähigkeit des menschlichen Auges, die visuelle Adaptation. Dabei kann zwischen 
verschiedenen Formen der aktualgenetischen Anpassung, also der kurzfristigen Anpas-
sungsleistung des Auges, unterschieden werden. Dazu zählen die Hell- und Dunkeladap-
tation und die chromatische Adaptation. Neben diesen Funktionen der Anpassung gibt 
es auch längerfristige Adaptationsleistungen des Auges. Beispielsweise bei degenerativen 
Veränderungen. Im Laufe der Zeit muss sich das Auge an verminderte Sehkra� langfristig 
anpassen. Anhand der altersbedingten Makuladegeneration wird die schleichende Anpas-
sung des Auges beschrieben. Darüber hinaus wird im letzten Kapitel die Trainierbarkeit 
der Augen und dessen Funktionen diskutiert. Kann man das Auge wirklich trainieren und 
ist es dadurch in der Lage beispielsweise die Sehkra� zu erhöhen oder das Vorhandensein 
von schielenden Augen zu verändern? Welche Parallele kann zudem mit dem Adapta-
tionsbegri� in der Psychologie hergestellt werden? 



44

ALICIA HUNTEBRINKER  

2.1.2 Das Sinnesorgan Auge 

Das menschliche Auge gehört zu den emp�ndsamsten Sinnesorganen eines Menschen. 
Mindestens 80% der Informationen über die Umwelt liefern die Augen. Darüber hin-
aus ist es für die Orientierung im Raum, der Di�erenzierung von Farben, Bewegungen, 
Schnelligkeiten und Distanzen als auch für das Erkennen von Menschen und umfangrei-
chen Situationen verantwortlich. Das heißt, der Sehsinn liefert den Menschen die meisten 
Informationen, um sich in der Welt zu orientieren (Ghanem, 2014). Doch aus welchen un-
terschiedlichen Bestandteilen besteht das Sinnesorgan Auge? In den folgenden Kapiteln 
werden zunächst der Au�au und die Funktionsweise sowie die unterschiedlichen Re�ex-
ketten näher erläutert. Bereits Johann Wolfgang von Goethe formulierte 1948 (S.17): „Das 
Auge hat sein Dasein dem Licht zu verdanken“. Nicht das Auge allein ist für das Sehen 
verantwortlich, sondern dies geschieht erst im und in Zusammenarbeit mit dem Gehirn. 

2.1.2.1 Aufbau und Funktionsweise

Jedes Bestandteil eines Auges hat eine bestimmte Funktion. Der Au�au des Auges zeigt, 
wie gut die Elemente aufeinander abgestimmt sind. Das aus der Umwelt re�ektierte Licht 
erzeugt im Gehirn ein visuelles Bild der repräsentativen Umwelt. Das Auge ist eine fast 
kugelförmige gallertartige Masse, die in eine widerstandsfähige Hülle, die Lederhaut, ein-
gebettet ist (Ghanem, 2014). Betrachtet man einen Gegenstand, tre�en die re�ektierten 
Lichtstrahlen auf die Hornhaut ein. Diese bündelt das Licht, welches hinter der vorde-
ren Augenkammer auf die Regebogenhaut, der Iris, tri�. Bei Dunkelheit weitet sich die 
Pupille der Iris, bei Helligkeit wird sie kleiner. Das Licht wird durch die Linse gebündelt 
und durch den Glaskörper gelangt sie auf die Netzhaut (Retina). Im Folgenden wird der 
Au�au des Auges und damit einhergehend die Funktion des Sehens näher beschrieben. 
„Lichtstrahlen fallen [also] durch Hornhaut, Kammerwasser, Augenlinse und Glaskör-
per auf die Netzhaut des Auges“ (Hartmann & Goertz, 2019, S.2). Dort erreicht das Licht 
emp�ndsame Sehzellen, die Zapfen und Stäbchen. Durch die Belichtung der Sehzellen 
wird eine chemische Reaktion ausgelöst, auch Fototransduktion genannt. Das mensch-
liche Auge zeichnet sich durch eine enorme Lichtemp�ndlichkeit aus. Aus diesem Grund 
dienen sie hauptsächlich der Weiterleitung von Lichtreizen an das menschliche Gehirn. 
Das heißt, die „Sehinformation wird von den Sehzellen über dünne Nervenzellen zum 
Sehzentrum des Gehirns weitergeleitet“ (Hartmann & Goertz, 2019, S.2). Für das Sehen 
spielen die Bereiche Hornhaut, Regenbogenhaut, Linse und Netzhaut eine bedeutsame 
Rolle. Die Hornhaut ist klar und leicht gewölbt. Sie nimmt das au�re�ende Licht auf und 
aufgrund der Wölbung bricht sie das Licht bereits vor dem Eintre�en auf die Augenlinse. 
Die Lederhaut umgibt und schützt den Augapfel. Die darau�olgende Aderhaut enthält 
mehrere Blutgefäße und versorgt das Auge mit Nährsto�en und Sauersto�. „Im vorderen 
Bereich bildet die Aderhaut die ringförmige und pigmentierte Regenbogenhaut“ (Gha-
nem, 2014, S.12). Die auch sogenannte Iris kann sich zusammenziehen, aber auch weiten. 
Die Iris gehört zusammen mit der Lederhaut und der Pupille zu den von außen sichtbaren 
Teilen des Auges (ebd.). Die Ö�nung der Iris ist die Pupille, dort stoßen die Lichtstrahlen 
in das Auge. Die eintre�ende Lichtmenge in das Auge bestimmt die Weite der Pupille. 
Ihre Ö�nungsweite wird neuronal reguliert. Die Augenlinse ist hinter der Regenbogen-
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haut und bündelt die eintre�enden Lichtstrahlen. Um sie herum be�nden sich Muskeln 
und Fasern, welche die Form der Linse verändern (Hartmann & Goertz, 2019). Dadurch 
kann die Bündelung der Lichtstrahlen manipuliert werden, sodass sich ein scharfes Bild 
ergibt. Die Netzhaut wandelt die einfallenden Lichtstrahlen in Nervensignale und leitet 
die umgewandelten Informationen über den Sehnerv in das Gehirn weiter (ebd.). Der 
genaue Au�au der Netzhaut wird im folgenden Kapitel näher erläutert. 

2.1.2.2 Die Netzhaut

Die Netzhaut oder auch Retina genannt ist ein komplexes Gebilde aus verschiedenen Zel-
len und Schichten. Sie verarbeitet als sensorischer Teil des Auges Licht- und Farbreize und 
leitet sie an den Sehnerv weiter. Sie ist nur etwa 0,1 mm dick und enthält auf der Rück-
seite lichtemp�ndliche Zellen, so bezeichnete Sehzellen. Auf der Vorderseite enthält sie 
mehrere Arten von Nervenzellen, welche die Rezeptorsignale weiterleiten und verknüp-
fen (Ghanem, 2014). Die Netzhaut (Retina) besteht aus zwei Arten von lichtemp�ndlichen 
Rezeptoren, aus 6,3 bis 7 Millionen Zapfen für das Farbsehen und 110 bis 123 Millionen 
Stäbchen für das Hell-/Dunkelsehen (Claassen, 2018). Die Stäbchen sind hochemp�nd-
lich und für das Sehen von Helligkeitsunterschieden in Graustufen verantwortlich. Dabei 
sind sie vor allem für das Sehen bei schwachem Licht geeignet, weshalb man auch von 
skotopischem Sehen sprechen kann. Unter Tageslichtbedingungen sind sie gesättigt und 
tragen nicht zum Farbensehen bei. Der Großteil, etwa 95% aller Sehzellen des Auges sind 
Stäbchen. Die Anzahl der unterscheidbaren Graustufen liegt bei ca. 200 bis 250 verschie-
denen Graustufen. Der Kontrastumfang, welchen die Stäbchen verarbeiten können, liegt 
bei ca. 1:200 bis 1:250. Dieser wird jedoch zusätzlich durch optische Maßnahmen ausge-
weitet. Durch die Adaptation der Iris, welche bei Helligkeit geschlossen und bei Dunkel-
heit geö�net werden kann, wird die Lichtmenge, welche durch die Irisö�nung auf die 
Sensoren der Netzhaut fällt, reguliert. Durch die Adaption kann das Auge Helligkeiten 
über einen Kontrastumfang von 1:100.000 verarbeiten (Dahm, 2006). Auf der anderen 
Seite gibt es drei verschiedene Zapfen-Arten, welche für das Farbsehen verantwortlich 
sind. Zusätzlich sind sie auch für die größte Sehschärfe verantwortlich. Aufgrund der ge-
ringen Lichtemp�ndlichkeit sind die Zapfen bei schwachem Licht nutzlos, weshalb wird 
nachts überwiegend in Grauschattierungen sehen (Ghanem, 2014). Durch eingebaute 
Farbpigmente sind sie jeweils für Rot, Grün oder Blau emp�ndlich. Alle Farben, die der 
Mensch wahrnehmen kann, basieren auf Sensorinformationen der Stäbchen und Zapfen. 
Jedoch kann nicht für jede Farbe ein Typ Zapfen in der Netzhaut existieren. Aus diesem 
Grund müssen die Farben aus den Informationen der drei Zapfentypen zusammenge-
mischt werden. Aufgrund der drei verschiedenen Zapfenarten spricht man auch von drei 
Primärfarben oder Grundfarben. Durch das additive Farbmischen, also die Veränderung 
der Intensitäten der Grundfarben, lassen sich größtenteils alle wahrnehmbaren Farben 
erzeugen (Dahm, 2006). 
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2.1.2.3 Pupillenlichtreflex

Der Pupillenlichtre�ex ist ein unwillkürlicher Re�ex. Über den Pupillenre�ex kann eine 
optimale Einschätzung über die Funktion des Sehnervs gemacht werden. Untersuchun-
gen, sowohl an Menschen als auch Tieren, lassen erkennen, dass der Pupillenlichtre�ex auf 
kurzdauernde Lichtreize von den Stäbchen und Zapfen vermittelt wird (Alexandridis & 
Dodt, 1967). Allgemein können unter dem Pupillenlichtre�ex zwei Verhaltensformen der 
Pupille verstanden werden. Zum einen gibt es den sogenannten tonischen Pupillenlicht-
re�ex, das heißt die Einstellung der Pupillengröße bei Dauerbelichtung. Zum anderen gibt 
es den phasischen Pupillenlichtre�ex, dabei verengt sich die Pupille nach kurzdauern-
der Einzelbelichtung (Alexandridis, 1973). Eine unmittelbare Anpassung an verschiedene 
Helligkeiten ist aufgrund der Weite der Pupille, welche den Lichteinfall auf die Netzhaut 
regelt, möglich. Deutlich länger ist die Adaptation der Netzhautemp�ndlichkeit. Im Alltag 
ist es für uns Menschen wichtig und von großer Bedeutung, dass sich die Pupillenweite 
schnell an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst. Die Iris oder auch Regenbogenhaut 
ist eine Art Begrenzung der Pupille. Im Sinne eines Pupillenlichtre�exes kommt es zu 
einer Tonusänderung der glatten Irismuskulatur. Das heißt „eine Änderung der Beleuch-
tungsstärke der Netzhaut (Störgröße) bewirkt über die zentralen Schaltstellen (Regler) 
eine Änderung der Pupillenweite (Stellglied), wodurch die Beleuchtungsstärke der Netz-
haut (Regelgröße) reguliert wird“ (Grehn, 2006, S.182). Durch die Veränderung der Pu-
pillenweite wird die relative Menge des in das Auge einfallenden Lichts angepasst. Die 
Veränderung der Pupillengröße erfolgt über einen Regelkreis, der aus einem a�erenten, 
dem sensorischen Teil des Regelkreises, und einem e�erenten Schenkel, dem motorischen 
Teil des Regelkreises, besteht (Dietze, 2015). Der Impuls zur Erweiterung oder Verengung 
der Pupille wird ausgelöst, wenn eine Änderung der Beleuchtungsstärke vorliegt und die-
se eine bestimmte Reizschwelle überschreitet (ebd.). Bei erhöhtem Lichteinfall wird die 
Information über die a�erente Pupillenbahn von lichtemp�ndlichen Photorezeptoren in 
der Retina über den Sehnerv und Tractus opticus geleitet und dann zur Arrea praetectalis 
abgezweigt. Deren E�erenzen leiten die Helligkeitsinformation beidseitig in die Edinger-
Westphal-Kerne (Grehn, 2006). Die e�erente Pupillenbahn startet in den Westphal-Edin-
ger-Kernen. Von den Westphal-Edinger-Kernen läu� das motorische Signal in prägang-
lionäre parasympathische Fasern mit den Ziliarnerven zum Musculus sphincter pupillae. 
Dieser wird zur Kontraktion angerengt und damit die Pupille verengt (ebd.). 

2.1.3 Visuelle Adaptation 

Das menschliche Auge ist sowohl in der Lage, sich an die Bedingungen Hell und Dunkel 
anzupassen, als auch an Farben zu adaptieren. Das visuelle System ist mit einer Reihe 
von Selbstkalibrierungsmechanismen ausgestattet. Wir neigen dazu, diese Mechanismen 
nur zu bemerken, wenn sie sich falsch verhalten. Dies geschieht beispielsweise während 
der visuellen Adaptation, wenn das visuelle System über längere Zeit, von Sekunden bis 
Minuten, dem gleichen Reiz ausgesetzt ist. Die Kalibrierungsmechanismen passen das 
visuelle System gemäß den vorherrschenden Statistiken im Stimulus an. Wenn der Sti-
mulus jedoch abgeschaltet wird, werden die Kalibrierungsmechanismen überrascht und 
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die visuelle Wahrnehmung wird kurzzeitig gestört (Carandini, 2000). Die Anpassung be-
inhaltet eine Vielzahl von visuellen Attributen und Stadien der visuellen Verarbeitung. 
Die frühen Stadien in der Netzhaut passen sich an die mittlere Lichtintensität an, das 
heißt, die eingehenden Lichtintensitätssignale werden durch ihren aktuellen Mittelwert 
dividiert, wodurch e�ektiv der Kontrast berechnet wird. Die Anpassung auf der Ebene 
der Großhirnrinde beinhaltet jedoch komplexere Attribute (ebd.). Ein Beispiel dafür ist 
die Wasserfalltäuschung. Schaut man für einige Sekunden „auf eine sich gleichförmig be-
wegende Struktur, wie das Wasser eines Wasserfalls, und richtet den Blick dann auf eine 
statische Fläche, nimmt man eine Bewegung in die Gegenrichtung wahr“ (Wiepen, 2012, 
S.31). Phänomene wie die Wasserfalltäuschung passieren nicht im Auge, das Gehirn ist 
beispielsweise anders als bei der Pupillensteuerung daran beteiligt. Bewegungssensitive 
Zellen im Kortex sind für dieses Phänomen verantwortlich. Denn die Konfrontierung 
mit der Ansicht des �ießenden Wassers führt zu einer überdauernden Einschaltung der 
Zellen, die für die Verarbeitung von Bewegung nach unten verantwortlich sind. Darauf-
hin kommt es meist zu neuronaler Ermüdung und reziproken Hemmungsprozessen (Ca-
randini, 2000). Das heißt eine längere Exposition gegenüber einem orientierten Muster 
beein�usst die wahrgenommene Orientierung eines anschließend beobachteten Musters 
(Cli�ord, 2002). 

2.1.3.1 Arten der visuellen Adaptation 

Wie eingangs erwähnt ist die Adaptation ein dynamischer Mechanismus des mensch-
lichen visuellen Systems, bei welchem sich das menschliche Auge an äußerliche Reize an-
passt. Dunkel- und Hellanpassung sind die Änderungen der visuellen Emp�ndlichkeit, 
wenn die Beleuchtungsstärke verringert bzw. erhöht ist (Becker, 2009). Die dynamischen 
Mechanismen der Anpassung, die dazu dienen, die visuelle Reaktion auf besondere Sicht-
umgebungen zu optimieren, muss berücksichtigt werden. Die Adaptation des Auges spielt 
für die Wahrnehmung der Umwelt eine wichtige Rolle, weshalb es in folgendem Kapitel 
speziell darum geht, die Grundlagen und Formen der Adaptionen näher zu erläutern.  
Die Dunkelanpassung bezieht sich auf die Änderung der visuellen Emp�ndlichkeit, die 
au�ritt, wenn die vorherrschende Beleuchtungsstärke verringert wird, beispielsweise 
wenn man an einem sonnigen Tag ein dunkles  eater betritt. Zunächst erscheint das 
 eater in umfassender Dunkelheit, nach ein paar Minuten jedoch kann man deutliche 
Objekte des  eaters wahrnehmen. Dieser Vorgang passiert, weil das visuelle System auf 
den Mangel an Beleuchtung reagiert, indem es emp�ndlicher wird und daher in der Lage 
ist, eine sinnvolle visuelle Reaktion bei der niedrigen Beleuchtungsstärke zu erzeugen 
(Fairchild, 2005). Es kann bis zu mehreren Minuten dauern, bis aus schwachen Konturen 
ganze Objekte erkennbar werden. Die Pupille hat sich während des Prozesses geweitet 
und für das Sehen sind hauptsächlich die Stäbchen verantwortlich. Bei der Dunkelad-
aptation handelt es sich im Allgemeinen um das Ansteigen der visuellen Emp�ndlich-
keit bei abnehmenden Lichtverhältnissen. Dieser Vorgang geschieht im Gegensatz zur 
Helladaptation langsam und stufenweise, da die Dunkeladaptation darauf beruht, dass 
der Sehfarbsto� in den Zapfen und Stäbchen resynthetisiert wird. Der Wiederau�au ist 
langsamer als der Zerfall, weshalb die Dunkeladaptation einen längeren Zeitraum bedarf 
(Becker, 2009). 
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Die Lichtanpassung bzw. Helladaptation ist im Wesentlichen der umgekehrte Prozess der 
Dunkelanpassung. Aufgrund der unterschiedlichen visuellen Eigenscha�en ist es den-
noch wichtig, es separat zu betrachten. Die Lichtanpassung bei der Helladaptation erfolgt 
im Beispiel beim Verlassen des abgedunkelten  eaters und der Rückkehr ins Freie an 
einem sonnigen Tag. In diesem Fall muss das visuelle System unemp�ndlicher werden, 
um sinnvolle Wahrnehmungen zu erzeugen, da deutlich mehr sichtbare Energie zur Ver-
fügung steht. Es dienen die gleichen physiologischen Mechanismen der Lichtadaptation, 
jedoch liegt der Zeitverlauf der Lichtadaptation in der Größenordnung von 5 Minuten 
statt etwa 30 Minuten. Das visuelle System hat einen begrenzten Ausgabedynamikbereich, 
etwa 100:1 der für die Signale, welche unsere Wahrnehmungen erzeugen, verfügbar ist. 
Die Welt bzw. Umgebung umfasst jedoch viel größere Beleuchtungsniveaus. Meist ist es 
der Fall, dass es nie wichtig ist, den gesamten Bereich der Beleuchtungsstärken gleich-
zeitig zu sehen. Wenn eine einzige Antwortfunktion verwendet werden würde, um den 
großen Bereich der Stimulusintensitäten in die Ausgabe des visuellen Systems abzubilden, 
dann würde nur ein kleiner Bereich der verfügbaren Ausgabe für eine bestimmte Szene 
verwendet werden (Fairchild, 2005). 

Chromatische Anpassung ist die Fähigkeit des menschlichen Sehsystems, die Farbe der 
Beleuchtung zu vernachlässigen und das Erscheinungsbild eines Objekts ungefähr zu be-
wahren. Dies kann als unabhängige Emp�ndlichkeitsregulierung der drei Zapfenreaktio-
nen erklärt werden. Das immer gleiche Wahrnehmen von Farben in unterschiedlichen 
Lichtverhältnissen liegt an dem Prozess der chromatischen Adaptation (Süsstrunk, Holm 
& Finlayson, 2001). Bei der chromatischen Adaptation ist die Lichtfarbe entscheidend. 
Das heißt, die Farbkonstanz verschiedener Objekte scheint unter unterschiedlichen Licht-
verhältnissen immer dieselbe Farbe zu haben. Die chromatische Anpassung kann beob-
achtet werden, indem ein weißer Gegenstand unter verschiedenen Bedingungen, wie die 
Beleuchtungsart (Tageslicht oder Glühlampen) untersucht wird. Betrachtet man beispiels-
weise ein weißes Blatt Papier bei Tageslicht erscheint die Farbe des Papiers als weiß. Wenn 
das gleiche weiße Blatt nun unter künstlichem Licht betrachtet wird, scheint das Papier 
immer noch dasselbe weiß zu haben. Das weiße Blatt Papier hat bei Tageslicht jedoch ei-
nen Blaustich, da es viel mehr kurzwellige Energie hat. Bei Kunstlicht hat das weiße Papier 
einen Gelbstich. Das weiße Objekt behält jedoch unter beiden Lichtquellen sein weißes 
Aussehen. Aufgrund der Gewöhnung an die Umgebungsbeleuchtung wird also trotzdem 
beides als weiß wahrgenommen. Es �ndet also eine chromatische Adaptation statt (ebd.). 

2.1.3.2 Adaptation an Basismerkmale und komplexe Stimuli

Die Adaptation ist eine Anpassungsleistung des visuellen Systems auf wahrgenommene 
Stimuli. Dabei ergeben sich zwei grundlegende Änderungen der Wahrnehmung durch die 
Adaptation. Es kommt auf der einen Seite zu einem sogenannten Nache�ekt. Dabei wird 
die Wahrnehmung, wie bei der Wasserfalltäuschung, meist in die entgegensetzte Rich-
tung zum Adaptationsreiz verzerrt. Durch das längere Betrachten eines sich nach unten 
bewegendem Reiz führt dies anschließend zu der illusionären Wahrnehmung einer Auf-
wärtsbewegung in einem statischen Bild. Dabei handelt es sich um den sogenannten „Be-
wegungsnache�ekt“ oder „Motion A�ere�ect (MAE)“ (Kloth & Schweinberger, 2008). 
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Diese Beobachtung, für eine gut etablierte visuelle Nachwirkung, ergab einen detaillierten 
Einblick in die Organisation des neuronalen Systems, das vertikale Bewegungen verar-
beitet, wobei eben ein Subsystem Aufwärtsbewegungen und ein zweites Subsystem Ab-
wärtsbewegungen erkennt. Auf der anderen Seite kommt es durch die Adaptation zu einer 
Schwellenerhöhung für den adaptierten Reiz. Die Fähigkeit des Beobachters zur Diskri-
mination ähnlicher Stimuli verschlechtert sich. Also je mehr sich der Adaptationsreiz und 
der Testreiz gleichen, umso stärker ist der E�ekt der Adaptation. In früheren Untersu-
chungen wurden visuelle Nache�ekte größtenteils auf beginnenden Stufen der visuellen 
Wahrnehmung beobachtet. Gegenstand der Forschung waren grundlegende Merkmale 
wie der Kontrast, die Farbe oder Bewegung. Neben dem bekannten Bewegungsnache�ekt 
gibt es noch den sogenannten Orientierungsnache�ekt. Bei dem Orientierungsnache�ekt 
(tilt a�er-e�ect) beein�usst die Darbietung eines Streifens mit einer de�nierten Orientie-
rung die wahrgenommene Ausrichtung eines nachfolgenden beobachteten Musters. Kurz 
gesagt, die Abweichung einer Linie von der Vertikalen oder Horizontalen erzeugt einen 
ähnlichen E�ekt wie die Abweichung einer Linie von der Geraden. Wenn eine Person 
mehrere Minuten lang auf ein 20 cm langes Liniensegment schaut, wobei die Linien bei-
spielsweise um 10° zur Vertikalen geneigt sind, berichteten sie häu�g, dass die Linien am 
Ende des Zeitraums etwas weniger gekippt zu sein scheinen als zu Beginn. Wenn eine 
vertikale Linie durch die Geneigte ersetzt wird, berichteten die Probanden ausnahmslos, 
dass die Linie in die andere Richtung gekippt aussieht. Dabei kann die Wirkung über 
mehrere Minuten anhalten. Ob die Linie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn 
geneigt ist, macht laut den Autoren keinen Unterschied. Die Nachwirkung ist dement-
sprechend immer negativ, also in die entgegensetzte Richtung (Gibson & Radner, 1937). 
Die Anpassung an einfach Reizattribute ist seit mehreren Jahren bekannt. Die Entdeckung 
jedoch, dass die Anpassung auch für die Wahrnehmung sehr komplexer visueller Reize, 
wie beispielsweise dem Gesicht von zentraler Bedeutung ist, war bemerkenswert (ebd.). 
Webster und Maclin (1999) berichteten über den sogenannten „Face Distortion A�er Ef-
fect (FDAE)“ oder auch Gesichter-Verzerrungs-Nache�ekt, einen �guralen Nache�ekt, 
der die Wahrnehmung von Gesichtskon�gurationen beein�usst. Es wurde herausgefun-
den, dass die Anpassung an verzerrten, beispielsweise zusammengezogenen Gesichtern 
anschließend zu einer veränderten Wahrnehmung „normaler“ Gesichter führte. In der 
Studie empfanden Teilnehmer normale Testgesichter als in die entgegengesetzte Richtung 
zur Anpassung verzerrt. Ähnliche Anpassungsprozesse auf hoher Ebene mit kontrastiven 
Nachwirkungen wurden auch für andere gesichtsbezogene Prozesse wie beispielsweise die 
Wahrnehmung von Identität, Sichtweise und ethnische Zugehörigkeit berichtet (Kloth & 
Schweinberger, 2008). 

2.1.4 Degenerative Veränderungen des Auges und längerfristige Adaptation 

Wie andere Organsysteme ist auch das Auge nicht vor altersbedingten Veränderungen 
oder Erkrankungen geschützt. Zu den häu�gsten Augenerkrankungen im Alter zählen 
beispielsweise der graue und grüne Star sowie die altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD). Neben der aktualgenetischen Anpassung des Auges gibt es auch längerfristige 
Adaptionen. Das Auge passt sich degenerativen Veränderungen langfristig an. Im Fol-
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genden werden degenerative Veränderungen des Auges und eine längerfristige Adapta-
tion anhand der altersbedingten Makuladegeneration veranschaulicht, denn dabei han-
delt es sich um eine fortschreitende Degeneration der Makula in höherem Lebensalter 
(Lang, 2019). Viele der Europäer, welche älter als 65 Jahre sind, zeigen Fundusbefunde auf, 
die einer anfangenden Makuladegeneration ähnlich sind. Die längere Lebenserwartung 
und der demographische Wandel lassen die Zahl der betro�enen Patienten zügig steigen 
(Schrader, 2006). Allgemein ist die AMD eine progrediente, degenerative Erkrankung der 
Makula. Der mittlere Teil der Retina wird Makula genannt und enthält Licht wahrneh-
mende Sehzellen in großer Dichte. Diese Zellen sind für das Produzieren scharfer visuel-
ler Abbildungen und somit für das zentrale- und das Farbensehen verantwortlich. Dabei 
gilt es, zwei Hauptformen zu unterscheiden: die nicht-neovaskuläre (trockene) und neo-
vaskuläre (feuchte) AMD. Hauptsymptome der neovaskulären Makuladegeneration sind 
plötzlicher Visusverlust, Verschlechterung der Kontrastemp�ndlichkeit und beispiels-
weise eine Verminderung des Farbsehens. Bei etwa 80% der Patienten tritt jedoch die 
nicht-neovaskuläre Form auf. Morphologisch ist sie durch eine Ablagerung der Drusen, 
Atrophien und Proliferationen gekennzeichnet. Ein schwerer Visusverlust ist dabei selten 
(Lang, 2003). Die genaue Pathogenese ist nicht ausreichend geklärt. Zur Auseinanderset-
zung stehen eine Veränderung der Sto�wechsellage, Zellapoptose durch Entzündungen 
oder Alterungsprozesse bzw. genetische Alterationen. Das Auge muss sich in Folge dessen 
an den Verlust des Sehvermögens anpassen. Meist bemerken die Betro�enen eine langsa-
me Sehverschlechterung. Darüber hinaus kommt es auch zu Störungen im Kontrast- und 
Farbensehen (Lang, 2019). Hilfsmittel können Vergrößerungsgläser, eine leistungsstarke 
Lesebrille und ein Bildschirmlesegerät sein, welche Menschen mit beeinträchtigtem Seh-
vermögen helfen. Dadurch, dass sich eine Makuladegeneration in der Regel im höheren 
Lebensalter und schleichend über viele Jahre hinweg entwickelt, passt sich das menschli-
che Auge über die Zeit hinweg an die verminderte Sehleistung an. Eine nachweislich wirk-
same  erapie für die trockene Makuladegeneration gibt es bislang nicht (ebd.). Das heißt 
das Ziel der  erapie ist es, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Anhand der 
altersbedingten Makuladegeneration sollte gezeigt werden, dass sich das Auge längerfris-
tig an die verminderte Sehleistung anpassen kann und somit nicht nur aktualgenetische 
Anpassungen vornehmen kann, sondern sich über einen schleichenden Prozess hinweg 
langfristig ebenso anpassen kann (Lang, 2019). 

2.1.5 Exkurs: Amblyopie und die Trainierbarkeit der Augen 

Amblyopie ist eine häu�ge Ursache für eine in der Regel einseitige Sehschärfenminderung 
im Kindesalter. Es handelt sich dabei um einen Zustand, bei dem die reduzierte Sehschär-
fe nicht direkt durch einen organischen Defekt verursacht wird. Amblyopie kann sich ent-
wickeln, wenn ein Säugling oder auch Kleinkind unter Schielen leidet. Obwohl die Augen 
intakt sind, werden in jeder Fovea centralis, also dem Ort wo die Sicht am schärfsten ist, 
und an anderen entsprechenden Stellen auf der Netzhaut unterschiedliche Bilder erzeugt. 
Dies steht im Gegensatz zu Personen ohne Strabismus. Denn um Doppeltsehen zu ver-
meiden, unterdrückt das Gehirn des Kindes das Bild, das von einem der beiden Augen 
erzeugt wird. Während dieser sensiblen Zeitspanne der Sehentwicklung kann sich in dem 
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betro�enen Auge keine vollständige Sehfähigkeit entwickeln (Nentwich, 2019). Ungefähr 
die Häl�e der Amblyopiefälle werden durch unkorrigierte höhere Fehlsichtigkeiten ver-
ursacht, die häu�g bei jedem Auge unterschiedlich sind. Auf der Netzhaut bilden sich 
dabei nur vage visuelle Umrisse aus und der für eine optimale Entwicklung der Sehschärfe 
erforderliche Reiz fehlt (El�ein et al., 2015). Dabei entwickelt das weniger benötigte Auge 
eine funktionelle Sehschwäche. Neben den funktionellen Einschränkungen aufgrund der 
in der Regel einseitigen Visusminderung besteht für Menschen mit Amblyopie ein erhöh-
tes Risiko, einen Sehverlust des guten Auges zu erleiden (ebd.). 

2.1.5.1 Definition und Grundlagen

Eine Amblyopie, auch Schwachsichtigkeit genannt, manifestiert sich o� bereits im frühen 
Kindesalter. Eine Amblyopie ist eine Sehbehinderung, wobei Menschen in ihrer visuel-
len Wahrnehmung eingeschränkt sind. Dabei ist sie auf eine unzureichende Fortentwick-
lung des visuellen Systems in der Kindheit zurückzuführen und ist eine Hauptursache 
für lebenslange Beeinträchtigungen der Sehschärfe. Die schlechte visuelle Information 
des erkrankten Auges wird vom kindlichen Gehirn unterdrückt, wodurch die Sehschär-
fe deutlich schlechter wird, als der organische Befund zeigt. Wenn kein o�ensichtlicher 
Strabismus oder sichtbarer organischer Defekt vorliegt, kann eine solche Amblyopie sehr 
o� von der Umgebung des Kindes nicht erkannt werden. Laut dem Berufsverband der 
Augenärzte Deutschlands wird die Sehschwäche bei 60% der Kinder zu spät erkannt. Etwa 
6% aller Kinder und etwa 5,6% der Erwachsenen in Deutschland entwickeln eine Amb-
lyopie (El�ein et al., 2015). Typische Anzeichen, die aufgrund der Einschränkungen im 
scharfen Sehen häu�g au�reten, sind Probleme beim Lesen und Schreiben, Schwierig-
keiten beim räumlichen Sehen, Lichtemp�ndlichkeit, Schielen und beispielsweise eine 
gestörte Konturenwahrnehmung. Die  erapie der Amblyopie muss rechtzeitig begon-
nen werden, denn je älter das Kind und je fortgeschrittener die visuelle Reifung bei  e-
rapiebeginn ist, desto geringer besteht die Chance auf einen  erapieerfolg. Eine große 
Metaanalyse hat ergeben, dass eine  erapie, die vor dem 7. Lebensjahr begonnen wurde, 
signi�kant stärkere Visussteigerungen erzielt als eine später begonnene  erapie. Eine Be-
handlung im Erwachsenenalter ist wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich (Holmes, 2011). 

2.1.5.2 Therapieprinzipien bei Schwachsichtigkeit 

Die Behandlung ist abhängig von der zugrunde liegenden Amblyopie und besteht zu-
nächst aus einer Brille und/oder eine Okklusionstherapie, das heißt die Verwendung eines 
P�asters zur Abdeckung des besseren Auges. Bis zu einem Alter von 6 Jahren kann die 
Unterdrückung eines Auges gut behandelt werden. Die Okklusion, also das Abkleben des 
besseren Auges führt dazu, dass das schwächere, amblyope Auge das Sehen wieder er-
lernen kann. Dabei ist jedoch eine engmaschige Betreuung in der Sehschule erforderlich, 
da die Entwicklung des Sehens regelmäßig überprü� werden muss. Im nächsten Kapitel 
wird näher auf die mögliche Begleittherapie in Form der „Sehschule“ eingegangen. Ein 
großes Problem bei der  erapie ist jedoch die Zusammen- und Mitarbeit der Eltern und 
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des Kindes. „ erapieversager sind entweder auf ein zu spätes Erkennen oder fehlende 
Compliance zurückzuführen“ berichtet Prof. Dr. med Oliver Ehrt (2012, S. 337) der Au-
genklinik der Ludwig-Maximilians-Universität. Weniger in Deutschland verbreitet, aber 
in einer Review als wirksam bestätigt, ist die Anwendung von Atropin am besseren Auge. 
Dieses lähmt die Akkommodation und führt zu einer schlechteren Nahsicht. Amblyopie 
bleibt ein lebenslanges Problem, wenn sie zu spät behandelt oder unbehandelt bleibt. Das 
Risiko einer beidseitigen Sehbehinderung ist bei Patienten mit einer einseitigen Ambly-
opie zwei- bis etwa dreimal höher als bei Patienten ohne Amblyopie (Nentwich, 2019). 

2.1.5.3 Trainierbarkeit der Augen 

Wenn ein Auge eine Sehschwäche ausgebildet hat, kann sich das räumliche Sehen kaum 
noch entwickeln, das Sehen an sich lässt sich jedoch noch schulen. Am Beispiel der Amb-
lyopie möchte ich auf die Trainierbarkeit des Auges eingehen, denn um die  erapieerfol-
ge zu verbessern, gibt es einen Ansatz, welcher aus der Anwendung spezieller Trainings-
programme besteht. Die beim Augenarzt bis in die 70er Jahre durchgeführte „Sehschule“ 
ist heute nur noch in wenigen Fällen sinnvoll. In Evaluationen haben sie sich als zeitauf-
wendig und in der Regel ine�ektiv dargestellt. Alles in allem besteht ein kritischer Diskurs 
bzgl. der Anwendung solcher Trainingsprogramme, therapeutischen Nutzen nachweisen 
konnten sie nämlich noch nicht. Im Rahmen der Digitalisierung haben sich in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Programme entwickelt, die das Training eines amblyopen 
Auges weiterführend zur Okklusion und einer Brille unterstützen sollen. Der erforderli-
che Nachweis, dass der therapeutische Nutzen über die eventuelle Steigerung der Compli-
ance hinausgeht, fehlt (Ehrt, 2012). Somit haben computergestützte Trainingsprogramme 
bisher keinen evidenzbasierten therapeutischen Nutzen. Doch wie sieht der wissenscha�-
liche Diskurs aus? Denn auf der anderen Seite stehen in den S2k- Leitlinien für visuelle 
Wahrnehmungsstörungen für die  erapie der Amblyopie die Förderung des amblyopen 
Auges unter anderem Trainingsprogramme im Vordergrund (AWMF, 2017). Die Weiter-
entwicklung �ndet auch in der Online-Augentherapie deutlichen Zuspruch. Beispiels-
weise hat ein medizinisches Start-Up-Unternehmen „Caterna Vision GmbH“ bereits 2013 
den Zukun�spreis des Clubs der Gesundheitswissenscha� bekommen, da sie ein Modell 
einer neuen Gesundheitsversorgung für das Krankheitsbild der Amblyopie vorstellten. 
Zusammen mit der Technischen Universität Dresden hat die Caterna Sehschule ein me-
dizinisches digitales  erapieverfahren für Kinder mit funktionalen Sehstörungen ent-
wickelt. An der Forschung haben sich sowohl Ophthalmologen, Neuropsychologen und 
Informatiker beteiligt und klinische Studien durchgeführt. Die Caterna Sehschule, eine 
App, wird im Rahmen einer augenärztlichen Behandlung durchgeführt, verschrieben und 
kontrolliert (Dirks, 2013). Doch wie sieht so eine begleitende  erapie in der Praxis aus? 
Es wurde eine aktivierende Sehübung, die eine neurosensorische Aktivierung der gestör-
ten Verarbeitungskanäle im Sehapparat erreicht, entwickelt. Beim Tragen des P�asters soll 
die Übung das Ziel verfolgen, das geschwächte Auge durch visuelle Stimulation anzuregen 
und die Entwicklung voranzutreiben. Es handelt sich um ein angepasstes kon�guriertes 
Schulungsprogramm, das sowohl am Computer oder Smartphone durchgeführt werden 
kann. Die Bildschirmanwendung kombiniert die therapeutischen Anregungen mit inte-
ressanten Computerspielen zur Aufmerksamkeitsbindung. Diese eigenen sich vor allem 
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für Amblyopie-Patienten in der Alterspanne zwischen 3 und 12 Jahren. Im Rahmen der 
Okklusionstherapie wird ein Erfolg innerhalb von zwei Jahren erwartet. In der Online-
 erapie hingegen werden bereits innerhalb von 90 Tagen, bei einem täglichen Training 
von etwa 30 Minuten, Fortschritte erwartet. So können Kinder spielerisch ihre Augen 
am Bildschirm trainieren. Die Augenärzte können die Behandlung und Kontrollunter-
suchungen als Zusatzleistungen abrechnen (ebd.). Die Caterna Sehschule gilt somit als 
ein Komplementär-Angebot für die Amblyopie-Behandlung. Eine deutschlandweite pro-
spektive und multizentrische Studie im Jahr 2001 untersuchte das Verfahren an über 200 
Kindern im Alter zwischen 4 und 14 Jahren mit Amblyopie. Es liegen somit glaubwürdi-
ge Wirksamkeitsnachweise und beständige Anwendungsbeobachtungen vor, welche eine 
hohe wissenscha�liche Qualität des Verfahrens gewährleistet. Das Vorgehen wurde an 
der TU Dresden unter der Leitung von Dr. Uwe Kämpf entwickelt und zeigt, dass das Ver-
fahren zusammen mit der Okklusion angewendet, einen größeren Behandlungserfolg der 
Okklusion erscha�. Gegenüber herkömmlichen Behandlungsmethoden gewährt die zu-
sätzliche Sehschule einen höheren Behandlungserfolg, erlaubt die Reduktion der Augen-
p�aster-Tragezeiten und ist kostengünstiger als klassische Sehübungen (Wricke, Brandl & 
Kedzierski, 2011). Alles in allem wurden insgesamt zusätzliche Interventionen wie Comics 
oder Smartphone-Apps untersucht, welche die  erapieadhärenz bei bestimmten Patien-
tengruppen verbessern können. Die Wirksamkeit der Anwendung dieser Verfahren ist 
umstritten und nach wissenscha�licher Datenlage bisher nicht ausreichend belegt. Die 
beschriebenen E�ekte könnten von den Computerspielen selbst oder von einer Compli-
ancebesserung hervorkommen (Nentwich, 2019). Zusätzliche positive Wirkungen, neben 
der klassischen Behandlung, können sie dennoch erzielen.

2.1.6 Fazit

Der Mensch muss sich in vielen Situationen seines Lebens anpassen. Die Anpassung in-
dividueller Verhaltensweisen, Erwartungen und Ziele an die Bedingungen und Anforde-
rungen der Umwelt und die Beein�ussung von Entwicklungskontexten, so dass sie mit ei-
genen Wünschen in Einklang stehen, ist ein wichtiger Bestandteil eines Individuums. Wir 
passen uns an, um beispielsweise ein individuelles Wohlbe�nden zu erlangen. Das heißt, 
Adaptation �ndet nicht nur dann statt, wenn man beispielsweise von einem verdunkelten 
 eater an das sonnige Tageslicht geht, der sogenannten Helladaptation, sondern auch 
im täglichen Leben eines Individuums. Zum Beispiel muss ein Individuum seine Emoti-
ons- und Impulsregulation kurzfristig anpassen, wenn der gegnerische Fußballverein mal 
wieder gewonnen hat oder ein unerwartetes Ereignis eintritt. Die kurzfristige Adapta-
tion kann demnach so etwas wie eine akute Stressregulation sein. Dabei kann es sich um 
beispielsweise das Vorbereiten oder Einstellen einer Klausur oder einem Streit handeln. 
Das längerfristige Lernen einer Fremdsprache kann hingegen mit der Trainierbarkeit des 
Auges verglichen werden. Das heißt wir müssen auch längerfristig Lernen. Dabei kann es 
sich um das Verarbeiten und der Bewältigung des Todes eines geliebten Menschen han-
deln, wobei das Individuum langfristig den Tod verarbeiten und lernen muss, sich wieder 
anzupassen. Alles in allem kann eine Parallele zwischen den hier aufgeführten Adaptatio-
nen und visuellen Anpassungen des Auges und der Bewältigung bzw. dem Adaptations-
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begri� in der Psychologie gezogen werden. Die kurzfristige, aktualgenetische Adaptation 
des Auges, wie sie bei der Hell- und Dunkeladaptation sowie der chromatischen Adap-
tation au�ritt, kann mit der kurzfristigen Impuls- und Ärgerregulation eines Menschen 
verglichen werden. Diese muss kurzfristig und schnell gelingen, wie es bei der Anpassung 
an Helligkeit beispielsweise der Fall ist. Aber auch längerfristige Anpassungen der Au-
gen bei degenerativen Veränderungen oder die Trainierbarkeit des Auges kann mit dem 
psychologischen Begri� der Bewältigung verglichen werden. So muss sich der Mensch 
auch langfristig an die Gegebenheiten und Umstände des Lebens anpassen. Ein weiterer 
Aspekt erscheint bei weiterer Überlegung interessant: Im Alltag nutzen wir in Belastungs- 
und Bewältigungskontexten o� Metaphern des Sehens, darunter beispielsweise „Ich sehe 
schwarz“, „Ich kann es nicht mit ansehen“ oder auch „Ich sehe Licht am Ende des Tun-
nels“. Auch bezogen auf die Liebe gibt es einige Sprichwörter wie „Ich muss blind gewesen 
sein“, „blind vor Liebe“. Auch hier werden die aufgeführten Parallelen deutlich spürbar. 
Adaptation ist ein vielfältig einsetzbarer Begri� und �ndet in vielen Situationen Anwen-
dung. Ohne die Adaptationsfähigkeit des Auges scheinen viele Dinge unmöglich, daher 
bleibt die Fähigkeit, sich an die Bedingungen Hell und Dunkel anzupassen, als auch an 
Farben zu adaptieren wichtig. Dieselbe Erkenntnis gewinnen wir, wenn wir an die vielfäl-
tigen psychologischen Adaptationsleistungen des Menschen im Leben und Alltag denken.
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2.2.1 Einleitung

Die Haut ist das größte menschliche Organ mit einer Ober�äche von ungefähr zwei Qua-
dratmetern und einem Gewicht von circa zehn Kilogramm. Sie ist das Grenzorgan des 
menschlichen Organismus zur Umwelt. An ihr lässt sich viel über das körperliche und 
das seelische Be�nden eines Menschen aussagen. Insbesondere starke Emotionen sind 
durch Änderungen der Hautfarbe zu beobachten. In peinlichen Situationen erröten viele 
Menschen oder werden bleich, wenn sie sich erschrecken. Erkrankungen oder Erkran-
kungssymptome lassen sich zum Teil ebenfalls an der Haut ablesen. So können rote Wan-
gen und eine erwärmte Haut ein Anhaltspunkt für eine erhöhte Körpertemperatur, also 
Fieber, sein (Menche, 2011). 

Die Haut ist also sehr anpassungsfähig: Sie nimmt Reize aus der Umwelt war, leitet diese 
weiter und reagiert bei Bedarf darauf. So sorgen zum Beispiel kalte Temperaturen für 
eine Gänsehaut. Neben der äußeren Kälte gibt es auch eine Art „emotionale innere Käl-
te“, die auch eine Gänsehaut auslöst. Doch nicht nur bei Temperaturveränderungen sind 
Adaptionen der Haut zu beobachten. Die Hautpigmentierung hat sich über Jahrhunderte 
evolutionär angepasst, aber auch kurzfristige Veränderungen wie Sonnenbräune im Som-
mer sind möglich. Um sich optimal an äußere Ein�üsse anzupassen müssen auch einzelne 
Hautschichten sich verändern. Die Hornschicht beispielsweise wird unter Belastung und 
Druck dicker, und erhöht damit ihre Widerstandsfähigkeit.

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Grundlagen der Haut. Auf dieser Basis wird 
ihre Anpassungsfähigkeit bei Wärme und Kälte, die Hautpigmentierung und die Horn-
schicht genauer beleuchtet. 

2.2.2 Physiologische Grundlagen

2.2.2.1 Aufbau

Die Epidermis bildet die äußerste Hautschicht, auch Oberhaut genannt. Sie ist ständi-
gen Ein�üssen von innen und außen ausgesetzt, weshalb sie sich ständig erneuern muss. 
Dafür werden in ihrer untersten Zellschicht durchgehend neue Zellen gebildet, die nach 
oben geschoben werden, dort verhornen und absterben (Fritsch und Schwarz, 2018). 
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Die darunterliegende Dermis (Lederhaut) sorgt mit ihrem bindegewebigen Gerüst für 
Elastizität und Festigkeit der Haut. In der Lederhaut be�nden sich die Blut- und Lymph-
gefäße,  Nervenfasern, die Wärme- und Kälterezeptoren, die Mechanosensoren und die 
Schweiß- und Talkdrüsen. (Fritsch et al., 2018). 

Die unterste Schicht der Haut bildet die sogenannte Subkutis, auch Unterhautfettgewebe 
genannt. Es dient als Wärme- und Nährsto�speicher und polstert darunterliegende Struk-
turen. Außerdem dämp� es Druck und Stöße von außen ab und schützt vor Wärmeverlust 
(Fritsch et al., 2018).

Integriert in die Haut sind die Anhangsgebilde, wie beispielsweise Haare, Nägel, Talg- und 
Schweißdrüsen. Sie entspringen außerhalb der Dermis, sind aber in der Dermis eingebet-
tet (Fritsch et al., 2018). 

2.2.2.2 Funktion

Die Haut ist nicht nur das größte menschliche Organ, sondern hat auch eine ganze Rei-
he an wichtigen Funktionen. Folgende Funktionen werden unterschieden (Fritsch et al., 
2018):

Das Sinnesorgan: Durch Sinneszellen in den unterschiedlichen Hautschichten können 
diese Berührung, Druck, Wärme und Kälte sowie Schmerzen detektieren (vgl. auch Ka-
pitel Tastsinn).

Barrierefunktion: Die Barrierefunktion unterbindet zu weiten Teilen den Sto�austausch 
zwischen dem Organismus und der Umwelt.

Schutzfunktion: Die Schutzfunktion der Haut ist komplex. Die Hornschicht dichtet die 
Haut nach außen hin ab und verhindert so das Austrocknen des Körpers und das Ein-
dringen körperfremder Substanzen. Das stra�e, elastische und reißfeste Faserge�echt der 
Dermis sorgt für einen Schutz vor mechanischen Noxen. Die Hornschicht und die der-
moepidermalen Junktionszone schützen vor Verletzungen durch Reibungen. Das subku-
tane Fettgewebe dient als Schutzpolster bei stumpfer Gewalteinwirkung, denn es verteilt 
die mechanische  Wirkung und mildert diese dadurch ab. 

Wärmeregulation: Die Haut hat eine äußere und innere Isolationsschicht. Durch die 
Schweißdrüsen und die Möglichkeit der Gefäßengstellung oder -weitstellung ist eine Re-
gulation der Körpertemperatur möglich.
UV-Schutz: Durch die Melaninpigmentierung und die Haare bildet die Haut einen Schutz 
gegen die UV-Strahlung.

Schutz vor Mikroorganismen: Durch verschiedene Mechanismen schützt die Haut den 
Organismus vor Mikroorganismen. Die Hornschicht bildet eine mechanische Barriere, 
das trockene und saure Milieu der Hautober�äche schützt vor An�ugkeimen und an der 
Hautober�äche be�nden sich antimikrobiell wirkende Lipide und Peptide.
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Immunologischer Schutz: Die Haut besitzt antigenpräsentierende Zellen, womit die Haut 
zum immunologischen Schutz beiträgt. 

Kommunikation: Die Haut ist das Grenzorgan des Organismus zur Umwelt. Reaktionen 
wie Erregung oder Angst werden über die Haut sichtbar. 

2.2.3 Somatosensorik

Die Somatosensorik umfasst jene Sinne, die Informationen über den Körper liefern: ein-
schließlich der Körperober�äche, den Bewegungsapparat und die inneren Organe. Ab-
zugrenzen sind dabei die spezi�schen Sinne wie Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und 
der Gleichgewichtssinn. Bei der Somatosensorik werden drei Bereiche unterschieden: die 
Ekterozeption (Sensorik der Hautober�äche), die Propriozeption (Sensorik des Bewe-
gungsapparats) und die Viszereozeption (Sensorik der inneren Organe) (Schandry, 2016).

2.2.3.1 Der Tastsinn

Der Tastsinn verscha� einem Menschen Informationen über die Bescha�enheit von Ob-
jekten, ihre Gestalt und die Ober�äche. Die taktilen Emp�ndungen werden unterteilt in 
Kitzel, Berührung, Vibration, Druck und Spannung. Welche Emp�ndungen über die Haut 
ausgelöst werden, wird durch die Bescha�enheit der Objektober�äche, die Intensität der 
Berührung und den zeitlichen Verlauf entschieden. Dabei werden unterschiedliche Me-
chanosensoren aktiviert (Schandry, 2016). 

2.2.3.2 Mechanosensoren

Die Mechanosensoren sind die primären Sinneszellen der Haut. Sie nehmen mechanische 
Reize auf. Die Haut hat unterschiedliche Sensortypen, die sich nicht nur in ihren Funktio-
nen unterscheiden, sondern auch in den unterschiedlichen Größen der rezeptiven Felder 
(Schandry, 2016). Auch die Anpassung auf einwirkende Reize wird durch verschiedene 
Sensoren unterschiedlich schnell verarbeitet.

2.2.3.3 Intensitäts- und Druckdetektoren

Die Intensitäts- und Druckdetektoren sind Sensoren der Haut, welche die Intensität eines 
Druckreizes codieren. Es reicht ein minimaler Druck, um die Berührungsemp�ndung 
auszulösen. Bei einem gleichbleibenden Reiz reagieren die Sensoren mit einer anhalten-
den Impulsfolge, adaptieren aber nur sehr langsam. So bleibt die Entladungsfrequenz auf 
einem Niveau und die Reizantwort nimmt nur langsam ab (Schandry, 2016).
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Tabelle 1
 Mechanosensoren (Primäre Sinneszellen) 

Geschwindig-
keit Adaption

Rezeptive Feld Sinneszelle Lokalisation Funktion

Größe, Merk-
male

Rezeptor Detektion von...

Langsam Klein, scharfe 
Grenzen

Merkel-Schei-
ben

(Un)behaarte 
Haut

Form-, Oberflächenbe-
schaffenheit, insbeson-
dere mit Fingerspitzen

Langsam Groß, keine 
scharfen 
Grenzen

Ruffini-Kör-
perchen

(Un)behaarte 
Haut

Konstantem Druck auf 
die Haut, Hautdehnung, 
Propriozeption

Schnell Klein, scharfe 
Grenzen

Meissner-
Körperchen

Unbehaarte 
Haut

Kanten, Konturen ins-
besondere mit Finger-
spitzen

Schnell Groß, keine 
scharfen 
Grenzen

Vater-Pacini-
Körperchen

(Un)behaarte 
Haut

Vibration, Information 
über das Ende von ver-
längerten Objekten, 
die gehalten werden 
(Werkzeuge)

Haarwurzel-
endigung

Basis der 
Haarwurzel

Haarbewegung

Freie Nerven-
endigung

(Un)behaarte 
Haut

Thermostimuli (kalt, 
warm), Schmerz, Kitzel

Behaarte 
Haut

Angenehme Berührung 
durch zartes Streicheln 
mit weichen Objekten

Übersetzt durch den Verfasser aus Carlson (2013), Table 7.1, S.232

2.2.3.4 Geschwindigkeitsdetektoren

Die Geschwindigkeitsdetektoren sind schnell adaptierende Detektoren. Sie reagieren auf 
Veränderung der mechanischen Hauteinwirkung. Bleibt die Einwirkung auf einem Ni-
veau, so geht die Entladungsfrequenz auf null zurück, da Aktionspotentiale nur erzeugt 
werden, wenn sich die mechanische Hauteinwirkung ändert. Dabei sind die Geschwin-
digkeitsdetektoren für die Emp�ndungen zuständig, die beim Berühren der Haut oder bei 
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der Bewegung der Haut über einen Gegenstand entstehen, also der Berührungs-, Vibrat-
ions- und Kitzelemp�ndungen (Schandry, 2016). 

2.2.3.5 Vibrationsdetektoren

Durch stoßartige Kra�einwirkungen werden die schnell adaptierenden Beschleunigungs-
detektoren erregt. Diese Detektoren be�nden sich überwiegend in tieferen Schichten 
der Dermis und reagieren auf Druckveränderungen im Frequenzbereich von 60 bis 600 
Hertz. Bei langsameren Druckveränderungen bleibt eine Erregung aus (Schandry, 2016).

2.2.4 Temperaturwahrnehmung

Neben den taktilen Emp�ndungen nimmt der Mensch über die Haut auch Informationen 
zur Temperatur mit Hilfe von Kalt- und Warmsensoren wahr. Um die beiden Tempera-
turmodalitäten warm und kalt unterscheiden zu können, besitzen Menschen diese zwei 
verschiedene Sensortypen (Schandry, 2016). 

2.2.4.1 Kaltsensoren – Warmsensoren

Die Kaltsensoren sind freie, unmyelinisierte Nervenendigungen und sind in der Epider-
mis verortet. Sie sind spontan aktiv mit einer langsamen Entladungsfrequenz, die sprung-
ha� ansteigt, wenn es zu geringer Abkühlung kommt. Dabei adaptieren die Sensorgen 
fast vollständig und schnell. Bleibt der Kältereiz über einige Minuten stabil, geht die Ent-
ladungsfrequenz auf nahezu null zurück. Die Kaltsensoren weisen die größte Emp�nd-
lichkeit bei ungefähr 25 Grad Celsius auf. Bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius lösen 
die Nozizeptoren ab (Schandry, 2016; Carlson, 2013). 

Im Gegensatz zu den Kaltsensoren sind die Warmsensoren zwischen 30 und 45 Grad Cel-
sius aktiv. Die Warmsensoren sind freie Nervenendigungen von C-Fasern und adaptieren 
ebenfalls schnell. Sie sind in den tieferen Schichten der Haut zu �nden. Erwärmt sich die 
Haut, steigt die Entladungsfrequenz bis zur Schwelle zum Hitzeschmerz deutlich an. Ist 
diese Schwelle erreicht, sinkt die Entladungsfrequenz ab. Kühlt die Haut wieder ab, sinkt 
die Frequenz bis die Impulsaktivität nahezu endet. Werden Temperaturen von über 45 
Grad Celsius erreicht, übernehmen wieder die Nozizeptoren (Schandry, 2016; Carlson, 
2013).

2.2.4.2 Thermorezeptoren

 ermorezeptoren unterscheiden sich dahingehend, dass sie entweder auf Kälte oder 
Wärme reagieren. Außerdem reagieren die  ermorezeptoren auf bestimmte Substanzen. 
Beispielsweise wird er Rezeptor TRPV1 sensitiv für extreme Hitze, Säure und Capsaicin. 
Capsaicin ist der Sto� der Chili, der diese scharf macht. Der Rezeptor ist für Schmerzen 
beim Verbrennen der Haut und für die Säure-Basen-Balance verantwortlich. Ein weitere 
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Rezeptor ist der TRPM8. Dieser Rezeptor wird durch Kälte und Menthol stimuliert. Aus 
diesem Grund wird Menthol als kühl wahrgenommen (Carlson, 2013).

2.2.4.3 Dynamik der Temperaturwahrnehmung

Die Wahrnehmung der Temperatur beruht auf der Temperaturveränderung. Dabei hängt 
das Temperaturemp�nden zum einen von der Geschwindigkeit der Änderung ab. Je 
schneller die Temperaturänderung abläu�, desto eher nimmt man diese auch wahr. Zum 
anderen wird das Temperaturemp�nden durch die Größe der betro�enen Haut�äche be-
ein�usst. So werden kleine Änderungen der Temperatur eher wahrgenommen, wenn die 
Haut�äche, die mit der Information konfrontiert ist, größer ist. Es kommt zu einer räum-
lichen Summation (Schandry, 2016). 

2.2.4.4 Piloerektion – die Gänsehaut

Piloerektion, umgangssprachlich die Gänsehaut, beschreibt das Aufrichten der Haare und 
das spitzkegeliges Vorspringen der Haarfollikel. Ausgelöst wird diese durch die Kontrak-
tion der Haarbalmuskulatur. Durch die Gänsehaut reagiert der Körper auf Kälte. Auslöser 
können kalte Temperaturen („äußere Kälte“) oder emotionale Erregungen („innere Käl-
te“) sein.

Aber warum bekommen wir Gänsehaut, wenn es kalt ist? Der Re�ex sorgt bei Tieren da-
für, dass das Fell aufgelockert wird und die Tiere so größer wirken. Außerdem verbessert 
der Re�ex die isolierende Wirkung von Fellen, indem die durch die Körperwärme er-
wärmte Lu� eingefangen und zurückgehalten wird. Beim Menschen wird die Gänsehaut 
als eine Art verkümmerter Re�ex unserer Vorfahren mit Fell angesehen (Campbell, 1996). 
Neben den körperlichen Auslösern ist die Piloerektion als Reaktion auf starke emotionale 
Zustände oder Situationen bekannt. Warum wir in solchen Situationen Gänsehaut haben, 
ist bis heute aber nicht erklärbar. Es gibt einige  eorien, beispielweise die Peak-Arou-
sal- eorie. Diese passt aber  nicht zu allen Basisemotionen. Eine weitere  eorie besagt, 
dass bestimmte Tonfrequenzen an Laute von Tierkindern erinnern, die von ihren Eltern 
getrennt wurden. Es wird vermutet, dass diese Laute ein Gefühl der sozialen Kälte aus-
lösen. Aber ob nur ein akustisches Merkmal die Gänsehaut auslöst oder ob noch weitere 
Faktoren reinspielen, ist ungeklärt (Benedek und Kaernbach, 2011). 

Schon 1872 beobachtete Charles Darwin dieses Phänomen bei Tieren während Wut- oder 
Angstzuständen (Darwin, 1872). Im Bezug auf den Menschen gibt es vorwiegend For-
schungsarbeiten, in denen die emotionale Gänsehaut eng mit Schüttelfrost oder Nerven-
kitzel verbunden ist. Der Schüttelfrost beziehungsweise der Nervenkitzel beziehen sich 
überwiegend auf ein subjektives Erlebnis, welches manchmal wie ein Gefühl, das wie ein 
„Schauer über den Rücken“ läu�, beschrieben wird. Diese Begleiterscheinung ist aber 
nicht ausreichend für eine sichtbare Piloerektion (Craig, 2005). Deshalb sollte beachtet 
werden, dass Piloerektion und Schüttelfrost in wissenscha�licher Literatur teilweise syn-
onym verwendet werden (Benedek und Kaernbach, 2011).
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Benedek und Kaernbach (2011) gingen in ihrer Studie dem Phänomen der Gänsehaut als 
Indikator für starke emotionale Erfahrungen nach. In der Studie wurde die Gänsehaut 
durch Tonreize aus Musik- und Filmepisoden ausgelöst. Die physiologischen Reaktionen 
der Proband:innen wurden mit Hilfe elektrodermale, kardiovaskuläre und respiratori-
sche Messungen aufgezeichnet, was eine direkte und objektive Beurteilung der Gänsehaut 
möglich machen sollte. In den Phasen der Gänsehaut wurde im Vergleich zur Kontroll-
bedingung hauptsächlich eine Zunahme der phasischen elektrodermalen Aktivität und 
eine erhöhte Atemtiefe festgestellt. Verglichen mit vorhandenden  eorien kommen die 
Autoren zum Ergebnis, dass emotionale Gänsehaut ein wichtiger Indikator für die Zu-
stände emotional“ bewegt sein“ oder „berührt sein“ ist.

2.2.5 Hautpigmentierung

Jeder Mensch ist individuell im Erscheinungsbild. Eines der wichtigsten individuellen 
Merkmale ist die Hautpigmentierung. Durch die unterschiedliche Pigmentierung erfüllt 
die Haut wichtige Aufgaben. Entweder schützt die Hautpigmentierung vor schädlichen 
Auswirkungen intensiver UV-Strahlung oder sie fördert eine ausreichende UV-Wirkung 
in der Haut, um endokrinologische Funktionen aufrechtzuerhalten (Saternus, Vogt und 
Reichrath, 2018).

2.2.5.1 Evolution

Die unterschiedliche Pigmentierung der Menschen wird in vielen  eorien im Zusam-
menhang mit der Evolution gebracht. Dabei werden die regional unterschiedlichen Haut-
farben als natürliche Selektion angesehen, die durch eine Anpassung an die Lichtver-
hältnisse und die UV-Strahlung einen Vorteil bringen. Abhängig von weiteren Faktoren 
können sowohl hellere als auch dunklere Hauttypen einen Selektionsvorteil darstellen. 
In Regionen mit wenig Sonneneinstrahlung liegt der Vorteil bei den helleren Hauttypen, 
da diese vor den Nachteilen der wenigen UV-Strahlen, beispielsweise einen Vitamin-D 
Mangel, besser geschützt sind. Die dunkleren Hauttypen sind eher in Regionen mit viel 
Sonneneinstrahlung zu �nden. Dabei schützt die dunklere Hautfarbe besser vor den ne-
gativen Auswirkungen intensiver UV-Strahlung (Diamond, 2005; Jablonski und Chaplin, 
2000). Es gibt eine grobe Übereinstimmung zwischen der Verteilung und Intensität der 
Sonnenstrahlen und der Stärke der Hautpigmentierung (Diamond, 2005).

2.2.5.2 Sonnenstrahlung

Die Wirkung von Sonnenstrahlung auf die Haut ist komplex und ambivalent. Sie hat posi-
tive wie auch negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Damit ist die 
Sonnenstrahlung eine der bedeutendsten Umweltnoxen für die Haut, wenn nicht sogar 
die bedeutendste, da jeder Mensch von der UV-Strahlung betro�en ist (Fritsch et al., 2018).
Die Sonnenstrahlung besteht aus elektromagnetischen Wellen. Die Wellenlängen, die 
auf die Erdober�äche tre�en, liegen bei ungefähr 290nm über die Bereiche des UV- und 
sichtbaren Lichtes bis in den Infrarotbereich. Aus diesem großen Spektrum sind die mit-
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tel- und langwelligen UV-Anteile in der Haut biologisch wirksam. Diese Anteile werden 
in zwei Spektralbereiche, den UV-A (320-400nm) und den UV-B (290-320nm), eingeteilt 
(Fritsch et al., 2018).

2.2.5.3 Hautbräunung durch UV-Strahlung

Galt früher eine makellose weiße, blässliche Haut als Schönheitsideal und Kennzeichen 
der wohlhabenden Gesellscha�sschicht, hat sich diese Sicht auf die Hautbräunung geän-
dert. In der heutigen Zeit wird eher auf eine gebräunte Haut gesetzt. Die Kosmetikindus-
trie hat hierfür Bräunungssprays oder -creme entwickelt. 
Der natürliche Weg einer gebräunten Haut funktioniert über die UV-Strahlung, ein Kon-
zept, das auch in Solarium verwendet wird. Bei einer Bestrahlung mit Sonnenlicht (oder 
in einem Solarium) kommt es zu einer vermehrten Bildung von Melanin in den Mela-
nocyten der Basalschicht. Durch die vermehrte Bildung kommt es zu einer natürlichen 
Hautbräunung (Matissek, 1984). 

Bei zu hoher Strahleneinwirkung kann es jedoch auch zu akuten und chronischen Schä-
den der Haut kommen. Eine Form der akuter Schädigung ist jedem bekannt ‒ ein UV-
Erythem, besser bekannt als Sonnenbrand. So stellt der Sonnenbrand den häu�gsten pa-
thologischen Zustand der Haut dar (Fritsch et al., 2018). Besonders betro�en sind Kinder. 
Aber auch der Hauttyp spielt eine Rolle. Je nach Menge und Art des Melanins in der 
Haut ist die Filterwirkung besser oder schlechter. Das braunschwarze Eumelanin ist bei-
spielweise ein guter Filter, wo hingegen das rötliche Phänomelanin schlecht �ltern kann 
(Fritsch et al., 2018).

Der Sonnenbrand ist gekennzeichnet durch eine akute Entzündung der Haut mit Rötung, 
Schwellung, Schmerz und Juckreiz nach einer Exposition von Sonnenlicht. Teilweise 
kann es bei schwereren Formen außerdem zur Blasenbildung kommen. Auslöser für das 
Erythem können alle UV-Qualitäten sein, dabei sind die einzelnen Bereiche sehr unter-
schiedlich wirksam. Das Sonnenlicht besteht zu 95 Prozent aus UV-A Strahlen und zu 5 
Prozent aus UV-B. Um ein Erythem zu erzeugen, braucht es bis zu 1000 mal höhere Dosis 
an UV-A Strahlung als an UV-B Strahlung. Aus diesem Grund ist der Hauptauslöser die 
UV-B Strahlung und nur ca. 15 Prozent geht auf die UV-A Strahlung zurück (Fritsch et 
al., 2018). 

Neben den negativen Auswirkungen wie dem Sonnenbrand ist die UV-Strahlung beson-
ders im endokrinologischen Bereich für die Haut und den ganzen Organismus sehr wich-
tig. Aber nicht nur auf der biologischen Ebene hat Sonnenstrahlung eine Auswirkung auf 
uns Menschen, sondern auch auf der psychologischen Ebene. Licht nimmt dabei Ein�uss 
auf unsere Gesundheit und Wohlbe�nden und beein�usst unsere Arbeitsleistung und 
unser soziales Verhalten. 

Bei Gesundheit und Wohlbe�nden konnten in mehreren Studien keine bestimmten ob-
jektiven Eigenscha�en des Lichtes aus�ndig gemacht werden. Die gefundenen E�ekte 
schwankten stark hin und her. Anzunehmen ist eher, dass die Lebenszufriedenheit mit 
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einer positiven subjektiven Bewertung zusammenhängt. Auch kann Licht als  erapie bei 
manchen a�ektiven Erkrankungen oder Schlafstörungen eingesetzt werden (Werth et al., 
2013). 

Des Weiteren beein�usst die Beleuchtung am Arbeitsplatz die Leistung der Mitarbeiten-
den. Helles und kaltes Licht wirken sich dabei positiv auf die Leistung aus, es sollte aber 
darauf geachtet werden, die Lichtgestaltung den Anforderungen an die Tätigkeit anzu-
passen (Werth et al., 2013).

Auch die Wahrnehmung anderer Personen oder der Interaktion mit diesen kann von den 
Lichtverhältnissen beein�usst sein. Anhand der bisherigen Forschungsergebnisse existiert 
die Vermutung, dass durch die Lichtverhältnisse bestimmte Atmosphären in einem Raum 
erzeugt werden können, welche wiederrum die Interaktion entweder positiv oder negativ 
beein�ussen können (Werth et al., 2013). Die genauen Umstände und die Art der Beein-
�ussung durch das Licht müssen in zukün�igen Forschungen noch untersucht werden. 

2.2.6 Hornschicht und Hornhaut

Die äußerste Schicht der Haut bildet die Hornschicht. Da sie der Umwelt direkt ausgesetzt 
ist und als Grenzschicht dient, kommt ihr eine besondere Rolle im gesamten System Haut 
zu. 

Die Hornschicht ist ein dünnes durchscheinendes Häutchen, das die Epidermis überzieht. 
Die Barrierefunktion der Haut beruht auf der Hornschicht, da diese reißfest und für Was-
ser und wasserlösliche Substanzen fast vollständig undurchlässig ist. Das macht sie gegen-
über chemischen und physikalischen Noxen extrem widerstandfähig.. Es gibt aber auch 
Sto�e, die emp�ndlich auf die Hornschicht wirken. Dazu zählen organische Lösungsmit-
tel und Detergenzien. Beide können zu einer Störung der Barrierefunktion führen, denn 
diese ist nicht absolut. Es kann zu einem minimalen Flüssigkeits- und Sto�austausch zwi-
schen den Organismus und der Umwelt kommen. (Fritsch et al., 2018). 

Verdickt sich die Hornschicht spricht man von einer Hyperkeratose, umgangssprachlich 
auch Hornhaut genannt. In erster Linie handelt es sich dabei um einen adaptiven physio-
logischen Mechanismus, um die Widerstandsfähigkeit der Epidermis zu erhöhen. Diese 
Schutzfunktion wird durch eine zunehmende Produktion von stark verhornte Zellen er-
reicht.  

Ausgelöst wird der Prozess, wenn die Hornschicht geschädigt wird. Die Art des Schadens 
kann unterschiedlichste Ursachen haben. Er kann physikalischer und chemischer Natur 
sein, aber auch Medikamente oder körpereigene Substanzen können die Produktion von 
Hornzellen anregen (Steigleder & Gans, 1964). 
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2.2.6.1 „Ein bisschen Hornhaut auf den Gefühlen“

Der Römer Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v.Chr.) sagte: „Arbeit scha� Hornhaut 
gegen Kummer“. So schuf er bereits zu Zeiten der alten Römer einen metaphorischen 
Zusammenhang zwischen Hornhaut und Emotionen. Die Hornhaut steht nicht nur meta-
phorisch für erhöhe Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit. Gibt es also auch eine Horn-
haut für emotionalen Beanspruchung? Vieles spricht dafür, denn der metaphorische Zu-
sammenhang �ndet sich nicht nur in römischen Texten, sondern wird auch heute noch 
verwendet: „Ein bisschen Hornhaut auf den Gefühlen“ ist ein gutes Beispiel dafür. Auch 
bei dieser Formulierung dient die Hornhaut als ein Schutz der Gefühle und soll die Wi-
derstandsfähigkeit eines Menschen stärken. 

In der Psychologie ist auch ein Konzept bekannt, das sich mit Widerstandsfähigkeit be-
schä�igt ‒ die Resilienz. Die Resilienz ist de�niert als eine positive Anpassung oder eine 
Fähigkeit, die psychische Gesundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen, trotz eigenen 
Erfahrungen mit Belastungen und Widerständen (Wald et al., 2006). Viele weitere Fach-
disziplinen untersuchen diesen Mechanismus aus unterschiedlichen Perspektiven. Die 
Unterschiede, die dabei in den De�nitionen zustande kommen, beziehen sich auf die Re-
silienz als Persönlichkeitsmerkmal oder die Betrachtung der Resilienz als einen dynami-
schen Prozess. 

Der Ansatz der Persönlichkeitsmerkmale betrachtet persönliche Eigenscha�en nach ei-
nem Trauma (Bonanno, 2004). Der dynamische Prozess sieht als Quelle des Resilienz 
nicht nur die Persönlichkeit eines Menschen. Vielmehr geht es um ein Zusammenspiel 
verschiedener Systeme und Faktoren, die den Menschen dabei unterstützen, Widerstände 
zu bewältigen.  Entsprechend dieser Annahmen gibt es mehrere Quellen und Wege zur 
Resilienz (Luthar  & Cicchetti, 2000; Masten,  2001). 

Die persönlichen Faktoren, die im ersten  eoriestrang als einziger Faktor gesehen wer-
den, bilden im dynamischen Prozess nur den ersten Teil. Zu ihnen zählen unter anderem 
die Selbstwirksamkeit, das Selbstgefühl und die kognitiven Bewertungen. Andere For-
schungen konnten weitere Ein�üsse wie beispielsweise soziale Bindungen, emotionale Re-
gulation, Ho�nung, Optimismus oder intellektuelle Funktionsfähigkeiten zeigen (Joseph 
& Linley, 2006).

Neben den persönlichen Faktoren spielen im dynamischen Prozess aber auch die bio-
logischen Faktoren eine Rolle. Sie umfassen nicht nur die Entwicklung von Gehirn und 
neurobiologischen Systemen, sondern auch den Hormonhaushalt (Cicchetti & Curtis, 
2006; Cicchetti & Rogosch, 2007). 

Der letzte Faktor ist der Umweltfaktor. Die soziale Unterstützung steht dabei mit der Re-
silienz im Zusammenhang. Dabei beein�usst nicht nur die Mikroebene, auf der sich zum 
Beispiel die Beziehungen zur Familie oder Freunden be�nden, sondern auch die Makro-
ebene die Resilienz des Einzelnen (Herrman et al., 2011).
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Mit Blick auf die beiden Metapher, die einen Zusammenhang zwischen Hornhaut und 
Emotionen aufstellen, könnte die „Hornhaut auf den Gefühlen“ auch als eine Form von 
Resilienz betrachtet werden. Doch der Vergleich hinkt, denn bei der Resilienz geht es 
darum, hilfreiche Mechanismen für negative Erlebnisse zu entwickeln und einzusetzen. 
Anders ist das bei der Hornhaut der Gefühle: Durch die vermehrte Produktion der ver-
hornten Zellen wird die Hornhaut immer dicker. Bezogen auf unsere Füße oder Hände 
kann es zu Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen oder Greifen kommen. Außer-
dem können durch die dicke Hornschicht äußere Reize nur schlecht wahrgenommen 
werden. Bezogen auf Gefühle und Emotionen würde eine zunehmende Verdickung dazu 
führen, dass Gefühle nicht mehr richtig gespürt werden. Sie werden so lange ferngehalten, 
bis der Zugang zu ihnen im schlimmsten Fall komplett verloren geht. 

Außerdem besteht bei Hornhaut die Gefahr, dass sie einreißt und sich tiefe Schrunden 
bilden, die Schmerzen verursachen. Auf der Ebene der Emotionen würde das bedeuten, 
dass bei einem Einriss der Schutzschicht Schmerzen und möglicherweise psychologische 
Krisen entstehen. 

Hornhaut auf den Gefühlen stellt bei erster Betrachtung also einen metaphorischen 
Schutz vor Widrigkeiten und Schmerz dar. Unter realen Bedingungen ist so eine dicke 
Schicht aber kein sinnvolles Konzept, da es einem Menschen im Gegensatz zur Resilienz 
den Zugang und den Umgang mit seinen Emotionen verwehrt. 

2.2.7 Schluss

In diesem Kapitel wurde die Anpassungsfähigkeit der Haut präsentiert. Mithilfe der 
Grundlagen über ihre Physiologie wurde dafür zunächst Basiswissen erläutert. Darauf 
au�auend wurde die Haut als Sinnesorgan näher betrachtet. 

Zu Beginn des Kapitels stehen die Teile der Haut, die nicht sichtbar sind: Die Somatosen-
sorik umfasst jene Sinne, die Informationen über den Körper liefern: einschließlich der 
Körperober�äche, den Bewegungsapparat und die inneren Organe. Über verschiedene 
Rezeptoren werden die Reize der Umgebung wahrgenommen. Neben Druck, Geschwin-
digkeit oder Intensität wird auch die Temperatur durch Kalt- und Warmsensoren über die 
Haut wahrgenommen. Die Gänsehaut wurde in diesem Kapitel besonders in den Fokus 
gerückt, da sie nicht nur durch äußere Kältereize, sondern auch durch eine „emotionale 
innere Kälte“ ausgelöst werden kann. 

Im weiteren Verlauf widmet sich das Buchkapitel den sichtbaren Teilen der Haut und dem 
wohl au�allendsten Merkmal: der Hautpigmentierung. Als Ursachsen der unterschiedlich 
starken Pigmentierung der Menschen vermuten die Forschenden eine langfristige evo-
lutionäre Anpassung bedingt durch die UV-Strahlung der Sonne. Die Haut kann durch 
Hautbräunung aber auch kurzfristig auf UV-Strahlung reagieren. Je nach Situation eines 
Menschen erfüllt die unterschiedlich starke Pigmentierung wichtige Aufgaben: Entweder 
schützt sie vor schädlichen Auswirkungen intensiver UV-Strahlung oder sie fördert eine 
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ausreichende UV-Wirkung in der Haut, um endokrinologische Funktionen aufrechtzu-
erhalten.

Im Au�au der Haut nimmt die Hornschicht eine besondere Funktion ein, da sie der Um-
welt direkt ausgesetzt ist und als Grenzschicht dient. Je mehr Belastung die Hornschicht 
ausgesetzt ist, desto dicker wird diese. Die dann entstehende Hornhaut sorgt für eine ver-
besserte Widerstandsfähigkeit, kann aber auch zu Problemen führen. Diese Schutzfunk-
tion wird anhand der Metapher „Hornhaut für die Gefühle“ auch auf eine emotionale 
Ebene gebracht. Dabei gestaltet sich das Konzept ebenso schwierig und verglichen mit 
den bestehenden Konzept der Resilienz als nicht erstrebenswert.

Insgesamt konnte gezeigt werden, welche wichtigen Funktionen die Haut erfüllt und wie 
anpassungsfähig sie in vielerlei Hinsicht ist. 
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2.3.1 Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich der Adaptivität des menschlichen Immunsystems. Das Wort 
immunis kann mit „frei sein von“ übersetzt werden und impliziert eine Unverletztlichkeit 
bzw. Unantastbarkeit (Schütt & Bröker, 2011, S. XIII). Demnach ist das Immunsystem ein 
Überlebensgarant für den Menschen, der ihn vor diversen Krankheiten schützt (vgl. Schütt 
& Bröker, 2011, S. 13–20). Aus einer evolutiven Perspektive kann das Immunsystem als 
Ergebnis eines Überlebenskampfes zwischen Krankheitserreger und Mensch verstanden 
werden (vgl. Darwin, 2003). Das gegenwärtige Buchkapitel soll Aufschluss darüber geben, 
welche Adaptationsprozesse das Immunsystem in diesem evolutiven Prozess durchlaufen 
hat, über welche Adaptationsfähigkeiten es heute verfügt und warum es sich mit diesen 
ausgestattet ideal für seine Aufgaben eignet. An erster Stelle erfolgt ein biologischer Abriss 
zu Funktionsweise und Au�au des Immunsystems, worau�in die Einnahme einer evolu-
tiven Sichtweise auf die Entwicklung des Immunsystems folgt. Anschließend werden die 
immunologischen Prozesse, unter besonderer Berücksichtigung der Adaptationsfähigkeit 
dieser, in Kontext gebracht und anhand von neurokognitiven Gedächtnisprozessen und 
psychologischen Stressbewältigungsdynamiken komparativ analysiert.

2.3.2 Immunbiologie

Die wesentliche Aufgabe des Immunsystems besteht im Schutz des Körpers vor potenziell 
schädlichen Ein�üssen, wie z.B. Viren, Bakterien und Pilzen, sog. Pathogenen. Klassisch 
ist die Einteilung in das unspezi�sche und spezi�sche Immunsystem. Die unspezi�sche 
Abwehr bekämp� eindringende Pathogene schematisch, wohingegen die spezi�sche Ab-
wehr gezielt die Ober�ächenstruktur der als Antigene bezeichneten Fremdsto�e erkennt 
und darau�in spezi�sche Antikörper bildet, um diese zu eliminieren. Dabei spielen wei-
ße Blutkörperchen (Leukozyten) aus dem Knochenmark und das Lymphsystem eine ent-
scheidende Rolle (Schütt & Bröker, 2011, S. 4–8).

2.3.2.1 Unspezifisches Immunsystem

Unser Immunsystem besitzt einige unspezi�sche Abwehrmechanismen, die bereits von 
Geburt an bestehen und die primäre Schutzbarriere des Körpers gegen eindringende 
Krankheitserreger bilden. Zu diesen angeborenen Abwehrmechanismen gehören u.a. der 
Säureschutzmantel der Haut, der saure pH-Wert im Magen sowie Flimmerhärchen und 
eiweißspaltende Sekrete auf Schleimhautober�ächen in den Atemwegen (Schütt & Brö-



70

ALICIA BORCHERT

ker, 2011, S. 15, 16). Gelangen dennoch potenziell toxische Pathogene in das Körperinnere, 
kommen endogene zelluläre und humorale (= nichtzelluläre Bestandteile von Körper�üs-
sigkeiten) Mechanismen zum Einsatz.

Auf zellulärer Ebene sind verschiedene Leukozyten an der primären unspezi�schen Im-
munantwort beteiligt, und zwar polymorphkernige Granulozyten, Mastzellen, dendri-
tische Zellen, Makrophagen, Monozyten und natürliche Killerzellen. Makrophagen ge-
hören zu den phagozytierenden Zellen (auch „Fresszellen“ genannt). Unter Phagozytose 
wird die Aufnahme extrazellulärer Partikel in das Zellinnere verstanden, wo diese an-
schließend enzymatisch abgebaut werden. Sie übernehmen demnach in Zusammenarbeit 
mit den übrigen genannten Zelltypen die Zerstörung eindringender Krankheitserreger. 
Dies geschieht unspezi�sch, d.h. unabhängig davon, ob der Körper zuvor bereits Kontakt 
zu dem eindringenden Erreger hatte oder nicht (Schütt & Bröker, 2011, S. 4, 5).

Zusätzlich übernimmt die humorale unspezi�sche Immunantwort mithilfe im Blut zirku-
lierender Proteine die direkte Abwehr von Pathogenen, die Mediation der Abwehrreak-
tion sowie die Einleitung der spezi�schen Immunantwort. Ein Bestandteil des humora-
len unspezi�schen Immunsystems ist das Komplementsystem, welches unterschiedliche 
Funktionen übernimmt. Zum einen sorgen die enthaltenen Proteine für die Eliminierung 
von Krankheitserregern durch Porenbildung in der Zellmembran des eindringenden 
Pathogens. Zum anderen bedecken die Proteine die Ober�ächen von Antigen-Antikör-
per-Komplexen und bereiten diese damit für den Abtransport durch Makrophagen vor. 
Weiterhin leitet das Komplementsystem die spezi�sche Immunabwehr ein, indem es Leu-
kozyten anlockt und aktiviert. Das Enzym Lysozym und Plasmaproteine (sog. Akute-Pha-
se-Proteine) unterstützen das Komplementsystem bei der Kennzeichnung von Antigenen 
und deren Eliminierung durch Zelltod (Murphy & Weaver, 2018, S. 60–87).

2.3.2.2 Spezifisches Immunsystem

Reichen die unspezi�schen Abwehrmechanismen des Immunsystems nicht aus, um die 
eindringenden Erreger unschädlich zu machen, gelangen diese mit dem Lymphstrom zu 
den Lymphorganen (z.B.  ymusdrüse, Milz, Lymphknoten), wodurch wiederum zellu-
läre und humorale Mechanismen der spezi�schen Abwehr ausgelöst werden. Das spezi-
�sche Immunsystem entwickelt sich im Laufe des Lebens durch den Kontakt mit unter-
schiedlichen Antigenen und wird deshalb auch erworbenes oder adaptives Immunsystem 
genannt. Die Fähigkeit zur Adaptation ermöglicht es diesem Teil des Immunsystems 
hochspezi�sch gegen Pathogene vorzugehen, die es gescha� haben das unspezi�sche Im-
munsystem zu überwinden. Bei Primärinfektionen wird das spezi�sche Immunsystem 
mit einer Latenz von wenigen Tagen nach dem unspezi�schen Immunsystem aktiv. 

An der zellulären spezi�schen Abwehr sind hauptsächlich T-Lymphozyten beteiligt. 
T-Lymphozyten sind mit ihren antigenspezi�schen Rezeptoren dafür zuständig, unter-
schiedliche Ober�ächenstrukturen eindringender Antigene mit hoher Spezi�tät zu er-
kennen. Darau�in teilen sie sich vermehrt und di�erenzieren sich zu T-Killerzellen, wel-
che in�zierte Zellen zerstören. Außerdem werden T-Helferzellen durch mit Antigenen in 
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Kontakt gekommene Makrophagen stimuliert. Infolgedessen vermehren sie sich klonal 
und stimulieren weitere B- und T-Lymphozyten über die Aussendung von Botensto�en 
(Kleesattel, 2011, S. 175, 176).

Die von B-Lymphozyten geleitete spezi�sche humorale Immunabwehr führt zur Produk-
tion von selektiv an das eingedrungene Antigen angepassten Antikörpern. T-Helferzellen 
aktivieren dazu nach ihrer klonalen Vermehrung B-Lymphozyten und fördern deren Pro-
liferation sowie Di�erenzierung zu Plasmazellen, welche die Antikörper synthetisieren. 
Die spezi�schen Antikörper binden an die Epitope der Antigene wodurch sog. Antigen-
Antikörper-Komplexe entstehen. Das hat zur Folge, dass sie einfacher von phagozytieren-
den Zellen aufgenommen und enzymatisch abgebaut werden können (Murphy & Weaver, 
2018, S. 518–522).

Eine besondere Eigenscha� des spezi�schen Immunsystems besteht in der Fähigkeit ein 
sog. immunologisches Gedächtnis auszubilden. Einige T-Helferzellen entwickeln sich 
nach der primären Pathogenexposition zu T-Gedächtniszellen weiter, welche spezi�sche 
Informationen über eingedrungene Antigenstrukturen speichern und bei erneuten Infek-
tionen mit dem gleichen Erreger zu einer schnelleren Produktion der spezi�sch angepass-
ten Antikörper führen (Schütt & Bröker, 2011, S. 102, 103). Das Gedächtnis der humoralen 
Immunabwehr wird überdies von langlebigen Plasmazellen und antigenspezi�schen B-
Gedächtniszellen getragen, die sich bei Sekundärinfektionen schnell vermehren können. 
Die langlebigen Plasmazellen wandern ins Knochenmark und verbleiben dort. Während-
dessen produzieren sie weiterhin Antikörper, sodass ein konstanter Antikörperspiegel 
über die Zeit im Blut nachweisbar bleibt. Resultierend daraus klingen weitere Infektionen 
mit demselben Erreger schneller ab oder �ammen gar nicht erst auf (Murphy & Wea-
ver, 2018, S. 614–618). Eine Übersicht über die beschriebenen zellulären und humoralen 
Komponenten der unspezi�schen und spezi�schen Immunabwehr sind in Abbildung 1 
zu sehen.

Abbildung 1. Unspezi�sche und spezi�sche menschliche Immunabwehr sowie beteiligte zelluläre 
und humorale Komponenten.
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2.3.2.3 Ablauf der Immunreaktion nach Primärinfektion

Durchbricht ein für das Immunsystem neuartiger Krankheitserreger die äußere Schutz-
barriere des Körpers und dringt in das Körperinnere ein, setzt an erster Stelle die un-
spezi�sche Abwehr ein. Die im Gewebe be�ndlichen phagozytierenden Makrophagen 
kommen dabei zuallererst in den Kontakt mit dem Erreger. Sie eliminieren eingedrun-
gene Pathogene durch Phagozytose und alarmieren weitere Zellen des Immunysystems, 
indem sie Botensto�e (Zytokine) sekretieren (Schütt & Bröker, 2011, S. 4). Bruchstücke 
des Antigens werden an die Membranproteine (MHC-II-Proteine) der Makrophagen ge-
bunden, sodass diese zu antigenpräsentierenden Zellen werden. Ruhende T- und B-Lym-
phozyten werden dadurch stimuliert und beginnen sich vermehrt zu teilen. Neben der 
klonalen Expansion der T-Lymphozyten di�erenzieren sie sich zu T-Killerzellen, T-Sup-
pressorzellen und T-Helferzellen. T-Killerzellen erkennen und zerstören in�zierte Zellen. 
T-Helferzellen aktivieren durch die Produktion von Gewebshormonen (Interleukinen) 
weitere B- Lymphozyten. Diese teilen sich ebenfalls und di�erenzieren sich zu Plasma-
zellen, die wiederum spezi�sche Antikörper produzieren. Durch die Agglutination von 
Antikörpern und Antigenen entstehen Antigen-Antikörper-Komplexe, die nun von pha-
gozytierenden Zellen abgebaut werden. Einige B- und T-Lymphozyten entwickeln sich 
zu Gedächtniszellen weiter, welche Informationen über das bekämp�e Antigen für eine 
lange Zeit speichern können und somit zu einer erhöhten E�zienz der Immunantwort bei 
Sekundärinfektionen führen. T-Suppressorzellen beenden die Antikörperbildung. Mast-
zellen besitzen die Aufgabe, Entzündungsreaktionen hervorzurufen. Durch ihren hohen 
Gehalt an Histaminen können sie die Blutgefäße erweitern und somit die Durchblutung 
verbessern. Das ist beispielsweise bei lokalen Gewebsschädigungen sinnvoll, weil dadurch 
die örtliche Inmmunreaktion intensiviert wird. Eine Entzündungsreaktion macht sich 
durch Schwellung, Erwärmung und Rötung bemerkbar (Schütt & Bröker, 2011, S. 84–90).

2.3.2.4 Ablauf der Immunreaktion nach Sekundärinfektion

Dringt derselbe Erregertyp ein zweites Mal in den Körper ein, tri� er dort auf die be-
reits vorhandenen passenden Antikörper, die während der primären Infektion gebildet 
wurden und nun weiterhin im Blut zirkulieren (siehe Abschnitt 2.2). Können die spezi-
�schen Antikörper das Antigen vollständig neutralisieren, ist keine weitere adaptive Im-
munantwort vonnöten. Anderenfalls aktivieren die Antigene die ebenfalls während der 
Primärinfektion gebildeten B- und T-Gedächtniszellen, welche sich darau�in rapide zu 
teilen und di�erenzieren beginnen und ihren typischen Funktionen während der spezi-
�schen Immunabwehr nachgehen (siehe Abschnitt 2.3) (Murphy & Weaver, 2018, S. 615). 
Gedächtniszellen lassen sich grundsätzlich viel einfacher und schneller durch Antigene 
aktivieren als die naiven Zellen der unspezi�schen Abwehr. Dies führt zu einer sehr e�zi-
enten Produktion der benötigten Anzahl an spezi�schen Antikörper durch Plasmazellen. 
Die Sekundärantwort verläu� daher wesentlich schneller als die Primärantwort (Schütt & 
Bröker, 2011, S. 91–93).
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Abbildung 2. Abläufe der unspezi�schen (grün) und spezi�schen (blau) Immunantwort während 
Primär- und Sekundärinfektion.

2.3.2.5 Aktive und Passive Immunisierung

Wir können also festhalten, dass der spezi�sche Teil des Immunsystems dazu in der Lage 
ist, adaptiv auf Umweltein�üsse zu reagieren. In Folge vielfältiger Antigenexpositionen 
bildet sich so sukzessiv ein expandierendes immunologisches Gedächtnis. Dieser Adap-
tationsprozess wird im Folgenden an zwei Beispielen verdeutlicht. Grundsätzlich kann 
eine adaptive Immunantwort absichtlich, z.B. durch eine Impfung, oder auch zufällig, z.B. 
durch eine Infektion, ausgelöst werden. 

Die Idee Immunitäten absichtlich hervorzurufen ist alt und geht bis in das 15. Jahrhundert 
zurück. Im Mittleren Osten und in China wurde zu dieser Zeit Material aus Pockenpus-
teln erkrankter Menschen entnommen und gesunden Menschen verabreicht bzw. in of-
fene Hautwunden übertragen. Anhand der relativ harmlos verlaufenden Krankheit Kuh-
pocken (Vaccinia) wurde der erste Versuch unternommen, Menschen gegen eine tödliche 
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Krankheit, die Pocken, zu immunisieren. Edward Jenner konnte anhand dieses Experi-
ments im Jahr 1796 beweisen, dass die Impfung mit den weniger gefährlichen Kuhpo-
ckenviren einen Schutz vor den tödlichen Pocken bot. Jenner legte damit den Grundstein 
für die bis heute global angewandte Impfung (=Vakzinierung) gesunder Personen mit 
abgeschwächten Krankheitserregern. (Murphy & Weaver, 2018, p. 4).

Eine zweite Möglichkeit zur Herstellung von Impfsto�en besteht in der Verwendung von 
abgetöteten Pathogenen und deren Komponenten. Diese Variante gilt insbesondere für 
immunsupprimierte Menschen als sicherer im Vergleich zu der obig genannten, da hier-
bei kein Risiko für eine Infektion besteht. Die zwei beschriebenen Vorgehensweisen füh-
ren zu einer aktiven Immunisierung, welche eine Immunreaktion der unspezi�schen und 
spezi�schen Abwehr des Geimp�en auslöst, welcher (wie in den Abschnitten 2.1 bis 2.4. 
beschrieben) infolgedessen selbst Antikörper und Gedächtniszellen herstellt. Die Exposi-
tion mit dem Impfsto� ru� somit eine Adaptationsreaktion zum Schutz des Körpers her-
vor. Dieser Schutz kann jahrelang anhalten - mitunter sogar lebenslang. Auch pathogene 
Organismen, die im Laufe der Zeit leicht mutieren, können o� vom adaptiven Immunsys-
tem erkannt werden. In einigen Fällen sind jedoch auch wiederholte Impfungen notwen-
dig, um eine langzeitige Immunisierung zu erreichen (Murphy & Weaver, 2018, p. 948).

Darüber hinaus ist eine passive Immunisierung möglich, bei der Konzentrate von An-
tikörpern gespritzt werden, die einen sofortigen, aber weniger beständigen Schutz vor 
Krankheiten bieten. Im Kontrast zur aktiven Immunisierung wird dabei keine körpereige-
ne Immunreaktion ausgelöst. Der Adaptationsprozess, welcher zu einer langfristigen Im-
munisierung führen würde, bleibt dementsprechend bei der passiven Immunisierung aus. 
Dieser direkte Weg der Immunisierung ist aufgrund seiner Kurzlebigkeit nur bei einer 
akut nachweisbaren Infektion sinnvoll und verfolgt die Absicht einen sofortigen Schutz 
aufzubauen (Schütt & Bröker, 2011, S. 248).

Durch Krankheitserreger ausgelöste Infektionen passieren im Gegensatz zur absichtlich 
durchgeführten Impfung in der Regel zufällig und unbemerkt für die Betro�enen. Grip-
pe- oder In�uenzaviren können sich beispielsweise durch Aerosole in der Lu� oder Kör-
per�üssigkeiten wie Speichel oder Mund-/Nasensekret übertragen. Die Immunantwort 
läu� in diesen Fällen wie in Abschnitt 2.3 und 2.4 beschrieben ab. Trotz der e�ektiven 
Pathogenabwehr kommt es immer wieder zu größeren Krankheitsausbrüchen, sog. Pan-
demien, bei denen sich Krankheitserreger unkontrolliert in der Bevölkerung vermehren. 
Das liegt daran, dass Pathogene sehr individuelle Ober�ächenstrukturen haben können 
oder Mechanismen entwickelt haben, um das Immunsystem zu unterwandern (z.B. Schütt 
& Bröker, 2011, S. 169,170).

2.3.2.6 Innates Gedächtnis

Die bisher geschilderten Sachverhalte bauen auf einer Dichotomie des Immunsystems in 
einen unspezi�schen und einen spezi�schen Teil auf. Die Fähigkeit zur adaptiven Ge-
dächtnisfunktion des spezi�schen Abwehrsystems kann dabei als zentrales Kriterium für 
die Di�erenzierung vom unspezi�schen Abwehrsystem gesehen werden. Neuere Ansätze 
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stellen die Entzweiung des Immunsystems jedoch in Frage und sprechen von adaptiven 
Mechanismen, sprich einer immunologischen Gedächtnisfunktion, auch beim ange-
borenen unspezi�schen Immunsystem (Flajnik & Kasahara, 2010). Mittlerweile gilt die 
Existenz eines angeborenen, innaten Gedächtnisses als gesichert. Auch hier laufen Adap-
tationsvorgänge nach Antigenexpositionen ab. Die Veränderungen im adaptiven Immun-
gedächtnis sind jedoch um einiges salienter und spezi�scher, weshalb der Forschungsfo-
kus für eine lange Zeit hauptsächlich auf diesem Teil des Immunsystems lag. Auf der Seite 
des innaten Gedächtnisses passieren Adaptationen vorrangig in Form von verstärkten 
oder verminderten Entzündungsreaktionen bei Folgeinfektionen. Das innate Immunge-
dächtnis wird von zwei Hauptmechanismen getragen: Einerseits erhöht sich die Anzahl 
der Erkennungsrezeptoren auf der Zellober�äche von Phagozyten und Killerzellen, was 
zu einer erhöhten Sensibilität führt. Andererseits verändert sich das Reaktionspro�l der 
Zellen durch epigenetische Modi�kationen (Schütt & Bröker, 2011, S. 104, 105). 

Es wird deutlich, dass auch das angeborene Immunsystem über Adaptationsmechanis-
men verfügt, die eine Gedächtnisfunktionen zulassen. Die Veränderungen sind jedoch 
in Qualität und Quantität deutlich von denen der erworbenen Immunabwehr zu unter-
scheiden. Lanier und Sun (2009) zur Folge hängen das angeborene und das erworbene 
Immunsystem untrennbar zusammen. Unter Immunologen wird demgemäß erwogen, 
das Immunsystem begri�ich nicht länger zu entzweien, da dies eine unnötige Hürde für 
den empirischen Forschungsprozess darstelle (Boehm, 2012). Diesem Argument kann ich 
unter den in den vorangegangenen Abschnitten geschilderten Sachverhalten nicht bei-
p�ichten. Sinnvoll ist die Betrachtung des Immunsystems als zusammenhängendes Sys-
tem, welches Prozesse beinhaltet, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Die Abläufe 
und beteiligten Komponenten während unspezi�scher und spezi�cher Immunantwort 
sind jedoch klar voneinander di�erenzierbar, sodass eine deklarative Dichotomie weiter-
hin sinnvoll erscheint.

2.3.3 Evolutive Adaptation des Immunsystems

In den vorigen Abschnitten, aber auch in vielen Lehrbüchern, ist in erster Linie die Rede 
von der Adaptivität des Immunsystems, die zur Anpassung an relevante Umweltpathoge-
ne führt. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Fähigkeit zur Adaptation 
in gewisser Weise selbst eine Adaptation darstellt – und zwar im evolutiven Sinne. Das 
Immunsystem bietet der menschlichen Spezies seit mehreren Millionen Jahren, gleich-
wohl der sich stetig wandelnden Umweltbedingungen, die Grundlage zum Überleben. 
Inspiriert durch Darwins Prinzip der natürlichen Selektion (Darwin, 2003) als Organisa-
tionsprinzip des Lebens könnte man sagen, dass Mensch und Krankheitserreger in einem 
Kampf um das Überleben des Stärkeren verwickelt sind. 

Es sind aber nicht nur Menschen im Besitz eines Immunsystems. Vielmehr verfügen alle 
multizellulären Organismen über irgendeine Art von Abwehrmechanismus, der sie vor 
toxischen Pathogenen schützt (Boehm, 2012). Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass 
diese Mechanismen von Spezies zu Spezies in Funktionalität und Au�au variieren. Die 
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menschliche Immunantwort ist mit der Beteiligung adaptiver zellulärer und humora-
ler Mechanismen sehr komplex aufgebaut, wohingegen Tiere und P�anzen in der Regel 
simplere Abwehrsysteme besitzen (Ausubel, 2005; Dangl & Jones, 2001). Die angeborene 
Immunabwehr hat sich demnach als Basis der Immunfunktion nahezu jeden Lebewe-
sens manifestiert, wohingegen das Bestehen des erworbenen adaptiven Immunsystems 
für eine lange Zeit ausschließlich bei höheren Lebewesen, sprich Wirbeltieren, und somit 
auch bei uns Menschen vermutet wurde (Boehm, 2012). Im folgenden Abschnitt wird 
darauf eingegangen, warum sich das Immunsystem mit seiner adaptiven Funktionsweise 
auf diese Weise bei uns Menschen durchgesetzt hat bzw. welche evolutiven Vorteile es der 
menschlichen Spezies vermutlich bot und weiterhin bietet. 

Die chronologische Entwicklung des adaptiven Immunsystems konnte bislang nicht voll-
ends aufgedeckt werden. Es bestehen jedoch mittlerweile fundierte Ansätze. Erste Be-
weise für das Bestehen adaptiver Immunsysteme wurden vor ca. 500 Millionen Jahren 
in Kiefermäulern gefunden (Flajnik & Kasahara, 2010). Daraus entsprang die Annahme, 
dass kieferlose Wirbeltiere und P�anzen kein spezi�sches Immunsystem besitzen (Matsu-
naga & Rahman, 1998). An dieser Au�assung wurde für eine lange Zeit festgehalten. Mat-
sunaga und Rahman (1998) nahmen an, dass sich das adaptive Immunsystem nur dann 
weitervererbt, wenn Arten unter starkem selektivem Druck stehen. So haben Spezies wie 
Seepferdchen (Matsunaga & Rahman, 1998) und Axolotl (Kaufman, Völk & Wallny, 1995) 
scheinbar ihre Fähigkeit zur spezi�schen Immunabwehr verloren. Weiterhin sind die For-
schenden davon ausgegangen, dass ein potentes Abwehrsystem wie das adaptive Immun-
system aus dem Bedürfnis heraus entstand, Nachkommen zu schützen. Zudem wurde 
es vorwiegend in Tieren mit Kiefern gefunden, die jagten. Haie sind entsprechend die 
ältesten lebenden Wirbeltiere mit adaptivem Immunsystem (Flajnik & Kasahara, 2010). 

Auf der Annahme, dass das adaptive Immunsystem als Folge eines jagenden Lebens-
stils entstanden ist, beruht auch die sog. Jaw-Hypothese (Matsunaga & Rahman, 1998). 
Demnach brachte die Evolution eines Kiefers bei primitiven Fischen die Umstellung der 
Ernährungsgewohnheiten auf Lebendnahrung mit sich, was zunächst zu vermehrten In-
fektionen des Gastrointestinaltrakts mit Mikroben und Parasiten bei diesen frühen Kie-
fer�schen führte (Andersson & Matsunaga, 1996; Matsunaga & Andersson, 1994). Das 
adaptive Immunsystem ist diesem Ansatz zur Folge als Adaptation auf den Lebensstil-
wandel entstanden, also zum Schutz vor Infektionen des Gastrointestinaltrakts, welcher 
zudem als Entstehungsort des adaptiven Immunsystems gesehen wird (Matsunaga & 
Rahman, 1998). Die Annahme der schützenden Wirkung des adaptiven Immunsystems 
für den Gastrointestinaltrakt lässt sich auf den Menschen übertragen, da davon ausge-
gangen werden muss, dass besonders in der Steinzeit unter der damals vorherrschenden 
Gesellscha�sform der Jäger und Sammler der menschliche Gastrointestinaltrakt gefordert 
war unterschiedlichste Toxine, Bakterien und Mikroben aus der Nahrung zu �ltern. Hier-
für bot ein komplexes und �exibles Immunsystem einen großen Vorteil. Zudem waren 
menschliche Vorfahren einem hohen Selektionsdruck ausgesetzt, unter welchem sich bes-
ser angepasste Immunsysteme durchsetzten (Ley, Peterson & Gordon, 2006).
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Dieser Ansatz scheint plausibel und kann mit dem Befund gedeckt werden, dass bisher 
kein vergleichbares adaptives Immunsystem in kieferlosen Wirbeltieren oder Wirbellosen 
nachgewiesen werden konnte (Flajnik & Kasahara, 2010). Nichtsdestotrotz weisen neuere 
Erkenntnisse darauf hin, dass auch kieferlose Wirbeltiere über adaptive Immunsysteme 
verfügen, welche sich jedoch hinsichtlich der genetischen Grundlage und Funktionsweise 
von denen der Kiefermäuler unterscheiden (Alder et al., 2005; Pancer et al., 2004). Die 
meisten bisherigen Studien beschä�igten sich mit den Immunsystemen von Säugetieren, 
aber die neueren Befunde über alternative Antigenrezeptor-Systeme bei kieferlosen Wir-
beltieren erwecken das Interesse der komparativen Immunologen, auch niedere Wirbel-
tierspezies näher zu beforschen, um dadurch weitere Rückschlüsse auf die Evolution und 
Charakteristika von angeborenem und adaptivem Immunsystemen ziehen zu können 
(Boehm, 2012). 

Diesen Erkenntnissen zur Folge scheint die Adaptivität des Immunsystems kein Allein-
stellungsmerkmal unter Menschen zu sein. Vielmehr deuten neuere Forschungsbefunde 
darauf hin, dass das Immunsystem in seiner Gänze als adaptives System gesehen werden 
kann, das auch niederen Wirbeltieren, Wirbellosen und womöglich sogar weiteren Or-
ganismen zur Verfügung steht und somit die Möglichkeit zur �exiblen Adaptation an die 
jeweiligen Umweltbedingungen bietet (Boehm, 2012). So kann das angeborene Immun-
system als Immungedächtnis der Spezies und das adaptive, erworbene Immunsystem als 
das des Individuums gesehen werden, was zudem eine Erklärung für die große interindi-
viduelle Diversität bestehender Immunsysteme darstellt (Schütt & Bröker, 2011, S. 93). An 
dieser Stelle lässt sich ein Rückbezug zu Darwins Selektionstheorie herstellen. Aus dem 
Kampf, den sowohl Mensch als auch Krankheitserreger um das eigene Überleben führten, 
ist letztendlich das Immunsystem entstanden, über welches wir heutzutage verfügen, und 
zwar evolutiv adaptiert an die jeweiligen Umweltbedingungen. Auch in Zukun� ist damit 
zu rechnen, dass sich das menschliche Immunsystem fortlaufend an neu au�ommen-
de Pathogene, aber auch Ernährungsgewohnheiten und Klimagegebenheiten adaptieren 
wird.

2.3.4 Das Immunsystem im Kontext

In den nachfolgenden Abschnitten wird die obig ausführlich explorierte Funktionsweise 
des Immunsystems in Kontext mit anderen physiologischen und psychologischen Reiz-
verarbeitungssystemen und -modellen gebracht. Zunächst soll ein Vergleich zwischen 
dem immunologischen Gedächtnis mit dem neurogkognitiven Gedächtnis Aufschluss 
darüber geben, ob neben der sprachlichen Analogie auch funktionale Korrelate existieren. 
Anschließend wird das kognitiv-transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Folkman 
(1966, 1984, 1991) für einen Vergleich zwischen den ablaufenden Reizverarbeitungspro-
zesse während psychologischer Stressverarbeitung und physiologischer Immunreaktion 
herangezogen.
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2.3.4.1 Immunologisches vs. Neuronales Gedächtnis

Sprechen wir dilettantisch über das Gedächtnis, über Erinnern, Merken und Vergessen, 
dann meinen wir damit in aller Regel das neurokognitive Gedächtnis. Nun haben wir in 
diesem Kapitel des Ö�eren über das immunologische Gedächtnis gesprochen. Besitzen 
wir also tatsächlich zwei Gedächtnisse? Die Zielsetzungen von immunologischem und 
neurokognitivem Gedächtnis legen auf den ersten Blick wenig Homogenität nahe. Das 
immunologische Gedächtnis dient der e�zienten Abwehr von Krankheitserregern bei Se-
kundärinfektionen zum Schutz des Körpers, indem entsprechende Gedächtniszellen bei 
Primärinfektionen spezi�sche Informationen über die Ober�ächenstrukturen von Anti-
genen speichern (Schütt & Bröker, 2011, S. 104, 105). Das neurokognitive Gedächtnis ist 
hingegen für die Speicherung, Konsolidierung und den Abruf von Informationen, d.h. 
Reizen (z.B. Bilder, Wörter, Geräusche), autobiogra�schen Details, generischem Wissen 
über die Welt und verschiedenen Fähigkeiten (z.B. Sprache), zuständig und stellt somit 
den menschlichen Wissensspeicher dar (Gruber, 2018, S. 2, 3). Zur Erreichung der ge-
nannten Ziele laufen in beiden Systemen unterschiedliche Prozesse ab. Die zellulären und 
humoralen immunologischen Abläufe von der ersten Antigenexposition bis zur Gedächt-
niszellproduktion wurden in den Abschnitten 2.1 bis 2.4 ausführlich geschildert. Am Ende 
jeder Immunantwort werden B- und T-Gedächtniszellen gebildet, die zusammen mit 
langlebigen Plasmazellen das immunologische Gedächtnis ausmachen. Die Stimulation 
naiver B- und T-Lymphozyten durch Antigene und antigenpräsentierende Makrophagen 
bedingen deren Di�erenzierung zu Gedächtnis- und Plasmazellen (Schütt & Bröker, 2011, 
S. 102–104). Folglich kann hierbei von sequentiellen Abläufen ausgegangen werden. Klo-
nungs- und Di�erenzierungsprozesse laufen hingegen simultan ab. Die Speicherung neu-
er Gedächtnisinhalte im neurologischen Gedächtnis durchläu� unterschiedliche Phasen. 
Ausgehend von dem Mehrspeichermodell von Atkinson und Shi�rin (1968) erfolgt die 
Aufnahme der Informationen über die Sinnesorgane, was eine Speicherung dieser Infor-
mationen für Millisekunden im sog. Sensorischen Gedächtnis oder Ultrakurzzeitgedächt-
nis zur Folge hat. Wird den sensorischen Reizen weitere Aufmerksamkeit beigemessen, 
gelangen sie ins Kurzzeitgedächtnis, wo sie erneut verweilen – jetzt für einige Sekunden. 
Werden die dort gespeicherten Informationen wiederholt, speichert das Gehirn diese im 
Langzeitgedächtnis ab, wo sie dann über lange Zeiträume verbleiben. Diese Phasen sind 
nach Atkinson und Shi�rin (1968) hierarchisch aufgebaut und laufen daher ausschließlich 
sequentiell ab. Der sequentielle Ablauf der neurokognitiven Prozesse ist im entfernten 
Sinne mit der verzögerten Aktivierung des spezi�schen Immunsystems nach dem ange-
borenen Immunsystem bei Primärinfektionen und der sequentiellen Aktivierung unter-
schiedlicher Zelltypen vergleichbar (siehe Abbildung 2). 

Schauen wir im nächsten Schritt auf die Qualität der zu verarbeitenden Informationen. 
Wie die Bezeichnung der ersten Prozessphase des neurokognitiven Gedächtnisses bereits 
nahelegt, sind die auslösenden Stimuli für den Speicherungsvorgang sensorischer Art. 
Auditive, visuelle, perzeptorische, olfaktorische oder gustatorische Sinneseindrücke trig-
gern demnach den Gedächtnisprozess (Gruber, 2018, S. 5). Im weiteren Verlauf �ndet eine 
Umwandlung der sensorischen Informationen in neurochemische Signale (Neurotrans-
mitter) und elektrische Signale (Aktionspotenziale) statt, wodurch eine Kommunikation 
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zwischen neuronalen Synapsen ermöglicht wird (Gruber, 2018, S. 96). Auf der immunolo-
gischen Seite sind es in erster Linie chemische Trigger, die Pathogene, die eine Immunant-
wort auslösen und anschließend weitere chemisch-biologische Prozesse wie Zellteilung, 
Proliferation oder Phagozytose auslösen (Murphy & Weaver, 2018, S. 49). Die Qualität 
der zu verarbeitenden Informationen ist demnach in neurokognitivem und immunologi-
schem Gedächtnissystem unterschiedlich. 

In beiden Gedächtnissystemen wird zwischen alten und neuen Informationen di�eren-
ziert. Je nachdem, ob bereits für das eindringende Antigen spezi�sche Gedächtniszellen 
vorhanden sind oder nicht, kann das Immunsystem erkennen, ob der eindringende Er-
reger bereits bekannt ist, also eine Primär- oder Sekundärinfektion besteht. Liegt eine Pri-
märinfektion vor, �nden die Abläufe der unspezi�schen und spezi�schen Immunreaktion 
(wie in Abschnitt 2.3 beschrieben) statt, wonach sich das Immungedächtnis unter Bildung 
von Antikörpern und Gedächtniszellen adaptiert. Sekundärinfektionen ziehen ebenfalls 
Adaptationen des Immungedächtnisses nach sich, indem sich Gedächtniszellen beispiels-
weise an Mutationen anpassen und Plasmazellen wieder vermehrt Antikörper produzie-
ren (siehe Abschnitt 2.4) (Murphy & Weaver, 2018, S. 614–617). Auch das neurologische 
Gedächtnis unterscheidet zwischen alten und neuen Informationen und adaptiert darauf-
hin bestehende Gedächtnisinhalte. Zuerst wird ein zu enkodierender Reiz in eine internale 
Repräsentation umgewandelt, welcher im Folgenden in eine langfristige Gedächtnisspur 
transformiert wird (Gruber, 2018, S. 70). Bei der Speicherung im Langzeitgedächtnis wer-
den Verknüpfungen mit bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten hergestellt und sortiert 
nach Gemeinsamkeiten in Kategorien eingeordnet (Gruber, 2018, S. 44). Daraus entstehen 
hierarchisch geordnete semantische Gedächtnisnetzwerke, die bei jeder Reizexposition 
aktualisiert werden (Gruber, 2018, S. 47). Eine solche Stereotypisierung der memorisierten 
Informationen nimmt das immunologische Gedächtnis hingegen nicht vor.

Die mentalen Repräsentationen im neurologischen Gedächtnis sind zum Teil bewusst-
seinsfähig, können also deklarativ benannt werden (z.B. Erinnerungen an den letzten 
Urlaub). Es existiert jedoch auch ein non-deklarativer Teil des Langzeitgedächtnisses, wel-
cher implizite Gedächtnisinhalte (z.B. unterbewusste Grammatikregeln, die nicht dekla-
riert werden können) speichert (Gruber, 2018, S. 39). Zudem ist eine willentliche Beein-
�ussung des Speicherprozesses möglich, indem aufgenommene Informationen bewusst 
wiederholt oder mit emotionalen Reizen verknüp� werden (Zoelch, Berner &  omas, 
2019). Demgegenüber steht die unbewusste Speicherung der immunologischen Gedächt-
nisinhalte auf molekularbiologischer Ebene, welche darüber hinaus nicht willentlich ab-
gerufen werden können, sondern vielmehr reaktiv aktiviert werden. Die reaktive Funk-
tionsweise sorgt für eine automatische Speicherung von immunologischen Informationen 
nach Antigenexpositionen. Ein Vergessen dieser Informationen oder eine ausbleibende 
Enkodierung ist bei intaktem Immunsystem nicht möglich (vgl. Schütt & Bröker, 2011, S. 
614–629). Im Kontrast dazu �nden Vergessensprozesse, bei denen Einträge gar nicht erst 
angelegt werden, ersetzt werden oder wieder verloren gehen, im neurologischen Gedächt-
nisses regelmäßig statt. Ein Grund dafür sind begrenzte kognitive Ressourcen (Gruber, 
2018, S. 89–93). Interessanterweise gibt es auch im immunologischen Gedächtnis Hin-
weise auf eine Konkurrenz von T-Zellklonen aufgrund begrenzter Zellressourcen. Dieser 
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Vorgang wurde indessen jedoch noch nicht genauer beforscht (Schütt & Bröker, 2011, S. 
104). 

Bisher haben wir einige Unterschiedlichkeiten zwischen dem immunologischen und 
neurokognitiven Gedächtnis aufgedeckt. Nur bei genauerem Hinsehen lassen sich die 
folgenden Konkordanzen identi�zieren. Nach dem Mehrspeichermodell von Atkinson & 
Shi�rin (1968) bestehen zwei getrennte Gedächtnissysteme für die kurz- und langfristige 
Speicherung, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Hier kann eine Paral-
lele zur Dichotomie des Immunsystems gezogen werden. Die angeborene unspezi�sche 
Immunantwort reagiert eher spontan und abgesehen von subtileren innaten Gedächtnis-
adaptationen mit überwiegend kurzweiligen Anpassungsreaktionen, wohingegen die ad-
aptive Immunabwehr mit der Bildung antigenspezi�scher Gedächtnis- und Plasmazellen 
zu einer langfristigen Speicherung von Informationen führt (Murphy & Weaver, 2018, S. 
614–618; Schütt & Bröker, 2011, S. 104, 105).

Das neurokognitive Gedächtnis wird zudem als dynamisches System gesehen, in dem 
Enkodierungs-, Konsolidierungs- und Abrufprozesse interagieren (Gruber, 2018, S. 109, 
110). Auch die Wechselwirkungen zwischen unspezi�schem und spezi�schem Immun-
system können als integratives Zusammenspiel betrachtet werden (Schütt & Bröker, 2011, 
S. 582–629). Ein interessantes Äquivalent der beiden Systeme besteht überdies darin, dass 
während wiederholten Expositionen mit demselben Stimuli erhöhte Aktivierungen der 
betro�enen Zellen beobachtbar werden. Beim immunologischen Gedächtnis wird dafür 
die klonale Teilung der bereits bestehenden antigenspezi�schen T- und B-Gedächtnis-
zellen verantwortlich gemacht (Schütt & Bröker, 2011, S. 101–104), während beim neuro-
logischen Gedächtnis eine Stärkung der bestehenden Synapsenverbindungen zugrunde 
liegt (Gruber, Müller & Keil, 2002). Beiderseits kann demnach objektiv zwischen Primär- 
und Sekundärexpositionen unterschieden werden. Dieser Befund impliziert eine über-
aus wertvolle Eigenscha�, die beiden verglichenen Gedächtnissystemen zuteil wird – die 
Fähigkeit zur lebenslangen Plastizität bzw. Adaptivität.

Resümierend lässt sich festhalten, dass das immunologische Gedächtnis wenige Gemein-
samkeiten mit dem neurologischen Gedächtnis aufweist. Abgesehen davon, dass beide 
Systeme Informationen speichern können, also formal eine Gedächtnisfunktion besitzen, 
sind Au�au und Funktion kaum miteinander vergleichbar. Eine besonders wertvolle Ei-
genscha�, die beiden Systemen gemeinsam ist, stellt jedoch die Fähigkeit zur lebenslangen 
Plastizität dar, welche dynamische Adaptationsprozesse als Antwort auf Umweltstimuli 
über die gesamte Lebensspanne zulässt. Im Großen und Ganzen kann beim immunolo-
gischen Gedächtnis nicht von einem zweiten Gedächtnissystem gesprochen werden, das 
vergleichbar mit dem neurokognitiven Gedächtnis ist, da die gespeicherten Informatio-
nen weder bewusst zugänglich noch willentlich abru�ar sind. Literaturrecherchen erga-
ben fernerhin weder Hinweise auf anatomische noch auf funktionelle Zusammenhänge 
der beiden Systeme. Das immunologische Gedächtnis und das neurokognitive Gedächt-
nis können schlussfolgernd als voneinander unabhängige und klar di�erenzierbare adap-
tive Informations- bzw. Reizverarbeitungssysteme gesehen werden.
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2.3.4.2 Psychologische vs. Physiologische Reizverarbeitung

Nachdem sich kaum strukturelle und funktionale Korrelate zwischen dem Immunge-
dächtnis und unserem neurokognitiven Gedächtnis erkennen ließen, bleibt o�en, ob im 
menschlichen Körper anderweitige Reizverarbeitungsprozesse statt�nden, die dem der 
Immunabwehr ähneln. Dazu wird in diesem Abschnitt ein Vergleich mit einem populären 
psychologischen Modell aus der Stressforschung gewagt, welches, wie auch das Immun-
system, als dynamisches System gesehen werden kann, in dem sich unterschiedliche Ab-
läufe wechselseitig bedingen und beein�ussen, um die körperliche Homöostase aufrecht 
zu erhalten.

Das kognitiv-transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Folkman (1966, 1984, 1991) 
beschä�igt sich mit den Entstehungsbedingungen von Stress sowie Bewältigungsmecha-
nismen bei Stresserleben. Eine entsprechende Illustration der Abläufe ist beispielsweise 
von Guttmann (2016) erschienen. Im Mittelpunkt der kognitiv-transaktionalen Stressthe-
orie von Lazarus und Folkman (1966, 1984, 1991) stehen vom Individuum durchgeführte 
kognitive Bewertungsprozesse, die darau�olgend die Entstehung von Stress bestimmen. 
Wird ein Individuum mit einem Stressor konfrontiert, nimmt es primäre und sekundäre 
Bewertungen vor. Bei der Primärbewertung stellt das Individuum die subjektive Rele-
vanz des Stressors für das eigene Wohlbe�nden fest. Bei der Sekundärbewertung schätzt 
das Individuum ein, ob die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Bewälti-
gung der Situation ausreichend sind. Anschließend erfolgt ein Abgleich der Ergebnisse 
von Situations- und Ressourcenbewertungen. Wird der Stressor als gefährlich eingestu� 
und die verfügbaren Ressourcen als unzureichend bewertet, führt das zur Entstehung von 
Stress. Auf Stresserleben reagiert das Individuum wiederum mit Bewältigungs- bzw. Co-
pingmechanismen, um die Diskrepanz zwischen Anforderungen und Ressourcen zu ver-
ringern. Fernerhin wird zwischen problemorientierter Bewältigung und emotionsorien-
tierter Bewältigung unterschieden. Bei problemorientierter Stressbewältigung ändert das 
Individuum die Stressituation selbst. Emotionsorientierte Bewältigung hingegen meint 
die Regulierung der eigenen emotionalen Reaktion auf die Stressituation. Am Ende der 
Bewertungs- und Copingvorgänge erfolgt schließlich eine Neubewertung (Reappraisal) 
der Situation, die auch für zukün�ige Stressorkonfrontationen eine Rolle spielt. Lernt ein 
Individuum beispielsweise mit einem zuvor als Bedrohung eingestu�en Stressor umzu-
gehen, wird dieser in Zukun� möglicherweise nur noch als Herausforderung eingestu� 
(Lazarus & Folkman, 1984). 

Jede Stressbewältigungsreaktion stellt somit eine Adaptation auf den akuten Stressor dar 
und beein�usst folgerichtig den Umgang des Individuums mit zukün�igen Stressoren 
ähnlicher Art. Diese transaktionalen Mechanismen weisen strukturell einige Ähnlichkei-
ten mit den Abläufen der in Abbildung 2 dargestellten Immunreaktion auf. Eine Abstrak-
tion der Modelle von Immunreaktion und Stressreaktion nach (Lazarus & Folkman, 1966, 
1984, 1991) legt nahe, dass die Reizbewältigungsdynamiken psychologischer und physiolo-
gischer Art Analogien aufweisen. Entsprechend kann auch ein eindringender Krankheits-
erreger als Stressor für das Immunsystem gesehen werden, welcher vom Körper anhand 
der Immunreaktion bewältigt werden muss. Sowohl während Stressreaktionen als auch 
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Immunantworten evozieren anfängliche Reizkonfrontationen die nachfolgenden Prozes-
se. Eingehende Reize tre�en beiderseits auf einen primären Filter. Auf kognitiver Ebene 
ist dies ein Wahrnehmungs�lter, der eine Selektion der wahrgenommenen Reize bewirkt. 
Auf immunologischer Ebene übernimmt hauptsächlich die Haut diese Filterfunktion. 
Durchdringt der eingehende Reiz jedoch diese primären Filter, reagiert der Körper zu-
nächst unspezi�sch. Einerseits auf zellulärer und humoraler Ebene mit phagozytierenden 
Zellen und dem Komplementsystem und andererseits auf behavioral-hormoneller Ebe-
ne mit der Ausschüttung der kurzfristigen Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. 
Die Hormonausschüttung führt u.a. zur Erhöhung der Herzrate, des Blutdrucks und des 
Muskeltonus und versetzt den Körper dadurch in Alarmbereitscha�, bereitet ihn also für 
Kampf oder Flucht vor (Charmandari, Tsigos & Chrousos, 2005).

Führen die unspezi�schen Reaktionen nicht zur gewünschten Abwendung der Bedro-
hung, �nden sekundäre spezi�sche Bewertungsprozesse statt, die einen Abgleich zwi-
schen benötigten und verfügbaren Ressourcen sowie anschließend eine Einstufung der 
Gefährlichkeit des Reizes beinhalten. Reichen die immunologisch zellulären Ressourcen, 
u.a. in Form von passenden Antikörpern, naiven B- und T-Lymphozyten und phagozytie-
renden Zellen nicht aus, bzw. �ndet eine kognitive Einschätzung des Stressors als gefähr-
lich statt und werden die vorhandenen (z.B. sozialen oder kognitiven) Ressourcen als un-
zureichend eingeschätzt, folgt die Bewältigung der Anforderung anhand von Coping bzw. 
der entsprechenden spezi�schen Zelldi�erenzierung von B- und T-Lymphozyten. Das 
Immunsystem verfolgt hier, ähnlich wie das kognitive Stresssystem, ebenfalls zwei An-
sätze, die mit problem- bzw. emotionsorientierten Coping parallelisiert werden können. 
Die direkte Eliminierung der Antigene durch Killerzellen kann als problemorientierte Be-
wältigung verstanden werden. Die Produktion von Antikörpern durch Plasmazellen kann 
dagegen als emotionsorientierte (bzw. hier passender: bezugsorientierte Bewältigung) 
verstanden werden, wobei das Immunsystem die Antigene nicht direkt auslöscht, sondern 
sie durch die Agglutination von Antikörper und Antigen für den leichteren Abtransport 
vorbereitet und somit gewissermaßen den Bezug zur Situation verändert. Am Ende dieser 
Reizverarbeitungsreaktionen �nden rückkoppelnde Adaptationen in Form von Gedächt-
nis- und Plasmazellproduktion, einer Anpassung des innaten Immungedächtnisses, sowie 
bei Stressbewältigung Lernprozesse statt, die weitere Reizkonfrontationen beein�ussen 
und damit deren Bewältigung optimieren. 

Ein Modell der beschriebenen abstrahierten Vorgänge der psychologischen und physio-
logischen Reizverarbeitung ist in Abbildung 3 zu sehen. Diese Visualisierung kann als uni-
verselles Wechselbeziehungsmodell für Reizkonfrontationen adaptiert nach dem trans-
aktionalen Stressmodell von (1984, 1984, 1991) verstanden werden. Selbstverständlich ist 
bei der hier vorgenommenen Abstrahierung die Qualität der ablaufenden Prozesse zu 
beachten. Ein bedeutender Unterschied zwischen der Immunreaktion und der Stressreak-
tion stellen beispielsweise die bei der Stressreaktion neben hormonellen Vorgängen statt-
�ndenden kognitiven Bewertungsprozesse dar, die sich im Immunsystem ausschließlich 
auf reaktiver mikrobiologischer Ebene abspielen.
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Abbildung 3. Adaptiertes Reizverarbeitungsmodell auf Basis der ablaufenden Prozesse während der 
psychologischen Stressverarbeitung nach (1984) und der physiologischen Immunabwehr.

Die anhand des entworfenen Modells parallelisierten Prozesse der physiologischen Im-
munantwort und der psychologischen Stressverarbeitung o�enbaren Analogien bei der 
körperlichen Reizverarbeitung. Einerseits können primäre von sekundären Prozessen 
di�erenziert werden. Andererseits können wir sehen, dass im letzten Schritt der Ver-
arbeitungskette beiderseits Adaptationsvorgänge ablaufen, die dem Körper fortan einen 
e�zienteren Umgang mit denselben oder ähnlichen Reizen ermöglichen sollen. Diese 
Funktion unterstützt letztendlich die Aufrechterhaltung der körperlichen Homöostase 
und ermöglicht dem Körper eine kontinuierliche Anpassung an wechselnde Umweltbe-
dingungen – sowohl auf physiologischer als auch psychologischer Ebene.

Auf den rückkoppelnden Adaptationsvorgängen am Ende einer Stressorexposition baut 
auch die Methode der Stressimpfung nach Meichenbaum (1985) auf. Hierbei wird das Ziel 
verfolgt, eine Immunität gegen Stress auslösende Situationen aufzubauen. Als Methode 
der kognitiven Verhaltenstherapie fördert der Prozess der Stressimpfung hierfür Bewälti-
gungsstrategien für Stresssituationen. Angelehnt an die medizinische Bedeutung der Imp-
fung werden dazu Kompetenzen vermittelt, die beim Umgang mit Stressoren hilfreich 
sind und einen regulierenden E�ekt haben, sodass letztendlich begünstigende psycholo-
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gische Adaptationen für zukün�ige Stressorexpositionen erreicht werden. Hierzu werden 
Patient:innen stufenweise mit in ihrer Intensität zunehmenden Stressoren konfrontiert, 
wodurch sie allmählich damit umzugehen lernen, also bestenfalls eine Stressimmunität 
ausbilden (Meichenbaum, 1985). Auch an dieser Stelle lässt sich die Relevanz der mensch-
lichen Fähigkeit zum adaptiven Umgang mit eingehenden Reizen erkennen, um infolge-
dessen Immunitäten aufzubauen. Der Begri� der Stressimmunität legt demnach nicht nur 
ein deklaratives Korrelat zwischen psychologischen und physiologischen Prozessen nahe, 
sondern �ndet auch auf funktionaler Ebene einige Parallelitäten. Dies unterstreicht die 
Universalität der Reizverarbeitungsprozesse des Immunsystems, die sich beim medizini-
schen, aber auch psychologischen Impfen zunutze gemacht werden. Die Übertragbarkeit 
und Anwendbarkeit auf weitere physiologische oder psychologische Reizverarbeitungs-
prozesse bleibt zu untersuchen.

2.3.5 Fazit

Dieses Buchkapitel widmete sich der Adaptivität des menschlichen Immunsystems sowie 
der Exploration funktioneller Analogien zu anderen physiologischen und psychologi-
schen Reizverarbeitungssystemen. Nach der Darstellung der biologischen Funktionswei-
se des menschlichen Immunsystems ist die Adaptivität dieses Wechselwirkungssystems, 
welche sich insbesondere in der Fähigkeit ein sog. immunologisches Gedächtnins auszu-
bilden zeigt, deutlich geworden. Die chronologische Entwicklung des adaptiven Immun-
systems legt nahe, dass die Adaptivität des Immunsystems kein Alleinstellungsmerkmal 
der menschlichen Spezies darstellt, sondern auch einer großen Anzahl anderer, darunter 
auch niederer Wirbeltierspezies zur Verfügung steht. Aufgrund der fortlaufenden evo-
lutiven Adaptation des Immunsystems auf entsprechende Umweltein�üsse ist nebstdem 
von einer großen Diversität bestehender Immunsysteme zwischen Spezies, aber auch ein-
zelnen Individuen auszugehen. Des Weiteren o�enbarte ein Vergleich mit dem neuro-
kognitiven Gedächtnis, dass trotz der Hypothese von verwandten adaptiven Gedächt-
nisfunktionen wenige Äquivalenzen zwischen neurokognitivem und immunologischem 
Gedächtnis vorliegen. Dementsprechend ist die Homogenität der beiden Systeme haupt-
sächlich deklarativer Natur, wobei die lebenslange Adaptivität bzw. Plastizität beiderseits 
eine wichtige Eigenscha� darstellt. Im letzten Schritt konnten Analogien zwischen den 
physiologischen Reizverarbeitungsprozessen des Immunsystems und den psychologi-
schen Vorgängen während Stressbewältigung aufgedeckt werden. Auf Basis der identi-
�zierten Homogenitäten wurde ein abstrahiertes universelles Reizverarbeitungsmodell 
entworfen. Aus diesem Modell geht nochmals die besondere Relevanz der letztschritt-
lichen Adaptationsvorgänge im Sinne von Lernprozessen bzw. Gedächtnismodulationen 
hervor, die in Rückkopplung mit vorangegangenen Bewertungs- und Bewältigungsschrit-
ten stehen und zukün�ige Reizkonfrontations- und verarbeitungsprozesse beein�ussen. 
Als Konsequenz dieser Adaptationsvorgänge ist der menschliche Körper dazu in der Lage, 
Immunitäten gegen verschiedenste Reize auszubilden, mit dem maßgeblichen Ziel die 
körperliche Homöostase aufrecht zu erhalten.
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2.4.1 Phylogenetische Entwicklung des Knochen- und Knorpelgewebes

Unter der Phylogenese wird die stammesgeschichtliche Entwicklung der Menschen und 
aller Lebewesen verstanden. In der Phylogenese wird versucht zu erklären, wo der Ur-
sprung des Lebens eines Lebewesens liegt. Der Fachbegri� setzt sich aus den griechischen 
Wörtern „phýlon“, was „Stamm“ bedeutet, und der „génesis“, dem Ursprung, zusammen 
(Scheunp�ug, 2014, S. 305). Übersetzt bedeutet dies also Stammesursprung. Wird die 
Phylogenese in den Kontext der Osteogenese und Entwicklungspsychologie gesetzt, han-
delt es sich also um den Ursprung der Knochen und der Knochenzusammensetzung des 
Menschen über die Zeit hinweg. Das  ema wird in Bezug auf mögliche Adaptation der 
Knochen gesetzt, die aus der Evolution heraus entstehen. Im Folgenden wird zunächst die 
Entwicklung des aufrechten Gangs dargestellt, welcher dann in den Bezug zu der Adapta-
tionsfähigkeit gesetzt wird.  

Die Knochen und Gelenke des Körpers besitzen eine Stützfunktion, indem diese den pas-
siven Bewegungsapparat bilden. Bereits als der Mensch noch ein kleines im Baum leben-
des Primaten-Säugetier war, galten die Knochen als eine wichtige Stützfunktion. „Zusam-
men mit den Halba�en, den A�en und den Menschena�en besitzt er Merkmale, die ihren 
Ursprung in der Anpassung an eine baumlebende Lebensweise haben“ (Schünke et al., 
2014, S. 2). Der Bewegungsapparat von Primaten scheint sich also schon damals durch ad-
aptive Vorgänge an die Umwelt entwickelt zu haben. Zum Beispiel besaß der Menschen-
a�e beweggliche Schultergelenke, wodurch eine schwingende Fortbewegung von Baum 
zu Baum ermöglicht wurde. Auch besaßen sie große, aber schlanke Hände, mit denen sie 
sich sowohl an massiven Ästen festhalten konnten als auch feinmotorische Fertigkeiten 
wie das Herauspicken von Beeren als Nahrungsbearbeitung gewährleistet werden konnte 
(ebd.). 

In Anbetracht der Abstammung sind Menschen also Menschena�en, die einige Gemein-
samkeiten aufweisen. Dazu gehört zum Beispiel der breite Brustkorb, der es ermöglicht 
eine große Lunge zu umfassen und viel Sauersto� zu verwerten. Aber auch die beweg-
lichen Arme und das Fehlen eines Schwanzes gehören zu den Gemeinsamkeiten (Groves, 
1986, S. 217). Der Schwanz scheint sowohl heute als auch damals evolutionär gesehen nicht 
mehr notwendig gewesen zu sein, denn im Laufe der Zeit hat sich die Fortbewegungsart 
auf dem Boden herauskristallisiert. Hierzu ist die „Balancierstange“ Schwanz nicht mehr 
notwendig.  
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2.4.1.1 Entstehung des aufrechten Gangs 

Nachdem der Mensch vermutlich eine lange Periode als Vierfüßler auf dem Boden ver-
bracht hat, hat sich nach und nach der aufrechte Gang entwickelt. Der Beginn, sich auf-
zurichten wurde mittels Ausgrabungen von Fossilien in Westafrika ermittelt, welche auf 
ein Alter von 7-6 Millionen Jahren hindeuteten (Rohde, 2011, S. 234). Fossilien, die auf 
den tatsächlichen aufrechten Gang hindeuteten, wurden an mehreren Stellen der Erde 
ausgegraben. Sie deuteten auf ein Alter von 3,6-3,2 Millionen Jahren hin. Anscheinend 
ist der aufrechte Gang mehrfach auf der Erde entstanden, was auf mehrere Arten von 
Vormenschen hindeutet (Rohde, 2011, S. 232). Der aufrechte Gang ist die kennzeichnen-
de Fortbewegungsweise, die den Menschen unter allen Primaten abgrenzt. Dabei ist der 
Rumpf aufrecht und es wird sich auf 2, anstatt auf 4 Beinen fortbewegt. Der Gang des 
Menschen charakterisiert sich durch ein zur Schädelmittel verlagertes Hinterhauptsloch 
(größte Ö�nung des Schädels) um den Kopf auf der Wirbelsäule balancieren zu können. 
Die Beine und Arme gelten von nun an als Extremitäten und der Hals verlängert sich. 
Es entwickelte sich ein breites Becken mit eingedrehten Darmbeinschaufeln, welches zur 
Abstützung innerer schwerer Organe bereitsteht. Die Darmbeinschaufeln bieten eine Ver-
bindung zu dem großen Gesäßmuskel, durch den die Beinstreckung ermöglicht wird. Die 
Wirbelsäule hat eine S-Form, die mit einer Schwerpunktsverlagerung im Becken in Ver-
bindung steht. Eine S-Form bietet eine Pu�erung von Stößen und kann mechanische Ein-
�üsse besser „abfedern“ (Lexikon der Biologie, 2021). 

Zu der Entstehung des aufrechten Gangs gibt es derzeit einige Hypothesen. Die Klima- 
bzw. Umwelthypothese sagt aus, dass durch den ostafrikanischen Grabenbruch Magma 
aufgestiegen sei und sich so viele Gebirge entwickelt haben (Rohde, 2011, S. 231 �.). Durch 
die Gebirge habe sich der Boden gelockert und die Regenwälder verschwanden allmäh-
lich, weshalb sich der ursprüngliche Mensch auf savannenartigem Flachland fortbewe-
gen musste. Aus der Klimahypothese resultiert die Savannenhypothese, die besagt, dass 
durch den aufrechten Gang eine bessere Rundumsicht über die Savanne und die hohen 
Gräser gewährleistet werden konnte. Auch bat sich dadurch eine schnelle und ökonomi-
schere Fortbewegungsart an. Eine weitere Hypothese sagt aus, dass der aufrechte Gang 
sich aus Schutz vor Überhitzung entwickelt habe, weil die Sonneneinstrahlung auf die 
Körper�äche gesehen geringer ausfällt und der Wasserverlust durch Verdunstung mini-
miert wird. Zusätzlich habe der Körper im aufrechten Gang einen größeren Abstand zum 
wärmeabgebenden Boden gehabt, der durch Windstöße Abkühlung widerfahren konnte 
(ebd.). Die Energiee�zienzhypothese sieht den Grund für den aufrechten Gang in der 
Zurücklegung größerer Strecken im Gegensatz zum Vierfüßlergang. Diese Gangart stellt 
also eine besonders e�ziente und ökonomische Gangart dar (Raichlen et al., 2010, S. 1 �.). 
Die Werkzeughypothese zum Beispiel sieht den Grund in der Entwicklung des aufrechten 
Gangs in der Freiwerdung beider Hände, um diese für die Werkzeugherstellung nutzen zu 
können. Fraglich allerdings ist, ob dieser Grund tatsächlich der Auslöser für die Gangart 
ist. Es hätte ja sein können, dass die Hände als Folge der Entwicklung der Gangart für die 
Werkzeugherstellung eingesetzt wurden, und nicht als Auslöser dieser. Egal ob als Folge 
oder als Auslöser, die Hände sind durch die Entwicklung des aufrechten Gangs endgül-
tig von Fortbewegungs- und Greifaufgaben befreit, wodurch Aufgaben der Nahrungs-
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gewinnung, Nahrungsau�ereitung, Werkzeugherstellung und Verteidigung entstanden 
sind. Durch den Einsatz der Hände, kam nach und nach immer seltener das Gebiss in 
Einsatz, wodurch sich zum Beispiel Schneide- und Eckzähne evolutionär verkleinert und 
angepasst haben.  

2.4.1.2 Ist der aufrechte Gang eine Adaptation? 

Die De�nition von Adaptation sagt aus, dass der Mensch die allgemeine Fähigkeit besitzt 
sich an seine Umwelt anzupassen. Im biologischen Kontext bedeutet dies die genetische 
Anpassung, die wegen Mutationen und der natürlichen Selektion entstanden ist. In an-
deren Worten bedeutet dies, dass Adaptation die Entstehung von Eigenscha�en beinhal-
tet, die den Menschen für die Umwelt geeigneter machen, wodurch die Lebenserwartung 
und Fortp�anzungsrate erhöht wird (Zrzavý et al., 2013, S. 297). Diese De�nition wurde 
von dem Fachgebiet der Psychologie übernommen, welche in Bezug auf das  ema der 
evolutionären Entwicklung der Knochen und besonders dem aufrechten Gang bedeuten 
würde, dass es sich sicherlich um eine Adaptation gehandelt hat. Zum einen wäre der 
Knochen in seiner mikroskopischen Zusammensetzung eine Adaptation, da er sich zum 
Beispiel durch seine charakteristische Härte auszeichnet, um den Körper zusammenzu-
halten und wichtige Organe vor äußeren Ein�üssen zu schützen. Zum anderen hat sich 
der Mensch in seiner Zusammensetzung der Knochen durch zum Beispiel die Entwick-
lung des aufrechten Gangs adaptiert. Gerade weil Hinweise auf eine gleichzeitige Entwick-
lung des aufrechten Gangs von mehreren Populationen gefunden wurden, spricht dies 
für eine Adaptation an die Umwelt, da womöglich ähnliche äußerliche Gegebenheiten 
zu einer ähnlichen Entwicklung geführt haben könnten. Dadurch kann die zufällige Ent-
wicklung ausgeschlossen werden. Adaptation kann im evolutionären Kontext auch als ein 
evolutionärer Prozess verstanden werden, bei dem die Anpassung nach dem evolutionä-
ren Vorgang geschieht. Sozusagen als Ergebnis dieses Vorgangs. Ob der aufrechte Gang 
und die Zusammensetzung der Knochen des Menschen sich aus einer Adaptation an die 
Umwelt oder die Adaptation als Folge des evolutionären Vorgangs entstanden ist, bleibt 
unklar. In beiden Fällen kann jedoch von einer Adaptation ausgegangen werden. 

Bringt eine Adaptation in diesem Kontext jedoch immer nur Vorteile oder entstehen 
auch Nachteile? Bereits jeder dritte Erwachsene leidet in Deutschland ö�er oder ständig 
an Rückenschmerzen (Techniker Krankenkasse, 2016). Diese Schmerzen sind so gravie-
rend, dass sie für einen Viertel der gesamten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ver-
antwortlich sind (Knieps & Pfa�, 2020, S. 83). Der Grund für diesen großen Anteil der 
Beschwerden kann individuell unterschiedlich sein, kann aber auch auf die Evolution des 
aufrechten Gangs zurückzuführen sein. Sicherlich hat sich der aufrechte Gang aufgrund 
einer Adaptation an die Umwelt entwickelt, um sich Vorteile zu verscha�en, trotzdem 
kann er auch Nachteile mit sich bringen. Nachteile oder negative Begleiterscheinungen 
des aufrechten Gangs sind nicht nur Rückenschmerzen durch den erhöhten Druck durch 
die Schwerkra� auf die Wirbelsäule, sondern auch Knieprobleme. Komplizierte Geburten 
können durch die Umformung des Beckens erklärt werden, die auf die Entwicklung des 
aufrechten Gangs zurückzuführen sind. Naturgemäß müsste der Mensch also abwech-
selnd hocken, sich bücken und aufrecht gehen, um ideal zu adaptieren. Dieser Nachteil 
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der Adaptation kann aber auch als eine unvollendete Adaptation angesehen werden, da 
der Mensch Teil einer Evolution ist, die niemals endet.

2.4.2 Ontogenetische Entwicklung: evolutionäre Veränderung in der Biografie 

Im Gegenzug zu der Phylogenese, behandelt die Ontogenese einen Sachverhalt inner-
halb einer Lebensspanne. Folgend wird es um die Entwicklung der Knochen, Muskeln 
und Knorpeln in der evolutionären Veränderung in der Biogra�e gehen. Hierzu werden 
zunächst die Grundlagen des Knochenau�aus erklärt und später ein Bezug zu den Ein-
�ussfaktoren Sport, Alter und Geschlecht gezogen.
Das heutige Skelett des Menschen setzt sich aus dem Schädel, der Wirbelsäule, den Armen 
und Beinen und dem Brustkorb zusammen. Es besteht aus Knorpeln und Knochen und 
bildet mit den Skelettmuskeln die Grundlage für den menschlichen Bewegungsapparat. 
Auch wenn das Skelett o� mit starrem und leblosem Gewebe in Verbindung gebracht 
wird, entwickeln sich Knochenmasse und Knochendichte im Laufe des Lebens stätig. So-
mit stellen die Knochen lebendiges und aktives Gewebe dar. Die Knochendichte setzt die 
De�nition der Dichte voraus, welche in der Physik das Verhältnis von Masse zu Volumen 
darstellt. In Bezug auf die Knochendichte ist diese De�nition nicht so einfach anzuwen-
den, da der Knochen, wie in 2.1 beschrieben, aus verschiedenen Gewebeteilen besteht. Die 
Stabilität der Knochen wird also nicht nur durch die Dichte beschrieben, sondern auch 
durch die Zusammensetzung des Knochens und durch die Vernetzung der verschiedenen 
Knochen (Bechtold-Dalla Pozza, 2011, S. 70 f.). 

2.4.2.1 Aufbau und Entstehung der Knochen 

Um sich im Folgenden mit der Zusammensetzung der Knochen innerhalb einer Biogra�e 
zu beschä�igen, ist es nötig den histologisch-anatomischen Au�au des Knochens zu ver-
stehen. 

Knochen bestehen aus besonderen Zellen, die durch ständige Umbauvorgänge ein leben-
diges Gewebe darstellen. Diese Zellen bestehen aus Osteoblasten, welche für die Bildung 
neuer Knochensubstanz zuständig sind. Zudem bestehen sie aus Osteozyten, welche ehe-
malige Osteoblasten sind, die jedoch schon in die Knochensubstanz integriert wurden. 
Sogenannte Osteoklasten hingegen sind dafür zuständig, überzählige Knochensubstanz 
abzubauen, weshalb sie auch als „Knochenzerstörer“ bezeichnet werden. Seine charak-
teristische Härte enthält der Knochen durch die Bildung des organischen Osteoids aus 
Osteoblasten, worin Kalksalze eingelagert werden (Ul�g, 2015, S. 56).
Die Grundsubstanz des Knochens setzt sich außerdem aus kollagenen Fasern, Proteog-
lykanen, Glykoproteinen und anorganischen Bestandteilen wie Magnesium oder Fluorid 
zusammen (Ul�g, 2015, S. 56). Des Weiteren ist der äußere Knochen, von der Knochen-
haut, auch Periost, überzogen. Das innere des Knochens besteht entweder aus dem roten 
Knochenmark, das an der Blutbildung beteiligt ist, oder aus dem gelben Knochenmark, 
das durch Fettzellen ersetzt wurde (Lüllmann-Rauch, 2012, S. 150 f.).  
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Knorpel- und Knochengewebe bilden sich aus dem embryonalen Bindegewebe, welches 
zunächst aus Chondroblasten, also sehr weichem Knorpelgewebe, besteht. Das Miniatur-
modell des menschlichen Skeletts besteht also aus hauptsächlichem Knorpelgewebe, wel-
ches erst im weiteren Verlauf der Entwicklung von Knochengewebe ersetzt wird. Dieser 
Prozess wird „chondrale Osteogenese“ genannt, wohingegen die „desmale Osteogenese“ 
bedeutet, dass Knochen direkt, also ohne „Knorpel-Vorschritt“, entstehen. Lediglich die 
Knochen vom Schädeldach, Teile des Gesichtsschädels und das Schlüsselbein entwickeln 
sich ohne Vorschritt zu Knochen. Der hohe Knorpelanteil des Skeletts im Kindesalter er-
klärt auch wieso ein Kind mehr (circa 300) Knochen hat als ein/-e Erwachsener/-e (circa 
206). Viele Knorpel wachsen im Laufe der Zeit zu den Knochen zusammen, woraus sich 
eine allmähliche Reduzierung der Knochenbestandteile ergibt (Schünke et al., 2014, S. 14). 

2.4.2.2 Ontogenetische Adaptationsvorgänge 

Dieser lange pränatale Knochen- und Knochenentwicklungsprozess führt dazu, dass viele 
Knochen, vor allem kurze Knochen wie Fußwurzel- oder Handwurzelknochen, bei der 
Geburt noch immer nur aus Knorpel bestehen und es erst nach Monaten oder Jahren 
zur Ausbildung des Knochenkerns kommt (Schünke et al., 2014, S. 14). Durch das weiche 
Knorpelgewebe bei der Geburt kann das Baby vermutlich besser durch den engen Ge-
burtskanal rutschen. Des Weiteren ist es von Vorteil, weil das Gehirn in seinem Wachstum 
nicht durch starre Knochen behindert wird. Somit stellen der Knochenau�au und die 
Zusammensetzung dieser eine Adaptation an die gegebenen Umstände dar, um Prozesse 
(z.B. Geburt oder Wachstum) zu erleichtern. Durch den Knorpelanteil sind die Knochen 
wesentlich biegsamer als die der Erwachsenen, was die geringe Häu�gkeit an Knochen-
brüchen im Kindesalter erklärt. Es kann angenommen werden, dass die Hohe Biegsam-
keit der Knochen im Kindesalter einen Hintergrund der Adaptation hat. Durch die hohe 
Spielbereitscha� und das Austesten von Grenzen, haben die Knochen sich als Schutz vor 
ernstha�en Verletzungen durch hohe Biegsamkeit angepasst. Erwachsene hingegen ha-
ben zwar stabilere Knochen, die wiederrum schneller brechen können, aber höhere Las-
ten tragen können. Die Knochen adaptieren zu stabilen Knochen, um dem Einwirken 
externer Krä�e standzuhalten. 

Die Knochenentwicklung innerhalb einer Lebensspanne ist dem ständigen Knochenum-
bau unterzogen, welcher während des Wachstums statt�ndet. Dabei wird das Ge�echt-
knochengewebe, welches die primäre, unreife Form des Knochens ist, von dem Lamel-
lenknochen, der belastungsfähiger ist, ersetzt. Aber nicht nur im Wachstum, auch im 
ausgewachsenen Knochen �nden kontinuierliche Knochenumbauprozesse statt. Durch 
diesen Umbauprozess werden im Schnitt 10 Prozent des gesamten Skeletts im Jahr umge-
baut, was auf 10 Jahre bedeuten würde, dass sich das Skelett komplett erneuert hat. Diese 
stätigen Umbauprozesse dienen der „funktionellen Anpassung an die vorherrschende Be-
anspruchung des Knochens“ (Schünke et al., 2014, S. 16) und der Prävention für Mate-
rialermüdung. Außerdem dient der Umbau der Erneuerung bzw. der Ausbesserung von 
kleinen Schäden und der dauerha�en Verfügung von Calcium. Der Umbauprozess des 
Knochens nimmt im Alter jedoch ab. In den ersten 2 Lebensjahren werden dabei fast 
50 Prozent des Knochens pro Jahr umgebaut, wohingegen es bei Senioren nur noch 2-5 
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Prozent jährlich sind. Da der Knochen sich seiner Beanspruchung anpasst, ist klar, dass 
junge Knochen sich schneller umbauen als die der alten Menschen. Gerade im Kindes-
alter wird das Skelett durch das Durchleben verschiedener Entwicklungsphasen extrem 
beansprucht. Der Knochen wird also durch externe Beanspruchungen geprägt und ent-
wickelt so seine Eigenscha�en. 

Abbildung 1. Peak bone mass (Selbst erstellt in Anlehnung an Angelo, 2012).

Die Knochenmasse, die viel über die Stabilität der Knochen und somit des Skeletts aus-
sagt, steht im Zusammenhang mit der Knochendichte (siehe Kap. 2) und verändert sich 
im Laufe stetig, denn das Alter trägt eine entscheidende Rolle zur Knochenbilanz bei. Bis 
zum 4. Lebensjahrzehnt be�ndet sich das menschliche Skelett im Knochenau�au. Bis 
dahin ist der Mensch ausgewachsen, das Skelett stabil und die Knochenmasse hat ihren 
höchsten Wert angenommen (siehe Abb. 1). Dieser Wert, auch „peak bone mass“, ist zwi-
schen dem 3. Und 4. Lebensjahrzent erreicht. Danach nimmt die Knochenmasse stätig ab, 
wobei der Knochenabbau beginnt und die Knochendichte immer weiter sinkt. Rein ana-
tomisch ist dies ein natürlicher Alterungsprozess, der physiologische „Altersosteopenie“ 
genannt wird. Erst wenn der Knochenabbau das natürliche Maß überschreitet, dann wird 
von einem pathologischen Knochenschwund, auch Osteoporose, gesprochen (Gri�a & 
Krämer, 2013, S. 164). 

Neben dem Alter haben auch genetische Faktoren, aber auch der individuelle Lebens-
stil eine entscheidende Rolle bei der Knochenbilanz. Das Herkun�sland ist anscheinend 
wichtig für die Knochenmasse und den Knochenau�au von Menschen, weshalb sich 
verschiedene charakteristische Skelettformen und -massen für eine jeweilige Region ad-
aptiert haben. Zum Beispiel kommt es bei Kindern in den Anden zu einer allgemeinen 
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Verkümmerung und Verlangsamung der Knochenentwicklung. Kinder aus Japan aller 
Altersgruppen sind im Durchschnitt kleiner als amerikanische weiße Kinder, was Steh-
höhe, Sitzhöhe und Gewicht betri�. Die japanischen Kinder sind auch langsamer in der 
Verknöcherung und Reifung bestimmter Knochen (Lasker, 1969, S. 1485). Das wird auf 
die reduzierte Sonneneinstrahlung und damit verbundenen Vitamin D Mangel zurückge-
führt. Auch sollen Japaner weniger Eiweiß- und Weizenprodukte zu sich nehmen, welche 
das Knochenwachstum beein�ussen. Ausreichend Vitamin D und Calcium, eine eiweiß-
reiche Ernährung, sowie regelmäßige körperliche Aktivität sollen einen positiven Ein�uss 
auf das Knochenwachstum haben. Das würde bedeuten, dass die Knochen durch äuße-
re Gegebenheiten wie Sonneneinstrahlung oder Ernährung entsprechend adaptieren. So 
entsteht wohl eine genetische Anpassung der Knochen an das Lebensumfeld und den 
Lebensstil. 

2.4.2.3 Sport als mechanische Belastung 

Wie in 2.4.2.2 bereits beschrieben, ist der Knochenumbau die Voraussetzung, dass der 
Knochen auf veränderte Belastungen reagieren und geschädigtes Gewebe au�auen kann. 
Das Knochengewebe ist zudem auch an physikalischen Krä�en orientiert, die Auswir-
kung auf den Knochen haben. „Hydrostatischer Druck bzw. elastische Deformationen 
in mikroskopischer Größenordnung werden als spezi�scher Stimulus angesehen, der - je 
nach Größe - die Aktivität der Osteoblasten und der Osteoklasten fördert“ (Platen, 2009). 
Unter einer Art von Druck kann die Ausübung von Sport verstanden werden. Der Kno-
chen kann sich dieser Art von Belastung anpassen, wenn genügend Zeit für eine derartige 
Adaptation zur Verfügung steht. Ein faszinierender Aspekt ist, dass fehlende Belastung 
auch einen E�ekt in Form des Abbaus auf den Knochen hat. Das kann zum Beispiel bei 
Bettlägerigkeit oder dem Aufenthalt im Weltraum der Fall sein. Eine zu hohe Belastung 
kann allerdings ebenso zu einem Abbau des Knochens führen. Der letztere E�ekt wird 
beispielsweise bei Zahnspangen genutzt. Durch die Druckausübung der Spange im Be-
reich der Zahnwurzel, wird der Knochen abgebaut, wodurch sich die Zähne verschieben 
und im besten Fall ausgerichtet werden (Platen, 2009). 

In einer Studie von Bennell et al. wurde bereits 1997 das Ausmaß von sportlicher Be-
lastung auf die Knochenadaptation untersucht. In einer 12-monatigen Kohorten-Längs-
schnittstudie wurde die Knochenmasse und der Knochenumsatz von Kra�sportler:innen 
(Sprinter:innen, Springer:innen, Hürdenläufer:innen, Mehrkämpfer:innen), Ausdauer-
sportler:innen (Mittelstreckenläufer:innen, Langstreckenläufer:innen) und Nichtsport-
ler:innen im Alter von 17-26 Jahren überprü�. Die Ausgangsergebnisse zeigten, dass 
Kra�sportler:innen im Vergleich zu Kontrollpersonen eine höhere regionale Knochen-
dichte an den unteren Extremitäten, der Lendenwirbelsäule und den oberen Extremitäten 
aufwiesen. Ausdauersportler:innen hatten nur an den unteren Extremitäten eine höhere 
Knochendichte als die Kontrollgruppe. Die größten Unterschiede in der Knochendichte 
zwischen Athleten:innen und Kontrollpersonen wurden an Stellen festgestellt, die durch 
das Training belastet wurden. Männliche und weibliche Kra�sportler:innen hatten eine 
höhere Knochendichte an der Lendenwirbelsäule als Ausdauersportler:innen. Im Laufe 
der 12 Monate zeigten sowohl die Sportler:innen als auch die Kontrollpersonen einen be-
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scheidenen, aber signi�kanten Anstieg des Knochenmineralgehalts des gesamten Körpers 
und der Knochendichte des Oberschenkels. Die Veränderungen der Knochendichte wa-
ren unabhängig vom Trainingszustand, außer an der Lendenwirbelsäule. An dieser Stel-
le nahmen die Kra�sportler:innen signi�kant mehr Knochendichte an als die anderen 
Gruppen. Diese Ergebnisse sind also ein Beleg für das Konzept, dass die Reaktion des 
Knochens auf mechanische Belastung von der Knochenstelle und der Art der Belastung 
abhängt. Zusammengefasst liefern diese Ergebnisse Beweise für eine osteogene Wirkung 
mechanischer Belastung, insbesondere an der Lendenwirbelsäule, und legen nahe, dass 
die Stärke der Belastung einen stärkeren Stimulus darstellt als die Häu�gkeit der Belas-
tung. Die Werte für den Knochenabbau waren bei den Sportlern:innen nicht erhöht, und 
die Höhe des Knochenumsatzes war nicht prädiktiv für spätere Veränderungen der Kno-
chenmasse (Bennell et al., 1997, S. 477). Bei sportlicher Aktivität, die auf eine hohe Stärke 
der Belastung abzielt, bedeutet dies also, dass die Knochen durch einen Au�au der Kno-
chendichte eine Adaptation erfahren. Vermutlich �ndet diese Adaptation statt, damit die 
Knochen der hohen physikalischen Belastung standhalten können. 

Wenn der Knochen überbelastet wird, sei es durch Sport oder durch andere mechani-
sche Belastungen, dann kann er brechen. Der Körper besitzt die regenerative Kra� diesen 
Bruch wieder zu heilen. Hierbei wandern die neuen Knochenzellen in den Bruchspalt 
und neue Knochenmasse kann entstehen. Doch wenn eine Gliedmaße verloren oder am-
putiert wird, besitzt der Körper keine regenerative Adaptation in Form von Nachwachsen 
einer neuen Gliedmaße. Viele Tiere hingegen, zum Beispiel einige Insektenarten oder so-
gar Wirbeltiere, können verlorene Gliedmaße wieder nachwachsen lassen. In einem Inter-
view mit Professor Begemann erklärt er, dass sogar Menschen im Kleinkindalter diese 
Fähigkeit bei einer abgetrennten Fingerspitze besitzen, wenn die Wunde nicht vernäht 
wird (Bosch-Wehmeyer zitiert nach Begemann, 2015). Diese Form der Regeneration geht 
allerdings im Erwachsenenalter verloren. Für ein Nachwachsen der Gliedmaße wären un-
ter anderem viele Stammzellen nötig. Der Unterschied ist, dass menschliche „Embryonen 
über Stammzellen verfügen, während Erwachsene am Ansatz amputierter Gliedmaßen 
die massive Teilung von Vorläuferzellen wieder neu induzieren müssten“ (Bosch-Weh-
meyer zitiert nach Begemann, 2015). 

2.4.2.4 Geschlechterspezifische Ontogenetische Entwicklung des Bewegungsapparats 

Anatomisch betrachtet liegt der hauptsächliche Unterschied der Geschlechter im Becken-
bereich, denn das weibliche Becken ist breiter und kreisförmiger im Vergleich zum Männ-
lichen. Das männliche Becken ist schmaler und herzförmig. Der Grund für diese Adapta-
tion liegt in der Funktion der weiblichen Knochen während Geburt. 

Darüber hinaus sind männliche Extremitäten länger und dicker als die der weiblichen. 
Dabei haben männliche Knochen einen höheren Speicher an Kalzium und können die-
sen so besser ablagern. Auch gibt es einen anatomischen Unterschied in der Ausprägung 
der Schädelform. Während der männliche Schädel besonders an den Augenpartien weiter 
hervorragt, ist der weibliche Schädel weniger ausgeprägt. Auch sind männliche Kiefer-
knochen o� quadratischer als die der Frauen. Der Grund für diese anatomische Entwick-
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lungsdi�erenz der weiblichen und männlichen Knochen wird noch heute divers erklärt. 
Vermutlich haben sich die Knochen zu Beginn der Evolution des Menschen den äußeren 
Anforderungen angepasst. So könnte interpretiert werden, dass der Mann die Aufgabe der 
Jagd übernommen hat, wobei stabilere und stärkere Knochen von Vorteil waren. Beson-
ders der hervorragende Schädel könnte als Schutz der Augen gedient haben. 

Wie in Abbildung 1 (siehe S. 92) zu erkennen, ist die Knochenmasse von Männern im Ver-
lauf des gesamten Alters höher als die der Frauen. Frauenknochen haben im Durchschnitt 
durch ihre geringere Knochenmasse elastischere Knochen, die sich durch die Adaptation 
an die biologisch-evolutionäre Aufgabe der Fortp�anzung entwickelt haben. Im Bereich 
des Iliosakralgelenks, der Verbindung zwischen Wirbelsäule und Becken, kann der ge-
schlechtsspezi�sche Unterschied erkannt werden. Das Gelenk wird bei Männern mit dem 
Alter immer steifer und unelastischer, wobei sich bei Frauen diesbezüglich keine Proble-
me entwickeln (Bertram zitiert nach Stockhammer, 2018). Das steife Gelenk entsteht bei 
Männern vermutlich durch die hohe Knochendichte. 

Ein weiterer Aspekt, der in Bezug auf das weibliche Geschlecht betrachtet werden könnte, 
wären die Auswirkungen der Schwangerscha� auf das mütterliche Skelett. Die in neueren 
Studien gesammelten Informationen sind widersprüchlich in Bezug auf den Gesamtver-
lust oder -gewinn an Knochen während der Schwangerscha�. Ziel einer Längsschnitt-
studie von Ulrich et al. war es deshalb, die Auswirkungen der Schwangerscha� auf die 
Knochenmineraldichte der Lendenwirbelsäule, des Handgelenks und der Hü�e zu unter-
suchen und den Knochenumbau während der Schwangerscha� zu beschreiben (2003, S. 
309 f.). Hierzu wurden Frauen, die eine Schwangerscha� anstrebten und nichtschwangere 
Frauen untersucht. Die Knochendichte wurde vor der Empfängnis und innerhalb von 2 
Wochen nach der Geburt gemessen. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Knochendichte 
an der Lendenwirbelsäule und dem Unterarm signi�kant zunahm und am Trochanter 
(Fortsätze der Enden der Oberschenkelknochen) abnahm. Die Knochendichte der Hü�e 
und des Oberschenkelhalses veränderte sich nicht signi�kant. In der Kontrollgruppe gab 
es während der gesamten Studie bei keinem der Parameter eine Veränderung. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die Schwangerscha� durch einen hohen Knochenumsatz ge-
kennzeichnet ist, wobei die Resorption der Bildung vorausgeht. Während des ersten und 
zweiten Trimesters ist der Knochenumbau entkoppelt. Der Serumkalziumspiegel sinkt, da 
die Knochenresorption in der Spätschwangerscha� ihren Höhepunkt erreicht (Ulrich et 
al., 2003, S. 310 �.). Durch die Gewichtszunahme bereitet sich der weibliche Körper durch 
eine Adaptation der Knochen vor. Die Lendenwirbelsäule wird also stabiler und kann 
größere Lasten tragen. Trochanter und Hü�knochen nehmen eine Abnahme oder Kons-
tanthaltung der Knochendichte an, um die bevorstehende Geburt zu erleichtern. 

2.4.3 Muskeln 

Laut aktueller Forschungslage lassen sich 3 Arten von Muskelgewebe di�erenzieren. Dazu 
gehört die quergestrei�e Skelettmuskulatur, die quergestrei�e Herzmuskulatur und die 
glatte Muskulatur, wovon letztere vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Nur die 
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quergestrei�e Skelettmuskulatur kann dabei willkürlich kontrahiert werden. Die querge-
strei�e Herzmuskulatur löst durch die unwillkürliche Eigenerregung die Herzaktivität aus 
und führt diese aus. Jede der rund 400 Muskeln im menschlichen Organismus besteht aus 
Muskelzellen, auch Muskelfasern, welche mehrere Zentimeter lang werden können. Eine 
Muskelzelle enthält einzelne Myo�brillen, die zum Beispiel für die Muskelverkürzung zu-
ständig sind (Ul�g, 2015, S. 59 f.).

2.4.3.1 Adaptationsvorgänge im Muskel

Früher herrschte die Au�assung vor, dass Hormone, Kalzium, Vitamin D und andere 
humorale und nichtmechanische Faktoren die postnatale Knochenmasse und Stärke bei 
Kindern und Jugendlichen steuern (Frost & Schönau, 2000, S. 571 f.). Spätere Erkennt-
nisse, zeigten jedoch, dass diese Steuerung stark von den größten mechanischen Belas-
tungen der Knochen abhängt. Abgesehen von Traumata, wie in 2.3 beschrieben, verursa-
chen die Muskeln die größten Belastungen und die größten Knochendehnungen. Diese 
Dehnungen tragen zur Steuerung der biologischen Mechanismen bei, die die Festigkeit 
des gesamten Knochens bestimmen. Daher hängt die Stärke der tragenden Knochen von 
Kindern stark von der wachsenden Muskelkra� und der Reaktion der Knochen darauf 
ab. Die meisten Hormone und andere nicht-mechanische Wirksto�e, die die Knochen-
stärke beein�ussen, können diese Beziehung zwischen Knochenstärke und Muskelstärke 
unterstützen oder behindern, sie aber nicht ersetzen. Darüber hinaus beein�ussen einige 
Wirksto�e, von denen man lange Zeit annahm, dass sie direkt auf die Knochenzellen ein-
wirken, auch die Muskelkra�. Auf diese Weise könnten sie die Knochenstärke indirekt 
beein�ussen (ebd.). 

Die Muskulatur stellt ein wichtiges System dar, die für die Adaptation an körperliches 
Training verantwortlich ist. Sie hat hohe Kapazitäten, um sich Stress anzupassen (Stein-
acker et al., 2002, S. 355 f.). Die Anpassung wird hier nach der Art der Beanspruchung 
der Muskulatur di�erenziert und bedeutet, dass sich die Faserzusammensetzung in der 
Muskelzelle verändert. In der Faserzusammensetzung besteht ein Muskel aus FT- und 
ST-Fasern. FT bedeutet „fast twitch“, also schnellkontrahierend und ST „slow twitch“, also 
langsam kontrahierend. Die Zusammensetzung der Fasern kann sich je nach Belastung 
verändern. So verschiebt sich die Zusammensetzung beim Training der Ausdauer in die 
ST-Faserrichtung und beim Kra�training in die FT-Faserrichtung. Allgemein betrachtet 
führt körperliche Aktivität zu einem Muskelau�au und Inaktivität zu einem Muskelab-
bau (ebd.). 

2.4.3.2 Adaptationsvorgang bei Erschöpfung der Muskeln 

McDonald et al. (2015) konnte in seiner Studie zeigen, dass Personen durch Muskelermü-
dung bedingte Haltungsanpassungen entwickeln, um die Aufgabenleistung bei repetitiver 
Arbeit aufrechtzuerhalten (S. 250). 

Hierzu wurde die Muskelaktivität von 13 Schulter-/Rumpfmuskeln auf der rechten Seite 
mit Stabelektroden bei verschiedenen Aufgaben aufgezeichnet (McDonald et al., 2018, S. 
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251). Anschließend begannen die Teilnehmer:innen eine Reihe von zyklischen Arbeitsauf-
gaben an einem speziellen Gerät, das darauf ausgelegt war, repetitive Arbeit zu simulieren 
und eine Ermüdung der Muskeln der oberen Extremitäten hervorzurufen. Ein Zyklus be-
stand aus 4 Aufgaben: eine gewichtete Zugaufgabe, eine gewichtete Druckaufgabe, eine 
anteriore Bohrmaschine und eine Auf-/Ab-Zielanpassungsaufgabe mit zwei Kra�stufen 
(McDonald et al., 2018, S. 252).

Als Ergebnis der Studie konnten die Forscher:innen zeigen, dass die Teilnehmer:innen 
deutliche Anzeichen von Muskelermüdung, Kra�verlust und erhöhter wahrgenommener 
Ermüdung au�ührten. Die Analyse ergab eine signi�kante Auswirkung der Zeit auf die 
Körperhaltung und die Muskelaktivität, die sowohl von der Aufgabe als auch von der Zeit 
abhing und sowohl zwischen als auch innerhalb der Teilnehmer variierte. Die Teilnehmer 
waren in der Lage, die verringerte körperliche Kapazität zu kompensieren und die Aufga-
benleistung durch koordinierte Kompensationsstrategien aufrechtzuerhalten (McDonald 
et al., 2018, S. 250).

Zum Beispiel wurde bei der Bohraufgabe die Leistung durch Veränderungen der Kör-
perhaltung und der Muskelaktivität aufrechterhalten. Die verminderte Humerus�exion 
wurde durch eine Kombination aus externer Humerusrotation, Ulnardeviation, verstärk-
ter Rumpfstreckung und seitlicher Rumpfrotation nach links kompensiert. Durch die 
Kombination der vier letztgenannten Veränderungen konnte die rechte obere Extremität 
angehoben, um den Bohrer in die erforderliche Position zu heben, während die Schulter-
beugung abnahm. Diese Veränderungen könnten auf eine Ermüdung des vorderen Delta-
muskels zurückzuführen sein, die sich in einer verringerten Muskelaktivität (nach Adap-
tation an die Ermüdung) und verminderten Kra� der Flexion im Laufe der Zeit gezeigt 
hat (McDonald et al., 2018, 254 f.).

Die aktuelle Studie liefert dementsprechend Hinweise darauf, dass sich diese Adaptatio-
nen auch bei schweren, sich wiederholenden Arbeiten entwickeln. Die kombinierten Er-
gebnisse dieser und der aktuellen Studie zeigen, dass Personen durch Muskelermüdung 
bedingte Haltungsanpassungen entwickeln, um die Aufgabenleistung bei repetitiver Ar-
beit aufrechtzuerhalten, wobei die spezi�schen Veränderungen abhängig von der Muskel-
art sind (McDonald et al., 2018, 255).

2.4.4. Fazit 

Resümierend wurden zum  ema Knochen, Knorpel und Muskeln einige Adaptations-
vorgänge entdeckt. Die Funktionalität der Knochen liegt heute in der Stützung, Fortbe-
wegung und Aufgabenerledigung. Diese Funktionalität hat sich im Laufe der Phylogenese 
durch Adaptationsvorgänge an die Umwelt nach und nach entwickelt. Heute geht und 
steht der Mensch im aufrechten Gang, welcher sich vor circa 7 Millionen Jahren, durch 
Fossilien nachgewiesen, an mehreren Stellen der Erde revolutioniert hat (Rohde, 2011, S. 
234). Evolutionär betrachtet, beinhaltet die Adaptation die Entstehung von Eigenscha�en, 
die den Menschen für die Umwelt geeigneter machen, wodurch die Lebenserwartung und 
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Fortp�anzungsrate erhöht wird (Zrzavý et al., 2013, S. 297). Die Adaptation an die Um-
welt in Form der Entwicklung des aufrechten Gangs kann aber auch Nachteile mit sich 
bringen. Zum Beispiel wirkt sich der aufrechte Gang anatomisch betrachtet nicht immer 
positiv auf die Gesundheit aus. Naturgemäß müsste der Mensch abwechselnd hocken, sich 
bücken und aufrecht gehen, um ideal zu adaptieren.
Nach der Ontogenese werden Anpassungsvorgänge innerhalb einer Lebensspanne oder 
einer Biogra�e betrachtet. Durch eine Adaptation heraus haben Kinder zum Beispiel 
mehr Knorpelmasse als Erwachsene, um einen leichteren Geburtsvorgang ermöglicht 
zu bekommen, das Gehirn besser wachsen kann und die Anzahl an Knochenbrüchen 
zu reduzieren (Schünke et al., 2014, S. 14). Der Knochen entwickelt sich innerhalb einer 
Lebensspanne stetig. Zum Beispiel dienen Knochenumbauprozesse der „funktionellen 
Anpassung an die vorherrschende Beanspruchung des Knochens“ (Schünke et al., 2014, 
S. 16) und der Prävention für Materialermüdung. Zudem auch der Erneuerung bzw. der 
Ausbesserung von kleinen Schäden und der dauerha�en Verfügung von Calcium. Des 
Weiteren haben genetische Faktoren, das Alter und der individuelle Lebensstil Ein�uss 
auf die Knochenbilanz, wodurch sich ein adaptiver Prozess der Knochen entwickelt. Be-
sonders stark passen sich die Knochen bei mechanischer Belastung in Form von z.B. Sport 
an. Durch den Druck auf den Knochen entsteht eine höhere Knochendichte. Vermut-
lich �ndet diese Adaptation statt, damit die Knochen der hohen physikalischen Belastung 
standhalten können (Bennell et al., 1997, S. 477).

Auch die Muskeln passen sich Bewegungen und Belastungen an. Viel Aktivität führt zum 
Muskelau�au und Inaktivität zum Muskelabbau. Bei Erschöpfung einer Muskulatur kön-
nen bestimmte Muskeln ermüden. Hier wurde entdeckt, dass Personen durch Muskel-
ermüdung bedingte Haltungsanpassungen entwickeln, um die Aufgabenleistung bei re-
petitiver Arbeit aufrechtzuerhalten (McDonald et al., 2018, S. 251).

Über das  ema hinaus kamen beim Verfassen dieses Kapitels Fragen in Bezug auf die 
adaptiven Vorgänge der Psyche in Verbindung zu Knochen bzw. Knochenveränderungen 
auf. Wie passen sich Menschen psychisch an ihren Knochenbau an? Auch wenn es für 
diese Frage keine wissenscha�lich belegte Antwort gibt, würde ich meine Überlegungen 
gerne o�enlegen. Menschen können sich in ihrem Knochenbau entweder in Ihrer Größe 
oder Form unterscheiden. Es gibt also hochgewachsene Menschen und kleine Menschen. 
Menschen mit dicken und dünnen Knochen. Inwieweit beein�usst dieser Unterschied al-
lerdings unsere Psyche? Meiner Meinung nach resultieren negative Gedanken o� aus dem 
Vergleich zwischen sich selbst und anderen Menschen. So gibt es zum Beispiel eine ge-
sellscha�liche Norm einer Körpergröße, mit der wir uns versuchen zu vergleichen. Wird 
von dieser Norm abgewichen, kann ein negatives Selbstbild entstehen. Zum Beispiel habe 
ich schon o� beobachtet, dass besonders kleine oder hochgewachsene Menschen kein 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und sich o�ensichtlich für ihre Größe schämen. 
Natürlich hat dies auch einen Ein�uss auf die Psyche. Zudem kann ich mir vorstellen, 
dass au�ällig hochgewachsene Menschen generell ein selbstsichereres Au�reten besitzen 
als kleinere Menschen, da hier womöglich auch ein Bezug auf die Evolution hergestellt 
werden könnte. Durch die Größe kann sich ein weiter Überblick über die Umwelt ver-
scha�en und so auf mögliche Gefahren schneller reagiert werden. Dieser Aspekt kann 
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zu einer positiveren Be�ndlichkeit führen und den hochgewachsenen Menschen selbst-
sicherer machen. 

Genau so gibt es interindividuelle Unterschiede in den Knochenformen. Zum Beispiel 
gibt es Frauen mit besonders breitem Becken oder schmalerem Becken. Ebenfalls wie in 
Anbetracht der Größe, richtet man sich hier o� an gesellscha�liche Normen oder Schön-
heitsideale, die natürlich kulturell unterschiedlich sind. Psychisch betrachtet bedeutet 
dies, dass bei Abweichungen ebenfalls Komplexe oder Störungen entstehen können. Im 
dramatisierten Sinne könnte ein Mensch, deren Knochenbau von der gesellscha�lichen 
Norm abweicht Komplexe bekommen, eine Essstörung oder eine Depression entwickeln.
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Ein:e Torhüter:in hat ungefähr 0,3 Sekunden Zeit, um auf einen Elfmeter zu reagieren, 
der mit einer Geschwindigkeit von ca. 130 km/h angeschossen kommt. Beim Badminton 
können einzelne Schläge eine Geschwindigkeit von 320 km/h erreichen. Im Tischtennis, 
in dem es Schmetterbälle gibt, die schneller als 96 km/h sind, stehen den Spieler:innen 
in der Regel nur 0,3 Sekunden für eine Reaktion zur Verfügung, während der Ball eine 
Tischlänge von lediglich 2,74 m zurücklegt. Es gibt nicht viele Sportarten, bei denen eine 
sekundenschnelle Reaktion nicht von Vorteil ist. Sportler:innen mit sehr schnellen Reak-
tionszeiten haben mehr „Bedenkzeit“, um ihr Können in der jeweiligen Sportart zu zeigen 
und eine siegreiche Leistung zu erzielen. Ein o�ensichtliches Beispiel sind 100-Meter-
Läufer:innen, die als Reaktion auf den Startschuss bereits einen Meter gewonnen hat, be-
vor sich die Kontrahent:innen aus den Startblöcken erhoben haben. Das Gehirn und die 
neuronalen Verbindungen sind dabei sehr entscheidend für die sportliche Leistung. Die 
Bestleistungen der Athlet:innen verdeutlichen, dass es o�enbar möglich ist, (neuronale) 
Reaktionen zu trainieren. Doch wie können Torhüter:innen, Badminton- und Tischten-
nisspieler:innen und viele weitere Menschen so schnell regieren? Wie adaptieren Nerven?

2.5.1 Neuronale Adaptationen – Fokus 1: Reaktionszeiten

Für Schnelligkeitsleistungen ist insbesondere das neuromuskuläre System bzw. das Nerv-
Muskel-System relevant (Wiewelhove, 2020). Hierbei lassen sich zentralnervale, peri-
phernervale und sensomotorische Prozesse unterscheiden. Die zentralnervalen Prozesse 
umfassen alle Vorgänge, die im Zentralnervensystem (ZNS), das heißt im Gehirn und 
Rückenmark bzw. im spinalen und supraspinalen Anteil des Nervensystems, ablaufen. 
Die periphernervalen Prozesse laufen dagegen im peripheren Nervensystem (PNS), damit 
außerhalb des Zentralnervensystems, ab. Das periphere Nervensystem liegt außerhalb des 
Schädels und des Wirbelkanals. Es wird durch die Rezeptoren und peripheren Nerven-
fasern gebildet und verbindet das Zentralnervensystem mit den E�ektororganen, wozu 
beispielsweise die Muskeln gehören. Das PNS verbindet also das Gehirn mit der Periphe-
rie des Körpers und wirkt somit als Zuführ- und Ausführungsorgan des ZNS. Funktionell 
können die beiden Systeme nicht getrennt werden, die Abgrenzung zwischen peripherem 
und zentralem Nervensystem ist demnach rein topogra�sch. Unter die sensomotorischen 
Prozesse fallen schließlich diejenigen Prozesse, die mit Bewegung zusammenhängen. 
Konkret handelt es sich um die Aufnahme von Reizen aus der Umwelt über die bewusste 
und unbewusste Verarbeitung von Informationen und Erfahrungen bis hin zur Bewe-
gungsausführung und deren Re�ektion im Bewusstsein der Athlet:innen (Bauersfeld & 
Voss, 1992). Zusammengefasst beinhalten neuromuskuläre Prozesse ein Zusammenwir-
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ken von Nerv- und Muskelsystem, in dem sowohl zentralnervale und periphernervale als 
auch muskelkontraktile Prozesse eingeschlossen sind.

Dass das neuromuskuläre System an der Schnelligkeit von Bewegungen bzw. Reaktionen 
beteiligt ist, zeigt die Nerven- bzw. Reizleitungsgeschwindigkeit, die als schnelligkeits-
limitierender Faktor angesehen werden kann (Wiewelhove, 2020). Sie ist entscheidend 
dafür, wie schnell elektrische Impulse entlang einer Nervenfaser weitergeleitet werden 
können. Die Nervenfasern können dabei aufgrund ihres unterschiedlichen Au�aus stark 
variierende Nervenleitgeschwindigkeiten aufweisen, die von der Ausbildung der Mark- 
bzw. Myelinscheide abhängig ist. Handelt es sich um dünne, unmyelinisierte bzw. mark-
lose Nervenfasern, leiten diese Reize mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 m/s weiter, 
während dicke, myelinisierte bzw. markreiche Fasern mit rund 100 m/s eine deutlich 
schnellere Erregungsleitung ermöglichen. Bauersfeld und Voss (1992) weisen jedoch auch 
darau�in, dass die Nervenleitgeschwindigkeit eine wichtige, nicht aber die einzige Vor-
aussetzung für schnelle Bewegungen ist.

Inwiefern ist die Reaktions- bzw. Bewegungsschnelligkeit nun trainierbar? Steinhöfer 
(2008) und Weineck (2009) zeigen, dass komplexe Schnelligkeitsleistungen durch ein 
Schnelligkeitstraining gut zu verbessern sind, wenn Trainingsinhalte, -methoden und 
-mittel sowie Belastungsnormative zielgerichtet ausgewählt werden. Der daran anschlie-
ßenden Frage, welche (nervalen) Anpassungen ein Schnelligkeitstraining bewirken kann, 
soll sich nun gewidmet werden.

Wievelhohe (2020) unterscheidet zwischen Anpassungen im Kontext von informatorischer 
Schnelligkeit und Anpassungen im Kontext von motorischer Schnelligkeit. Eine wesent-
liche Erkenntnis bezogen auf Anpassungen der informatorischen Reaktionsschnelligkeit 
ist, dass sich diese vorrangig auf der Ebene der sensorisch-kognitiven Leistungsfähigkeit 
�nden (Olivier, Marschall & Büsch, 2008). Da Nerven- bzw. Reizleitungsgeschwindig-
keiten und Re�exzeiten stark durch erbdominante Prozesse geprägt und daher nur be-
dingt trainierbar sind, wird über ein möglichst frühzeitiges Erkennen und Bewerten einer 
Situation die vorbereitende Programmierung der Bewegung ermöglicht und damit eine 
Verbesserung der Reaktionszeit angestrebt. Eine schnellere, sportartspezi�sche Reaktion 
von Sportler:innen kommt also nicht dadurch zustande, dass schneller reagiert wird, son-
dern dass ihnen aufgrund ihrer Antizipationsschnelligkeit für die Reaktion mehr Zeit zur 
Verfügung steht (Olivier et al., 2008). Auch die Anpassungen im Kontext der motorischen 
Schnelligkeit unterliegen zu einem Großteil den Anlage- und Entwicklungsbedingungen 
eines Individuums, da sie durch die Qualität des Zusammenspiels der Steuer- und Regel-
mechanismen des Zentralnervensystems und des Nerv-Muskel-Systems bestimmt wer-
den (Hohmann, Lames & Letzelter, 2014; Prieske, Krüger & Granacher, 2017). Für eine 
optimale Ausprägung von elementaren Schnelligkeitsfähigkeiten und auch aufgrund ihrer 
Nähe zu den koordinativen Fähigkeiten empfehlen Hohmann et al. (2014) daher ein früh-
zeitiges und gezieltes Schnelligkeitstraining bereits im Kindes- und Jugendalter. 
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2.5.2 Neuronale Adaptationen – Fokus 2: Empfindlichkeiten

Ein anderer Blick in durch Belastung hervorgerufene adaptive Prozesse des Nervensys-
tems bietet sich durch die Betrachtung der (Schmerz-)Emp�ndlichkeit eines Menschen. 
Es existieren viele Geschichten von Folteropfern, die entsetzliche Verletzungen erlitten 
haben, dabei aber o�enbar keine Schmerzen spürten. Andererseits gibt es Menschen, die 
unter einer Hypersensitivität für Schmerzreize leiden. Diese beiden Extreme verdeutli-
chen, dass es äußerst variabel sein kann, wie Schmerzen empfunden werden. Im Folgen-
den soll aus neuronal-adaptiver Perspektive betrachtet werden, wie Schmerz entsteht und 
warum es Schmerzen gibt, die schnell vergehen, während andere nicht au�ören wollen.
Schmerz ist eines der komplexesten vernetzten Systeme unseres Körpers. Obwohl 
Schmerz den meisten Menschen Unbehagen bereitet, ist er doch ein wichtiger Schutz-
mechanismus unseres Körpers. Dies wird insbesondere durch die Menschen deutlich, die 
aufgrund eines Nervenschadens ihr Schmerzemp�nden verloren haben oder an einer an-
geborenen „Schmerzblindheit“ leiden. Sie leben in ständiger Gefahr, da sie beispielsweise 
weder Verbrennungen noch sich ausbreitende Entzündungen im Körper spüren. Sie kön-
nen dadurch o� erst dann reagieren, wenn es schon zu spät ist.

Um die Anpassungsfähigkeit unseres Schmerzsystems zu verstehen, ist ein Blick auf die 
einzelnen Komponenten der Schmerzleitung und der Schmerzverarbeitung nötig. Bei 
einer Verletzung der Haut registriert ein Mensch dies zuerst über seine Schmerzsinnes-
zellen, die auch Nozizeptoren genannt werden (Podbregar, 2012). Diese Nervenendigun-
gen sorgen dafür, dass ein Schmerzsignal mithilfe besonders schnell leitender Nervenfa-
sern, den sogenannten A-Delta-Fasern, an das Gehirn gesendet wird. Die A-Delta-Fasern 
ermöglichen eine schnellere Weiterleitung des Signals als alle anderen Sinnesreize. Die 
Schmerzsignale gelangen über mehrere Umschaltstationen zum Gehirn, wobei sich die 
erste Schaltstation in den Hinterhörnern des Rückenmarks be�ndet. Nachdem das Signal 
dort „durchgewunken“ wurde, und damit als wichtig genug erachtet wurde, kreuzen die 
Schmerzfasern im Rückenmark auf die jeweils andere Seite, sodass alle weitere Prozesse 
von nun an spiegelverkehrt geschehen. Wurde beispielsweise die linke Hand verletzt, wird 
dies von der rechten Gehirnhäl�e verarbeitet. Ab diesem Punkt übernehmen andere Ner-
venbahnen, die Projektionsneurone sorgen für die Weiterleitung bis ins Gehirn.

Während dieser ersten Reaktion der A-Delta-Fasern wird parallel eine zweite Kaskade 
von Schmerzsignalen in Gang gesetzt. Diese werden über die langsameren C-Fasern wei-
tergeleitet und sind für den später einsetzenden dumpfen Schmerz verantwortlich (Maier, 
1998).

Ist das Schmerzsignal im Gehirn angekommen, wird es zunächst im  alamus verarbeitet 
(Groh, Mease & Krieger, 2017). Dieser im Zwischenhirn liegende Teil des Gehirn �ltert 
die eingehenden Signale und leitet sie an verschiedene Bereiche des Gehirn weiter. Diese 
wichtige Erkenntnis der Forschung, dass Schmerz nicht in einem einzelnen Schmerzzen-
trum verarbeitet wird, sondern erst aus der Interaktion vieler unterschiedlicher Gehirn-
bereiche entsteht, blieb lange Zeit unerkannt.
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Der  alamus sendet das Signal weiter in den somatosensorischen Kortex, der mit einer 
Landkarte zu vergleichen ist, da hier jedes Körperteil durch einen bestimmten Gehirnbe-
reich abgebildet wird. Nachdem dort über einen Vergleich der Aktivitätsmuster der ein-
zelnen Bereiche und der beiden Körperseiten der Schmerz genau verortet und gemessen 
wurde, wie stark es an diesem Ort schmerzt, folgt eine Weiterleitung an das limbische Sys-
tem. Hier bekommt der Schmerz eine emotionale Konnotation, wofür insbesondere das 
Cingulum verantwortlich ist. An diesem Punkt entscheidet sich also, ob wir den Schmerz 
nur als unangenehm oder aber als angstein�ößend oder sogar unerträglich emp�nden. 
Mit diesem Gefühlszentrum und dem somatosensorischen Kortex ist der präfrontale Cor-
tex eng verbunden. Dort entscheidet sich, welche subjektive Bedeutung wir dem Schmerz 
beimessen und welche Maßnahmen wir ergreifen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, 
dass das bewusste Ausblenden von Schmerzen (sei es durch Ablenkung, Stress oder bloße 
Willenskra�) an genau diesem Ort seinen Ursprung hat. 

Wie gelingt es nun den einmal ausgelösten Schmerz wieder abzuschalten? Bei jedem 
Schmerz sind nicht nur Nerven und Gehirnzellen aktiv, sondern auch eine Vielzahl von 
chemischen Botensto�en und anderen Wirksubstanzen, die an verschiedensten Stellen 
des Körpers ausgeschüttet werden. Der Mensch verfügt über ein körpereigenes Hemmsys-
tem, das verhindert, dass das Gehirn mit andauernden Schmerzsignalen über�utet wird 
(Waldvogel, 2001). Dieses System ist die Erklärung dafür, dass ein Tritt auf eine Glasscher-
be im ersten Moment stark schmerzt, sich der Schmerz aber nach wenigen Sekunden auf 
ein leichtes Ziehen reduziert. Ermöglicht wird dies durch körpereigene Schmerzmittel, 
wie beispielsweise Endorphine und Enkephaline, die in ihrer chemischen Struktur Mor-
phium ähneln. Genau diese Sto�e sind es auch, die in geringen Mengen bei intensivem 
Sport frei gesetzt werden und unter anderem für die empfundene Euphorie im „Runner’s 
High“ sorgen (Gupta & Mittal, 2015).

Festzuhalten ist also, dass ein Schmerzreiz im Gehirn nicht nur Verarbeitungsprozes-
se auslöst, die uns den Schmerz bewusst wahrnehmen lassen und uns reagieren lassen, 
sondern darüber hinaus auch gleichzeitig ein unbewusstes Hemmsystem aktiviert wird. 
Über absteigende Nervenverbindungen schickt das Gehirn entsprechende Signale an die 
schmerzleitenden Nerven und Synapsen. Dort wird sofort damit begonnen, körpereige-
ne Schmerzmittel, aber auch Botensto�e wie Serotonin und Noradrenalin, die allgemein 
die Signalübertragung an Synapsen blockieren können, auszuschütten (Podbregar, 2012). 
Diese Sto�e verteilen sich im synaptischen Spalt und besetzen spezielle Bindungsstellen in 
der Nervenzellmembran, darunter vor allem so genannte Opioidrezeptoren. Bei Aktivie-
rung dieser Rezeptoren wirken diese nicht anregend, sondern lassen die Zelle gegenüber 
den Schmerzsignalen abstumpfen oder sogar komplett unemp�ndlich werden. Da dieser 
Mechanismus längst nicht bei allen Schmerzen und auch nicht bei allen Menschen gleich 
wirkt, beantwortet dies die Frage, warum wir Schmerzen unterschiedlich stark emp�n-
den. Schmerzemp�ndliche Menschen unterscheiden sich von den weniger schmerzemp-
�ndlichen Menschen sowohl in der Anzahl der Rezeptoren für die Anti-Schmerzsubstan-
zen als auch in der Produktion dieser Substanzen (Zubieta et al., 2001).
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Die Flexibilität des Schmerzsystems ist nicht zwingend vorteilha�. So kann es dann pro-
blematisch werden, wenn sich das Gehirn an einen Schmerz zu gut anpasst, wie es der 
Fall ist, wenn der Schmerz chronisch wird. Während normalerweise unser körpereigenes 
Hemmsystem dafür sorgt, dass Schmerzen wieder abklingen, gibt es doch Schmerzen, 
die bleiben. Diese Schmerzen bleiben häu�g selbst dann, wenn ihr eigentlicher Auslöser 
längst nicht mehr existiert. Der Frage, wie sich das erklären lässt, möchten wir uns nun in 
diesem Fokus zuletzt widmen. 

Zuvor wurde bereits der somatosensorische Kortex als der Gehirnbereich, der eintref-
fende Sinnesreize verarbeitet, erwähnt. Es wurde lange davon ausgegangen, dass dieser 
Bereich bei Erwachsenen nicht mehr veränderlich ist. In den letzten Jahren konnte jedoch 
festgestellt werden, dass sich diese Gebiete nach Verletzungen oder durch Lernprozesse 
durchaus noch plastisch anpassen können. Dabei sind Veränderungen nicht nur in der 
Größe der Gebiete, sondern auch in der Lage der einzelnen Sinnesfelder möglich. Ent-
scheidend ist nun die Erkenntnis, dass auch Schmerz solche Spuren hinterlassen kann. 
So untersuchten Schmerzforscher die Aktivität und Ausdehnung der somatosensori-
schen Felder an Patient:innen mit und ohne chronischen Rückenschmerzen mithilfe der 
Positronenemissions-Tomographie (PET). Sie konnten feststellen, dass das bei den von 
Schmerzen betro�enen Personen repräsentierende Gehirnareal für den Rücken ausgewei-
tet und in Richtung Bein verschoben war (Flor, Braun, Elbert & Birbaumer, 1997). Viele 
weitere Untersuchungen an chronischen Schmerzpatient:innen konnten weitere Belege 
dafür liefern, dass sich unter chronischen Schmerzen die Aktivitäten größerer Neuronen-
module in den somatosensorischen Repräsentationsarealen des Gehirns plastisch verän-
dern (u.a. Birbaumer et al., 1997; Maihöfner, Handwerker, Neundörfer & Birklein, 2003).

Interessant ist, dass dieser Mechanismus auch nach Amputationen zu funktionieren 
scheint, wenn der Körperteil, der ursprünglich den Schmerz verursacht hat, längst ab-
genommen wurde. Er erklärt, warum es bei den Betro�enen zum Phantomschmerz 
kommen kann. So geht die Wissenscha� heute davon aus, dass Schmerzreize aus dem 
betro�enen Körperteil im Gehirn ebenfalls eine Verschiebung und Sensibilisierung der 
zuständigen Kortexareale bewirkt haben (Miltner & Weiß, 2005). Dies könnte sowohl 
durch eine vorangehende Erkrankung, eine Verletzung oder auch durch die Amputation 
selbst ausgelöst worden sein. Die Beobachtungen an Phantomschmerzpatient:innen ver-
deutlichen, dass das Gehirn das zentrale Organ darstellt, das für die Emp�ndung von 
Schmerz verantwortlich ist. Sie zeigen, dass Schmerz auch ohne jeglichen nozizeptiven 
Input ins Gehirn entstehen kann.

2.5.3 Neuronale Adaptationen – Fokus 3: Therapeutische Effekte

Nachdem wir nun einen Einblick von Adaptationen des Nervensystems bezogen auf Re-
aktionszeiten und Emp�ndlichkeiten bekommen haben, soll nun ein Blick auf die Trai-
nierbarkeit von Reaktionen im Rahmen einer neurologischen Erkrankung geworfen wer-
den. Wir wenden uns damit der rehabilitativen Neurologie zu und betrachten hierfür das 
Krankheitsbild eines Schlaganfalls. Es wird auf ausgewählte  erapiemöglichkeiten im 



106

ANNA KELLERMANN  

Rahmen von Lähmungen als ein beispielha�es mit Schlaganfällen einhergehendes neuro-
logisches De�zit eingegangen.

Schlaganfälle können zu neurologischen Ausfällen mit folgenschweren Konsequenzen für 
die Betro�enen führen. Die bei über 80% der Patient:innen nach einem Schlaganfall auf-
tretende häu�gste neurologische Störung stellen dabei Hemiparesen (Halbseitenlähmun-
gen) dar (Nelles & Diener, 2003). Sie sind damit die wichtigste Ursache für die Entstehung 
einer Behinderung beim Erwachsenen. Obwohl sich die neurologischen Ausfälle bei vie-
len Patient:innen in den ersten Wochen und Monaten nach dem Schlaganfall bessern, 
wird auch darauf hingewiesen, dass die Rückbildung sehr variabel sein kann (Nakayama, 
Jørgensen, Raaschou & Olsen, 1994). Während bei leichten und mittelschweren Lähmun-
gen der größte Teil der Rückbildung innerhalb der ersten acht Wochen nach der Schädi-
gung eintritt, haben schwere Hemiparesen häu�g sehr viel längere Rückbildungszeiten 
(Nelles, 2007). Hierbei nimmt der Umfang der Rückbildung mit zunehmender Dauer 
nach Beginn des Schlaganfalls asymptotisch ab.

Die Wissenscha� beschä�igt sich bereits seit einiger Zeit mit den neurobiologischen 
Grundlagen der motorischen Rückbildung von verloren gegangener Funktion. Sie zeigt, 
wie an früherer Stelle in diesem Kapitel schon erwähnt wurde, dass sich das Gehirn konti-
nuierlich selbst umorganisiert und dass die neuronalen Verbindungen plastisch veränder-
bar sind. Diese Plastizität bietet ein großes Selbstheilungspotenzial für das Gehirn (Nelles 
& Diener, 2003). Für die Rückbildung von Hemiparesen sehr entscheidende Erkenntnisse 
wurden 1996 mithilfe mehrerer Experimente von einer Arbeitsgruppe um Nudo erbracht 
(Nudo, Wise, SiFuentes & Milliken, 1996; Nudo & Milliken, 1996). In den an Primaten 
durchgeführten Experimenten untersuchten sie die Anpassungsfähigkeit des motorischen 
Kortex an eine zentrale Läsion der primär-motorischen Rinde. Die kortikale Läsion führte 
bei den Tieren zu einer schweren Lähmung der Hand und Finger. Bei Nichtbehandlung 
der Lähmung kam es im Verlauf von drei Monaten zu einer deutlichen Größenabnahme 
der motorischen Repräsentationsfelder in der unmittelbaren Umgebung der Läsionsstelle. 
Wurden die Tiere hingegen intensiv rehabilitativ behandelt, konnte die Schrumpfung der 
motorischen Rindenfelder nicht nur verhindert werden, sondern sogar eine Vergröße-
rung der für die Hand- und Fingermotorik verantwortlichen Kortexareale in benachbarte 
Hirnregionen, die vorher andere motorische Funktionen kontrolliert hatten, beobachtet 
werden. Begleitend dazu konnte eine nahezu vollständige Rückbildung der zuvor gelähm-
ten Hand verzeichnet werden. Für das Training wurde die gesunde Extremität der Tie-
re immobilisiert, um eine Kompensation durch den intakten Arm zu verhindern. Diese 
Maßnahme ist als „constraint-induced (CI)“- erapie bekannt geworden und wird seit 
Beginn der 90er-Jahre auch sehr erfolgreich bei Schlaganfallpatient:innen eingesetzt (Van 
der Lee, Wagenaar, Lankhorst, Vogelaar, Devillé & Bouter, 1999; Wolfs, Lecraw, Barton & 
Jann, 1989). 

Bei der benannten „constraint-induced“- erapie wird der gesunde Arm mit einer 
Schlinge oder mit einem Handschuh immobilisiert. Dadurch wird die Bewegung des 
paretischen Armes erzwungen („forced use“). Ein konkretes Beispiel einer vielverspre-
chenden  erapiemethode in der neurologischen Rehabilitation ist in diesem Bereich 
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die „Constraint-Induced Movement  erapy“ (CIMT; Taub et al., 1993; Miltner, Bauder, 
Sommer, Dettmers & Taub, 1999). Dieses therapeutische Verfahren für hemiparetische 
Patient:innen sieht über die Immobilisierung der nicht betro�enen Extremität hinaus ein 
repetitives Training funktionell relevanter Armbewegungen vor. 

Insgesamt ist die funktionelle Erholung nach einem Schlaganfall wesentlich von der Re-
organisation überlebender zerebraler Netzwerke abhängig. Bei der Rehabilitation moto-
rischer Fähigkeiten ist die Konnektivität zwischen Schlüsselarealen des kortikalen moto-
rischen Netzwerkes entscheidend, insbesondere zwischen dem prämotorischen Kortex, 
dem supplementär-motorischen Areal und den beiden primären Motorkortizes (Müller-
Dahlhaus, 2013). Da sich gezeigt hat, dass es nach einem Schlaganfall zu einem unter-
schiedlichen Aktivitätsniveau zwischen betro�ener und nicht betro�ener Hemisphäre 
kommt, wurde mit elektrophysiologischen Methoden versucht, dieses Ungleichgewicht 
auszugleichen (Schupp, 2011). Das Ungleichgewicht besteht im Spezi�schen darin, dass 
die betro�ene Hemisphäre deutlich herunterreguliert ist, während die nicht betro�ene 
Hemisphäre aktiviert ist. In diesem Zuge hat sich der therapeutische Einsatz der repeti-
tiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS; Liepert, Zittel & Weiller, 2007) und der 
transkraniellen Gleichstromstimulation (tDCS; Hummel et al., 2005) in der Schlaganfall-
rehabilitation als geeignet erwiesen. Hier kommt es entweder durch repetitive Magnet-
impulse zu einer Hemmung des entsprechenden primärmotorischen Areals der nicht 
betro�enen Seite oder zu einer Aktivierung des entsprechenden Areals im Bereich der 
betro�enen Seite. Im unmittelbaren Anschluss daran werden motorische Aktivierungs-
übungen mit der entsprechenden Hand durchgeführt (Schupp, 2011).

Ein weiteres neurophysiologisch orientiertes Konzept ist die Nutzung der sogenannten 
Spiegelneurone ebenfalls zur Behandlung von Lähmungen (Rothgangel, Braun, Beurs-
kens, Seitz & Wade, 2011). Bei der Spiegeltherapie sitzt der/die Patient:in vor einem Spie-
gel, der parallel zu seiner/ihrer Körpermitte auf einem Tisch platziert wird und die Sicht 
auf die betro�ene Extremität versperrt, da sie hinter dem Spiegel liegt. Beim Blick in den 
Spiegel nimmt der/die Patient:in das Spiegelbild der nicht betro�enen Extremität als das 
seiner/ihrer betro�enen Gliedmaße wahr. Mit dieser Anordnung wird also eine optische 
Illusion erzeugt, die für eine gezielte Aktivierung der visuellen Repräsentation des Kör-
perschemas sorgt. Die Spiegeltherapie ist damit vor allem zur  erapie von Symptomen, 
die mit schweren Armlähmungen, Einschränkungen in der Wahrnehmung der betro�e-
nen Extremität oder schmerzha�en Bewegungseinschränkungen einhergehen, geeignet. 

Die Aktivierung von Spiegelneuronen ist auch Grundlage des mentalen Lernens (Dett-
mers & Nedelko, 2013), ebenso ist es beim Einsatz von Videobetrachtungen entweder des 
eigenen Bewegungsverhaltens oder einer Idealperson wesentlich (Sharma et al., 2006). 
Mentales Training kennzeichnet sich durch die Aktivierung der mentalen Repräsentatio-
nen der Bewegung ohne ihre Ausführung mithilfe von Bewegungsvorstellungen. Ähnlich 
wie bei der Spiegeltherapie, bei der der/die Patient:in die gelähmte Hand sich (scheinbar) 
im Spiegel bewegen sieht, gibt es also auch die Möglichkeit, dass sich der/die Patient:in 
die Bewegung des gelähmten Armes vor seinem geistigen Auge vorstellt. So kommt es 
bereits bei der imaginativen Vorstellung einer Bewegung zu einer Aktivierung und Kon-
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nektivitätssteigerung von Netzwerken, die auch bei der tatsächlichen Durchführung der 
Bewegung eines gelähmten Armes relevant sind (Bertram, Brandt & Menzel, 2016). Diese 
Technik kann als Ergänzung zu einer zusätzlichen Verbesserung der Arm- und Hand-
funktion führen, entsprechende positive E�ekte bei Schlaganfallpatient:innen sind erwie-
sen (Simmons, Sharma, Baron & Pomeroy, 2008; Braun, Kleynen, van Heel, Kruithof, 
Wade & Beurskens, 2013). 

Aus neurologischer Perspektive sind damit insgesamt bei Schlaganfallpatient:innen einige 
therapeutische E�ekte möglich. Die vorgestellten Verfahren bilden nur einen Ausschnitt 
aus einer Vielzahl weiterer Möglichkeiten und sind somit nicht erschöpfend dargestellt. 
Sie verdeutlichen, dass Trainingsmethoden nicht nur zu nachhaltigen funktionellen Ver-
besserungen führen können, sondern auch eine kortikale Umorganisation induzieren 
können. Die trainingsinduzierte Plastizität bei Schlaganfallpatient:innen bietet insbeson-
dere dadurch, dass sie nicht nur in der Subakutphase, sondern auch im chronischen Sta-
dium möglich ist, eine große Chance für motorische Funktionsverbesserungen.

2.5.4 Neuronale Adaptationen – Fokus 4: Sport und Stressreaktivität

Da wir uns im  emenbereich der Adaptationen des Nervensystems auf Belastungen be-
�nden, kann auch ein Fokus auf die Stressforschung mit Stress als eine weitere Art der 
Belastung interessante Einblicke liefern. Insbesondere weil die heutige Gesellscha� durch 
zunehmenden Stress und Bewegungsarmut gekennzeichnet ist, ist dieser Bereich von ho-
her Relevanz. So tritt auch die Frage, ob regelmäßige körperliche und sportliche Aktivität 
zu einer verbesserten Stressregulation beitragen kann, und ob damit möglichen gesund-
heitlichen Folgen entgegengewirkt werden kann, zunehmend in den Vordergrund. Dieser 
Frage sind bereits diverse Wissenscha�ler:innen in einer Vielzahl von empirischen Unter-
suchungen nachgegangen. Der empirische Nachweis der stressreduzierenden Wirkung 
von Sport und Bewegung kann daher mittlerweile auch als gut belegt gelten (u.a. Gerber 
& Pühse 2009; Lox, Martin Ginis & Petruzzello, 2010; Eden�eld & Blumenthal, 2011). In 
dem folgenden Abschnitt soll es daher vielmehr um die Erklärung gehen, warum es diese 
Wirkung gibt und welches die vermittelnden Mechanismen sind. Es werden die durch 
Stress und körperliche Aktivität ausgelösten Adaptationsprozesse in ihrer komplexen 
Wirkung auf das Nervensystem thematisiert. Das Kapitel endet mit einer Re�exion des 
in diesem Kontext verwendeten Begri�s der Adaptation im Vergleich zu einem psycho-
logischen Adaptationsmodell.

Fuchs und Klaperski (2018) veranschaulichen ein Modell der stressregulativen Wirk-
weisen von körperlicher Aktivität. Aus diesem Modell wird deutlich, dass körperliche 
Aktivität an unterschiedlichen Stellen auf die Beziehung zwischen Stress und Gesund-
heit Ein�uss nehmen kann. So wird angenommen, dass körperliche Aktivität bereits im 
Prozess der Stressentstehung eine stressorreduzierende sowie eine ressourcenstärkende 
Wirkung erzeugen kann. Im Bereich der Stressbewältigung kann körperliche Aktivität auf 
der Ebene der Stressreaktionen ansetzen und dort ihre reaktionsverringernde Wirkweise 
entfalten. Die hinter dieser Wirkung liegenden Mechanismen sollen im Folgenden ver-
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deutlicht werden. Schließlich wird in dem Modell noch eine gesundheitsstärkende Wirk-
weise angenommen, die auf einer kompensatorischen Wirkung der körperlichen Aktivität 
beruht. Gerber (2020) kommt zu dem Entschluss, dass jede der im Modell postulierten 
stressregulativen Wirkweisen der körperlichen Aktivität auf empirischer Evidenz beruht.

Bei der Stressregulation durch Reaktionsverringerung wird angenommen, dass durch 
körperliche Aktivität die biologischen und psychologischen Stressreaktionen reduziert 
werden können, was mit einem Abpu�ern der gesundheitsschädlichen Auswirkungen 
einhergeht. Reaktionsverringernde Wirkweisen von Sport und Bewegung lassen sich nach 
dem Modell von Fuchs und Klaperski (2018) auf kognitiver, a�ektiver, behavioraler und 
biologischer Ebene �nden, wobei wir uns im Folgenden auf die Verringerung biologischer 
Stressreaktionen konzentrieren werden. 

Es wird angenommen, dass Personen, die sich regelmäßig aktiv bewegen, eine reduzierte 
physiologische Antwort zeigen, wenn sie mit stressreichen Belastungsreizen konfrontiert 
werden. Eine reduzierte physiologische Antwort kann sich beispielsweise in einem re-
duzierten Blutdruck und/oder einer geringeren Ausschüttung von Katecholaminen und 
Kortisol ausdrücken. Grundlage dieser Annahme bildet das Ergebnis von Untersuchun-
gen, dass eine überhöhte Reaktivität oder eine verlangsamte Regeneration bei Stress mit 
der Entstehung vielfältiger körperlicher und psychischer Erkrankungen assoziiert ist, 
wohingegen Sport und Bewegung den meisten dieser Krankheiten entgegenwirken. So 
zeigen Gerber und Schilling (2018) auf, dass Stress mit einer Vielzahl akuter und chro-
nischer Krankheiten aus dem somatischen und dem psychischen Formenkreis assoziiert 
ist. Gleichzeitig zeigen sich trainierte Personen beispielsweise weniger anfällig für chro-
nischen Stress und stressassoziierte Erkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen (Tal-
bot, Morrell, Metter & Fleg, 2002; Ketelhut, Franz & Scholze, 2004) oder Depressionen 
(Babyak et al., 2000).

Bei Stress wird eine komplexe physiologische Reaktionskette in Gang gesetzt, an der meh-
rere physiologische Systeme beteiligt sind, die teilweise synergistisch zusammenwirken 
(Chrousos & Gold, 1992). Zentrale Steuerungssysteme sind dafür das neurale und das 
endokrine System, die dafür sorgen, dass bei Stress die Muskel-, Sekretions- und Sto�-
wechselaktivität angepasst wird. Bei der nerval gesteuerten Stressreaktion kommt dem 
vegetativen Nervensystem eine bedeutsame Rolle zu. Es koordiniert die Tätigkeit der in-
neren Organe, indem es deren Aktivität bei stressreichen Belastungen auf die Bedürfnisse 
des Gesamtorganismus abstimmt und versucht, das innere Milieu des Organismus kons-
tant zu halten (Dawans & Heinrichs, 2018). 

Das dabei relevante periphere vegetative Nervensystem setzt sich aus dem Sympathikus, 
dem Parasympathikus sowie dem Darmnervensystem zusammen. Sympathikus und Pa-
rasympathikus stehen in einer antagonistischen Wechselwirkung, das heißt, dass je nach 
Situation die Aktivität des einen erhöht ist, während die des anderen zurück geht. Dabei 
ist bei Ruhe vor allem der Parasympathikus, bei Stress hingegen der Sympathikus akti-
viert. Dieser leitet die Erregung an die Organe weiter und aktiviert das Nebennierenmark, 
wo die Hormone Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Durch eine stress-
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bedingte Aktivierung des sympathischen Nervensystems wird simultan eine Reihe von 
Veränderungen im Herzkreislaufsystem, in der Atmung und Lungenfunktion sowie der 
Tätigkeit von Nieren und Magen-Darm-System ausgelöst. So kann beispielsweise ein An-
stieg des Blutdrucks und der Herzrate, eine Reduktion der Herzratenvariabilität, eine Er-
weiterung der Lungen, gesteigerte Re�exe sowie ein gesteigerter Blut�uss zu den Muskeln 
beobachtet werden (Hamer, Jones & Boutcher, 2006). Gleichzeitig wird durch Adrenalin 
der Zuckerhaushalt beein�usst, damit der Körper auf eine Fight-or-Flight-Reaktion vor-
bereit wird. 

Eine Meta-Analyse konnte zeigen, dass eine hohe kardiovaskuläre Reaktivität auf akute 
Stresssituationen mit einem gesteigerten Risiko für spätere kardiovaskuläre Erkrankun-
gen in Verbindung steht (Chida & Steptoe, 2010). Dies verdeutlicht die Bedeutsamkeit 
einer erhöhten nerval gesteuerten Stressreaktivität für die Gesundheit. Dabei werden vor 
allem wiederholte akute Stressreaktionen infolge von chronischem Stress für die kontinu-
ierliche Zunahme der sogenannten allostatischen Last, d. h. der physiologischen Kosten 
von Stress, verantwortlich gemacht, die wiederum mit weitgreifenden Adaptationsprozes-
sen, einer gesteigerten Vulnerabilität für Krankheiten und der Entstehung von chronisch-
degenerativen Krankheiten einhergeht (Juster, McEwen & Lupien, 2010). Eine schnelle 
Stressregeneration ist im Gegensatz dazu als Schutzfaktor für chronisch-degenerative Er-
krankungen zu verstehen (Schuler & O’Brien, 1997).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sowohl körperliche Aktivität als auch Stress 
ihrerseits Adaptationsprozesse auf peripherer und zentraler Ebene verursachen. Es konn-
te gezeigt werden, inwiefern körperliche Aktivität durch Verringerung der biologischen 
Stressreaktionen eine stresspu�ernde Wirkung erzeugen kann. Insgesamt liegt ein kom-
plexes Zusammenspiel, aus dem unterschiedliche Anpassungsprozesse im Nervensystem 
des Menschen hervorgehen, vor. Adaptation kann in diesem Kontext verstanden wer-
den als eine Anpassungsreaktion des Organismus auf bestimmte Belastungen, wobei die 
Belastungen vielseitig sein können und zuletzt in Form von Sport und Stress diskutiert 
wurden. Die Anpassungen gehen hier mit einer verbesserten Regulation und Funktion 
der Stresssysteme und damit insgesamt mit einer geringeren Stressreaktivität einher. Be-
zieht man dieses Verständnis von Adaptation auf ein psychologisches Adaptationskonzept 
wie Emotionsregulation, so zeigt sich im Kern ein sehr ähnliches Verständnis. In beiden 
Kontexten kann Adaptation als eine Anpassung der Emp�ndung verstanden werden. Die 
durch Sport bzw. Training verursachten neuronalen Adaptationsprozesse können als eine 
veränderte Emp�ndung gegenüber Stress verstanden werden, gleichzeitig bedeutet Adap-
tation im Rahmen der Emotionsregulation ebenfalls eine Anpassung oder Steuerung von 
Emp�ndungen, wobei sich die Emp�ndungen hier auf Gefühle beziehen. 

Bei beiden Adaptationskonzepten steht zudem die Reaktivität auf Reize im Vordergrund. 
So ist in der Emotionsregulation die Reaktivität auf Emotionen zentral, also der Umgang 
mit oder das Reagieren auf die in einem Individuum ausgelösten Emotionen. Im Kon-
text der Anpassungen des Nervensystems ist es die Reaktivität auf den spezi�schen (Bela-
stungs-) Reiz. Die Kontrolle, Bewertung und Veränderung emotionaler Reaktionen lässt 
sich trainieren; Emotionsregulation kann somit als eine Fähigkeit verstanden werden, die 
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sowohl bewusst als auch unbewusst, automatisch oder auch gelenkt eingesetzt werden 
kann. Die neuronalen Adaptationsprozesse im Nervensystem geschehen dagegen auto-
matisch und ohne jegliche Kontrolle, wenn eine Person sich bestimmten Reizen aussetzt. 
Sie können also nicht aktiv beein�usst werden. Darin kann ein wesentlicher Unterschied 
des im Kern doch ähnlichen Verständnisses von Adaptation der beiden Konzepte gesehen 
werden.
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2.6 Warum Blinde besser hören können: Neuronale Plastizität und 
kortikale Reorganisation als zentrale Adaptationsprozesse 

MARA PICKHARDT

2.6.1 Einleitung

Auf welchen unserer fünf Sinne würden wir am wenigsten verzichten wollen? Viele Stu-
dien liefern hierzu ein recht eindeutiges Ergebnis und zeigen, dass es bei den meisten 
Menschen der Sehsinn ist. Die Frage, vor dem Verlust welchen Sinnes sie am meisten 
Angst hätten, beantworteten rund 74% der Versuchspersonen in einer Umfrage der Uni-
versität Regensburg mit dem Sehsinn. Am zweithäu�gsten wurde mit 14% das Hören ge-
nannt, gefolgt vom Fühlen (11%), Schmecken (1%) und Riechen (0%) (Hutmacher, 2019). 
Dass dieses Ergebnis so deutlich ausfällt, liegt vermutlich an der starken Informations-
aufnahme des Menschen über den Sehsinn. Er spielt bei fast allen Tätigkeiten des alltägli-
chen Lebens eine essentielle Rolle, wie z. B. bei der räumlichen Orientierung, beim Lesen, 
Autofahren, Einkaufen und in den meisten Berufen. In unserer Gesellscha� gibt es für 
blinde oder sehbehinderte Menschen zwar viele Hilfestellungen, wie Blindenstöcke, Blin-
denschri� oder Blindenhunde, doch spielen neben den gesellscha�lichen Erleichterungen 
die Prozesse innerhalb der blinden Person eine mindestens genauso wichtige Rolle für 
die Bewältigung des Alltags. Laienha� ist einigen Menschen bereits bekannt, dass Blinde 
abgesehen vom Sehen schärfere Sinne haben als Sehende. Demnach können sie besser 
hören, fühlen, riechen und tasten, da das für das Sehen verantwortliche Gehirnareal für 
andere Sinne genutzt werden kann.

Dieses in der Wissenscha� als Neuroplastizität bekannte Phänomen ist im Prinzip nichts 
anderes als ein dynamischer und lebenslang anhaltender Adaptationsprozess des Gehirns 
an sich verändernde Lebensumstände. Das folgende Kapitel soll Antworten auf die Fragen 
liefern, was Neuroplastizität ist, was sie bewirken kann und welche Prozesse und Mecha-
nismen dahinterstecken. Hierfür werden zunächst einige grundlegende Informationen zu 
wichtigen Begri�en, dem Au�au des Kortex und zu Messmethoden von neuronaler Akti-
vität vermittelt. Es folgen Inhalte zu Neuroplastizität im Rahmen von natürlichen Entwi-
cklungs- und Lernprozessen sowie zu körperlichen Schädigungen, wobei die neuronalen 
Veränderungen durch Blindheit und Amputationen thematisiert werden. Anschließend 
geht es um Neuroplastizität in Folge von intensivem Training. Zum Schluss werden die 
Mechanismen und Prozesse, die für Neuroplastizität im Gehirn verantwortlich sind, er-
klärt. Es folgt ein zusammenfassendes Fazit darüber, was all diese Inhalte für das Ver-
ständnis von Adaptation bedeuten. 
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Grundlagen zum Verständnis

2.6.1.1 Begriffserklärungen

Zum besseren Verständnis der folgenden Kapitel soll Neuroplastizität zunächst einmal 
de�niert werden. Während Neurologie die „Lehre von Bau und Funktion der Nerven und 
des Nervensystems sowie von deren Erkrankungen“ ist, beschreibt Plastizität die „Fähig-
keit von Lebewesen, unter verschiedenen Umweltein�üssen ihre morphologischen, phy-
siologischen, ökologischen und/ oder ethologischen Eigenscha�en individuell so zu mo-
di�zieren, dass sie den herrschenden Umweltbedingungen angepasst sind“ (Sauermost & 
Freudig, 1999). Neuroplastizität kann demnach also als Anpassungsprozess des Gehirns 
verstanden werden, bei dem es in Folge von Entwicklungsvorgängen, Lernprozessen, 
veränderten Umweltbedingungen oder Schädigungen zu einem Umbau des neuronalen 
Netzwerkes kommt (Bock, 2014). 

Innerhalb der Neuroplastizität unterscheidet man zwischen der kortikalen und der syn-
aptischen Plastizität. Bei der kortikalen Plastizität, auch kortikale Reorganisation genannt, 
kommt es zu Veränderungen im Kortex des Gehirns, wo vor allem sensorische und moto-
rische Reize verarbeitet und Funktionen koordiniert werden (Karnath &  ier, 2012). Die 
kortikale Reorganisation ist also auf Bereiche fokussiert, die verschiedene Sinneseindrü-
cke verarbeiten und beschä�igt sich mit entsprechenden funktionellen Veränderungen 
im Gehirn. Die synaptische Plastizität befasst sich hingegen mit der Anpassungsfähigkeit 
einzelner Nervenzellen. In Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung von Verbindun-
gen zwischen Neuronen kommt es zu Neubildungen oder zum Abbau von Kontaktstel-
len (Popper, 2022).  Während sich die kortikale Plastizität also mit Anpassungen ganzer 
Neuronengruppen beschä�igt, betrachtet die synaptische Plastizität Adaptationsprozesse 
auf der Ebene einzelner Neuronen. Dass synaptische Plastizität auch als Mechanismus 
von Neuroplastizität gesehen werden kann, wird in dem entsprechenden Abschnitt am 
Ende des Kapitels noch einmal aufgegri�en. 

2.6.1.2 Der Kortex und seine Areale 

Der Kortex, auch Großhirnrinde genannt, bildet die äußere Schicht des Großhirns und 
besteht aus grauer Substanz bzw. Nervenzellkörpern. Mit über 10 Milliarden Neuronen 
ist der Kortex eine an Nervenzellen reiche Schicht, die die charakteristische Optik des 
Gehirns mit ihren Windungen, Spalten und Furchen ausmacht. Im Kortex sind viele kom-
plexe kognitive Funktionen angesiedelt. Dass diese Funktionen sich räumlich sortieren 
und in Areale einteilen lassen, wurde bereits 1909 von dem deutschen Neuroanatom und 
Psychiater Korbinian Brodmann entdeckt. Auf Basis der anatomischen Struktur, Anzahl 
und dem Au�au von Zellen identi�zierte er 52 Felder, die jeweils für bestimmte Aufgaben 
zuständig sind. Auch wenn die Einteilung nach Brodmann heutzutage in der Kritik steht, 
da sie auf Basis lediglich eines Gehirns erstellt wurde, wird sie auch heute noch für die 
Beschreibung von Lokalisationen im Gehirn verwendet (Jäncke, 2013).   
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Etwas gröber und einfacher als mittels der 52 Brodmann-Areale lässt sich der Au�au des 
Kortex mithilfe der vier Gehirnlappen erklären. Dabei unterscheidet man zwischen dem 
Frontal-, Temporal-, Parietal- und Okzipitallappen. Im Frontallappen ist u. a. der moto-
rische Kortex angesiedelt, der, wie der Name bereits nahelegt, die Steuerung der Mus-
kulatur, aber auch der Sprachmotorik übernimmt. Im Frontallappen sind Strukturen für 
Funktionen des Arbeitsgedächtnisses, der Handlungsplanung, Motivation und Persön-
lichkeit angesiedelt. Der Parietallappen ist für die Wahrnehmung und die Verarbeitung 
sensorischer Eindrücke und darauf au�auend für räumliches Denken und Orientierung 
verantwortlich. Während der Okzipitallappen mit dem visuellen Kortex in erster Linie 
Informationen aus dem visuellen System verarbeitet, ist der Temporallappen für auditive 
Reize und Gedächtnisfunktionen zuständig (Schandry, 2011). 

2.6.1.3 Messung neuronaler Aktivität: fMRT, TMS und PET 

Um messen zu können, welche kortikalen Areale während der Nutzung bestimmter Sinne 
oder der Bearbeitung von Aufgaben aktiv sind, braucht es bildgebende Verfahren. Hier-
bei kommen in der Regel die fMRT, die TMS oder die PET zum Einsatz. Die funktionelle 
Magnetresonanztomogra�e (fMRT; synonym: funktionelle Kernspintomogra�e) ist eine 
Weiterentwicklung der MRT. Während bei der MRT mithilfe von Magnetfeldern und Ra-
diowellen lediglich Schnittbilder des Au�aus des Gehirns abgebildet werden, kann die 
fMRT wechselnde Funktionszustände in aktivierten Gehirnregionen sichtbar machen. 
Grundsätzlich nutzt diese Methode die magnetischen Eigenscha�en von Wassersto�ato-
men, die in Körper�üssigkeiten oder Fettgewebe enthalten sind. Genauer gesagt basiert 
die fMRT auf dem BOLD-Kontrast (Blood Oxygenation Level Dependent Contrast), dem 
veränderten Sauersto�gehalt in den roten Blutkörperchen. Wenn Nervenzellen in einem 
bestimmten Gehirnareal aktiviert werden, steigt in diesem Bereich der Sauersto�- und 
Glukosebedarf, sodass mehr Blut zur Versorgung benötigt wird. Mit dem veränderten 
Sauersto�gehalt gehen auch Veränderungen in den magnetischen Eigenscha�en der Blut-
körperchen einher, sodass sichtbar gemacht werden kann, welche Gehirnregion aktiv ist. 
Die neuronale Aktivität wird hier also indirekt über Sto�wechselveränderungen gemes-
sen. Ebenso wie bei der PET handelt es sich daher um ein metabolisches bildgebendes 
Verfahren (Karnath &  ier, 2012; Schandry, 2011). 

Bei der fMRT wird durch einen Stimulus oder eine Aufgabe Gehirnaktivität induziert und 
dann beobachtet, welche Areale aktiviert werden. Genau anders herum funktioniert das 
Konzept der transkraniellen Magnetstimulation (TMS). Hier wird über eine Spule von 
außen ein starkes Magnetfeld senkrecht zur Schädeldecke gescha�en. Gemeinsam mit 
elektrischen Feldlinien werden Potenzialänderungen in kleinen Arealen der Hirnrinde 
erzeugt, was zu einer Depolarisation von Neuronen führt und so Aktionspotenziale aus-
löst. Mithilfe der TMS können je nach Art der so aktivierten Neuronen Gehirnfunktionen 
sowohl aktiviert als auch gehemmt werden.  So können entweder kurzzeitige Läsionen 
ausgelöst oder gezielt Bewegungen z. B. im kleinen Finger indiziert werden. Diese Metho-
de macht es möglich, die Lage und Größe von Kortexarealen zu untersuchen (Schandry, 
2011).
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Ein drittes und ebenfalls häu�g angewendetes bildgebendes Verfahren ist die Positronen-
Emissions-Tomogra�e (PET). Es handelt sich hierbei um eine nuklearmedizinische Me-
thode, die wegen der Strahlenbelastung ethisch nur bedingt vertretbar ist.  An dieser Stelle 
soll die PET auch aufgrund der physikalischen Komplexität daher nur grob umschrieben 
werden. Grundsätzlich wird hier die Konzentration von radioaktiv markierten Substan-
zen in bestimmten Gehirnregionen gemessen. Da neuronale Aktivierung mit einer lokal 
gesteigerten Durchblutung einhergeht, kommt es zu einer gesteigerten Konzentration 
dieser radioaktiv markierten Moleküle. Diese auch „Tracer“ genannten Moleküle werden 
dem Körper über die Blutbahn zugeführt und mit Isotopen markiert. Unter Freisetzung 
eines Positrons kommt es im Organismus zum Verfall des Moleküls, wobei Photonen 
ausgesendet werden. Die Lokalisation dieser Photonen wird mithilfe von Detektoren ge-
messen und erlaubt Rückschlüsse auf den Ort des aktivierten Gehirnareals (Jäncke, 2013; 
Karnath &  ier, 2012). 

2.6.2 Neuronale Plastizität durch natürliche Entwicklungsprozesse 

2.6.2.1 Natürliche Entwicklungsprozesse 

Bei Neuroplastizität handelt es sich um einen dynamischen Prozess, der der Anpassung 
des Individuums an verschiedene Lebensumstände, biologische Grundlagen und Anfor-
derungen dient. Neuroplastische Veränderungen sind in der Regel Folge von Ereignissen, 
die ganz natürlich im Laufe des Lebens bzw. schon vor der Geburt eintreten. Man kann 
also von Reifungsprozessen im Gehirn sprechen, die durch die Weiterentwicklung des 
Körpers oder durch ganz normale Entwicklungsaufgaben bedingt sind. Diese Reifungs-
prozesse können entweder genetisch veranlagt oder durch die Umwelt beein�usst sein. 
Grundsätzlich ist es schwierig zwischen diesen beiden Ursachen zu unterscheiden, da 
sie miteinander interagieren. Dennoch lässt sich generell sagen, dass die Genetik in den 
frühen Entwicklungsphasen den stärksten Ein�uss hat, der mit zunehmendem Alter ab-
nimmt. Umweltein�üsse gewinnen hingegen mit dem Alter an Bedeutung (Jäncke, 2013). 

Die Entwicklung des menschlichen Gehirns vor der Geburt kann grob in fünf Phasen 
eingeteilt werden, wovon insbesondere die vierte für das Verständnis von Neuroplastizi-
tät von Bedeutung ist. Diese Phasen laufen jedoch nicht chronologisch hintereinander, 
sondern teilweise parallel ab. In der ersten Phase (Neurulation & Migration) werden ab 
drei Wochen nach Befruchtung der Eizelle bis zur 18. Schwangerscha�swoche das Neu-
ralrohr sowie 200 Milliarden Neuronen gebildet, die anschließend zu ihren endgültigen 
Orten im Gehirn migrieren. In der nächsten Phase (Neurogenese) von Woche 22 bis 34 
wird das neuronale Netzwerk im Gehirn weiter ausgebildet, gefolgt von der dritten Phase 
(Synaptogenese), in der ab der 24. Woche an lebenslang Nervenfasern und Synapsen ge-
bildet werden.  Parallel läu� die vierte Entwicklungsphase ab, in der Neuronen und ihre 
Verbindungen wieder gezielt absterben, um das neuronale Netzwerk an die Bedürfnisse 
des Individuums anzupassen. Zu diesem sogenannten Neuro Pruning folgt ein eigener 
Abschnitt. In der fün�en und letzten Phase (Myelinisierung), beginnend in den letzten 
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Schwangerscha�swochen, werden die Axone der Nervenzellen mit einer Myelinschicht 
ummantelt, um die Weiterleitung von Signalen zu beschleunigen (Linderkamp, Janus, 
Linswe & Skoruppa, 2009; Jäncke, 2013).

Zum Zeitpunkt unserer Geburt sind das zentrale sowie das periphere Nervensystem in 
Struktur und Anzahl an Nervenzellen vollständig angelegt. Während sich geschädigte 
oder durchtrennte periphere Nerven regenerieren können, ist dies bei Gehirnzellen nicht 
möglich (Bayer, 2008). Kommt es also zu Veränderungen, die eine Anpassung im Gehirn 
erfordern, kann dieses nicht einfach neue Neuronen produzieren, um diese Aufgabe zu 
übernehmen. Stattdessen müssen die vorhandenen Strukturen umgebaut und neu ver-
netzt werden. Die synaptische Plastizität des Gehirns ist also gefragt. Dass sich senso-
rische und motorische Kortexareale in Abhängigkeit von Umweltfaktoren entwickeln, 
konnte bereits vor 25 Jahren mithilfe von Tierexperimenten an Ratten nachgewiesen wer-
den. So zeigte sich bei Ratten, die in einer reizarmen Umgebung aufwuchsen, eine 30% 
geringere Dichte an neuronalen Verbindungen im visuellen Kortex als bei Ratten, die in 
einer abwechslungsreichen Umgebung aufwuchsen (Comery, Shah & Greenough, 1995).

Bei Neuroplastizität handelt es sich also um einen erfahrungsabhängigen, strukturellen 
und funktionellen Anpassungsprozess der neuronalen Netzwerke (Bock, 2014). Ob und 
in welchem Ausmaß eine solche Anpassung statt�ndet, hängt u. a. von der Entwicklungs-
phase des Individuums ab. So gibt es Phasen, in denen das neuronale Netz besonders leicht 
veränderbar, also plastisch ist. Dabei sind diese Phasen, in denen es zu einer vermehrten 
Synapsenbildung oder -verminderung kommt, in jeder Kortexregion unterschiedlich und 
korrelieren mit entsprechenden frühkindlichen Lernprozessen (Huttenlocher, 1979). Ne-
ben den ersten Lebensjahren gilt die Pubertät als besonders sensible Phase des Gehirns, in 
der das kortikale Netzwerk über eine erhöhte synaptische Plastizität verfügt und intensiv 
umstrukturiert wird. Neben der Möglichkeit, das Gehirn besonders gut an die individuel-
len Umweltbedingungen anzupassen, bringt diese Phase auch eine erhöhte Vulnerabilität 
mit sich. So können negative Erfahrungen oder Deprivationen zu einer gestörten Ent-
wicklung in bestimmten Gehirngebieten führen. Vermutlich sind suboptimale Bedingun-
gen in solchen sensiblen Phasen mitunter Ursache für die Entstehung von Lernde�ziten, 
Aufmerksamkeitsproblemen, Depressionen oder Angststörungen (Bock, 2014). 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde beschrieben, dass das zentrale Nervensystem zum Zeit-
punkt der Geburt in der Anzahl an Neuronen vollständig angelegt ist und geschädigte 
Neuronen nicht neu gebildet werden können. Diese Annahme ist allerdings veraltet und 
heute nicht mehr ganz richtig. Seit den 90er Jahren ist bekannt, dass auch in einigen Ge-
hirnregionen erwachsener Menschen bis ins hohe Alter neue Nervenzellen gebildet wer-
den können. Dieser Prozess wird als adulte Neurogenese bezeichnet. Allerdings sterben 
viele der neuen Neuronen bereits ab, bevor sie überhaupt ausgerei� sind. Ein�uss hierauf 
nehmen Neurotransmitter, Hormone, epigenetische sowie externe Faktoren. Es ist jedoch 
noch o�en, wie groß ihr Ein�uss auf das neuronale Netzwerk tatsächlich ist (Mazurek et 
al., 2010). 
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2.6.2.2 Neuro Pruning

Bei Neugeborenen liegt die synaptische Dichte etwa in einem Bereich, der auch bei Er-
wachsenen zu beobachten ist. Anschließend nimmt sie sogar noch weiter zu und über-
steigt im Alter von ein bis zwei Jahren die von Erwachsenen (Huttenlocher, 1979). Die-
se Überproduktion an Synapsen wird auch als „Blooming“ bezeichnet. Anschließend 
kommt es zu einem Abfall der Dichte, bis sie nach einigen Jahren das Niveau des erwach-
senen Gehirns erreicht. Dieses Phänomen, das sowohl in der embryonalen Entwicklung 
des Gehirns als auch nach der Geburt au�ritt, ist das sogenannte Neuro Pruning, auch 
„Apoptosis“ oder „programmierter Zelltod“ genannt.  Hierunter versteht man einen Vor-
gang, bei dem überschüssige Synapsen selektiv eliminiert werden, wobei es häu�g zum 
Zelltod der entsprechenden Neuronen kommt (Jäncke, 2013). Dabei können drei Haupt-
phasen des Neuro Pruning unterschieden werden. Die erste Phase läu� pränatal parallel 
zur Neurogenese ab. In dieser Zeit werden zunächst doppelt so viele Neuronen produziert 
wie eigentlich notwendig. Das Neuro Pruning ist in dieser Zeit dafür zuständig, funk-
tionsgestörte und überzählige Neuronen zu eliminieren. Die zweite Phase läu� von der 
20. bis zur 38. Schwangerscha�swoche, die dritte �ndet erst postnatal im Alter von 11-12 
Jahren statt, wobei ca. 40% der vorhandenen Nervenzellen und Verbindungen im Gehirn 
eliminiert werden (Linderkamp, Janus, Linswe & Skoruppa, 2009). Wieso werden aber 
nun Neuronen und Verbindungen zwischen ihnen eliminiert? Wäre es nicht besser, einen 
möglichst großen Pool an Neuronen und damit ein so großes Netzwerk wie möglich auf-
zubauen? 

Würde kein Neuro Pruning statt�nden, würde aus der Überproduktion von Neuronen 
ein ungeordnetes Netzwerk und eine desorganisierte und inakkurate Kommunikation 
resultieren. Die Eliminierung von Neuronen und Synapsen ist also wichtig, um Überlas-
tungen von Zielneuronen und Fehlleitungen zu verhindern. Dieser Prozess funktioniert 
nach dem „use it or lose it“- Prinzip: Neuronen oder Synapsen, die viel gebraucht werden 
und wichtig für das Individuum sind, werden aufrechterhalten, während solche, die we-
niger genutzt werden, eliminiert werden. Dahinter steckt neben dem Vermeiden eines 
neuronalen Chaos im Gehirn auch ein ökonomischer Gedanke. Neuronen und Synapsen 
benötigen Ressourcen, um adäquat funktionieren zu können. Da diese Ressourcen, wie 
elektrische Impulse, Boten- und Nährsto�e jedoch begrenzt sind, macht es Sinn, diese 
an Verbindungen zu geben, die viel genutzt werden und besonders wichtig sind (Linder-
kamp, Janus, Linswe & Skoruppa, 2009).  

Doch wieso erst so viele Nervenzellen produzieren, um sie dann wieder zu reduzieren? 
Würde es nicht mehr Sinn machen, direkt nur so viele Neuronen zu produzieren wie ge-
braucht werden? Hierzu gibt unterschiedliche Hypothesen. Die erste geht, wie bereits be-
schrieben, davon aus, dass pränatal so viel mehr Zellen als notwendig produziert werden, 
damit fehlerha�e oder schwache Zellen aussortiert werden können. Eine weitere Hypo-
these erklärt den selektiven Zelltod damit, dass die Überproduktion von Zellen und der 
anschließende selektive Tod von bestimmten Phänotypen eine Neuanordnung von Genen 
ermöglicht. So steht eine größere Variabilität an Zellen zur Verfügung, bevor diese sich 
postnatal weiter di�erenzieren. Die dritte Hypothese sieht den programmierten Zelltod 
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als Mechanismus, um die Anzahl von Zellen an die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
anzupassen. Ein Teil der Entwicklung eines Neurons besteht beispielweise in der Myeli-
nisierung des Axons. Stehen hierfür nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung, stirbt 
das Neuron ab. Welche Neuronen erhalten bleiben und welche nicht, hängt demnach von 
dem trophischen Bedarf, dem lokalen Umfeld sowie dem Wettbewerb mit anderen Zellen 
ab (Voyvodic, 1996).

An dieser Stelle lässt sich zusammenfassen, dass sich das menschliche Gehirn bereits al-
lein durch natürliche Entwicklungsprozesse und -aufgaben stark an neue Bedingungen 
anpasst. Zwar ist diese Fähigkeit zur Neuroplastizität in jungen Jahren am stärksten aus-
geprägt, jedoch handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der auch mit dem 
Erwachsenenalter nicht au�ört. Wichtig ist, dass Adaptation nicht nur die Neubildung 
und neue Verschaltung von Neuronen ist, sondern auch die selektierte Eliminierung von 
Neuronen und synaptischen Verbindungen beinhaltet. 

2.6.3 Kortikale Reorganisation durch Läsionen 

Bislang ist deutlich geworden, dass das menschliche Gehirn zu einer enormen Leistung 
fähig ist, um das Individuum durch neuronale Plastizität bestmöglich an seine Umwelt-
bedingungen anzupassen. Durch Wachstumsprozesse, biologische Veränderungen und 
Lernerfahrungen werden Adaptationsprozesse angeregt, die ganz natürlich im Rahmen 
des menschlichen Lebens statt�nden. Dass neuronale Plastizität jedoch in Folge von kör-
perlichen Schädigungen, wie Erblinden oder dem Verlust eines Körperteils noch eine an-
dere bedeutende Rolle als bisher beschrieben annehmen kann, soll der folgende Abschnitt 
deutlich machen.

2.6.3.1 Blindheit  

Zu Beginn dieses Kapitels ging es darum, dass die meisten Menschen ihren Sehsinn als 
den wichtigsten einschätzen. Auch wurde die laienha�e  ese in den Raum gestellt, dass 
der Verlust des Sehsinns aufgrund der Nutzung des „freien“ Gehirnareals durch die in-
takten Sinne zu einer Schärfung dieser Sinne führen kann. Diese  ese kann tatsächlich 
wissenscha�lich belegt werden. So konnte beispielsweise eine Überlegenheit von blinden 
Menschen bei der Diskrimination von auditiven, somatosensorischen und olfaktorischen 
Reizen bestätigt werden (Pavani & Röder, 2012). Auch zeigte sich bei Blinden eine höhere 
Genauigkeit bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine bessere Lokalisation auditi-
ver und taktiler Reize. Unter diesen Bedingungen, bei denen der Verlust von einem Sinn 
oder einem Körperteil ausgeglichen wird, spricht man allgemein von einer kompensatori-
schen Plastizität (Röder & Rösler, 2004).

Dass sich diese Ergebnisse mit der verstärkten Nutzung insbesondere des Hör- und Tast-
sinnes begründen lassen, ist naheliegend. Vermehrte Übung ist aber nicht der einzige 
Grund für eine sensibleren Wahrnehmung über die anderen Sinne. Das intensive Trai-
ning der intakten Sinne führt auch zu anatomischen und funktionellen Veränderungen 
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im Gehirn. So konnte gezeigt werden, dass bei früh erblindeten Personen sowohl Volu-
men als auch Dicke der visuellen Verarbeitungsbereiche geringer ausgeprägt waren als 
bei sehenden Proband:innen. Dafür zeigte sich im Gehirn der Blinden ein größeres Vo-
lumen des Parietallappen, der u. a. für die Wahrnehmung und Verarbeitung sensorischer 
Reize zuständig ist (Bauer et al., 2017). Führt die stärkere Nutzung der intakten Sinne 
zu einer Anpassung der zugehörigen neuronalen Systeme, spricht man auch von intra-
modaler Plastizität. Diese führt zu einer präziseren Repräsentation der Umwelt (Karnath 
&  ier, 2012). Beispiele für die intramodale Plastizität stellen die folgenden Befunde dar: 
Blinde Menschen können neu gehörte Stimmen besser wiedererkennen als eine sehende 
Kontrollgruppe. Außerdem gelingt es ihnen besser und schneller emotionale Stimmreize 
zu kategorisieren. Mittels fMRT zeigten sich hierbei Aktivierungen in Arealen, die auch 
bei Sehenden für die Verarbeitung von Stimmen zuständig sind, nicht aber in anderen 
Arealen (Bull et al., 1983; Gougoux et al., 1983; Klinge et al., 2010, zitiert nach Karnath & 
 ier, 2012). Auf Ebene der synaptischen Plastizität lassen sich diese Ergebnisse mit der 
vermehrten Nutzung von synaptischen Verbindungen und der hieraus resultierenden ef-
�zienteren Reizverarbeitung erklären. 

Doch was passiert nun mit dem visuellen Kortex, von dem man annehmen könnte, dass er 
nicht mehr gebraucht wird? Neben dem genannten verringerten Volumen und der verrin-
gerten Dicke des Areals kann es zu einer kortikalen Umlagerung der Funktionsbereiche 
kommen. So konnte mittels PET gezeigt werden, dass es zu Aktivierungen im visuellen 
Kortex kommt, wenn Blinde Blindenschri� lesen. Bei sehenden Menschen gab es bei glei-
cher Aufgabe keine Aktivierung in diesem Bereich. Blinde zeigten jedoch keine Aktivie-
rungen, wenn es sich um bedeutungslose taktile Reize handelte (Sadato et al., 1996). So 
scheint sich die Verarbeitung spezi�scher taktiler Reize aus dem ursprünglich somato-
sensorischen Bereich in den visuellen Kortex verschoben zu haben (Schandry, 2011). Ähn-
liche Befunde konnten in Bezug auf die Sprachwahrnehmung gefunden werden. So zeigte 
sich bei Aufgaben zur Sprachverarbeitung ebenfalls eine Aktivierung visueller Kortex-
anteile (Röder et al., 2002, zitiert nach Karnath &  ier, 2012).  Kommt es zu solch einer 
Verlagerung sensorischer Areale, die häu�g mit einer deprivierten Modalität assoziiert ist, 
spricht man auch von intermodaler Plastizität. Diese ermöglicht die Bereitstellung weite-
rer neuronaler Einheiten für eine e�zientere Verarbeitung von Reizen der intakten Sinne 
(Karnath &  ier, 2012). 

Es lässt sich festhalten, dass der Verlust des Sehsinns also tatsächlich mit einer Schär-
fung der übrigen Sinne einhergeht. Die Übernahme des „freien“ Gehirnareals durch die 
anderen Sinne (intermodale Plastizität) spielt dabei eine genauso wichtige Rolle wie die 
Sensibilisierung und Steigerung der Leistung in den Arealen der intakten Sinne (intra-
modale Plastizität). Diese Mechanismen der kortikalen Reorganisation stellen die Basis 
für den Anpassungsprozess des Gehirns an Blindheit und die kompensatorische Leistung 
der intakten Sinne dar. 
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2.6.3.2 Amputation 

Der Verlust eines Sinnes kann eine Ursache für kortikale Reorganisation sein. Eine weite-
re mögliche Ursache stellt der Verlust einer Extremität durch eine Operation oder einen 
Unfall dar. In Folge des Verlustes verliert das für das verlorene Körperteil zuvor zustän-
dige Kortexareal, wie der visuelle Kortex bei Blindheit, seine Aufgabe. Darau�in kann 
es sich verkleinern und von Repräsentationsarealen benachbarter Körperabschnitte ein-
genommen werden. So kann es beispielsweise passieren, dass in dem ursprünglich für die 
Hand verantwortliche Areal nun Reize aus dem Gesicht verarbeitet werden. Mittels TMS 
konnte außerdem gezeigt werden, dass die Muskeln in unmittelbarer Nähe des Stumpfes 
einen größeren kortikalen Bereich einnahmen als die äquivalenten Muskeln auf der ge-
sunden Seite. Die Repräsentationen dieser Muskeln nahmen also den kortikalen Bereich 
des amputierten Körperteils ein (Schandry, 2011). Ebenfalls interessant ist die Tatsache, 
dass sich nicht nur die Repräsentation des amputierten Körperteils, sondern auch die des 
intakten verändert. So konnte gezeigt werden, dass bei Patient:innen mit einer amputier-
ten Hand die Repräsentanz der noch vorhandenen Hand vergrößert war im Vergleich zu 
einer gesunden beidhändigen Kontrollgruppe. Dieser Befund ist vermutlich das Ergebnis 
einer gesteigerten sensorischen Stimulation, da die intakte Hand nach dem Verlust der an-
deren mehr genutzt wird (Elbert et al., 1997). Der Verlust einer Extremität kann also zum 
einen zur Übernahme des Areals durch die Repräsentationen von anderen unbeteiligten 
Körperteilen und zum anderen zur Ausweitung von Repräsentationen kompensierender 
Körperteile führen. 

Ein weiteres interessantes Phänomen, das nach Amputationen au�reten kann, ist der so-
genannte Phantomschmerz. Hierbei spüren Betro�ene Schmerzen in dem Körperteil, 
das amputiert wurde. Eine der ersten Arbeiten, die diesen Phantomschmerz in Bezug zur 
Neuroplastizität untersuchte, ist die bekannte Publikation von Ramachandran aus dem 
Jahr 1993, bei der er Patient:innen untersuchte, deren Hände amputiert worden waren. 
Durch das Streichen mit einem Wattestäbchen über die Wangen der Patient:innen konnte 
das Gefühl des Streichens über die amputierte Hand ausgelöst werden. Ramachandran er-
klärte dies so, dass die Neuronen der Hand in den Repräsentationsbereich des benachbar-
ten Repräsentationsbereich des Gesichtes eingebunden wurden. Da es sich bei kortikalen 
Reorganisationen um Prozesse handelt, war dieser zum Zeitpunkt der Untersuchung bei 
den Patient:innen o�enbar noch nicht abgeschlossen, sodass eine restliche Repräsenta-
tion der Hand im Bereich des Gesichtes zu �nden war. Der Phantomschmerz kann also 
als „Indikator eines noch nicht perfekten Übernahmeprozesses“ gesehen werden (Jäncke, 
2013). Anders als bei Ramachandran, der von einer geordneten Verschiebung von kortikal 
benachbarten Repräsentationen in das dea�erenzierte Areal ausging, gibt es jedoch auch 
Befunde, die hingegen di�us verteilte Mislokalisierungen aus dem Gesicht und Oberkör-
per in das Phantomglied �nden konnten (Knecht et al., 1995). 

Kortikale Reorganisation kann also nicht nur durch den Verlust eines Sinnes, sondern 
auch durch den Verlust eines Körperteils ausgelöst werden. Hierbei kommt es zu Anpas-
sungen innerhalb des sensomotorischen Kortexes. Die Befunde zum Phantomschmerz 
machen deutlich, dass reorganisierende Prozesse nicht von heute auf morgen passieren, 



124

MARA PICKHARDT  

sondern im Rahmen eines Prozesses statt�nden. In Bezug auf körperliche Schädigungen 
generell zeigen die Befunde, dass Neuroplastizität eine wichtige Voraussetzung für eine 
Anpassung des Individuums an die geänderten Bedingungen darstellen. So kann das Feh-
len oder Wegfallen von Fähigkeiten und Körperteilen ein Stück weit kompensiert werden. 

2.6.4 Neuronale Plastizität und kortikale Reorganisation durch Training

Bisher wurde die kortikale Reorganisation als ein Prozess beschrieben, der den Verlust 
eines Sinnes oder eines Körperteils bestmöglich kompensiert. Kortikale Reorganisation 
kann jedoch auch gezielt durch intensives Training hervorgerufen werden. So konnten 
Tierexperimente zeigen, dass sich entsprechende kortikale Repräsentationen vergrößer-
ten, wenn motorische oder perzeptive Aufgaben viel geübt wurden (Schandry, 2011).  Be-
reits zu Beginn der 1990er Jahre wurden hierzu Experimente an A�en durchgeführt. Die 
Tiere durchliefen hierbei ein taktiles Stimulationstraining. Nach 80 Tagen zeigte sich eine 
vergrößerte kortikale Repräsentation der trainierten Finger (Jenkins, Merzenich & Re-
canzone, 1990). In einer au�auenden Studie konnten vergleichbare Ergebnisse für ein au-
ditives Training gefunden werden. Hierbei wurden mit den A�en die Diskrimination von 
Tönen in einem gewissen Frequenzbereich trainiert. Dies führte nach einigen Wochen zu 
einer deutlichen Vergrößerung der kortikalen Repräsentation der entsprechenden Ton-
höhen im auditiven Kortex und hiermit einhergehend zu einer verbesserten Leistung (Re-
canzone, Schreiner & Merzenich, 1993). 

Bei Menschen kann die kortikale Reorganisation in Folge von Training sehr gut anhand 
von Musiker:innen untersucht werden, bei denen Veränderungen in den sensorischen 
und auditiven Kortexarealen beobachtet werden können. So sind die kortikalen Reprä-
sentationen der linken Hand bei Personen, die über viele Jahre ein Streichinstrument 
spielten, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe und im Vergleich zur rechten Hand ver-
größert. Die Repräsentation des linken Daumens, der beim Spielen weniger aktiv und le-
diglich für das Halten des Instruments zuständig ist, ist hingegen nicht vergrößert. Zudem 
zeigte sich eine Korrelation zwischen dem Alter, in dem die Musiker:innen mit dem Spie-
len des Instruments begonnen hatten, und dem Ausmaß der kortikalen Reorganisation. 
Je früher sie begonnen hatten, desto ausgeprägter waren die kortikalen Veränderungen. 
Diese Veränderungen waren zudem auch noch bei Musiker:innen nachweisbar, die nach 
einem intensiven frühen Training das Instrument nicht weiter gespielt hatten. Diese Er-
gebnisse zeigen, dass kortikale Veränderungen bestehen bleiben können, auch wenn die 
ursprüngliche Ursache für die Reorganisation nicht mehr vorhanden ist (Elbert, Pantev, 
Wienbruch, Rockstroh & Taub, 1995). 

Über diese Befunde hinaus, die Veränderungen im Bereich des Kortex abbilden, sind auch 
strukturelle Veränderungen in anderen Teilen des Gehirns möglich. Eine populäre Studie 
von Maguire et al. aus dem Jahr 2000 untersuchte mittels MRT die Gehirne von lizensier-
ten Londoner Taxifahrern mit viel Navigations-Erfahrung. Über den Vergleich mit einer 
Kontrollgruppe, die nicht als Taxifahrer tätig war, wurden Unterschiede im Hippocampus 
festgestellt. Im Hippocampus sind sowohl Funktionen zur räumlichen Orientierung als 
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auch für das Gedächtnis angesiedelt. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass das Volumen 
des vorderen Hippocampus, in dem vor allem räumliche Repräsentationen der Umwelt 
gespeichert werden, signi�kant größer war als das der Kontrollgruppe. O�ensichtlich 
kann sich auch dieses Areal in Abhängigkeit von navigatorischen Fähigkeiten ausweiten. 
Die Ausweitung korrelierte positiv mit der als Taxifahrer gearbeiteten Zeit. 

Diese Befunde zur Neuroplastizität zeigen zum einen, dass intensives Training sowohl 
in sensorischen als auch auditiven Kortexarealen zu strukturellen Veränderungen führen 
kann. Diese Veränderungen sind sehr spezi�sch und beispielsweise auf die Bewegungen 
einzelner Finger zurückzuführen. Auch kann nun eine kausale Richtung der Zusammen-
hänge aufgezeigt werden. Dass kortikale Reorganisation durch Training gezielt herbeige-
führt werden kann, zeigt, dass zumindest zu Beginn die Reorganisation aus dem Training 
resultiert. Anschließend handelt es sich vermutlich um eine Wechselwirkung, bei der grö-
ßere Repräsentationsareale zu besseren Leistungen führen und mehr Training zu wiede-
rum größeren Repräsentationsarealen führt. Dass Neuroplastizität nicht auf den Kortex 
beschränkt ist, zeigt die Ausdehnung von Teilen des Hippocampus in Abhängigkeit von 
Navigationserfahrung und räumlicher Orientierung. Wie ausgeprägt die Veränderungen 
ausfallen, hängt mit der Zeit des Trainings zusammen. Hieraus lässt sich ableiten, dass 
Lernen auch im Erwachsenenalter noch Gehirnstrukturen verändern kann. 

2.6.5 Mechanismen der neuronalen Plastizität

Welche Mechanismen und Prozesse im neuronalen Netzwerk statt�nden und Neuro-
plastizität sowie kortikale Reorganisation möglich machen, wurde in Teilen bereits an-
geschnitten. Einer dieser Mechanismen ist die bereits beschriebene synaptische Plastizi-
tät (= die Anpassungsfähigkeit einer Nervenzelle in Reaktion auf Reize (Popper, 2022)). 
Hierbei kommt es zur Neubildung und Verstärkung neuer Kontaktstellen, zur gezielten 
Eliminierung oder Verkleinerung bestehender Kontaktstellen (Neuro Pruning) sowie zur 
Verstärkung oder Abschwächung der Übertragung (Bock, 2014).  Durch die vermehr-
te Nutzung synaptischer Verbindungen kommt es in Folge hochfrequenter Impulsserien 
zu einer langanhaltenderen und potenzierten neuronalen Antwort. Dieser Mechanismus 
wird auch als Langzeitpotenzierung bezeichnet. Das Gegenteil stellt die Langzeitdepres-
sion dar, bei der es zu einer Abschwächung der Signalübertragung kommt (Bliss & Lomo, 
1993, zitiert nach Knecht & Ringelstein, 1999). In welchem Ausmaß die Langzeitpotenzie-
rung statt�ndet, hängt mit dem Vorhandensein diverser Neurotransmitter, wie Azetyl-
cholin, Noradrenalin und Serotonin zusammen (Auerbach & Segal, 1996). Im Rahmen 
der synaptischen Plastizität kommt es außerdem zu Veränderungen in der Anzahl und 
Form dendritischer Dornen sowie zum Ausbau von Dendritenbäumen und Zellsomata. 
In Folge dessen sind Neuronen genauer aufeinander abgestimmt oder es kann eine grö-
ßere Anzahl von Neuronen einbezogen werden. Dieser Mechanismus �ndet im Rahmen 
der intramodalen Plastizität statt (Gilbert, Sigmann & Crist, 2001, zitiert nach Röder & 
Rösler, 2004). In Bezug auf Blinde führt also die vermehrte Nutzung des Hör- und Tast-
sinnes vermittelt über den Ausbau von synaptischen Verbindungen zu einer sensibleren 
Reizverarbeitung der intakten Sinne.
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Ebenfalls erwähnt wurde bereits die intermodale Plastizität, bei der andere Hirngebiete 
als bei gesunden Individuen während Aufgaben aktiviert werden. Häu�g ist dies bei der 
Dea�erenzierung von Arealen in Folge des Verlustes eines Sinnes die Folge. So konnte ge-
zeigt werden, dass der visuelle Kortex bei blinden Menschen während der Durchführung 
von Tastaufgaben aktiviert war (Sadato et al., 1996). Wie genau es zu einer solchen Um-
strukturierung im Gehirn kommt, kann bislang nicht lückenlos erklärt werden. In Bezug 
auf die Aktivierung des visuellen Kortex wird vermutet, dass zum einen subkortikale Re-
organisationen (z. B. Innervation thalamischer Kerne, neue Projektionen von Colliculus 
inferior zum visuellen Kortex) eine Rolle spielen (Röder & Rösler, 2004). Zum anderen 
geht man davon aus, dass es direkte Verbindungen zwischen dem auditorischen und dem 
visuellen Kortex gibt, die nicht-visuelle Informationen in den visuellen Kortex leiten (Fal-
chier, Clavagnier, Barone & Kennedy, 2002; Innocenti & Clarke, 1984; Rockland, 2003, 
zitiert nach Röder & Rösler, 2004).  Es bleibt jedoch zu beachten, dass es sich bei der 
Aktivierung des visuellen Kortexbereiches bei Blinden immer um eine zusätzliche und 
nicht um eine alleinige Aktivierung handelt. Es könnte also auch sein, dass die Bahnen, 
die für die Kommunikation zwischen Sinnesmodalitäten zuständig sind, bei Blinden zur 
Aktivierung von visuell-sensorischen Bereichen führen, ohne dass diese tatsächlich eine 
bedeutende Rolle spielen (Röder & Rösler, 2004). 

Ein weiterer Mechanismus der neuronalen Plastizität ist die Annahme der sogenannten 
Demaskierung unterschwelliger Synapsen. Demnach liegen auch noch im erwachsenen 
menschlichen Gehirn Nervenbahnen, die unter normalen Bedingungen unbenutzt blei-
ben, also in einem schlafenden Zustand sind. Erst durch eine Störung oder körperliche 
Schädigung kommt es zur Demaskierung und Aktivierung dieser bislang schlafenden 
Nervenbahnen (Knecht et al., 1996, zitiert nach Knecht & Ringelstein, 1999). Für diesen 
Mechanismus spricht die Existenz von Phantomschmerzen.  Befunde, dass es nach Am-
putationen zu Mislokalisationen von Wahrnehmungen des amputierten Körperteils in 
andere Körperbereiche kommen kann (Ramachandran, 1993; Knecht et al., 1995), zeigen, 
dass o�enbar Nervenbahnen vorliegen, die zuvor nicht genutzt wurden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es durch den vermehrten Gebrauch von Sin-
nen oder Körperteilen zu einer Expansion von entsprechenden Repräsentationsarealen 
kommt. Dies ist durch synaptische Plastizität und den Ausbau von neuronalen Verbin-
dungen möglich und stellt den bislang am besten erforschtesten Mechanismus der Neuro-
plastizität dar. Auf der anderen Seite führt die verminderte Aktivierung von kortikalen 
Arealen zu einer Invasion von benachbarten Repräsentationen und der vermehrte Ge-
brauch von intakten Sinnen oder Körperteilen zu einer Expansion der entsprechenden 
Repräsentationen. Darüber hinaus liegen vermutlich passive Nervenbahnen im mensch-
lichen Gehirn vor, die erst durch besondere Umstände, wie eine Amputation, aktiviert 
werden und ebenfalls zur Neuroplastizität beitragen.
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2.6.6 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neuronale Plastizität die Basis für die enorme 
Anpassungsfähigkeit des Menschen an seine Umwelt darstellt. Genetisch und durch frü-
he sowie späte Umweltein�üsse bedingt spielt sie für die individuelle Weiterentwicklung 
sowie für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eine bedeutende Rolle. Durch 
Lernerfahrungen und intensives Training können bestimmte Fähigkeiten verbessert oder 
Sinneswahrnehmungen geschär� werden. Im Falle von Schädigungen des Körpers kön-
nen darüber hinaus verlorene Sinne oder der Verlust von Extremitäten ein Stück weit 
kompensiert werden.  

Eine spannende Einbettung der Neuroplastizität in den Kontext der Evolution gelang dem 
Nobelpreisträger für Immunbiologie Gerald Edelman. Im Rahmen seiner umfassenden 
 eory of neuronal group selection hat er unter anderem den Begri� des „Neural Dar-
winism“ etabliert. Der neuronale Darwinismus �ndet Parallelen zwischen Prozessen im 
Gehirn und Darwins Evolutionstheorie und gibt damit einen neuen Anreiz für die Inter-
pretation des Adaptationsbegri�es. Edelman sieht das Gehirn als ein selektives System, 
dessen Neurone und Verbindungen in einem hochdynamischen Austausch mit der Um-
welt stehen und so das menschliche Verhalten beein�ussen (Edelman, 2006). Das Konzept 
der Selektion ließ sich bereits an unterschiedlichen Stellen in diesem Kapitel erkennen: Da 
einige Aspekte des neuronalen Netzwerkes genetisch bedingt sind, spielt Selektion bereits 
vor der Geburt durch die Partnerwahl und Fortp�anzung der Eltern eine wichtige Rolle. 
Laut Darwin bietet die Partnerwahl die Möglichkeit, eine Genkombination zu gestalten, 
die dem Nachkommen die besten Überlebensmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus passt 
sich das neuronale Netzwerk pränatal an die Bedingungen im Mutterleib an. Dies ge-
schieht unter anderem durch das gezielte Absterben von funktionsgestörten Nervenzel-
len. Dieser Prozess des Neuro Pruning spielt auch in den ersten Lebensjahren, in denen 
besonders viele Nervenzellen absterben, eine bedeutende Rolle. An dieser Stelle lässt sich 
eine deutliche Parallele zu Darwins Evolutionstheorie und dem Grundgedanken „Sur-
vival o� he �ttest“ �nden. Während er von Individuen sprach, die um Ressourcen wie 
Nahrung oder Lebensraum in der Umwelt kämpfen, konkurrieren beim Neuro Pruning 
Neuronen um Ressourcen, die beispielweise zur Ausreifung und Myelinisierung benötigt 
werden. Auf diese Weise bleiben nur die am häu�gsten benutzten und stärksten Neuronen 
und synaptischen Verbindungen erhalten. Ähnlich verhält es sich bei ganzen kortikalen 
Arealen in Folge von Läsionen. Werden Bereiche wie beispielsweise die visuellen Ver-
arbeitungsbereiche bei Blinden weniger genutzt, verkleinern sie sich, werden also selektiv 
minimiert. Andere Bereiche weiten ihre Repräsentationsareale darau�in aus und neh-
men den frei gewordenen Platz ein, ähnlich wie in der Evolution, wo ganze Arten zuguns-
ten anderer Arten aussterben. 

Es kann daher festgehalten werden, dass sich die evolutionären Adaptationsprozesse 
über Millionen von Jahren in einer vergleichbaren, wenn auch natürlich viel limitierteren 
Form, im Gehirn über die Lebensspanne eines Individuums wieder�nden lassen. Für den 
Begri� der Adaptation bedeutet diese Perspektive, dass Anpassung in jeglicher Form nicht 
nur aus dem Zugewinn, sondern ebenso aus dem gezielten Wegfall von Objekten, Fähig-
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keiten oder eben Nervenzellen besteht. Daraus resultiert, dass ein Verlust auf der einen 
Seite mit einem Gewinn auf der anderen Seite einhergeht. Menschen und auch andere 
Individuen können von diesen Mechanismen in Form einer verbesserten Anpassung an 
ihre Umwelt pro�tieren. 
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3.1 Bewältigung und Adaptation - Überlegungen zur Erweiterung 
des transaktionalen Stressmodells von Lazarus und Folkman

GINA-MARIE BLAWAT

Das folgende Kapitel beschä�igt sich mit einem Ansatz der Adaptation, dessen Ursprung 
primär in der Gesundheitspsychologie zugrunde liegt: Das transaktionale Stressmodell
von Folkman und Lazarus (1984). Zudem thematisiert dieses Kapitel die Kontrolltheorie 
der Lebensspanne von Heckhausen und Schulz (1995), welche auf den ersten Blick Paralle-
len zu Lazarus‘ und Folkmans Modell aufweist, auf den zweiten Blick aber andere Ansätze 
verfolgt. Außerdem soll darauf eingegangen werden, wie der Begri� Adaptation in beiden 
Modellen verwendet oder auch nicht verwendet wurde und welche Begri�e stattdessen 
Anwendung gefunden haben. Im Anschluss wird darüber diskutiert, ob die beiden Mo-
delle davon pro�tieren könnten, wenn man sie zu einem Modell fusioniert bzw. Elemente 
aus dem einen Modell in das andere aufnimmt oder ob man sie besser jedes für sich ste-
hen lässt, da sie einzeln doch besser ausdrücken, was sie zu erklären versuchen. 

3.1.1 Das transaktionale Stressmodell

In traditionellen Ansätzen der Adaptation liegt der Fokus auf strukturellen Merkmalen der 
Adaptation. Den Begri� Coping, welcher auch in Lazarus‘ und Folkmans  eorie aus 1984 
genutzt wird, kannte man anfangs vor allem aus Experimenten mit Tieren und aus der Ego-
Psychologie Freuds. Coping wird von Folkman und Lazarus im Jahre 1991 als jegliche Be-
mühungen kognitiver und emotionaler Art de�niert, die dazu führen, dass ein Lebewesen 
Herausforderungen, welche von internal und external kommen können, meistern kann. 
In der Tierwelt nahm Darwin an, dass Tiere nur überleben können, wenn sie wissen, was 
in ihrer Umwelt kontrollierbar ist und wie sie davor entkommen können. Wenn sie Hand-
lungen ausführen, die aversive Umweltbedingungen kontrollieren und somit eine Gefahr 
der psychophysiologischen Störung minimiert wird, wird von Coping gesprochen. Jedoch 
fehlt laut Lazarus und Folkman hier der kognitiv-emotionale Aspekt. Drive und Arousal
werden als sehr vereinfacht dargestellt, der Mensch aber ist sehr komplex, und deshalb 
sei diese  eorie nicht gut auf den Menschen anwendbar (Lazarus & Folkman, 1991). 
In der Ego-Psychologie wird davon ausgegangen, dass Menschen ihre Gedanken und 
Handlungen �exibel an die Gegebenheiten anpassen können und so Stress reduzieren 
und Probleme lösen können. Diese �exible Anpassung wird hier als Coping bezeichnet 
(Monat & Lazarus, 1991). Im Gegensatz zu Darwins  eorie des Copings liegt der Fokus 
bei dieser  eorie mehr auf den Gedanken und Prozessen des Ichs (Lazarus & Folkman, 
1991). 

Im Allgemeinen sahen Lazarus und Folkman (1991) die größten Probleme der traditionel-
len Ansätze darin, dass Coping zum einen als ein strukturelles Trait angesehen wird, was 
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man einmal im Laufe seines Lebens erwirbt und in jeder darau�olgenden Situation da-
nach handelt. Jedoch wird damit verschleiert, dass Coping in verschiedenen Situationen 
sowohl sehr variabel als auch unterschiedlich komplex sein kann. Außerdem wird in den 
bisherigen Ansätzen nicht beachtet, dass Coping und automatisiertes adaptives Verhal-
ten durchaus unterschiedliche Prozesse sind. Lazarus und Folkman merken dazu an, dass 
zwischen einer tatsächlichen Anstrengung und dem automatischen Verhalten unterschie-
den werden muss. Um von Coping zu sprechen, sollte demnach das Verhalten zum einen 
zweckdienlich und zum anderen anstrengend sein. Die Prozesse gehen dabei durchaus in-
einander über, da ein Verhalten zu Anfang anstrengend sein kann und zu einem späteren 
Zeitpunkt automatisch und nicht anstrengend ablaufen kann (Lazarus & Folkman, 1991). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder der traditionellen  eorien etwas gefehlt hat. 
In Folge dessen entwickelten Richard Lazarus und Susan Folkman, die den Fokus vorder-
gründig auf die Prozesse legen wollten, das transaktionale Stressmodell, was die Punkte, 
die sie kritisiert haben, mit integrieren sollte. Im transaktionalen Stressmodell wird be-
schrieben, dass jeder Reiz von einer Person in drei Bewertungsprozessen bewertet wird. 
Diese müssen sich nicht zwingend nacheinander ereignen, vielmehr können sie auch par-
allel verlaufen. In der primären Bewertung steht die Frage im Vordergrund, ob der Reiz ir-
relevant, positiv oder potenziell stressend sein kann. Wenn die primäre Bewertung zu dem 
Entschluss kommt, dass der Reiz stressend ist, dann muss das Verhalten der Person ange-
passt werden, um einen Schaden abwenden zu können. Ein potenzieller Stress kann dabei 
sowohl herausfordernd, als auch bedrohend oder schädigend sein. Wenn der Reiz als posi-
tiv oder irrelevant bewertet wird, ist hingegen kein Schaden zu erwarten. Ist der Reiz als be-
drohend bewertet worden, �ndet die sekundäre Bewertung statt. Hierbei wird geschaut, ob 
ausreichend Bewältigungsfähigkeiten bzw. -möglichkeiten vorhanden sind, um die Situati-
on zu meistern. Lazarus und Folkman unterscheiden bei der Bewältigung von Situationen 
zwischen problemorientiertem und emotionsorientiertem Coping. Das problemorientie-
re Coping steht für die Veränderung einer Situation durch eine Person, welche Problem-
lösestrategien anwendet. Beim emotionsfokussierten Coping wiederum wird emotionaler 
Stress durch kognitive oder physische Aktivitäten gelindert (Lazarus & Folkman, 1984).
Auf Grundlage des Ergebnisses dieser Bewertung wird dann ein gewähltes Bewältigungs-
verhalten gezeigt. Danach kommt es zu einer Neubewertung des Reizes: Ist die Bewälti-
gung gelungen oder ist diese weiterhin bedrohlich? Sollten keine ausreichenden Kompe-
tenzen zur Bewältigung vorhanden sein, entsteht Stress (Lazarus & Folkman, 1984). In 
Abbildung 1 ist das Modell gra�sch dargestellt.

Ein:e Student:in, welche:r eine Klausur schreibt und momentan dafür lernen muss, hat 
in den folgenden Tagen die Abgabe einer Hausarbeit. In der primären Bewertung wird 
diese Situation als potenziell stressend empfunden, da beides parallel erarbeitet werden 
muss und für die Erarbeitung der Hausarbeit nicht mehr viele Tage bleiben. Die Situation 
sieht der:die Student:in als herausfordernd an. Sollte er:sie nicht schnell genug voran-
kommen, ist die Situation potenziell bedrohend, da das Abgabedatum nicht eingehalten 
werden kann und somit der Kurs nicht bestanden wird. Außerdem leidet auch die Klau-
surnote gegebenenfalls darunter, da weniger Zeit zum Lernen au�racht werden kann, 
wenn nebenbei die Hausarbeit geschrieben wird. Aus diesem Grund �ndet die sekundäre 
Bewertung statt. Der:die Student:in kommt zu dem Entschluss, dass er:sie es scha�, diese 
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Situation zu meistern und ausreichend Bewältigungsmöglichkeiten hat, um sie zu meis-
tern. Deshalb zeigt er:sie problemorientierte bzw. emotionsorientierte Copingstrategien. 
Problemorientierte Copingstrategien wären in dieser Situation zum Beispiel, einen ge-
nauen Plan zu schreiben, wann er:sie lernt und wann an der Hausarbeit geschrieben wird 
und wann Zeit für andere Dinge, wie beispielsweise Freizeit, bleiben. Eine weitere Mög-
lichkeit des problemorientierten Copings wäre, sich ein Ziel zu setzen, wie viele Wörter 
oder Seiten man pro Tag in der Hausarbeit geschrieben haben will und welches  ema 
bis wann auswendig gelernt werden soll. Emotionsorientierte Strategien hingegen wären 
beispielsweise, sich abends etwas Gutes für sich zu gewähren, um nach dem Lernen und 
Schreiben zu entspannen oder zwischendrin etwas spazieren zu gehen, um einen freien 
Kopf zu bekommen.Kopf zu bekommen.

Lazarus und Folkman benutzen nicht den Begri� Adaptation in ihrem Modell. Vielmehr 
spricht Lazarus in seinem Buch „Patterns of Adjustment and Human E�ectiveness“ 
(1969) davon, dass der Begri� Adaptation ein Konzept sei, was aus der Biologie stam-
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me. Vor allem in Darwins survival o� the �ttest  eorie, in der es darum geht, dass die 
Tiere, welche am besten an ihre Umwelt angepasst sind, überleben werden, wurde die-
ser Begri� genutzt. In der Psychologie, so sagt Lazarus, werde vielmehr der Begri� ad-
justment, zu Deutsch Anpassung, verwendet. Der Begri� adaptation bedeutet aus dem 
Englischen übersetzt ebenfalls Anpassung. Adjustment sei, ähnlich wie der biologische 
Begri� adaptation, jedes Verhalten, welches dazu beiträgt, sich an „demands or pressure“ 
(Lazarus, 1969, S.  17), zu Deutsch an Anforderungen oder Druck anzupassen und da-
mit umzugehen. Dies zeigt nur, dass für ein ähnliches Konzept im Englischen ein ande-
res Wort verwendet wird, wofür im Deutschen höchstwahrscheinlich das gleiche Wort 
verwendet werden würde. Interessant wäre hier, wie die beiden Begri�e im Deutschen 
voneinander abgegrenzt werden bzw. ob sie überhaupt voneinander abgegrenzt werden.
Ein weiterer Begri�, welcher im transaktionalen Stressmodell Verwendung �ndet, ist der 
Begri� Coping. Unter Coping fällt jegliches Verhalten, welches anstrengend ist und dazu 
führt, dass mit einer belastenden Situation umgegangen wird. Auch das ist eine Form 
der Anpassung, kann also auch mit in die Begri�ichkeiten für Adaptation mit einbezo-
gen werden. Jedoch sollte beachtet werden, dass Lazarus und Folkman bewusst darauf 
eingehen, dass die Begri�e adaptives Verhalten und Coping auf den ersten Blick ähnlich 
klingen, aber zwei unterschiedliche Prozesse sind, die voneinander abgegrenzt werden 
müssen. Adaptives Verhalten soll demnach automatisch ablaufen, während Coping be-
wusste Anstrengungen erfordert und zweckdienlich sein muss. Wie schon ein paar Seiten 
vorher ausgeführt, kann ein Verhalten zum Anfang eher unter die Kategorie Coping fal-
len, irgendwann aber automatisch ablaufen, wodurch es zum adaptiven Verhalten wird 
(Lazarus & Folkman, 1991).

3.1.2 Die Kontrolltheorie der Lebensspanne

Das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984) behandelt states, das 
heißt aktuell zu lösende Probleme, wie beispielsweise ein Problem auf der Arbeit. Es stellt 
sich die Frage, ob so ein Modell auch auf Probleme anwendbar ist, die sich über einen län-
geren Zeitraum erstrecken, wie beispielsweise eine schwere Krankheit, die einen bedroht. 
Ein Konzept der Entwicklungspsychologie, welches sich mit der Anpassung an längerfris-
tige Probleme beschä�igt, ist die Kontrolltheorie der Lebensspanne von Heckhausen und 
Schulz (1995). Es lohnt sich, dieses genauer zu betrachten und zu schauen, welche Paralle-
len und Unterschiede es zwischen den beiden Modellen gibt und ob sie davon pro�tieren 
könnten, wenn man sie miteinander vereinen würde.

Heckhausen und Schulz unterscheiden in ihrem Modell zwischen der primären und der 
sekundären Kontrolle. In der primären Kontrolle sind Verhaltensweisen enthalten, um die 
Umwelt zu ändern, damit sie zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen passt. Die-
se Verhaltensweisen richten sich direkt an die Umwelt, d.h. nach außen. Die sekundäre 
Kontrolle währenddessen enthält alle Versuche, sich an die Umwelt anzupassen. Diese 
Verhaltensweisen sind primär kognitiver Natur und richten sich nach innen, das heißt an 
die eigene Person. Primäre und sekundäre Kontrolle werden dabei je nach dem Ziel an-
gewendet. Ist das Ziel, die Umwelt zu ändern oder E�ekte in dieser zu erzielen, wird die 
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primäre Kontrolle genutzt. Wenn das Selbst und Veränderungen in diesem das Ziel sind, 
dann wird die sekundäre Kontrolle genutzt (Heckhausen & Schulz, 1995). In Abbildung 2 
sind diese Prozesse gra�sch dargestellt.

Alles in allem hat die sekundäre Kontrolle die Funktion, zu kompensieren, sollte die pri-
märe Kontrolle scheitern. Wenn etwa die primäre Kontrolle scheitert, kann es zu Frustra-
tion kommen. Des Weiteren kann das Selbstbewusstsein, wie auch die Selbstwirksamkeit 
vermindert werden und sollte dies ö�er passieren, kann die eigene Kontrolle von Situatio-
nen bezweifelt werden. Dies kann in eine erlernte Hil�osigkeit münden und bedrohende 
Situationen werden mit der Zeit gar nicht mehr angegangen, da von vornerein erwartet 
wird, dass man diese sowieso nicht meistern kann. Bevor dies aber passiert, kann die 
sekundäre Kontrolle eingreifen, die sowohl die Emotionen kompensieren als auch da-
für sorgen kann, dass die Motivation aufrechterhalten wird, um weiterhin die primäre 
Kontrolle in Situationen zu benutzen, in denen diese erfordert wird. Weiterhin kann die 
sekundäre Kontrolle diejenigen Ziele aussuchen und fokussieren, die die primäre Kontrol-
le stärken. Die Selektion und Kompensation der sekundären Kontrolle haben, vor allem 
im späten Erwachsenenalter, eine wichtige Funktion (Heckhausen & Schulz, 1995). Wäh-
rend die sekundäre Kontrolle im Alter zunehmend genutzt wird, bleibt die Nutzung der 
primären Kontrolle stabil (Peng & Lachmann, 1993; Peng, 1993, zitiert nach Heckhausen 
& Schulz, 1995). Um sich optimal zu entwickeln und um gut zu altern, muss im späten 
Erwachsenenalter eine Balance zwischen den beiden Kontrollen gefunden werden (Heck-
hausen & Schulz, 1995). 

Der:die Student:in aus dem Beispiel davor ist nun im Arbeitsleben angelangt und arbeitet 
seit zwei Jahren in einer Firma. In dieser Firma ist er:sie unzufrieden, da die Kolleg:in-
nen unfreundlich sind und die Aufgaben, welche auf der Arbeit erledigt werden sollen, 
ihn:sie unterfordern. Da das Ziel hier die Umwelt betri�, würde die primäre Kontrolle 
in diesem Beispiel greifen. Sie würde beispielsweise dazu führen, dass er:sie sich nach 
einer neuen Arbeitsstelle umsehen und darauf bewerben wird, um die Umwelt an die 
eigenen Bedürfnisse anzupassen, um herausfordernde Aufgaben in einer neuen Arbeits-
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stelle zu bekommen, sowie neue Kolleg:innen, die möglicherweise freundlicher sind. 
Ein Beispielsituation für die sekundäre Kontrolle wäre die Diagnose einer unheilbaren 
und tödlichen Krankheit. Hier würde die Person eher sich selbst bekrä�igen, die Zeit, die 
noch bleibt, sinnvoll zu nutzen und jeden Moment zu genießen oder mit allen negativen 
Gedanken abzuschließen. 

Auch hier soll betrachtet werden, ob der Begri� Adaptation in diesem Modell genutzt wird. 
In der Kontrolltheorie der Lebensspanne wird in den Zielen dieser  eorie davon gespro-
chen, dass eine  eorie wie diese zum einen auf „adaptiveness“ (Heckhausen & Schulz, 
1995, S. 284) also Anpassungsfähigkeit und zum anderen darauf eingehen muss „whet-
her behaviors and cognitions about the self and the world are adaptive or maladaptive“ 
(Heckhausen & Schulz, 1995, S.  284), also ob Kognitionen und Verhalten adaptiv oder 
maladaptiv sind. Heckhausen und Schulz benutzen am Ende im Modell selbst allerdings 
nicht den Begri� der Adaptation, sondern nur in ihrer Herleitung darin, was ein neues 
Modell, welches ihres zu dem Zeitpunkt war, erfüllen muss (Heckhausen & Schulz, 1995).

3.1.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle

Auf den ersten Blick klingen beide Modelle relativ ähnlich, was vor allem an den Be-
gri�ichkeiten liegen mag. In beiden Modellen gibt es eine primäre Bewertung/Kontrolle 
und eine sekundäre Bewertung/Kontrolle. Etwas kommt also zuerst und etwas kommt 
als zweites. Betrachtet man diese Begri�ichkeiten näher, laufen in beiden Modellen die-
se Prozesse nicht zwingend nacheinander ab, sondern können auch parallel verlaufen 
(Heckhausen & Schulz, 1995; Lazarus & Folkman, 1984). Im transaktionalen Stressmo-
dell können die Phasen sogar mehrmals in einer Situation durchlaufen werden, wenn 
beispielsweise die Copingstrategie nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt (Lazarus 
& Folkman, 1984). Dann wird die Situation erneuert bewertet, ob sie bedrohlich, ir-
relevant oder herausfordernd ist. Kommt die Person zu dem Schluss, dass die Situati-
on immer noch bedrohlich ist, werden erneuert die Ressourcen überprü� und im An-
schluss daran eine Bewältigungsstrategie ausgeführt und der Prozess geht von vorne los. 
Außerdem lassen sich einige Ähnlichkeiten der Kontrollen in Heckhausens und Schulz 
Modell und den Copingstrategien nach Lazarus und Folkman feststellen. Das pro-
blemorientierte Coping führt dazu, dass die Person versucht, die Situation, welche als 
bedrohlich wahrgenommen wird, zu verändern. Dafür werden Problemlösestrategien 
angewendet (Lazarus & Folkman, 1984). Im Beispiel des:der Student:in, der:die für die 
Prüfung lernen und nebenbei eine Hausarbeit schreiben muss, wären Problemlösestra-
tegien beispielsweise, einen Lernplan zu schreiben oder generell die Zeit besser einzutei-
len. In der Kontrolltheorie der Lebensspanne arbeitet die primäre Kontrolle nach einem 
ähnlichen Prinzip. Auch sie ist dafür verantwortlich, die Umwelt zu ändern, damit das 
Ziel, welches eine Person hat, erreicht werden kann. Auch die primäre Kontrolle rich-
tet sich, wie das problemorientierte Coping, nach außen (Heckhausen & Schulz, 1995). 
In der Situation auf der Arbeit wird die primäre Kontrolle dazu führen, dass die Person 
sich eine neue Arbeitsstelle sucht, um die Situation und damit die Umwelt zu ändern. 
Das emotionsorientierte Coping hat wiederrum Ähnlichkeiten mit der sekundären Kont-
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rolle. Beim emotionsorientierten Coping soll Stress, welcher sich auf die Emotionen aus-
wirkt, durch verschiedene Strategien verändert werden, die vordergründig nach innen 
gerichtet sind. Diese Strategien können sowohl kognitiv sein, als auch physische Aktivitä-
ten beinhalten (Lazarus & Folkman, 1984). In der Situation der Student:in könnte sie sich 
sowohl selbst bekrä�igen, dass sie die Klausur und die Abgabe der Hausarbeit meistern 
wird (kognitiv) als auch draußen spazieren gehen, um sich abzulenken und den Kopf frei-
zubekommen, damit sie danach motivierter ist, an den beiden Dingen zu arbeiten. Die 
sekundäre Kontrolle richtet sich ebenfalls eher nach innen, indem das Ziel dieser ist, dass 
das Selbst geändert wird, damit eine Situation gemeistert wird (Heckhausen & Schulz, 
1995). Bei der Bekanntgabe einer tödlichen, unheilbaren Krankheit kann die Person dann 
die Sichtweise auf die Krankheit ändern oder die letzte Zeit genießen, da sie mit der pri-
mären Kontrolle keinen Ein�uss auf die Situation ausüben könnte. Es wird also deutlich, 
dass sich diese Prozesse der beiden Modelle sehr ähneln und ähnliche Funktionen haben. 

Allerdings unterscheiden sich auch einige Merkmale der beiden Modelle voneinander. 
Zum einen wird im transaktionalen Stressmodell mit der primären Kontrolle erst einmal 
bewertet, ob ein Reiz überhaupt „die Mühe wert“ ist, dass sich damit weiter auseinan-
dergesetzt werden muss. Wenn der Reiz in diesem Zuge als positiv oder gar irrelevant 
bewertet wird, dann wird sich die Person auch nicht weiter mit diesem auseinandersetz-
ten, sondern nur, wenn er als potenziell stressend empfunden wird. Erst dann grei� die 
sekundäre Bewertung und damit auch die Copingmechanismen (Lazarus & Folkman, 
1984). In der Kontrolltheorie der Lebensspanne gibt es diese Bewertung so erstmal nicht. 
Dort greifen die primäre und sekundäre Kontrolle augenscheinlich per De�nition erst, 
wenn überhaupt etwas bewältigt werden muss. Diese erste Bewertung, wie sie in Laza-
rus‘ und Folkmans Modell zu �nden ist, gibt es dort nicht (Heckhausen & Schulz, 1995). 
Des Weiteren ist ein großer Unterschied dieser beiden Modelle, dass sie die Bewältigung 
von ganz unterschiedlichen Situationen zu erklären versuchen. Während in dem trans-
aktionalen Stressmodell eher kurzfristige Situationen, die stressend sind, erklärt wer-
den, geht es in Heckhausens und Schulz‘ Modell um Situationen, die längerfristig das 
Leben eines Menschen beein�ussen können und mit denen der Mensch noch länger 
versuchen muss, umzugehen (Heckhausen & Schulz, 1995; Lazarus & Folkman, 1984). 
Dies bringt uns zu einem weiteren Unterschied: Das Heckhausen und Schulz Modell (1995) 
ist ein Lebensspannenmodell, welches seinen Ursprung in der Entwicklungspsychologie hat 
und die Bewältigung und Anpassung an Situationen aller Art beinhaltet. Lazarus und Folk-
mans Modell (1984) hingegen ist speziell auf Stresssituationen ausgerichtet, was der Name 
transaktionales Stressmodell verrät und hat seine Ursprünge vor allem in der Gesundheits-
psychologie. Die Ursprünge und somit auch Anwendungsbereiche sind sehr unterschiedlich.
Da die Kontrolltheorie der Lebensspanne ihre Ursprünge in der Entwicklungspsychologie 
aufweist, können hier auch Aussagen darüber getro�en werden, wie die primäre und sekun-
däre Kontrolle im Laufe des Lebens genutzt werden. Eben weil es in unterschiedlichen Ab-
schnitten des Lebens unterschiedliche Aufgaben gibt und weil im höheren Alter physische 
und kognitive Fähigkeiten anfangen abzunehmen, übernimmt die sekundäre Kontrolle im 
Laufe des Lebens immer mehr die Aufgabe, die primäre Kontrolle zu kompensieren, wenn 
diese scheitert. Sie fokussiert zum Beispiel eher Ziele, die der Mensch im Rahmen seiner 
Möglichkeiten erreichen kann (Heckhausen & Schulz, 1995). Wie weiter oben schon be-
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schrieben, bleibt die Häu�gkeit der Nutzung der primären Kontrolle im Alter stabil, wäh-
rend die Nutzung der sekundären Kontrolle zunimmt (Peng & Lachmann, 1993; Peng 1993, 
zitiert nach Heckhausen & Schulz, 1995). Heckhausen und Schulz selbst sagen dazu, dass es 
in jeder Phase der Entwicklung Punkte gibt, in der eine der Kontrollen relevanter ist als die 
andere und diese deshalb an genau diese Situation angepasst ist. Sie di�erenzieren außer-
dem genauer, wie sich die beiden Kontrollen im Laufe des Lebens entwickeln, dies würde 
hier aber die Kapazitäten überschreiten (Heckhausen & Schulz, 1995). Im transaktionalen 
Stressmodell gibt es, auf Basis gründlicher Recherchen keine Anhaltspunkte dafür, dass 
eine Bewertung im Laufe der Entwicklung ö�er genutzt wird als die andere. Diese laufen 
immer zusammen ab und es wird beispielsweise die primäre Bewertung gebraucht, damit 
die sekundäre Bewertung statt�ndet (Lazarus & Folkman, 1984). Allerdings gibt es Stu-
dien, die darauf hindeuten, dass verschiedene Copingstrategien in verschiedenen Alters-
stufen mehr oder weniger verwendet werden (für ein Review, siehe Fields & Prinz, 1997).

Der nächste Unterschied der beiden Modelle betri� das, was passiert, wenn ein 
Mensch bei der Bewältigung einer Situation versagt. Im transaktionalen Stressmodell 
ist die Konsequenz von nicht ausreichenden oder nicht zielführenden Bewältigungs-
strategien, dass Stress entsteht, mit allen seinen physischen und psychischen Folgen 
(Lazarus & Folkman, 1984). Heckhausen und Schulz werden in ihren Ausführungen 
darüber, was bei einer nicht erfolgreichen Bewältigung von Problemen passiert, prä-
ziser. Wenn die primäre Kontrolle nicht mehr erfolgreich ist, kommt es zu Frustra-
tion, welche auf Dauer auch das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit schädigen 
kann. Wenn dies dauerha� au�ritt, kann es sogar zu einer erlernten Hil�osigkeit kom-
men, durch die sogar beispielsweise eine Depression entstehen kann (Heckhausen & 
Schulz, 1995). Heckhausen und Schulz beschreiben die Folgen präziser, während in La-
zarus‘ und Folkmans Modell (1984) generell von Stress gesprochen wird, welcher sich 
entwickeln kann, wenn nicht ausreichend Bewältigungsressourcen vorhanden sind. 
In der Kontrolltheorie der Lebensspanne gibt es eine entscheidende Komponente, wel-
che in Lazarus‘ und Folkmans Modell (1984) fehlt: Die Zielschärfung. Je nachdem, 
welches Ziel erreicht werden soll, wird entweder die primäre oder die sekundäre Kon-
trolle in den Prozess mit einbezogen. Außerdem kann die sekundäre Kontrolle dafür 
sorgen, dass ein Ziel nochmal neu geprü� wird, ob und wie es erreicht werden kann, 
sollte es durch die primäre Kontrolle nicht erreicht werden und somit nachjustiert 
werden (Heckhausen & Schulz, 1995). Im transaktionalen Stressmodell ist eine solche 
Zielschärfung nicht vorgesehen. Die primäre Bewertung beurteilt allein, ob ein Reiz 
stressend, positiv oder irrelevant ist, nicht ob das Ziel für die Person wichtig oder un-
wichtig ist und egal welches Ziel erreicht werden soll, es wird immer als nächstes die 
sekundäre Kontrolle vorgenommen und danach eine Neubewertung. Der Prozess wird 
also unabhängig vom Ziel einer Person durchlaufen. Jedoch �ndet im Modell von Heck-
hausen und Schulz die Emotionsregulation keine Beachtung. In Lazarus und Folkmans 
Modell ist die Emotionsregulation ein elementarer Bestandteil, durch die emotions-
orientierte Copingstrategie, die zur Bewältigung eingesetzt wird, um Emotionen gegen-
über einem Reiz zu regulieren (Heckhausen & Schulz, 1995; Lazarus & Folkman, 1984). 
Was uns zu einem verwandten Punkt bringt. Das transaktionale Stressmodell ist ein Mo-
dell, laut welchem zu jedem Reiz verschiedene Bewertungen in einer festgelegten Reihen-
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folge durchlaufen werden. Diese werden immer in der gleichen Reihenfolge durchlaufen, 
es kommt beispielsweise nie die sekundäre Bewertung zuerst. Sie können höchstens par-
allel verlaufen. In der Kontrolltheorie der Lebensspanne gibt es so eine Reihenfolge nicht. 
Es wird also nicht zuerst die primäre Kontrolle durchlaufen und danach die sekundäre, 
sondern je nach Ziel wird eine der beiden Kontrollen aktiviert und diese trägt zur Be-
wältigung der Situation bei und wenn diese nicht dazu beitragen sollte, wird zur anderen 
Kontrolle gewechselt (Heckhausen & Schulz, 1995; Lazarus & Folkman, 1984).

3.1.4 Erweiterung des Ansatzes von Lazarus und Folkman

Da die Modelle sich auf den ersten Blick ziemlich ähneln, würde nahe liegen, dass 
man diese vereinen könnte. Immerhin würden die beiden Modelle sich an eini-
gen Stellen gegenseitig vervollständigen, wo jeweils einem der beiden etwas fehlt. 
Zum einen würde bei einer Fusionierung das Modell von Heckhausen und Schulz 
(1995) davon pro�tieren, dass es einen Prozess der Bewertung eines Reizes bzw. ei-
ner Situation gibt, bevor die primäre und sekundäre Kontrolle überhaupt einset-
zen. So würde beispielsweise zuerst die primäre Bewertung aus dem transaktiona-
len Stressmodell durchlaufen werden, und somit wird erst einmal bewertet, ob eine 
Situation überhaupt bedrohlich genug ist, dass die Person handeln muss und somit 
die primäre bzw. sekundäre Kontrolle aktiv werden muss. Somit würde noch ein Vor-
prozess vor dem eigentlichen Prozess stehen, in dem die Kontrollen aktiv werden. 
Außerdem würden die beiden Modelle sich bei einer Vereinigung ergänzen, da das trans-
aktionale Stressmodell keine Zielschärfung besitzt, die Kontrolltheorie der Lebensspanne 
allerdings schon. Dafür tri� umgekehrt, die Kontrolltheorie keine Aussagen zur Emo-
tionsregulation, das Stressmodell jedoch schon. Somit würde ein Modell zustande kom-
men, in dem beides, die Zielschärfung sowie die Emotionsregulation Anwendung �nden 
würden (Heckhausen & Schulz, 1995; Lazarus & Folkman, 1984). Ein mögliches Modell 
könnte wie folgt aussehen:

Allerdings müsste bei einer tatsächlichen Fusionierung ein Augenmerk daraufgelegt wer-
den, in welchen Anwendungsgebiete dieses Modell am Ende in der Realität einsetzbar ist. 
Beide Modelle sind auf zwei unterschiedliche Kontexte ausgelegt. Zum einen auf Prob-
leme, die sich kurzfristig auf das Leben des Menschen auswirken und auch Emotionen 
und deren Regulation betre�en und zum anderen auf Probleme, die sich langfristig auf 
das weitere Leben eines Menschen auswirken und die Erreichung von Zielen. Ob dieses 
Modell dann beiden Arten von Problemen gerecht werden kann, müsste in einer detail-
lierteren Auseinandersetzung geschaut werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob die 
Integration der beiden Modelle in ein einziges, ein tatsächlich fusioniertes Modell dar-
stellt oder vielleicht sogar ein komplett neues Modell, in dem noch weitere Komponenten 
bedacht und hinzugefügt werden können. Vielleicht sollte das Augenmerkt lieber darauf 
gelegt werden, ein neues Modell zu erstellen, welches die Punkte, welche beiden Modellen 
jeweils fehlen, enthält und sogar noch weitreichender die kurzfristige sowie langfristige 
Bewältigung von stressenden/herausfordernden Situationen erklärt. 
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Alles in allem zeigt sich, dass zwei verschiedene Modelle der Adaptation auf den ersten 
Blick sehr ähnlich erscheinen, aber am Ende doch sehr unterschiedlich ausgelegt werden 
können. Man sollte immer kritisch betrachten, was die Modelle aussagen und was ihnen 
ggf. sogar fehlt und wo neue Modelle ansetzen könnten. Manchmal lohnt es sich, etwas 
tiefer in die Materie der Modelle zu schauen und auch, in welchen Kontexten sich diese 
Modelle entwickelt haben.
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3.2.1 Einleitung in Begriff und Thema 

Im Verlauf dieses Kapitels wird zunächst primär das Adaptationsverständnis nach George 
E. Vaillant näher betrachtet werden. Im Weiteren sollen zudem Vergleiche zu dem Copin-
gansatz nach Norma Haan (1977) und dem Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
nach Erik Erikson (1988) gezogen werden. 

Vaillants Bewältigungsansatz beansprucht innerhalb der Bewältigungsforschung eine be-
sondere Rolle, denn neben Norma Haan ist Vaillant einer der wenigen  eoretiker:innen, 
die den Versuch wagen, die Konzepte des Copings und der Abwehr innerhalb eines ein-
zigen Modells zu fusionieren. Folglich werden in der Konsequenz nicht nur die unbewus-
sten klassischen Mechanismen der Abwehr nach Sigmund und Anna Freud betrachtet, 
sondern zeitgleich auch die bewussten, häu�g eher behavioral kategorisierten Copingstra-
tegien, die ein Individuum zur Kon�iktbewältigung einsetzen kann, einbezogen. 

Zunächst sollte der Frage der Begri�sbestimmung oder vielmehr der Frage der Interpre-
tation des Adaptationsbegri�s innerhalb dieses Kapitels nachgegangen werden. Die ers-
te Begegnung mit dem Begri� Adaptation erfolgt bereits im Titel eines der Hauptwerke 
Vaillants, Adaptation to Life (1977). Innerhalb seines Werkes berichtet Vaillant von den 
Geschichten der Teilnehmenden der Grant Study of Adult Development und deren An-
passung an das Leben. Folglich ist Vaillants Gebrauch des Adaptationsbegri�s im Sinne 
der Anpassung eines Individuums an die Kon�ikte und Situationen zu verstehen, die sich 
ihm oder ihr im Laufe des Lebens präsentieren (Vaillant, 1977). Dieses weitgefasste  e-
menfeld erschwert folglich die klare De�nition des Begri�es. Beschä�igen wir uns doch 
im Folgenden mit nichts Geringerem als der Anpassung eines Individuums an die persön-
lichen Herausforderungen, auf die sie oder er im Verlauf ihres oder seines Lebens tre�en 
wird. 

Vielleicht gerade deshalb versucht sich Vaillant dem Gesamtkonzept zunächst anhand der 
Aufspaltung in verschiedene Kategorien zu nähern. Innerhalb Vaillants Modell �ndet der 
Begri� der Adaptation demnach, in Form der Hauptklassi�kation der Abwehrmechanis-
men als adaptiv und maladaptiv, Verwendung. Auf den ersten Blick erfolgt demnach eine 
Unterteilung in gute und schlechte Anpassung der Abwehr. Dass diese Kategorisierung 
allerdings weit weniger normativ zu verstehen ist und sich weitaus vielfältiger präsentiert, 
als dies zunächst der Fall zu sein scheint, wird im weiteren Verlauf des Kapitels noch näher 
beleuchtet (Vaillant, 1977, 1993). Das Ziel von Adaptation nach Vaillant besteht primär in 
der bestmöglichen Bewältigung und Anpassung der Anforderungen des Lebens, unter 
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Einsatz einer Variation an Möglichkeiten und Strategien, von denen es immer, die für das 
Individuum am besten geeigneten, Alternativen auszuwählen gilt (Vaillant, 1977, 1993).

Im Folgenden wird der Begri� Adaptation o�mals synonym mit dem Konzept der Ab-
wehr oder des Copings, jeweils einzuordnen unter dem Oberbegri� der Bewältigung, ver-
wendet. Um möglichen Missverständnissen vorbeugen zu können, wird im weiteren Ver-
lauf, wann immer die beiden Konzepte zeitgleich einbezogen werden sollen, der Begri� 
Bewältigung verwendet. In der englischsprachigen Literatur werden die Begri�e Coping 
und Bewältigung (engl. ebenfalls Coping) häu�g synonym eingesetzt. So führt auch Vail-
lant selbst an „… I hope it is clear that when I use the traditional term defense mechanism 
I use it in the sense of coping – of adaptation“ (1993, S.11). Das Vorhaben der Kombination 
erweist sich allerdings als nicht ganz unproblematisch, denn hinsichtlich der potenziellen 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Konstrukte, herrscht auch in der ak-
tuellen Forschung kein allgemein anerkannter Konsens (Kramer, 2010). Daher kann der 
Versuch der Kombination der beiden Konzepte auch heute noch durchaus als ambitio-
niert bezeichnet werden. 

3.2.2 Die Grant Study of Adult Development 

Vaillants Ansichten zum  ema der Bewältigung basieren zu großen Teilen auf den Er-
kenntnissen der Study of Adult Develompent, häu�g auch nach ihrem Finanzier W.T. Grant 
benannt und daher als Grant Study bezeichnet. Die Motivation dieser Langzeitstudie lag 
in der Erforschung einer gesunden Entwicklung über die Lebensspanne hinweg. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte dabei auf die bedingenden und aufrechterhaltenden Faktoren 
dieser gesunden Entwicklung gelegt werden. Als Langzeitstudie konzipiert, begann ein 
multidisziplinäres Team aus Ärzten, Psychologen, Psychiatern und weiteren Berufsgrup-
pen, bereits 1938 über einen Verlauf von vier Jahren hinweg Probanden für ihre Studie zu 
rekrutieren. Die Stichprobe der Harvard Sophomores, die zwischen den Jahren 1939 und 
1942 immatrikuliert waren, wurde anhand ihrer Noten im Studium, ihrer psychischen 
sowie physischen Gesundheit und einer Beurteilung ihres Charakters durch ihre Dekane 
ausgewählt. Zu Beginn der Studie umfasste die College Stichprobe 268 junge, weiße Män-
ner aus überwiegend sozioökonomisch privilegierten Familien (Harvard Medical School 
[HMS], 2015).

Die vollständige Studie zur Erfassung der Entwicklung im Verlauf des Lebens, umfasst 
insgesamt drei Substudien mit jeweils verschiedenen Kohorten, die Inner City Core Stich-
probe (um ca. 1930), die Grant beziehungsweise College Stichprobe (um ca. 1920) und die 
Terman Stichprobe (um ca. 1910), die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen (Vail-
lant, 1993). Zwar unterscheiden sich die Geburtenjahrgänge der einzelnen Stichproben, 
jedoch lag genug Homogenität vor, um eine spätere Generalisierung der Ergebnisse zu 
ermöglichen (Vaillant, 2000). Als spätere Vergleichsgruppen der Grant Sample fungierte 
somit einerseits die Stichprobe der Terman Frauen, die 90 überdurchschnittlich intelli-
gente, weiße Frauen umfasste und einer Studie zu der Erforschung des Intelligenzquotien-
ten und möglicher Erhebungsmethoden an außergewöhnlich begabten Kindern zugeord-
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net war. Sowie andererseits die Stichprobe der Inner City Core Männer, die als Teil der 
Glücksstudie zur Erforschung von Delinquenz im Jugendalter die eigentliche Kontroll-
gruppe zu den College Probanden darstellten. Die Inner City Core Stichprobe umfasste 
465 ebenfalls junge, weiße Männer aus sozioökonomisch weniger privilegierten Milieus 
mit durchschnittlich geringerer Intelligenz und einem geringeren Bildungsniveau, die je-
doch selbst nicht delinquent waren (Vaillant, 1993, 2000). 

Wie kann die Existenz von Abwehrmechanismen nachgewiesen werden? Wie können 
sie messbar gemacht werden? Alle der bereits vorgestellten Stichproben wurden anhand 
derselben Methoden erhoben. Den Teilnehmenden wurden alle zwei Jahre Fragebögen 
zur Erhebung der aktuellen physischen und psychischen Gesundheit, der empfundenen 
Ehequalität falls vorhanden, der jeweiligen Karriere, sowie der damit verbundenen Zu-
friedenheit und später auch Faktoren, wie die Zufriedenheit in der Rente, zur Beantwor-
tung zugesandt. Weiterhin wurden die Teilnehmenden alle fünf Jahre von den Ärzten der 
Studie untersucht, wodurch auch der objektive Gesundheitszustand der Teilnehmenden 
erfasst werden konnte. Außerdem wurde eine große Anzahl der Teilnehmenden in grö-
ßeren Abständen zusätzlich persönlich interviewt, um genauere Einblicke in die jeweilige 
aktuelle Lebenssituation zu erlangen. Die Art und Weise, in der die Teilnehmenden je-
weils mit Kon�ikten umgingen, genauer ihre Abwehrmechanismen, wurden demnach auf 
Basis der Datenlage kontinuierlich durch die Mitarbeitenden der Studie geratet (Vaillant, 
1977; HMS, 2015).

Die Beurteilung der erhobenen Daten und die Zuordnung der, durch die Proband:innen 
angewandten, Abwehrmechanismen erfolgte anhand eines Ratings von im Vorfeld auf die 
ausgewählten  Abwehrmechanismen geschulten Beurteilenden. Anschließend erfolgten 
die Zusammenfassung und Reduktion der vollständigen, semistrukturierten Interviews 
aller Teilnehmenden, die wiederum nicht psychoanalytisch ausgebildeten Rater:innen zur 
Beurteilung vorgelegt wurden (Vaillant, 1993). Den jeweiligen Rater:innen wurden immer 
nur ausgewählte Anteile der Gesamtinformationen zeitgleich zur Verfügung gestellt, um 
eine mögliche Konfundierung ausschließen zu können. Das Rating der beobachteten Ab-
wehrmechanismen erfolgte auf einer 9 Punkt Skala, wobei 1 die ausgerei�esten Mecha-
nismen darstellte und 9 die am wenigsten ausgerei�en, beziehungsweise unausgerei�en 
Mechanismen. Über den gesamten Zeitraum hinweg, gab es keinen Austausch zwischen 
den Rater:innen die jeweils den Gebieten der Abwehr und der allgemeinen positiven Ent-
wicklung zugeordnet waren (Vaillant, 2000). Vaillant beobachtete hinsichtlich der Ra-
tings eine hohe Interrater Reliabilität, die eine ähnliche Einschätzung der Ergebnisse über 
eine Vielzahl unterschiedlicher Rater:innen hinweg garantieren konnte (Vaillant, 1993). 
Hinsichtlich der generellen Erfassung der Reliabilität bestand allerdings schon damals 
die Problematik, dass diesbezüglich keine geeigneten Verfahren existierten. Auch in der 
aktuellen Forschung ist diese  ematik noch relevant (Vaillant, 2000). Die Validität der 
Abwehrbeurteilung wurde anhand der Daten der Inner City Core Sample und der Ter-
man Frauen beurteilt und kann als gegeben betrachtet werden, da fast alle Korrelationen 
signi�kant ausgefallen sind. Beurteilt wurden die Korrelationen zwischen der Ausreifung 
der Abwehr und den Variablen erwachsenen Erfolgs in den Bereichen Lebenszufrieden-
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heit, mentale Gesundheit, Berufserfolg, Ehestabilität sowie Zufriedenheit innerhalb der 
Karriere (Vaillant, 1993, 2016). 

3.2.3 Die Ego-Ausreifung als Voraussetzung der Abwehr 

Um Vaillants Idee der menschlichen Abwehr vollständig verstehen zu können, ist es rat-
sam sich zunächst erneut den Prozess der Ausreifung des Egos vor Augen zu führen. Die 
folgende Beschreibung erscheint im Anbetracht des eigentlichen  emas dieses Kapitels 
wohlmöglich unverhältnismäßig detailliert, �ndet ihre Rechtfertigung jedoch innerhalb 
der bestehenden Korrelation zwischen der Ausreifung des Egos und der Entwicklung von 
Abwehrmechanismen. 

Um das Konzept des Egos zu de�nieren, orientiert sich Vaillant (1993) an Sigmund Freuds 
Vorstellung ebendessen, indem er es als: „…the capacity of the integrated mind to acco-
modate and to assimilate the world“ (S.3) beschreibt. Zeitgleich betrachtet Vaillant (1993) 
das Ego aber auch auf einer eher anatomisch geprägten Ebene, auf der er dieses Konzept 
als „…organizing mental apparatus that is the sum of the integrated central nervous sys-
tems“ (S.8) bezeichnet, ihm aber parallel jegliche Konkretheit abspricht, indem er anführt, 
dass das Ego selbst nie beobachtbar sein wird und lediglich die Ego Funktionen einen Hin-
weis auf seine Existenz erlauben (1993). 

Vaillant vertritt die Annahme, dass die Ausreifung des Egos prozessual angelegt ist, in der 
Kindheit beginnt und im Erwachsenenalter abgeschlossen wird, wobei reife Abwehrme-
chanismen potenziell bereits ab dem Jugendalter eingesetzt werden können. Diese Aus-
reifung des Egos und seiner Kapazitäten kann jedoch nicht ausschließlich innerhalb der 
Auseinandersetzung des Individuums mit der eigenen Person erfolgen. Als zusätzliche 
Komponente erfolgt die Reifung in großen Teilen durch die Interaktion mit anderen Men-
schen und dem jeweiligen sozialen Umfeld (Vaillant, 1993). Dieser Prozess den Vaillant 
(1993) als „taking people in“ (S.326) beschreibt, soll die somit kontinuierlich wachsende 
Repräsentation von Anteilen anderer innerhalb des eigenen Ichs untermauern und be-
stärken. Diese Repräsentation der Anderen erfolgt, indem Mitmenschen mit Emotionen 
verbunden werden und eine Identi�kation des Individuums mit den jeweils anderen auf-
gebaut wird. Das dieser Prozess erst im Verlauf der Entwicklung abgeschlossen werden 
kann, begründet Vaillant (1993) damit, dass das Individuum zunächst zu bestimmten ko-
gnitiven Funktionen fähig sein muss, so zum Beispiel „… to be able to seperate principles 
from context – to tolerate paradox, ambiguity, and historical relativity“ (S.328). 

Weiterhin stellt Vaillant (1993) folgende Anforderungen an die Ego-Ausreifung auf, für die 
ebenfalls nicht die Kindheit als kritisches Fenster gilt, sondern eine Erfüllung im Verlauf 
der weiteren Entwicklung, bis hinein in das Erwachsenenalter notwendig ist: „… in order 
to mature each person needed a safe environment in adult life in which to �nd validation 
and unconditional positive regard“ (S.326). Mit dieser Forderung untermauert Vaillant er-
neut den Stellenwert, den positive Beziehungen auch noch im erwachsenen Alter für eine 
vorteilha�e Entwicklung des Selbst haben (Vaillant, 1993). Generell fällt Vaillants Bezug 
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auf die Phase der Kindheit eher gering aus, da es sich bei seinem Ansatz nicht um eine 
klassische Entwicklungstheorie handelt, wodurch die umfassenden Abläufe der Ich Ent-
wicklung an dieser Stelle nur bis zu einem gewissen Grad beleuchtet werden sollen. 

Insgesamt umschließt Vaillants Verständnis einer gelungenen Entwicklung des Ich, den 
Einbezug dreier verschiedener Komponenten: die biologischen Prädispositionen und 
Entwicklungsfaktoren des Individuums, die soziale Umwelt und die Interaktion mit eben-
dieser. Wobei auch an dieser Stelle, die Bewertung der Qualität von den jeweiligen Be-
trachtenden abhängt (Vaillant, 2016). 

Die neurobiologische Komponente beschreibt den gehäu�en Gebrauch derselben Ab-
wehrmechanismen oder derselben Abwehrmuster innerhalb einer Familie (Vaillant, 
1977). Dieses Phänomen kann unter anderem auf ähnliche genetische Anlagen, wie bei-
spielsweise einer hereditären Neigung für schizophrene Erkrankungen zurückgeführt 
werden, in deren Zusammenhang gehäu� die Abwehrmechanismen Fantasie und Pro-
jektion beobachtet werden können (Vaillant, 1993). Auch die, bis zu einem gewissen Alter, 
kontinuierlich fortschreitende Myelinisierung und generelle Weiterentwicklung des Ge-
hirns, leistet einen Beitrag zu der zunehmend reiferen Anwendung der Abwehr im Laufe 
des Lebens: „It seems likely that the aquisition of more mature defenses results both from 
a maturing nervous system and from successful identi�cation with other people“(Vaillant, 
1993, S.112). 

Inbezugnahme auf die Einwirkung der Interaktion innerhalb des sozialen Umfelds, stellt 
der Ein�uss der äußeren Umwelt den zweiten Ein�ussfaktor dar und umfasst die Annah-
me, dass der favorisierte Gebrauch bestimmter Abwehrmechanismen auch durch Lern-
prozesse bedingt ist (Vaillant, 1993). Wenn Kinder beispielsweise bei ihren Eltern oder 
in ihrem erweiterten sozialen Umfeld kontinuierlich einen bestimmen Mechanismus be-
obachten, besteht die Chance, dass sie selbst diesen Gebrauch ebenfalls unbewusst über-
nehmen werden, weil sie dementsprechend durch die Aufnahme der anderen Personen 
und ihrer Verhaltensweisen geprägt wurden (Vaillant, 1977). 

Damit einher geht die Betonung der wichtigen Rolle der Assimilation und Akkommoda-
tion nach Piaget im Prozess der Ego-Ausreifung. Demnach muss das Individuum in der 
Lage sein, seine Erfahrungen zu internalisieren. Umgekehrt muss es aber auch befähigt 
sein, die gemachten Erfahrungen dann in Form von Reaktionen zu externalisieren (Vail-
lant, 2016). So geht Vaillant (1993), wie bereits erwähnt davon aus, dass die Ausreifung des 
Egos und damit einhergehend auch die Befähigung zum Einsatz reifer Abwehrmechanis-
men, die Erfahrung einer liebevollen und fürsorglichen Beziehung sowie die Identi�kati-
on beziehungsweise den zwischenmenschlichen Austausch mit einer anderen Person, vo-
raussetzt. Dabei ist es vorteilha�, wenn diese Erfahrungen bereits in der Kindheit erfolgt 
sind, damit das Individuum selbst die Chance hatte zu lernen, diese erfahrene Fürsorge 
und Liebe auch an andere Menschen weiterzugeben. Diese Fähigkeit stellt einen immens 
wichtigen Aspekt der Entwicklung dar, der, sollte er nicht angemessen erfolgt sein, nach-
haltig die Kra� hat ein Individuum lebenslang negativ zu beein�ussen und die Fähigkeit 
einer adaptiven Abwehr deutlich einschränkt (Vaillant, 1977). 
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Die menschliche Entwicklung des Egos kann somit nach Vaillant, als Wegbeleiter und 
zeitgleich Wegbereiter der Entwicklung der Abwehrmechanismen bezeichnet werden und 
beansprucht zudem einen Ein�uss auf die anwendbare Qualität der Abwehr. Kinder zeich-
nen sich beispielsweise in der Regel eher durch den Gebrauch unreifer und psychotischer 
Abwehrmechanismen aus, die im Laufe der Entwicklung immer häu�ger zu Gunsten rei-
ferer Abwehrmechanismen eingetauscht werden (Vaillant, 1977). Vaillant (1993) begrün-
det diesen Fortschritt mit der im zunehmenden Alter fortschreitenden Moralentwicklung 
sowie der kontinuierlichen Entwicklung im Allgemeinen. Bedingt durch diese Sichtweise, 
werden reife Mechanismen vermehrt als die guten, beziehungsweise moralischen und ad-
aptiven Mechanismen bezeichnet. Diese Tatsache ist jedoch nicht damit gleichzusetzen, 
dass Kinder in der Konsequenz nicht in der Lage sind, angemessen zu bewältigen. Den-
noch können die Bewältigungsversuche eines Kindes niemals mit denen eines Erwachse-
nen gleichgesetzt werden. Auch die kindliche Vorstellung von Moral und sozialer Ange-
messenheit kann schlicht nicht mit der eines erwachsenen Menschen verglichen werden. 
Dieser Blickwinkel beschreibt ziemlich konkret Vaillants Gedanken hinter der Einteilung 
zwischen reif und unreif: „I use the terms mature and immature not als value judgements 
but to underscore the fact that the ego develops into adult life“ (Vaillant, 1993, S.45). 

3.2.4 Das Prinzip der Abwehr und ihrer Mechanismen nach George E. Vaillant 

Das Konzept der Abwehr wurde im Verlauf dieses Kapitels bereits häu�ger erwähnt, ohne 
dass ihm eine gebührende Widmung zugekommen ist. Daher wird der folgende Abschnitt 
mit einem kurzen Einblick in die Forschungshistorie der Abwehr eingeläutet.

Auch in der aktuellen Forschung ist noch ein Großteil der Abwehrmechanismen in ihrer 
Basis auf die Arbeiten von Anna und Sigmund Freud zurückzuführen, jedoch sind die 
Unterschiede innerhalb der De�nition und Interpretation seitens verschiedener For-
scher:innen teilweise erheblich (Vaillant, 1993). Weiterhin kam es im Laufe der Jahre, be-
dingt durch fortschreitende Abwehrforschung, zu kontinuierlichen Weiterentwicklungen 
der bestehenden Konzepte (Vaillant, 2000). So ging Freud noch von vier Basismechanis-
men aus, während seine Tochter bereits ungefähr 20 verschiedene Mechanismen postu-
lierte (Freud, 1936/1980).

Anna Freud selbst vertrat hinsichtlich der verschiedenen Interpretationen die Meinung, 
dass die einzelnen Konzepte nicht zu genau beleuchtet werden sollten, da eine Di�eren-
zierung ohnehin aussichtslos sei und die Betrachtung aus der Ferne der Interpretation der 
Mechanismen deutlich zuträglicher wäre, damit man sich nicht in Einzelheiten verliere 
(Freud, 1936/1980 nach Vaillant, 1993). 

Da es sich bei dem Konzept der Abwehr, wie bereits beleuchtet, um kein einheitliches 
Konzept handelt, folgt zugunsten des besseren Verständnisses der anschließenden Dar-
stellung, die von Vaillant (1993) vertretende Au�assung des Begri�s „Defenses re�ect a 
spectrum of largely uncouncious mental regulatory processes that permit mastery (or 
avoidance)of psychic con�icts (or cognitive dissonance)“ (S.98). Mit seiner De�nition 
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stimmt er also in gewissen Punkten mit dem Freud’schen Ansatz überein. So versteht 
Vaillant die Abwehr beispielsweise ebenfalls als dynamisch und unbewusst. Auch er ver-
tritt die Annahmen, dass Abwehrmechanismen nur dann erfolgreich angewendet werden 
können, wenn das Individuum selbst sich der Anwendung seiner Mechanismen nicht 
bewusst ist. Wird dem Individuum seine Strategie bewusst gemacht, so verliert sie ihre 
adaptive Wirkung (Vaillant, 1993).

Ein deutlicher Unterschied in Vaillants  eorie im Vergleich zu Freud liegt in der Be-
trachtung von Abwehr als vorrangig pathologisches Phänomen. Vaillant (1993) vertritt 
eine deutlich kontextabhängigere Ansicht hinsichtlich der Klassi�kation als krankheits-
wertig oder abnormal: „…whether a defense is normal or abnormal depends upon the 
eyes of the beholder. We always regard our own vigilance toward our enemies as adaptive, 
but we view their mistrust of us as an unwaranted projection of their own shortcomings“ 
(S.105). Dabei schließt er einen gewissen Zusammenhang zwischen Krankheit, mental 
und körperlich, und bestimmten Abwehrmechanismen zwar nicht aus, reduziert sie je-
doch auch nicht komplett auf das pathologische Niveau. Denn Gesundheit, gleich der 
Wahl der Abwehrmechanismen, ist nicht als statisch zu betrachten und durchaus wandel-
bar. So konnte beispielsweise auch objektiv gesunden Menschen, demnach ohne patholo-
gische Anteile, der Gebrauch von Abwehrmechanismen nachgewiesen werden. In vielen 
Situationen kann schon ein einfacher Kon�ikt ausreichend sein, um ein Abwehrverhalten 
auszulösen, denn eigentlich beschreibt der Kon�ikt oder das stressauslösende Ereignis 
den pathologischen Bestandteil und nicht das Abwehrverhalten, das häu�g als maladaptiv 
oder schädlich verstanden wird. Vaillant kritisiert hier erneut die zunehmende Patho-
logisierung der Abwehr, die seiner Meinung nach häu�g zu ungerechtfertigten oder eher 
übereilten klinischen Diagnosen führen. Weiterhin postuliert er diesbezüglich zusätzlich 
die notwendige Unterscheidung zwischen „disease“ also der wirklichen pathologischen 
Krankheit und der „dis-ease“ einem Zustand des Kon�iktes, der jedoch nicht-patholo-
gisch gelesen werden sollte und daher auch nicht diagnostiziert werden muss (Vaillant, 
1993, S.34). Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass vor allem die Wahrnehmung der 
betro�enen Person selbst als Quelle der Beurteilung der Abwehr dienen soll. Es ist irrele-
vant, wie die Einstufung der Umwelt hinsichtlich des gewählten Mechanismus ausfällt. 
Solange das Individuum sein gewünschtes Ziel erreicht, ist der Adaptationsgedanke erfüllt 
(Vaillant, 1977). 

Vaillant unterscheidet innerhalb seines Modells 18, der bereits durch Anna Freud pos-
tulierten, Abwehrmechanismen. Die Auswahl wurde anhand des Kriteriums getro�en, 
dass eine möglichst geringe Anzahl verschiedener Mechanismen eine möglichst große 
Vielfalt des menschlichen Abwehrverhaltens darstellen können sollte. Des Weiteren war 
es Vaillant ein Anliegen, dass die durch ihn verwendeten Mechanismen möglichst klar 
voneinander di�erenzierbar sein sollten. Hierbei orientierte er sich an dem Gebrauch und 
der Beschreibung bestimmter Abwehrmechanismen zahlreicher etablierter Forscher:in-
nen (Vaillant, 1993).

Vaillants Verständnis von Adaptation folgt einem eher hierarchischen Au�au, mit dem 
Ziel die verwendeten Abwehrmechanismen hinsichtlich ihrer Reife zu kategorisieren. Er 
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verwendet hierbei vier Stufen, zwischen denen das Individuum, abhängig von dem Ent-
wicklungsstatus seines Egos wechseln kann (Vaillant, 1976). Es handelt sich bei Vaillants 
Modell nicht um einen klassischen Stufenansatz, weshalb ein Rückfall der Individuen auf 
eine vorherige Stufe möglich ist. Denn die von den Individuen verwendeten Strategien 
sind o�mals durchaus reversibel und unterscheiden sich zudem intraindividuell hinsicht-
lich ihrer Flexibilität oder Rigidität der Anwendung. Die Klassi�kation erfolgt nach einer 
gewissen normativen Ordnung zwischen unreifen oder maladaptiven Mechanismen, rei-
fen oder adaptiven Mechanismen und neurotischen sowie psychotischen Mechanismen, 
wobei jedoch nur adaptiv und maladaptiv als Dualismus betrachtet werden können (Vail-
lant, 1977). 

Die psychotischen Mechanismen beschreiben das erste Level der Adaptationshierarchie 
oder des Adaptationskontinuums. Zu ihnen zählen die Verdrängung der externen Realität 
sowie die Verzerrung und wahnha�e Projektionen. Die meisten Anwender:innen dieser 
Mechanismen sind in der Kindheit bis zu einem Alter von ca. fünf Jahren, in Träumen 
aber auch im Kontext von psychotischen Erkrankungen, anzutre�en. Das Ziel des ersten 
Levels der Abwehr, ist die Verzerrung der externen Realität, indem unpassende Inhalte 
innerhalb der Wahrnehmung neu angeordnet werden. Der Umwelt erscheint dieses Ver-
halten jedoch o�mals fragwürdig. Sind diese Mechanismen des ersten Levels erst einmal 
im alltäglichen Verhalten sichtbar geworden, ist es schwer diese Entwicklung rückgängig 
zu machen. Laut Vaillant können dann weder gutes Zureden noch Psychotherapie Abhilfe 
leisten. Lediglich die Anpassung der externen Realität oder eine Veränderung innerhalb 
des zentralen Nervensystems durch weitere Ausreifung oder den Gebrauch bestimmter 
Psychopharmaka verspricht Besserung (Vaillant, 1977, 1994).

Das zweite Level entspricht den unreifen (auch als immature bezeichneten) Abwehrme-
chanismen. Auf dieser Stufe werden die Abwehrmechanismen der Fantasie (wie Verdrän-
gung durch Fantasie oder schizoider Entzug), Projektion, Hypochondrie, passiv-aggressive 
Verhaltensweisen (beispielsweise Masochismus und selbstverletzendes Verhalten) und Ac-
ting-out (wie Perversion und zwangha�e Delinquenz) verortet (Vaillant, 1977, 1994). Die 
Anwender:innen sind gehäu� in der Gruppe der Jugendlichen oder in Patient:innen mit 
ausgeprägten depressiven Erkrankungen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstö-
rungen angesiedelt. Vaillant konnte im Kontext seiner Forschung beobachten, dass diese 
Art der Abwehr häu�g im Zusammenhang mit gefühlsbezogenen Kon�ikten oder Kon-
�ikten im Zusammenhang mit anderen Menschen stehen (Vaillant, 1993). Die Lösung 
der bestehenden Kon�ikte erfolgt anhand dieser Mechanismen eher suboptimal, da nicht 
vollständig abgeschlossen werden kann. Die äußere Wahrnehmung dieser Verhaltens-
weisen erscheint o�mals als sozial unangemessen oder delinquent. Die Anwender:innen 
selbst sind sich dieser Auswirkungen jedoch selten bewusst, was häu�g zu weiteren Kon-
�ikten im sozialen Umfeld führen kann. Eine Veränderung dieses Verhaltens kann erneut 
durch eine weitere Ausreifung des Nervensystems aber auch durch vertie�e soziale Be-
ziehungen zu Vertrauten erreicht werden (Vaillant, 1977, 1994).

Das dritte Level, auch bezeichnet als neurotische Mechanismen, beschreibt die Mechanis-
men der Intellektualisierung (Isolation, Rationalisierung, zwangha�es Verhalten und das 
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Ungeschehen machen), Unterdrückung, Verschiebung (Konversion, Ironie, Phobien), Reakti-
onsbildung, und Dissoziation (Neurosen und Verdrängung). Der Gebrauch dieser Mecha-
nismen kann gewöhnlich im Verhalten jedes durchschnittlichen Erwachsenen beobachtet 
werden. Häu�g �nden diese Mechanismen in akuten Kon�iktsituationen Anwendung, 
besonders wenn es sich dabei um Kon�ikte innerhalb der eigenen Person handelt. Dabei 
verändern diese Mechanismen Gefühle oder instinktive Ausdrücke, die deutlich häu�ger 
als die unreifen Mechanismen dazu führen, dass ihre Anwender:innen psychologische 
oder psychiatrische Hilfe aufsuchen, da diese Art der Mechanismen ein deutlich höheres 
Ausmaß negativer Gefühle beziehungsweise bewussten Unwohlseins verursachen können 
(Vaillant, 1977, 1994). 

Das vierte und letzte Level der Hierarchie fasst die reifen (auch mature) Mechanismen 
zusammen. Auf dieser Ebene werden die gesellscha�lich als erstrebenswertesten und 
adaptivsten klassi�zierten Mechanismen verortet. Zu ihnen zählen unter anderem die 
Sublimierung, der Altruismus, die Unterdrückung, der Humor sowie die Antizipation. Der 
Gebrauch dieser Mechanismen wird in der Regel als gesund kategorisierten Erwachsenen 
zugeschrieben (Vaillant, 1993). Die Individuen auf dieser Ebene sind in der Lage, die ein-
zelnen Komponenten des menschlichen Verhaltens mithilfe angemessen etablierter, aber 
auch niedrig rangiger Mechanismen zu bewältigen und die Anforderungen der Haupt-
komponenten zu balancieren (Vaillant, 2016). In der Konsequenz besteht nur selten der 
Bedarf einer Psychotherapie. Das soziale Umfeld dieser Personen wird sie als sehr aus-
geglichen und tugendha� wahrnehmen. Eher besteht auf diesem Niveau die Gefahr, dass 
die Abwehr teilweise zu erfolgreich sein kann, jedoch sind auch diese Mechanismen nicht 
bewusst einsetzbar und nicht sicher vor einer erneuten Regression auf die niedrigeren 
Level (Vaillant, 1977).

Die biologische Adaptation als Sonderfall beschreibt nach Vaillant (1993) das Abwehr-
verhalten als „… deployment of fever, cough, and white blood corpuscles. We worry and 
deem ourselves ill […] but without them we would be dead“ (S.23). Vaillant (1993) ver-
steht die Abwehrmechanismen damit einhergehend, stellenweisen als psychisches Syno-
nym zum menschlichen „Immunsystem“ (S.11). Teilweise kann es somit vorkommen, dass 
psychischer Stress durch den Gebrauch von Abwehrmechanismen zumindest anteilig 
auf die körperliche Ebene verschoben wird. Diese Verschiebung kann durch eine Viel-
zahl verschiedener Faktoren bedingt sein, deren genaue Wirkmechanismen jedoch noch 
nicht vollständig erforscht werden konnten (Vaillant, 2011). Im Rahmen von neurotischen 
Mechanismen können so beispielsweise einige Betro�ene Kon�ikte oder stressbeha�ete 
Situationen bewältigen, indem sie körperliche Symptome ausprägen. Auch dieser Ansatz 
kann adaptiv oder maladaptiv ablaufen. Ist der Verlauf adaptiv, ist das Individuum in der 
Lage, den Kon�ikt innerhalb einer kurzen Phase der Krankheit erfolgreich zu bewältigen 
- dann auf einer anderen Ebene - ohne negative Konsequenzen oder weitere Kon�ikte da-
vonzutragen. Im Falle eines maladaptiven Verlaufs, besteht die Möglichkeit, dass sich der 
Kon�ikt auf der körperlichen Ebene zuerst manifestiert und anschließend chroni�ziert, 
weil das Individuum nicht in der Lage ist, den Kon�ikt aus eigener Kra� zu lösen. Folglich 
wird das Individuum mit dem maladaptiven Stil auch langfristig negative Konsequenzen 
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erleben und fortan von dem psychischen Kon�ikt als auch den chroni�zierten Schmerzen 
geprägt (Vaillant, 1977). 

Warum brauchen wir Abwehr? Bewältigung wird immer dann notwendig, wenn das In-
dividuum in einer bestimmten Situation, hierbei kann es sich um eine Krisensituation, ei-
nen Kon�ikt oder auch einfach nur um eine sehr überraschende Situation handeln, nicht 
in der Lage ist, zwischen den eigenen Kognitionen und Emotionen zu vermitteln. Viel-
leicht emp�nden wir die gegeben Situation als eine Überforderung oder die Abfolge der 
Geschehnisse erscheint uns schlicht als zu bedrohlich oder zu schnell und wir sehen uns 
nicht in der Lage diese Situation erfolgreich zu bewältigen (Vaillant, 1993, 2016). Der Ein-
satz von Abwehr ist jedoch nicht ausschließlich abhängig von solchen Situationen, denn 
auch eine plötzliche Veränderung in den Bereichen zwischenmenschlicher Beziehungen, 
Realität, Instinkt oder Gewissen, die jeweils auch große Anteile interpsychischer Kon�ikte 
re�ektieren und die es zu balancieren gilt, können den Gebrauch von Abwehrstrategien 
erforderlich machen (Vaillant, 2016). Die Abwehrmechanismen selbst beschreibt er als 
„… a descriptive metaphor for the temporary clouding of reality through thoughts, fee-
lings and behaviour, […] they are not easily distinguished from the ordinary behaviors, 
thoughts, and feelings“ (Vaillant, 1993, S.11f).

Was passiert, wenn ein Kon�ikt abgewehrt wird? Eine der Hauptaufgaben der Abwehr ist 
die Verzerrung der inneren Realität des Individuums gegenüber der eigentlichen äuße-
ren Realität der Umwelt. Dadurch schützt die Abwehr des Individuums dieses vor einer 
Überforderung. Die Verzerrung konzentriert sich auf die Beziehung zwischen A�ekt und 
Vorstellung zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Der Abwehrmechanismus sollte für 
eine möglichst optimale Verwendung so gewählt werden, dass das Individuum mit dessen 
Hilfe dazu befähigt wird, den Schmerz, der durch den Kon�ikt verursacht wird, zu redu-
zieren. Demensprechend ist es nicht das Anliegen von Abwehrmechanismen Gefühle zu 
unterdrücken, sondern sie in einem, für das Individuum ertragbaren Ausmaß, erlebbar zu 
machen (Vaillant, 1993). 

Die Bewältigung zielt darauf ab, die entstehenden Gefühle und die damit einhergehende 
Energie auf eine solche Art und Weise zu kanalisieren, die das Individuum zu einer situ-
ationsangemessenen Handlung befähigt. Es soll vermieden werden, dass das Individuum 
durch die präsenten Gefühle gelähmt wird und der Situation nur in einem rigiden Modus 
begegnen kann. Demnach ist es in solchen Momenten die Aufgabe des Egos, die Kon�ikte 
innerhalb des Individuums und die Kon�ikte innerhalb der Interaktion mit der Umwelt 
zu regulieren (Vaillant, 1993). Vaillant (1993) beschreibt diesen Prozess wie folgt „ e ego 
creates involuntarily, and what it creates, it defends and regulates.  e ego brings order 
out of chaotic feelings and yet at the same time distorts inner and outer reality“ (S.103). 
Der Prozess der Abwehr sollte entsprechend eines langfristigen Erfolgs angelegt werden, 
da eine kurzfristige Orientierung den Kon�ikt nicht vollständig löst, sondern lediglich 
in die Zukun� verschiebt. Das oberste Anliegen sollte daher eine zukun�sorientierte Be-
wältigung sein, die den Kon�ikt im Kontext der adaptiven Abwehr im Jetzt bearbeitet und 
eine zukün�ige Belastung des Individuums vermindert (Vaillant, 1977). 
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Dabei kann es vorkommen, dass objektiv adaptive Mechanismen kurzfristig zu ver-
gleichsweisen deutlich negativeren Gefühlen führen als objektiv maladaptive Mechanis-
men. Diese schützen das Individuum zwar vermeintlich besser, da sie in einem geringeren 
Ausmaß negativer Gefühle resultieren, dennoch sorgen sie zeitgleich auch dafür, dass das 
Individuum den verursachenden Kon�ikt noch länger beibehält. O�mals können diese 
vom Individuum verwendeten Mechanismen der Außenwelt als unpassend erscheinen, 
obgleich sie für das Individuum selbst eine äußerst gesunde, beruhigende und bewälti-
gende Funktion haben können (Vaillant, 1993). Darauf angesprochen ist es möglich, dass 
die Individuen zunächst versuchen werden den Gebrauch des Mechanismus zu leugnen, 
relationale Erklärungen zu �nden oder diese als Zufall zu deklarieren. Abschließend ist 
es möglich, dass die anwendende Person mit Ärger, Angst oder Depressionen reagiert, 
hat man sie doch auf einen unbewussten Kon�ikt aufmerksam gemacht, der nun nicht 
mehr abgewehrt werden kann und bearbeitet werden muss (Vaillant, 1977). Möglicher-
weise auch bedingt durch den Umstand, dass die Abwehrmechanismen nicht universell 
einsetzbar sind, demnach nicht derselbe Mechanismus oder dieselbe Kombination von 
Mechanismen für zwei Personen in derselben Situation gleich hilfreich oder adaptiv sind, 
werden im Vergleich mit den reiferen Abwehrmechanismen häu�ger die unreifen Mecha-
nismen negativ von der sozialen Umwelt aufgefasst und kommentiert, weil sie beispiels-
weise als unmoralisch oder schlecht wahrgenommen werden. Was aus einem kulturellen 
Blinkwinkel auch zutre�end sein kann, denn reife Abwehrmechanismen sind in der Regel 
deutlich sozial angemessener als unreife, neurotische oder psychotische Mechanismen. 
Daher werden die reifen Mechanismen auch deutlich ö�er mit dem Konzept Coping in 
Verbindung gebracht, während unreife, neurotische und psychotische Mechanismen als 
pathologisch verstanden werden, obwohl faktisch alle vier Modi als Coping bezeichnet 
werden müssten. Denn Abwehrmechanismen sind in den meisten Fällen, unabhängig von 
ihrer Ausprägung, als gesunde Reaktion des Individuums einzustufen. Denn auch die ob-
jektiv maladaptivsten Mechanismen und die am meisten betro�enen Personen haben das 
Potenzial sich weiterzuentwickeln (Vaillant, 1977, 1993). 

Natürlich ist die Passung der gewählten Abwehrstrategie und der Situation relevant für 
den jeweiligen Erfolg des Bewältigungsvorhabens. Es ist anzunehmen, dass die Bewälti-
gung umso adaptiver erfolgt, desto di�erenzierter die situationale Passung ausfällt. Die 
Wahl der Abwehrstrategie ist bedingt durch eine Vielzahl verschiedener Faktoren, auf die 
im weiteren Verlauf eingegangen wird. Sicher erscheint jedoch, dass die Wahl immer im 
Kern der jeweiligen Betro�enen getro�en wird, wenn auch ohne bewussten Ein�uss und 
auf unfreiwilliger Basis. Somit hat das Individuum selbst einen größeren Ein�uss auf die 
gewählte Strategie als der vorliegende Kontext. Die Wahl der Abwehrmechanismen ist 
somit eher in geringeren Anteilen situationsabhängig, während die ausschlaggebenden 
Faktoren primär innerhalb der Person selbst verankert sind (Vaillant, 1977, 1993). 
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3.2.5 Die Rolle des Copings nach George E. Vaillant

Den Abwehrmechanismen wird innerhalb von Vaillants Ansatz ein deutlich größerer 
Stellenwert zugeschrieben als den Copingstrategien. Dennoch sind diese trotzdem ein 
Bestandteil des Ansatzes und sollten daher ebenfalls behandelt werden. 

Der deutlich geringere Anteil der Copingstrategien innerhalb Vaillants  eorie kann 
möglicherweise auf die, zu ihrer Entstehungszeit noch vergleichsweise junge, Copingfor-
schung zurückgeführt werden. Die bereits angeführte Problematik der de�nitorischen 
Unterschiede ist auch in diesem Kontext erneut relevant, denn auch in Vaillants Konzept 
erscheint die klare de�nitorische Trennung der Konzepte kompliziert.

Vaillant (1993) erkennt dieses Problem zwar an, bezieht sich innerhalb seines Ansatzes 
jedoch auf eine eher ungenaue De�nition, indem er anführt: „…if an unconcious adap-
tive style is bene�cial it should be called a coping mechanism“ (S.104). Diese Sichtweise 
erschwert eine klare Abgrenzung zu dem damals deutlich bekannteren Abwehrbegri�. 
Auch der folgende Versuch einer Klassi�kation scheint eher das gewünschte Endprodukt, 
als den eigentlichen Prozess des Copings selbst zu beschreiben. Demnach versteht Vaillant 
(1993) Coping als „… an optimal balance between self deception and accurate apprecea-
tion of inner and outer reality“ (S.9). Diese Aussage könnte ebenfalls auf das Ziel eines 
adaptiven Abwehrmechanismus zutre�en. Weiterhin erschwert wird die de�nitorische 
Abgrenzung auch hier durch mögliche Verständnisfehler bedingt durch eine abweichen-
de Übersetzung. Aufgrund der fehlenden Di�erenzierung besonders zwischen Abwehr-
mechanismen, Copingstrategien und dem Oberbegri� der Bewältigung im englischspra-
chigen Forschungsraum, bietet der Kontext häu�g den einzigen Hinweis bezüglich der 
intendierten Bedeutung.

Innerhalb seines Bewältigungskonzeptes deklariert Vaillant das Coping als grundlegen-
den Bestandteil der Abwehrmechanismen (Vaillant, 1993). Auch hier scheint nicht ganz 
klar, ob mit Coping in diesem Kontext die eher bewussten, kognitiv gesteuerten Copings-
trategien gemeint sind, oder das Endprodukt der Bewältigung.

In einem eher behavioralen Kontext des Copings schildert Vaillant drei Ressourcen, die 
dem Individuum in seinem Umgang mit Stress oder Kon�iktsituationen behil�ich sein 
können. Die erste Ressource bezieht sich auf soziale Unterstützung aus dem Umfeld des 
Individuums, die zweite Ressource bezieht sich auf bewusst einsetzbare, erlernbare Co-
pingstrategien in bestimmten Stresssituationen, die er später anderswo als attributionale 
Stile und das Temperament beschreibt. Die dritte Ressource bezieht sich erneut auf die 
Abwehrmechanismen (Vaillant, 1993, 2016). In späteren Werken bezeichnet Vaillant die 
dritte Ressource als überlegen im Vergleich zu den ersten beiden Ressourcen des Copings 
und ordnet der Abwehr somit weiterhin eine größere Rolle, als dem Coping zu (Vaillant, 
2000). 

Zusammenfassend lässt sich daraus ableiten, dass das Individuum in jeder gegeben Situ-
ation immer in dem ihr möglichen Ausmaß versuchen wird die Situation bestmöglich zu 
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bewältigen. Vaillant legt den Fokus vermehrt auf die unbewusste Abwehr, erkennt aber 
auch den Nutzen der bewussten Copingstrategien an (Vaillant, 1977, 1993). Da beide Kon-
zepte dasselbe Ziel verfolgen, erscheint eine Betrachtung in Kombination durchaus sinn-
voll. Aufgrund der fehlenden Erkenntnisgrundlage kann eine genaue Di�erenzierung der 
beiden Konzepte jedoch nicht abschließend gelingen und verbleibt ein Stück weit im Auge 
des Betrachtenden.

3.2.6 Was bedingt die Abwehr?

Nach welchem Prinzip erfolgt die Auswahl der Abwehrmechanismen? Der situationsspe-
zi�sche Ansatz konnte bereits ausgeschlossen werden, dennoch kann bei verschiedenen 
Personen immer wieder der Gebrauch verschiedener Abwehrmechanismen und Abwehr-
kombinationen beobachtet werden, weshalb Vaillant einen beidseitigen Zusammenhang 
zwischen Persönlichkeit und der Auswahl der Abwehrmechanismen annimmt (Vaillant, 
1977). Dabei konnten innerhalb der Grant Studie zwar gewisse stereotype Verhaltensmus-
ter beobachtet werden, jedoch muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Individu-
en nicht immer nur einen Abwehrmechanismus auf einmal ausüben, sondern diese in 
Kombination au�reten. Häu�g ist zumindest ein dominanter Mechanismus erkennbar, 
der entweder erfolgsversprechend ist oder langfristig negative Auswirkungen bedingen 
wird (Vaillant, 1993, 1994). 

Der naheliegendste Gedanke hinsichtlich der Unterscheidung liegt im Einbezug der Fak-
toren, in denen sich verschiedene Personen interindividuell unterscheiden können. Auch 
Vaillant bezieht sich innerhalb seiner Rekapitulation der Grant Studie vermehrt auf eine 
Vielzahl, sowohl interner als auch externer Ein�ussfaktoren, wie beispielweise das Ge-
schlecht, das Alter, die Zugehörigkeit zu einer gewissen kulturellen Gruppe oder dem so-
zialen Status, den innerfamiliären Beziehungen, verschiedene Lernerfahrungen innerhalb 
der Kindheit, die Qualität der körperlichen und mentalen Gesundheit sowie soziale und 
�nanzielle Ressourcen oder auch persönliche Ressourcen des Individuums, wie beispiels-
weise bestimmte Persönlichkeitseigenscha�en und Einstellungen sich selbst und der Um-
welt gegenüber. Besonders im frühen 20. Jahrhundert galten auch die Auswirkungen des 
zweiten Weltkriegs und damit einhergehende gravierende soziale Veränderungen als aus-
schlaggebende Faktoren (Vaillant, 1977). Die Gesamtheit dieser Faktoren, besonders die 
intraindividuell unterschiedlichen Kombinationen, beein�ussen die spätere Ausprägung 
des Abwehrverhaltens, wobei die genauen Wechselbeziehungen weiterhin unklar bleiben 
(Vaillant, 2000). Die Annahme, dass die Wahl der Abwehrmechanismen einen deutlich 
größeren Ein�uss auf das Endergebnis im Vergleich zu den externen Ein�ussfaktoren hat, 
die ihrerseits eher einen geringen Ein�uss auf die Abwehr haben, scheint dagegen sicher 
(Vaillant, 1993).

Weiterhin konnten positive Korrelation zwischen ausgerei�en Abwehrmechanismen und 
einem generellen Erfolg in vielen Bereichen des Lebens beobachtet werden. Im Zusam-
menhang mit dem Gebrauch ausgerei�er Abwehr konnte auch eine höhere subjektive 
Lebenszufriedenheit, eine höhere Zufriedenheit in den Bereichen Karriere und Ehe und 



156

ANTHEA LUBRICH

eine größere allgemeine Lebenszufriedenheit innerhalb der jeweils aktuellen Lebensphase 
festgestellt werden (Vaillant, 1993). Auch die Di�erenz zwischen der wahrgenommenen 
und tatsächlich vorhandenen Gesundheit �el bei den Teilnehmenden, die sich durch den 
Gebrauch ausgerei�er Abwehr auszeichneten deutlich geringer aus, während die generelle 
Gesundheit zeitgleich deutlich höher war, als die der Teilnehmenden, die überwiegend 
unausgerei�e Abwehrmechanismen anwendeten. Hier �el die Di�erenz zwischen der 
wahrgenommenen Gesundheit und dem tatsächlichen Gesundheitsstatus deutlich dra-
matischer aus. So waren diese Teilnehmenden häu�ger chronisch oder psychisch krank. 
In manchen Fällen wurde der Gebrauch bestimmter Abwehrmechanismen sogar als Prä-
diktor für das spätere Au�reten chronischer körperlicher Erkrankungen oder auch von 
Suchterkrankungen verwendet (Vaillant, 1977). 

Die sozialen Beziehungen der Teilnehmenden, die überwiegend ausgerei�e Mechanis-
men verwendeten, waren besser ausgeprägt und vielfältiger als die der Teilnehmenden mit 
überwiegend unausgerei�en Abwehrmechanismen. Unter ausgerei�eren sozialen Bezie-
hungen ist in diesem Zusammenhang eine größere Anzahl von Freunden und Bekannten, 
zu denen auch engerer Kontakt bestand, eine engere Beziehung zu der eigenen Familie 
und eine stärkere Integration in kulturelle Gemeinscha�en, wie beispielsweise die Kirche, 
zu verstehen. Teilweise hatte auch die nachträgliche Integration in solche Organisationen, 
auch noch im späteren Alter, eine positive Auswirkung auf den Reifungsprozess der Ab-
wehr, wobei dieser Ein�uss hier nur teilweise der sozialen Integration zugeschrieben wer-
den kann, denn besonders Kirchengemeinden zeichnen sich neben ihrer Gesellscha�lich-
keit auch häu�g durch Faktoren wie Ho�nung und Glauben aus, die ihrerseits ebenfalls 
einen positiven Ein�uss auf die Entwicklung der Abwehr haben (Vaillant, 1977). 

Insbesondere auf Basis der Erkenntnisse der Inner City Core Stichprobe, konnte der Ein-
�uss von Resilienz und entsprechenden Risiko- und Schutzfaktoren auf die Wahl der Ab-
wehrmechanismen erforscht werden. Vaillant (1993) versteht Resilienz in diesem Kontext 
nach dem Sinn von Werner und Smith als „ e selfrighting tendencies within the human 
organism“ (S.285). Im Gegensatz zu den Stichproben der College Männer und der Terman 
Frauen, waren die Inner City Core Männer fast überwiegend durch einen geringen sozio-
ökonomischen Status sowie insgesamt schlechtere Lebensbedingungen geprägt. Die Män-
ner wiesen einen durchschnittlich geringeren IQ auf, geringe Werte im Selbstbewusstsein, 
waren häu�ger Teil des Foster Care Systems, hatten häu�ger psychisch oder suchterkrank-
te Elternteile, durchschnittlich eine größere Anzahl an Geschwistern und einen näheren 
Kontakt zu Kriminalität und Delinquenz (Vaillant, 1993). Viele der Männer entstammten 
Familien, in denen eine Vielzahl der genannten Faktoren zeitgleich gegeben waren (Vail-
lant, 2000).  eoretisch hätten diese Männer deutlich maladaptivere Abwehrmechanis-
men verwenden müssen, als die Teilnehmenden der anderen beiden Stichproben, jedoch 
hat sich diese Annahme nicht bestätigt. Dieses Ergebnis kann möglicherweise damit 
begründet werden, dass neben den vorhandenen Risikofaktoren zeitgleich auch immer 
die gegebenen Schutzfaktoren berücksichtigt werden müssen. Zu diesen Faktoren zäh-
len unter anderem die Coping Strategien, die Vaillant an dieser Stelle als charakterliches 
Temperament und Ausrichtung des jeweiligen Attributionsstils versteht, soziale Support-
systeme, die hier auch psychosoziale Reife des Individuums, Ho�nung und Glaube sowie 
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die soziale Attraktivität umfassen, die Ausprägung von Selbstvertrauen und Selbstwirk-
samkeit sowie Glück, Timing und Kontext des Geschehens. Diese Komponenten stehen 
scheinbar in einer gegenseitigen Wechselwirkung zu der Auswahl der Abwehrmechanis-
men (Vaillant, 1993).

3.2.7 Im Vergleich: Das psychosoziale Entwicklungsmodell nach Erik. H. Erikson

Eriksons Modell der psychosozialen Entwicklung ist eines der bekanntesten, noch heute 
gängigen Entwicklungsmodelle. Ebenfalls basierend auf Freuds Forschungen, beschreibt 
dieses Modell die jeweiligen Entwicklungsaufgaben, die ein Individuum im Laufe seines 
Lebens bewältigen muss, um sich im gesellscha�lichen Rahmen angemessen entwickeln 
zu können. Im Fokus stehen hierbei die Ich-Identität und die Persönlichkeitsentwicklung. 
Demnach muss das Individuum auf jeder der acht Stufen, gewisse in den sozialen Kontext 
eingebettete Aufgaben erfüllen, beziehungsweise Krisen lösen. (Oerter & Montada, 2008) 

Vaillant hat ebenfalls Teile seines Ansatzes an Eriksons  eorie orientiert, diese jedoch 
stellenweise auch minimal für seine Zwecke angepasst. Zunächst muss vielleicht berück-
sichtigt werden, dass große Teile der Erikson’schen  eorie lebenszeitlich in der Kindheit 
und Jugend verankert sind (Conzen, 2010). Dies erscheint zunächst unpassend zwecks 
eines Vergleichs mit der Grant Studie, da sich die Teilnehmenden zu Beginn der Studie 
bereits alle in ihren frühen 20er Jahren befanden und somit schon einen Großteil der 
Identitätsentwicklung nach Erikson abgeschlossen hätten haben sollen. Ein weiteres Pro-
blem besteht in der Tatsache, dass die Entwicklung der Kindheit zu Beginn der Studie 
noch nicht im Fokus der Forschung stand und somit wenig über diese Phase des Lebens 
und ihre Vorgänge bekannt war. Die Eltern der Teilnehmenden konnten, sollten sie be-
fragt worden sein, dementsprechend auch deutlich weniger Angaben über die Entwick-
lung oder das Selbst ihrer Kinder in bestimmten Altersstufen machen (Vaillant, 1977).

Dennoch betonte Vaillant die Wichtigkeit der ersten Jahre eines Kindes für den späteren 
Verlauf des Lebens und die spätere Entwicklung des Abwehrverhaltens. Die ersten vier 
Stufen der Entwicklung, inklusive ihrer inhärenten Kon�ikte, bleiben daher weitgehend 
unverändert (Grundvertrauen gegen Grundmissvertrauen, Autonomie gegen Scham und 
Zweifel, Initiative gegen Schuldgefühl und Regsamkeit gegen Minderwertigkeit), jedoch kri-
tisiert Vaillant die fehlende kulturelle Fairness des Ansatzes, da viele der grundlegenden 
Normen stark auf den Vorstellungen des westlichen Kulturkreises basieren (Erikson, 1988; 
Vaillant, 1993).

Eine geeignetere Möglichkeit der Bezugnahme der Grant Studie besteht für die Stufen 
fünf bis acht. Die fün�e Stufe nach Erikson beschreibt den Kon�ikt zwischen Identität 
gegen Identitätsdi�usion und ist gleichzeitig die letzte Stufe, die der klassischen Kindheit 
zugeordnet wird (Erikson, 1988). Eine ihrer Hauptaufgaben besteht in der emotionalen 
Loslösung und Unabhängigkeit des Individuums von der jeweiligen Kernfamilie (Conzen, 
2010). Für die Grant Männer ging diese Aufgabe größtenteils mit den Anfängen ihrer 
Collegezeit einher (Vaillant, 1977). Obwohl Vaillant die Bewältigung dieser Aufgabe im 
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Vergleich mit Erikson als deutlich zeitlich �exibler versteht, unterstreicht auch er die 
Wichtigkeit dieser Krise für die Entwicklung des Individuums. Scheitert ein Individuum, 
indem es nicht scha� sich von seiner Familie zu lösen, wird es Zeit seines Lebens auf 
Unterstützung aus seinem sozialen Umfeld angewiesen sein und nicht in der Lage sein, 
ein unabhängiges selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch für die Reifung des Egos und 
die Entwicklung ist der Schritt der Loslösung äußerst wichtig, denn nur auf diese Weise ist 
ein Individuum auch befähigt, intime und beständige zwischenmenschliche Beziehungen 
einzugehen, hierbei ist es irrelevant, ob es sich um Freundscha�en oder Paarbeziehungen 
handelt (Vaillant, 1993). 

Die sechste Stufe des Modells, die bei Erikson den Kon�ikt zwischen Intimität gegen Iso-
lation beschreibt, ist die erste Stufe, die nach Vaillants Vorstellung modi�ziert wurde. 
Vaillant beru� sich demnach nicht nur auf die bereits vorhandene Stufe, sondern fügt 
nachträglich die Stufe sechs a hinzu, die den Kon�ikt zwischen beru�icher Festigung gegen 
Selbstbezogenheit beschreibt. Den Kon�ikt der sechsten Stufe bezeichnet Vaillant zudem 
als „Tür zur erwachsenen Entwicklung“ (Vaillant, 1993, S.148). Entgegen der Annahmen 
Eriksons ist auch hier Vaillants Auslegung der Intimität ein wenig �exibler. Nach Vaillant 
ist die Aufgabe der Intimität bereits erfüllt, wenn das betro�enene Individuum für min-
destens zehn Jahre in einer interdependenten Beziehung mit einer anderen Person gelebt 
hat. Für ihn ist es dabei nicht ausschlaggebend, ob es sich um eine freundscha�liche oder 
eine partnerscha�liche Beziehung handelte, auch Sexualität erfüllt in Vaillants  eorie 
eine deutlich geringere Rolle als bei Erikson oder auch Freud. Für die Teilnahme in der 
Studie war eine befriedigende Bewertung der Intimität seitens der Teilnehmenden aus-
reichend, um diese Stufe zu bestehen (Vaillant, 1993).

Die durch Vaillant neu eingefügte Stufe sechs a bezieht sich auf die Einstellung des Indivi-
duums gegenüber seiner Karriere. Wichtig zu berücksichtigen ist an dieser Stelle auch die 
Unterscheidung zwischen einem einfachen Job und einer Karriere, die Vaillant anhand 
der Punkte Kompetenz, Zufriedenheit, Verp�ichtung und Mitgefühl tri� (Vaillant, 1993, 
S.149). Der zentrale Punkt dieses Kon�iktes besteht demnach in dem Dienst, den das Indi-
viduum innerhalb der Gesellscha� mithilfe dieser Karriere leistet und die Anerkennung, 
die es dadurch von der Gesellscha� erhält aber auch sich selbst gegenüber emp�ndet. Ein 
zusätzlich ausschlaggebender Punkt besteht im Ausmaß der Zufriedenheit, die das Indivi-
duum durch die Ausübung dieser Karriere erlangt. Im Idealfall ist das Individuum seiner 
Karriere gegenüber so motiviert, dass es sich auch auf der Ebene des Selbst dieser Karriere 
zugehörig und verbunden fühlt. Damit jedoch diese Art der Verbindung überhaupt mög-
lich wird, muss eine gewisse Stufe der Egoausreifung bereits gegeben sein. Folglich muss 
das Ego dazu fähig sein, diese Form der Identi�kation mit dem Selbst und des Austau-
sches zuzulassen. An diesem Punkt knüp� die Stufe sechs a bereits an die nachfolgende 
Stufe sieben an, denn eine wichtige Voraussetzung der beru�ichen Festigung ist auch die 
Fähigkeit von anderen lernen zu können, genauer sich auf eine:n Mentor:in einlassen zu 
können, der oder die wiederum sein oder ihr Wissen an das Individuum weitergeben 
kann. Folglich muss das Ego auch auf dieser Stufe gewisse Anforderungen erfüllen kön-
nen, indem es die Balance zwischen Egoismus und Selbstlosigkeit herstellen und halten 
kann. Ist das Ego für diese Aufgabe nicht ausreichend entwickelt, kann der Selbstbezug 
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des Individuums nicht überwunden werden und die beru�iche Festigung kann nicht er-
folgreich sein, da nie die notwendige emotionale Verbindung hergestellt werden kann 
(Vaillant, 1977; 1993).

Die Stufe sieben nach Erikson beschreibt den Kon�ikt zwischen Generativität gegen Sta-
gnation und setzt die erfolgreiche vorherige Integration und Identi�kation der Umwelt 
in den Ego Prozess voraus, denn in dieser Phase ist es die Aufgabe des Individuums das 
gesammelte Wissen an die nächste Generation weiterzugeben und so selbst eine Men-
tor:innenrolle einzunehmen (Erikson, 1988). Scheitert es an dieser Aufgabe, riskiert das 
Individuum die als unangenehm erlebte Stagnation, die im Volksmund o�mals mithilfe 
des Ausdrucks der Midlife-Crisis beschrieben wird (Vaillant, 1977). Auch innerhalb dieser 
Stufe nimmt Vaillant eine weitere Unterscheidung vor, indem er die Stufe sieben a Be-
wahrer der Bedeutung gegen Rigidität hinzufügt. Mit dem Bewahrer der Bedeutung weist 
Vaillant dem Individuum eine Form der Nestorenrolle zu, in der es sein über den Verlauf 
des Lebens gesammeltes Wissen nicht nur an Einzelne weitergeben, sondern dieses auch 
zum Wohl der Gemeinscha� verwenden soll. Demnach beschreibt diese Ebene ebenfalls 
die Weitergabe des Wissens als zentralen Aspekt, jedoch auf einer höheren Ebene in Form 
der Verwahrung und Weitergabe von Werten und dem Einnehmen einer sozialen Füh-
rungsrolle innerhalb der Gesellscha� (Vaillant, 1993).

Die durch Vaillant zusätzlich eingeführten Aufgaben sollen vor allem gewisse Muster 
im Lebensverlauf von Menschen verdeutlichen. Während der stufenha�e Au�au bei-
behalten wurde, präferiert Vaillant eher den Gebrauch einer Phasenmetapher (Vaillant, 
1993). Dieser Umstand kann damit begründet werden, dass sein Verständnis des Entwick-
lungsverlaufes deutlich geringer an konkreten Lebensjahren innerhalb der menschlichen 
Entwicklung orientiert ist und größere Spannen der Abweichung für die Erfüllung der 
einzelnen Aufgaben zulässt. Weiterhin berücksichtigt Vaillant (1993) zudem die fehlende 
kulturelle Fairness insbesondere dieses Ansatzes, was jedoch für seinen eigenen Vergleich 
mit den Männern der Grant Studie eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Die Frauen 
der Terman Studie dagegen, waren gewissen kulturellen Normen unterworfen, da in der 
damaligen sozial angesehenen Entwicklung ein deutlich di�erenzierteres Rollenverständ-
nis etabliert war, was den Frauen beispielsweise verboten hätte, sich vor der Ehe selbst 
zu �nden (Vaillant, 1993). Daher galt für Frauen häu�g die Annahme, dass die weibliche 
Egoausreifung einen Partner benötigt, um abgeschlossen werden zu können, schlicht weil 
es einer Frau gesellscha�lich nicht erlaubt gewesen wäre ohne einen Ehemann das Haus 
ihrer Familie zu verlassen. Diese Norm hatte zudem in der Konsequenz Auswirkungen auf 
die Forderung der Loslösung von der Kernfamilie und der Erlangung der Unabhängig-
keit, die für sie nur im Tausch mit einem Ehemann möglich war, wodurch theoretisch nie 
eine wirkliche Unabhängigkeit erreicht werden konnte.  

Weiterhin wäre vielleicht die auch, nach Vaillants Intervention, über den Verlauf des Le-
bens deutlich ungleichmäßige Verteilung der Entwicklungsaufgaben anzumerken. Na-
türlich ist es, besonders mit dem heutigen Wissen, durchaus verständlich, dass die Ent-
wicklungsaufgaben im Kindesalter überwiegen, dennoch ist die Anzahl der Aufgaben im 
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Erwachsenenalter noch immer zu gering, um das Modell als lebensübergreifendes Ent-
wicklungsmodell bezeichnen zu können. 

Der Versuch Vaillants Bewältigungsansatz an Eriksons Stufentheorie auszurichten er-
scheint zunächst nur bedingt sinnvoll. Die Ausreifung des Egos, eine der Grundvoraus-
setzung eines ausgerei�en, adaptiven Bewältigungsverhaltens, erfolgt zum Teil einer 
interindividuell vergleichbaren Entwicklung. Diese kann unter einem biologischen Ge-
sichtspunkt vielleicht sogar bestimmten kritischen Phasen der Entwicklung zugeordnet 
werden, die sich interindividuell gleichen. Zeitgleich werden die Mitglieder einer Kohorte 
ziemlich sicher auch soziale und gesellscha�liche Erlebnisse teilen, die sie Selbst und ihr 
jeweiliges Bewältigungsverhalten anteilig prägen. Jedoch kann die Entwicklung und da-
mit einhergehend die Auswahl einer Bewältigungsstrategie, das bedeutet eines Abwehr-
musters oder auch einer Copingstrategie, niemals in dem Rahmen interindividuell ver-
gleichbar sein, dass ein starres, allgemeingültiges Entwicklungsmodell aus ihr abgeleitet 
werden könnte. Jedoch erscheint der Vergleich der Studie mit dem Modell sinnvoll, um 
die einzelnen Abschnitte des Lebens, besonders im Kontext von Langzeitstudien, zumin-
dest annährend kategorisieren und damit einhergehend bewertbar machen zu können. 

Zeitgleich garantiert das erfolgreiche Lösen der Entwicklungsaufgaben, wobei der Erfolg 
bisweilen an der gesellscha�lichen Akzeptanz gemessen wird, nicht zwangsläu�g die Be-
fähigung zum Einsatz adaptiver Abwehrstrategien. Denn für die Abwehrkompetenz sind, 
wie bereits beschrieben, weitaus mehr Faktoren relevant als nur eine gute soziale Integ-
ration und auch das Erfüllen der Entwicklungsaufgaben garantiert nicht automatisch ein 
glückliches Leben. Wenn die Aufgaben nicht der Vorstellung des eigenen Lebensentwurfs 
und somit den Vorstellungen der Gesellscha� entsprechen, hat eine optimale Entwicklung 
auf Basis eines dieser Modelle wenig persönliche Aussagekra�. In diesem Fall blieben, 
ungeachtet wie optimal die Bedingungen auch anfänglich erschienen mögen, am Ende 
Resignation, Stagnation sowie ein vermutlich maladaptiver Bewältigungsstil. Zutre�end 
ist aber auch, dass viele der Männer der Grant Studie, die die Entwicklungsaufgaben er-
füllen konnten, also Unabhängigkeit von ihren Eltern erreichten, erfolgreiche Ehen und 
glückliche Familien hatten und über eine Karriere verfügten, mit der sie sich identi�zier-
ten konnten, deutlich gesündere Abwehrstrategien zeigten. 

3.2.8 Im Vergleich: Das Copingmodell nach Norma Haan 

Der neoanalytische Copingansatz von Haan und Vaillants  eorie stimmen hinsichtlich 
ihrer Annahmen in einigen Basispunkten überein. 

Das Modell von Haan zeichnet sich durch einen vergleichsweisen starken Fokus der Ich-
Funktion und den zusätzlichen Einbezug des sozialen Umfelds aus. Auch sie postuliert 
eine Unterscheidung zwischen Abwehr und Coping, die auf den Prozessen der jeweils 
unterschiedlichen Ich-Funktionen basieren (Oertel & Montada, 2008). 
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So versteht Haan die Reifung des Egos ebenfalls als einen Prozess, der von dem Individu-
um die Fähigkeit zur Assimilation und Akkommodation neuer Informationen über die 
eigene Person und die Umwelt erwartet. Dieser Vorgang erfolgt, ähnlich wie in Vaillants 
Ansatz, „by constructing actions that attain and re-attain an unremitting series of dynam-
ic equilibriums“ (Haan, 1977, S.33). Beide  eoretiker:innen bedienen sich somit stark an 
den Annahmen Piagets, haben diese jedoch jeweils weiterentwickelt. Weiterhin integriert 
sie auch die Annahmen der Ego Instanzen nach Freud in ihrer  eorie. Demnach ist es 
die Aufgabe der einzelnen Instanzen das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, vergleich-
bar mit Piagets Vorstellung des Äquilibriums. Jedoch versteht sie diese Mechanismen im 
Gegensatz zu Freud als vollständig vorbewusst. Folglich können die Individuen sich ihrer 
Mechanismen mit Hilfe von externen Hilfestellungen wie Psychotherapie bewusst wer-
den. Im Gegensatz zu Vaillants Modell scheint diese Bewusstwerdung der Mechanismen 
bei Haan keinen Ein�uss auf ihre Anwendbarkeit zu haben. Im Gegensatz zu Vaillants 
Modell, bezieht sich Haan lediglich auf zehn Abwehrmechanismen, die in den drei ver-
schiedenen Modi, Coping, Abwehrmechanismen und Fragmentation ausgeführt werden 
können. Die von Haan gewählten Mechanismen, ähneln den Mechanismen der Abwehr 
auf die Vaillant innerhalb seines Ansatzes zurückgrei� nur entfernt (Haan, 1977). 

Haan spricht sich weiterhin klar gegen den Gebrauch von Piagetschen Operationen im 
Kontext der Abwehr aus. Sie emp�ndet diese als zu spezi�sch um eine Unterscheidung 
zwischen dem Ego und anderen kognitiven Aspekten vorzunehmen und kritisiert die 
übermäßige Betonung einer rein kognitiven Annahme des Egos. Weiterhin di�erenziert 
sie stark zwischen den Prozessen, Mechanismen und Regulationen des Egos und behan-
delt die  ematik somit deutlich vertie�er als Vaillant. Die Prozesse nimmt Haan als nicht 
veränderbar an, womit sie auch keiner Entwicklung unterliegen oder beein�ussbar sind, 
jedoch in ihrer E�ektivität gesteigert werden können, die dann wiederum in Form der 
unterschiedlichen Ego Funktionen beobachtbar werden (Haan, 1977). In diesem Punkt 
o�enbart sich eine grundlegende Unterscheidung zu Vaillant der seinerseits eine lebens-
lange Entwicklung des Egos annimmt und auch externe Ein�ussfaktoren in einem größe-
ren Ausmaß anerkennt (Vaillant, 1993).

Haans Model versucht Coping, Abwehr und die sogenannte Ego Fragmentation zu ver-
einigen. Der Gedanke die drei Modi zu kombinieren, basiert auf der Annahme, dass „… 
successfully analyzed become well defended, but patients and other people frequently ne-
gate reality and distort logic“ (Haan, 1977, S.37). Nach Haans Prinzip stellt die Gesamtheit 
der Copingprozesse ein interaktives System dar, in welchem die Abwehrmechanismen 
den Abschluss bilden, während die Fragmentation einen temporären dysfunktionalen 
Zustand darstellt, indem das Individuum die Realität verzerrt und verleugnet und somit 
den Prozess des erfolgreichen Copings behindert (Haan, 1977). Weiterhin unterteilt Haan 
(1977) das Ego Modell in die vier �ktiven Bereiche: „… primarily cognitive, re�exive-
intraceptive, attention-focusing, or a�ective-impulse regulating“ (S.37). Nach diesen Be-
reichen werden außerdem, die in diesem Modell verwendeten Strategien kategorisiert. 
Im Vergleich zu Vaillant fällt hier, die deutlich weniger normativ anmutende Begri�sver-
wendung auf, die eher den funktionalen Aspekt des Copings fokussiert und insgesamt die 
behaviorale Komponente des Konzepts stärker beleuchtet (Haan, 1977). 
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Ein beachtlicher Unterschied der beiden Modelle liegt zudem im Stellenwert der Coping-
komponente. Während Vaillant einen stärkeren Fokus auf die Abwehr legt, de�niert Haan 
(1977) Coping als „… purpose, choice and �exible shi� [that] adheres to intersubjective 
reality and logic, and allows and enhances proportionate a�ective expression[…]“(S.34). 
Abwehr beschreibt sie als „compelled, negating, rigid, distorting of intersubjective re-
ality and logic [which] allows covert impulse expression, and embodies the expectancy 
that anxiety can be relieved without directly addressing the problem“ (Haan, 1977, S.34). 
Die Fragmentation dagegen wird als „… automated, ritualistic, privatistically formulat-
ed a�ectively directed, and irrationaly expressed in the sense that intersubjective reality 
is clearly violated“ (Haan, 1977, S.34) verstanden. Innerhalb ihrer De�nitionen erscha� 
Haan somit eine deutlich klarere Abgrenzung als Vaillant in seinem Modell, stimmt je-
doch mit seinem Verständnis nicht überein. Die drei Bereiche Coping, Abwehr und Frag-
mentation sind nach dem Prinzip einer utilitaristischen Hierarchie gegliedert. Demnach 
wird das Individuum „… cope if he can, defend if he must, and fragment if he is forced [to] 
…“ (Haan, 1977, S.42). Welcher der drei Modi nach Haan zum Einsatz kommt ist abhängig 
davon, welche Strategie das Individuum am ehesten zum Ziel führt, also zu einem Äquili-
brium der Instanzen und einer gewissen Selbstkonsistenz, wobei jedoch das Coping, wenn 
möglich, immer vorgezogen wird (Haan, 1977). In diesem Punkt erscheint der Vergleich 
mit Vaillants Konzept unpassend, da sich dieses durch eine deutlich weniger di�erenzierte 
Sichtweise der einzelnen Prozesse innerhalb ihrer Interaktion auszeichnet. Jedoch könnte 
Vaillants Ansatz wohl auch ein utilitaristischer Grundgedanke zugeordnet werden, wenn 
auch gleich dieser einer zumindest scheinha�en normativen Ordnung unterliegt. Denn 
ähnlich Hann, vertritt er ebenfalls den Standpunkt, dass das Individuum in einer stress-
beha�eten Situation alle verfügbaren Mittel einsetzen wird, um ein möglichst positives 
Ergebnis zu erzielen (Vaillant, 1993).  

Was bedeutet genau das Konzept der Fragmentation nach Haan? Vergleichbar mit Vail-
lants neurotischen Mechanismen interpretiert Haan (1977) die Fragmentation als „… 
nonnormative strategy of fragmentation [that] may sometimes be evidence of a momen-
tary retreat, particularly when it is an indvertent occurence. When fragementation is a 
stable energy and supports a chronic psychosis, it may still be evidence of a „private victo-
ry“ but nonetheless, a social failure, since the psychotic has systematically negated his so-
cial connectedness“ (S.50). Demnach tritt der nichtnormative Prozess der Fragmentation 
als akkommodative oder integrative Leistung neuer Wissensinhalte in Situationen auf, in 
denen das Individuum nicht in der Lage ist den gegebenen Stressor oder Kon�iktpunkt 
adäquat zu bewältigen (Haan, 1977). In diesen Situationen tendiert das Individuum zu 
einer vollständigen Ablehnung der objektiven, externen Realität und bezieht sich um-
fänglich auf die eigene verzerrte, innere Realität. Für die Beobachtenden erscheinen Ver-
haltensweisen von Personen mit fragmentierter Abwehr o�mals übermäßig ritualisiert 
oder automatisiert und Gefühle und Verhaltensweisen sind häu�g sehr a�ektdominiert. 
Diese fehlende Befähigung zur Bewältigung kann einerseits bedingt sein durch eine nicht 
vollkommen abgeschlossene Entwicklung, anderseits durch einen intrapsychischen Kon-
�ikt, der eine Auslagerung des Kon�ikts auf eine andere Ebene hilfreich erscheinen lässt 
(Conte & Plutchik, 1995).
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Nach Haan ist der Gebrauch der Fragmentation umso wahrscheinlicher, je unerwarte-
ter, komplexer und negativer der potenzielle Kon�ikt für das Selbstbild des Individu-
ums erscheint. Während des Abwehrprozesses ist die Aufrechterhaltung eines möglichst 
konstanten Selbstbildes das höchste Gut, welches aber besonders im Prozess der Frag-
mentation häu�g kompromittiert ist. Nach Haans Verständnis ist die Fragmentation den 
pathologischen Funktionen zuzuordnen. Unterstützt wird diese Ansicht besonders durch 
die typischen Verhaltensweisen wie beispielsweise den Gebrauch von Neologismen, Kon-
fabulationen, Depersonalisationen, einer generellen Dekompensation und einer Vielzahl 
weiterer Aspekte (Conte & Plutchik, 1995). Eine solche Symptomatik entspricht sonst eher 
Patient:innen mit neurologischen oder psychiatrischen Diagnosen und nicht dem durch-
schnittlichen Menschen. Damit einhergehend wurde die Fragmentation nach Haan in den 
60er Jahren auch als symptomatische Verhaltensweise einer nicht organischen Psychose 
anerkannt. Auch nach Haans Ansatz besteht die Gefahr, dass der Gebrauch der Fragmen-
tation chroni�ziert wird. Während der Mechanismus der Fragmentation also von den an-
wendenden Individuen selbst als positiv und hilfreich angesehen werden kann, werden 
die damit einhergehenden Verhaltensweisen im Rahmen der gesellscha�lichen Normen 
als kritisch angesehen und o�mals pathologisiert (Haan, 1977). 

In Bezugnahme auf Vaillants Ansatz kann Haans Mechanismus der Fragmentation am 
ehesten mit den maladaptiven oder neurotischen Abwehrmechanismen verglichen wer-
den. Während diese durch die Anwendenden ebenfalls als hilfreich und adaptiv wahrge-
nommen werden, unterscheidet sich auch die zu erwartende Reaktion der Umwelt nicht 
sonderlich (Haan, 1977). Ein gravierender Unterschied besteht jedoch in der Bewertung 
seitens der jeweiligen  eoretiker:innen. Während Haan der sozialen Umwelt in der un-
angemessenen, pathologischen Sichtweise des Verhaltens zustimmt, kritisiert Vaillant 
die normative Bewertung der Abwehr insgesamt. Denn für das Individuum wird das 
von ihm gezeigte Verhalten immer das aktuell bestmöglichste, also individuell adaptivs-
te Verhalten darstellen, ungeachtet des Vergleichs oder der Bewertung Dritter (Vaillant, 
1976). Die Verschiebung auf die somatische Ebene, die einen festen Bestandteil von Haans 
Fragmentation darstellt, wird von Vaillant ebenfalls nicht als prinzipiell pathologisch und 
maladaptiv kategorisiert, begründet anhand derselben Sichtweise, die schon weiter oben 
erläutert wurde. Jedoch ist die Verschiebung von Kon�ikten in den Bereich der neuro-
tischen Abwehr durchaus möglich, geht aber in den meisten Fällen mit einem höheren 
verbliebenen Funktionsniveau der Anwendenden, als im Vergleich zu Haan, einher (Vail-
lant, 1976). Wo Haan Fragmentation fast ausschließlich als pathologisches Verhalten ver-
steht, kann Vaillants Äquivalent dem Anwendenden, in einem günstigen Verlauf, auch 
als eine Art krankheitsbedingte Auszeit dienen, in der das Individuum unbewusst be-
stehende Kon�ikte lösen kann, ohne dass diese die Schwelle des Bewusstseins übertreten. 
Insgesamt verwendet Vaillant die zunächst normativ erscheinende Kategorisierung sei-
ner Abwehrmechanismen zu weitaus größeren Teilen zu Gunsten einer übersichtliche-
ren Kategorisierung des Modells und in geringeren Teilen, um damit über die Moralität 
oder gesellscha�liche Anpassung des Abwehrverhaltens zu urteilen. Häu�g vermeidet er 
jedoch durch diese Sichtweise das Tre�en konkreter Aussagen anhand der Begründung 
der jeweils interindividuell gültigen Parameter, die o�mals eine Generalisierung erheblich 
erschweren (Vaillant, 1976). 
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3.2.9 Der Versuch einer kritischen Betrachtung 

Auch Vaillants Idee der Adaptation bietet Grundlagen für eine kritische Betrachtung. Zu-
nächst sollte das Paradoxon der Abwehr oder primär die Aufgabe der empirischen Er-
fassung betrachtet werden. Das erste Problem liegt, wie bereits oben diskutiert, in dem 
fehlenden Konsens einer de�nitorischen Grundlage. Dies führt dazu, dass die aus den 
unterschiedlichen Annahmen abgeleiteten Instrumente zur Erhebung der Abwehrmecha-
nismen nicht vereinheitlicht werden können und häu�g nicht den gängigen Standards 
entsprechen. Folglich trägt so jede weitere Forschung, anstatt zur Vereinheitlichung, eher 
zu einer weiteren Spaltung des Forschungsstandes bei. Weiterhin ist die Beurteilung der 
vorliegenden Abwehr in der Grant Studie in großen Teilen subjektiv durch o�mals, nach 
heutigen Standards, wenig erfahrenen Rater:innen erfolgt. Die Komplikation in einer 
möglichst objektiven Erfassung von Abwehrmechanismen liegt in der möglichen Kor-
ruption durch die eigene Abwehr der Rater:innen. Jedoch beschreibt diese Neigung zur 
Suggestion und projektiven Interpretation wohlmöglich ein allgemeines Problem des 
psychoanalytischen Ansatzes und vielen Ansätzen, die aus ihm hervorgegangen sind 
(Vaillant, 1993). Die Tatsache, dass Vaillant das Ego stellenweise als „an elusive metaphor“ 
oder „mysterious god in the maschine“ beschreibt (Vaillant, 1993, S.7) untermauert die 
teilweise sehr abstrakten Annahmen der Grundlagen und das fehlende Verständnis für 
die grundlegenden Wirkmechanismen der Abwehr. Neben dem eigentlichen Subjekt der 
Beobachtung dürfen die interaktionalen Bestandteile und die Dynamik des Erhebenden 
selbst keines Falls außer Acht gelassen werden, da andernfalls die Validität der gewonnen 
Erkenntnisse stark eingeschränkt wird. Zwar erscheint die externe Beurteilung der Ab-
wehr deutlich zielführender als eine Selbstauskun� der jeweils Anwendenden, die per se 
bedingt durch die Natur ihrer selbst zum Scheitern verurteilt wäre (Vaillant, 1993). Da 
sich die Abwehrenden ihrer Vorgänge per de�nitionem gar nicht bewusst sein können, ist 
das angewandte Vorgehen dennoch nicht optimal. Weiterhin erscheint es durch externe 
Beobachtung nahezu unmöglich die, o�mals in Interaktion agierenden, Mechanismen zu 
di�erenzieren. Es bleibt lediglich die Beurteilung des Gesamtbildes, wodurch eine Vielzahl 
relevanter Informationen unzugänglich bleiben, so beispielsweise die Wechselwirkungen 
der Mechanismen untereinander (Vaillant, 1976). Folglich können durch ein fehlendes 
Verständnis der Basismechanismen auch mögliche Ein�ussfaktoren oder weiterführende 
Implikationen nicht genauer verstanden werden. Wohlmöglich ist dieser Umstand das 
vorläu�ge Schicksal der psychodynamischen Forschung, da bereits anfangs durch Anna 
Freud angemerkt wurde, dass manche Konzepte unter zu genauer Betrachtung ihren Sinn 
verlieren (Freud, 1936/1980). Vaillant gibt an, dass innerhalb der Grant Studie akzep-
table psychometrische Kennwerte erreicht wurden, jedoch würden diese den aktuellen 
Standards der Wissenscha� wohl kaum mehr genügen (Vaillant, 1993). Auch in Zukun� 
wird noch ein großer Forschungsaufwand notwendig sein, um angemessene Instrumente 
zwecks der vollumfänglichen Erhebung der Abwehrmechanismen zu konzipieren. 

Auch innerhalb des Modells selbst gibt es einige Punkte, die zu einer kritischen Betrach-
tung einladen, in großen Teilen jedoch auch von Vaillant selbst bedacht wurden. Wie viele 
andere Modelle auch ist Vaillants (1993) Ansatz von den gängigen gesellscha�lichen und 
kulturellen Normen geprägt und als solches auch am besten innerhalb dieses Kontextes 
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anwendbar. Diese kulturelle Abhängigkeit bezieht sich auch auf die Bewertung der Adap-
tation. Welche Verhaltensweisen als adaptiv oder maladaptiv bezeichnet werden können 
ist interindividuell unterschiedlich und abhängig von den gegebenen sozialen Rahmen-
bedingungen und den sozialen Anforderungen. Weiterhin verändern sich Gesellscha�en 
im Wandel der Zeit und mit ihnen auch ihre Werte und normativen Vorstellungen, die 
innerhalb des Modells angepasst werden müssen, soll es weiterhin nutzbar bleiben. 

Das normative Problem bezieht sich zudem auf den Blickwinkel der Bewertung der Adap-
tationsqualität. Ein Abwehrverhalten, dass der Außenwelt als maladaptiv erscheint, kann 
für den Anwendenden durchaus adaptive Qualitäten haben. Auch werden die maladap-
tiven Mechanismen häu�g als pathologische Mechanismen klassi�ziert. An dieser Stelle 
entsteht die Frage nach der Grenze dieses Kontinuums, ab wann ist ein Verhalten und 
somit auch die anwendende Person pathologisch und ab wann als gesund zu bezeichnen. 
Vaillant (1993) selbst kritisiert diese eher hierarchische Anordnung der Level innerhalb 
seines Modells, da sie leicht das Verständnis einer kontinuierlichen Entwicklung sugge-
riert, diese jedoch nicht gegeben ist. Die psychotische Abwehr beschreibt die erste Stufe 
der Abwehr, die gleichzeitig auch die erste Stufe ist, die ein Individuum lebensgeschicht-
lich einsetzen kann. Jedoch kann ein weiter fortgeschrittener Anwender auch nach erfolg-
reichem Einsatz der reifen Abwehr zurück auf die Stufe der unreifen Abwehr fallen, es 
besteht somit durchaus die Möglichkeit einer regressiven Entwicklung. Die Begründung 
für den Au�au des Modells rechtfertigt Vaillant (1993) in einem Versuch der Übersicht-
lichkeit und der Tradition der Vorgängermodelle. 
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ESKANDAR MEHRPOUYA

3.3.1 Einleitung

Eine Konfrontation mit dem  ema „Emotionen“ ist für jeden Menschen unvermeid-
lich, weil sie einen wesentlichen Bestandteil unseres Erlebens und Verhaltens ausmachen. 
Emotionen wie zum Beispiel Trauer, Freude oder Angst, die uns im Verlauf eines Tages 
oder länger begleiten können, sind allgegenwärtig. Dabei ist das Spektrum von emotio-
nalen Zuständen sehr breit: Freude über eine nette Geste, Trauer über eine gescheiterte 
Beziehung oder die Angst vor einem Fallschirmsprung. Emotionen nehmen eine adap-
tive Funktion ein, da sie uns zum Beispiel vor Risiken schützen (Angst) oder dazu bei-
tragen, dass die Handlungsmotivation angeregt wird (Freude). Demnach dienen sie zur 
Anpassung an situative Umstände, die es uns erlauben, adäquat auf Situationen reagie-
ren zu können. Jedoch gibt es einige Situationen, in denen ein gesteigertes Ausmaß an 
Emotionen erlebt werden kann, weshalb die Regulation des eigenen Gefühlszustandes 
unerlässlich ist. Hierbei steht dem Menschen ein Repertoire an Regulationsstrategien zur 
Verfügung, die es erlaubt, mit einer Flexibilität und in Abhängigkeit der Situation die 
eigenen Emotionen zu regulieren. Ein Mangel an Strategien oder der falsche Einsatz von 
ihnen, steht meistens in einem Zusammenhang mit psychischen Störungen. Sowohl die 
emotionale Reaktion auf als auch die Regulation der Emotionen nach dem situativen Sti-
mulus stellt einen Prozess der Adaptation dar, da eine emotionsbedingte Veränderung auf 
physiologischer, behavioraler, kommunikativer und subjektiver Ebene abläu�. 

Der Schwerpunkt dieses Kapitels widmet sich der Entstehung und Entwicklung der Emo-
tionsregulation und ihrer Strategien, wobei eine aktual-, onto- und phylogenetische Per-
spektive eingenommen wird. Der erste Kapitelteil (Kapitel 2) gibt einen Überblick über 
die Emotionsentstehung und den allgemeinen Prozess der Emotionsregulation, der an-
hand des Emotionsregulation-Modells von Gross und  ompson (2007) beschrieben 
wird. Zudem wird noch auf die ER-Strategien und ihre Bedeutung für die Psychothera-
pie eingegangen (Aktualgenese). Die Entstehung von Stress und ihrer Bewältigung wird 
ebenfalls thematisiert, da sie Parallelen zu dem Konzept der Emotionsregulation aufweist. 
Der zweite Teil (Kapitel 3) beschreibt die Entwicklung der ER-Strategien über die Lebens-
spanne (Ontogenese), die vom Säuglingsalter bis zum hohen Erwachsenenalter variiert. 
Der dritte Teil des Kapitels (Kapitel 4) beschä�igt sich mit den evolutionären Aspekten 
von Emotionen, bei diesen mit Hilfe der Evolutionstheorie von Darwin der Bezug auf 
ihre Zweckmäßigkeit genommen wird. Nach der Zusammenfassung der gesammelten Er-
kenntnisse aus dem Kapitel, folgt eine kurze Schlussbemerkung zu dem  emengebiet der 
Emotionsregulation. 
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3.3.2 Emotionen und Emotionsregulation 

Nach Izard (2010) dienen Emotionen der Organisation und Motivation von Kognitionen 
und Handlungen, bei der neuronale Schaltkreise, Reaktionssysteme und Gefühlszustände 
aktiviert sind. Ferner schreibt er den Emotionen die Regulation von Reaktionen zu. Zu-
dem enthalten Emotionen auch eine subjektive Komponente, die als Gefühl benannt wird 
(LeDoux, 2017). Meyer et al. (2001) de�nieren Emotionen als psychische Zustände, die 
bewusst sind und durch eine individuumsspezi�sche Erlebensqualität sowie einer Objekt-
gerichtetheit charakterisiert sind. Des Weiteren erwähnen die Autor: innen, dass Emo-
tionen in Begleitung von körperlichen Veränderungen und Handlungen au�reten. Die 
Auslösung von Emotionen kann auf direktem Weg (bottom-up) oder bereits moderiert 
über kortikale Strukturen (top-down) erfolgen (McRae et al., 2012).

Es sei angemerkt, dass es keine exakte De�nition von Emotionen gibt, sondern sie nur im 
Rahmen ihrer theoretischen Grundlage de�niert werden können. Dabei werden vier theo-
retische Konzepte unterschieden, worauf der Emotionsbegri� stützt. Ekman (2016) postu-
liert die Existenz von Basis-Emotionen, die sich hinsichtlich ihrer neuronalen Grundlage 
als auch von ihrer Außendarstellung (unter anderem Mimik und Gestik) unterscheiden. 
Er schreibt den Basis-Emotionen eine biologische Determinante zu, die klare mentale Zu-
stände darstellen und nicht miteinander konvergieren. Lazarus (1966) hingegen nimmt 
an, dass Emotionen durch kognitive Bewertungen ausgelöst werden, wodurch der Verlauf 
und die Intensität beein�usst wird. Nicht nur die Kognitionen, sondern auch die körper-
lichen Bedingungen und Zustände nehmen nach aktuellen Appraisal- eorien Ein�uss 
auf die Aktualgenese von Emotionen (Damasio & Carvalho, 2013). Konstruktivistische 
 eorien gehen davon aus, dass es sich bei Emotionen um psychologische Konstrukte 
handelt, die komplex und dynamisch fungiert sind (Barrett, 2006), wohingegen die sozial 
konstruktivistische Perspektive, die Emotionen als kulturelle Artefakte beschreiben, die 
vom soziokulturellen Kontext determiniert sind (Celeghin et al., 2017).  

Die ER umfasst sowohl die Zulassung von neuen Emotionen als auch die Änderung, 
Akzentuierung, Verringerung, Unterdrückung oder Aufrechterhaltung emotionaler Re-
aktionen (Gross, 2014). Sie beinhaltet Strategien, die es dem Individuum ermöglichen, 
Ein�uss auf die emotionalen Erfahrungen dahingehend ausüben zu können, die Auswahl, 
das Erleben und den Ausdruck von Emotionen zu ermöglichen (Gross, 1999). Dabei kön-
nen die Prozesse der Regulation implizit beziehungsweise automatisiert oder explizit bzw. 
beziehungsweise kontrolliert vonstattengehen, damit Individuen angemessen auf die An-
forderungen der Umwelt reagieren können (Bargh & Williams, 2007; Barnow, 2012). 

3.3.2.1 Emotionsregulationsstrategien

Gross und  ompson (2007) unterscheiden zwei Gruppen von Regulationsstrategien. 
Zum einen die antezedenzfokussierten Regulationsstrategien, welche die Emotionsent-
stehung verhindern, und zum anderen reaktionsfokussierten Strategien, die eine bereits 
aufgetretene Emotion regulieren. In den antezedenzfokussierten Regulationsstrategien 
bestehen aus Selektion (Vermeidung von Situationen), Modi�kation (Veränderung der 
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Situation), Aufmerksamkeitslenkung (Verschiebung der Aufmerksamkeit) und kogniti-
ve Veränderung (Veränderung der Wahrnehmung und Interpretation der Situation). Die 
reaktionsfokussierte Regulation bezieht sich auf die Modulation einer Reaktion, die auf 
eine direkte Beein�ussung der aufgetretenen Emotion abzielt, zum Beispiel durch Unter-
drückung der Gefühle. Die E�ektivität von ER-Strategien steht in Abhängigkeit von ihren 
kontextuellen Faktoren, die an den gegebenen situativen Bedingungen angepasst werden 
müssen (Barnow et al., 2016). Es konnte gezeigt werden, dass eine erfolgreiche ER mit 
psychischer Gesundheit, der Verbesserung der interpersonellen Beziehungen sowie mit 
der akademischen Arbeitsleistung positiv assoziiert ist (Brackett et al., 2010), wohingegen 
eine gestörte ER mit der Pathogenese von psychischen Störungen in einen Zusammen-
hang gebracht werden kann (Berenbaum et al., 2003).

Die psychologische Forschung zur ER beschä�igt sich mit der Frage der E�ektivität der 
verschiedenen ER-Strategien, um beispielsweise Zusammenhänge zwischen Strategien 
und Psychopathologie �nden zu können (Barnow et al., 2016). Dabei konnten folgende 
ER-Strategien identi�ziert werden (Aldao et al., 2010; Barnow et al., 2016): Suppression, 
kognitive Umdeutung, Rumination, Akzeptanz, Problemlösen und Vermeidung. Bei der 
Suppression (Unterdrückung) handelt es sich um eine Abschwächung oder gar Unterdrü-
ckung der emotionalen Reaktion, die sowohl implizit oder als auch explizit ablaufen kann. 
Die kognitive Umdeutung beinhaltet die Neubewertung von situativen Bedingungen, wo-
durch eine andere Perspektive eingenommen wird und schließt damit eine veränderte 
Interpretation der Situation ein. Dabei erweist sich die Neubewertung beziehungswei-
se kognitive Umdeutung als eine e�ektive Form der Emotionsregulation, da Personen, 
die zur kognitiven Umdeutung neigen, ein höheres soziales Wohlbe�nden aufweisen als 
Personen mit einer höheren Neigung zur Unterdrückung Gross & John, 2003). Das Grü-
beln beziehungsweise die Rumination ist gekennzeichnet durch das ständige Nachdenken 
über die eigenen Emotionen und den vergangenen und zukün�igen Bedingungen. Nach 
Nolen-Hoeksema (1991) ist die Rumination eine Reaktion auf ängstlich-bedrückte Stim-
mung, die durch Passivität und die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Negatives ge-
kennzeichnet ist. In einer Vielzahl an Studien hat sich Rumination als eine dysfunktionale 
ER-Strategie erwiesen, da sie mit dysfunktionalen Denkmustern, depressiven Zuständen, 
der Behinderung von Problemlösefähigkeiten und dem Einbüßen sozialer Unterstützung 
einhergeht (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Des Weiteren erweist sich eine Rumination, 
die sich auf Ärger bezieht, ebenfalls als dysfunktional, da dadurch Aggression gefördert 
(Bushman et al., 2005) und das subjektive Wohlbe�nden negativ beein�usst (Kubiak et al., 
2011) wird. Es sei angemerkt, dass Rumination nicht per se schlecht ist, sondern der E�ekt 
von der Betrachtungsperspektive beein�usst wird. Eine unabhängige Betrachtungspers-
pektive, die durch Distanz gekennzeichnet ist, erweist sich als e�ektiver als eine verstärkte 
Aufmerksamkeit auf das eigene Selbst (Gerin et al., 2006). Die Akzeptanzstrategie be-
inhaltet das Annehmen und Wahrnehmen der eigenen Emotionen, ohne diese verändern 
zu wollen. Beim Problemlösen wird auf eine rationale und analytische Art durch das De-
�nieren eines Problems und den dazugehören Handlungsalternativen eine Entscheidung 
gefällt. Die Vermeidung hat sich in vielen Studien zur Psychopathologie als maladaptive 
und kurzfristige Strategie herausgestellt, die das Ziel hat, ungewollte Situationen und die 
damit einhergehenden Emotionen zu umgehen.  
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Die Achtsamkeit stellt eine weitere ER-Strategie dar, die noch nicht lange im Fokus der 
Aufmerksamkeit steht. Das Merkmal der Achtsamkeit ist eine wertfreie Haltung gegen-
über gegenwärtigen, situativen Reizen (Grossman & Reddemann, 2016). Es konnte in Stu-
dien zum Achtsamkeitstraining nachgewiesen werden, dass Achtsamkeit einen positiven 
E�ekt auf psychische Störungen und körperliche Erkrankungen hat (Chiesa & Serretti, 
2011; van der Velden et al., 2015). Es wird angenommen, dass die Achtsamkeit zum einen 
als eine „Bottom-up-Strategie“ und unabhängig von der kognitiven Neubewertung fun-
giert (Chiesa et al., 2013). Zum anderen könnte sie als „Top-down-Strategie“ gesehen wer-
den, welche die Prozesse der kognitiven Neubewertung anregt (Garland et al., 2010). Em-
pirisch konnte die Achtsamkeit mit der Verbesserung der Top-down-Regulation (Chiesa 
et al., 2013) und der Förderung der adaptiven Emotionsregulation, dem selbstregulierten 
Verhalten und positiven Emotionen in Verbindung gebracht werden (Farb et al., 2014).  

3.3.2.2 Emotionsregulation in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie

Das Vorhandensein einer psychischen Störung geht meistens mit einer Störung der ER 
einher, die durch maladaptive Regulationsstrategien und einem intensiven, häu�gen Auf-
treten bestimmter Emotionen gekennzeichnet ist (Holodynski et al., 2013). Maladaptive 
ER-Strategien sind die Rumination, Suppression sowie die kognitive und verhaltensmäßi-
ge Vermeidung von Situationen, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen (Aldao et 
al., 2010). Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass Abwehrmechanismen wie Spal-
tung, Ausagieren und Verschiebung mit schweren psychischen Störungen in Verbindung 
gebracht werden konnte (Mitmansgruber et al., 2011). Solche dysfunktionalen ER-Stra-
tegien sind nicht in der Lage ungewollte emotionale Zustände zu beenden und psycholo-
gische Bedürfnisse zu befriedigen, was letztendlich die Entstehung psychischer Störungen 
begünstigen kann (Campbell-Sills & Barlow, 2007). Störungen der ER können in Emo-
tionsdysregulation und Emotionsregulationsproblemen unterschieden werden (Cichetti 
und Kollegen, 1995). Die Emotionsdysregulation bezieht sich auf ER-Strategien, die vom 
Individuum unangemessen beziehungsweise maladaptiv angewendet werden. Dies führt 
dazu, dass die jeweiligen angewendeten ER-Strategien in ihrer E�ektivität eingeschränkt 
sind. Dagegen meint die Emotionsregulationsprobleme, das Nichtvorhandensein von ER-
Strategien.  

Als adaptive ER-Strategien gelten die kognitive Umbewertung, die Akzeptanz, das verhal-
tensbezogenes Problemlösen und die aktive Suche nach sozialer Unterstützung (Berking 
& Wupperman, 2012; Izadpanah et al., 2019). Für psychodynamische Abwehrmechanis-
men der ER konnten positive Assoziationen zwischen Humor, Sublimierung und Ratio-
nalisierung und psychischer Gesundheit gefunden werden (Mitmansgruber et al., 2011). 
Diese Strategien sind in der Lage die unangenehmen Folgen von Emotionen zu minimie-
ren und dienen der Bedürfnisbefriedigung (Campbell-Sills & Barlow, 2007).

Internalisierende Störungen (zum Beispiel Angst und Depression) gehen mit einer Emo-
tionsdysregulation bei negativen Emotionen und einer Überregulierung bei positiven 
Emotionen einher (Mullin & Hinshaw, 2007; Nolen-Hoeksema et al., 2008). Dabei wen-
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den Menschen mit depressiver Störung häu�g Rumination als ER-Strategie an, um nega-
tive Emotionen zu regulieren. Jedoch ist diese ER-Strategie im Rahmen der depressiven 
Störung dysfunktional (Schmidt & Petermann, 2009), da sie depressive Symptome und 
die Schwere depressiver Störungen und Angstsymptome vorhersagt (Hong, 2007; O‘Con-
nor et al., 2007). Zudem konnte auch eine häu�ge Gedankenunterdrückung bei depres-
siven Patient:innen festgestellt werden, die mit der Schwere der depressiven Symptome 
einhergehen (Gross & John, 2003). Bei Angstpatient:innen konnten in einer Längsschnitt-
studie die ER-Strategien „Vermeidung“ und „Suppression“ sowie eine Kombination aus 
beiden Strategien Angstsymptome über einen längeren Zeitraum vorhersagen (Holahan 
et al., 2005). Bei den externalisierenden Störungen (zum Beispiel ADHS, Störung des 
Sozialverhaltens) zeigt sich ebenfalls eine Unterregulierung von negativen Emotionen, 
wodurch diese Emotionen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben (Kashdan & 
Breen, 2008; Nolen-Hoeksema et al., 2008).

3.3.2.3 Adaptivität der Emotionsregulationsstrategien 

In den Kapiteln 3.3.2.1 und 3.3.2.2 wurde die Unterscheidung zwischen adaptiven und mal-
adaptiven ER-Strategien vorgenommen. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass 
ER-Strategien keine universelle Wirksamkeit besitzen und sich ihre E�ektivität durch die 
Häu�gkeit der Nutzung und ihren Kontext beein�ussen lassen. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass sowohl adaptive als auch maladaptive Strategien in Abhängigkeit von der 
Kontrollierbarkeit der Situation, der emotionalen Intensität, der Anzahl der stressbehaf-
teten Reizen und der regulatorischen Ziele ihre Wirksamkeit entfalten. ER-Strategien wie 
zum Beispiel die Rumination und die Unterdrückung, welche als maladaptiv deklariert 
werden, können in einem spezi�schen Kontext adaptiv sein (Eisma et al., 2015). Eine von 
Webb et al. (2012) durchgeführte Metaanalyse konnte aufdecken, dass es nur moderate 
Unterschiede bei der E�ektivität gibt.  Eine weitere Untersuchung zeigte, dass ER-Stra-
tegien in Abhängigkeit der Kontrollierbarkeit einer Situation die Symptome einer Depres-
sion beein�ussen (Troy et al., 2013). Zudem gibt es Hinweise auf den Ein�uss der sozialen 
Schichtzugehörigkeit auf die E�ektivität der ER-Strategien. Dabei scheint die Neubewer-
tung von Situationen bei Menschen mit einem niedrigen Einkommen e�ektiver zu sein, 
als bei Menschen mit einem höheren Einkommen (Troy et al., 2017). Es ist anzunehmen, 
dass die E�ektivität nicht nur von situationalen Faktoren abhängig ist, sondern auch von 
der Anzahl der stressbezogenen Stimuli. Je mehr Stressoren der Mensch ausgesetzt ist, 
desto weniger e�ektiv können ER-Strategien wirken (Raio et al., 2013). Des Weiteren spielt 
die Intensität der zu regulierenden Emotion eine relevante Rolle bei der Regulation von 
Emotion. Dabei konnte herausgefunden werden, dass bei stark anhaltenden Emotionen 
Strategien angewendet werden, die wenig kognitive Ressourcen (z.B. Ablenkung) verbrau-
chen (Suri et al., 2018). Ein weiterer Ein�ussfaktor, der sich auf die Wirksamkeit bezieht, 
ist das Erreichen von Zielen, wobei negative Emotionen verstärkt und positive Emotionen 
abgeschwächt werden, um die eigenen Ziele in einer Situation zu erreichen (Tamir et al., 
2008; Tamir & Ford, 2012).  



172

ESKANDAR MEHRPOUYA

3.3.2.4 Stressbewältigung (Coping)

Das Konzept der Stressbewältigung weist Ähnlichkeiten mit der Emotionsregulation auf, 
da sie auch durch eine ER als Folge eines stressbeha�eten Ereignisses gekennzeichnet ist 
und somit mit den ER-Strategien konvergiert (Carver & Connor-Smith, 2010). Jedoch 
unterscheiden sich die beiden Konzepte hinsichtlich in ihrer Zielsetzung. Die Emotions-
regulation wird mit dem Ziel eingesetzt, positive und negative Emotionen, die auf einen 
Reiz zurückzuführen sind (Larsen, 2000), während Coping sich ausschließlich auf stress-
beha�ete Situationen bezieht (Lazarus & Folkman, 1984). In der ein�ussreichen Stress-
theorie von Lazarus und Folkman (1984) entsteht Stress durch eine Dysbalance zwischen 
Anforderungen und Anpassungsressourcen zwischen der Person und seiner Umwelt. Ent-
scheidend ist dabei die subjektive Bewertung einer Situation, dass nicht genug interne 
oder externe Ressourcen vorhanden sind und zu einer Stressentstehung führt, die mit 
negativen Emotionen einhergeht. Es werden drei Typen von kognitiver Bewertung von 
Lazarus (1995) unterschieden: 
In der primären Bewertung folgt eine Bewertung der Situation hinsichtlich des eigenen 
Wohlergehens. Hierbei unterscheidet er drei mögliche Bewertungsdimensionen: unwich-
tig, positiv oder belastend. Der Prozess des Stresses wird initiiert, wenn die Situation als 
Belastung erlebt beziehungsweise eingeschätzt wird. Anschließend folgen wieder vier 
weitere Bewertungsmöglichkeiten: Schädigung oder Verlust, Bedrohung oder Heraus-
forderung. In der sekundären Bewertung wird die Bewertung der Situation als belastend 
nochmals dahingehend eingeschätzt, welche internale und externale Ressourcen zur Ver-
fügung stehen, um die belastende Situation erfolgreich bewältigen zu können. Sobald die 
Person einen Bewältigungsversuch der Situation vorgenommen hat, kommt es zu einer 
Neubewertung der Situation, wodurch eine belastende Situation durch einen erfolgrei-
chen Bewältigungsversuch nicht mehr so belastend erlebt wird. 

Unter Stressbewältigung beziehungsweise Coping versteht Lazarus und Folkman (1984) 
die Anstrengungen einer Person, die auf kognitiver und behavioraler Ebene erfolgen kann, 
mit einer internen oder externen Anforderung zurecht zu kommen. Dabei darf die Ein-
schätzung der Anforderung nicht die eignen Ressourcen übermäßig beanspruchen oder 
übersteigen. Es wird zwischen problemorientierten und emotionsorientierten Bewälti-
gungsversuchen unterschieden. Ersteres bezieht sich auf die Veränderung der Person-
Umwelt-Beziehung beziehungsweise Anforderungen, während beim emotionszentrierten 
Coping eine ER angestrebt wird, um negative Emotionen (zum Bespiel Wut) regulieren 
zu können.  Zudem werden vier inhaltliche Bewältigungsformen gesondert, die zur pro-
blem- oder emotionsorientierten Bewältigung führen: 1) Suche nach Informationen 2) 
Ausführung einer direkten Handlung 3) Unterdrückung von Handlungsimpulsen und 4) 
intrapsychische Bewältigung der Handlung (Lazarus, 1995). In der psychologischen For-
schung wurden mit der Zeit mehr Copingstrategien erarbeitet, die zwischen reaktivem, 
antizipatorischem, präventivem und proaktivem Coping unterscheiden (Schwarzer & 
Knoll, 2003). Zudem werden diese Strategien hinsichtlich der Zeit (Vergangene Schädi-
gungen vs. Zukün�ige Bedrohungen) und dem Grad von Gewissheit (Ungewissheit vs. 
Gewissheit) unterschieden, wobei das reaktive Coping vergangenheitsorientiert ist und 
eine Bewertung von Bedrohung und Verlust vornimmt. Dagegen sind die anderen drei 
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Copingstrategien zukun�sgerichtet und führen eine Bewertung von Bedrohung oder He-
rausforderung durch. Das reaktive Coping betri� den Umgang mit bereits stattgefundene 
Ereignisse, bei der es um die Wiederherstellung von Verlorenes, eine Neude�nition von 
Ziele und der Suche nach Sinn. Beim antizipatorischen Coping geht es um den Umgang 
mit bevorstehenden Bedrohungen, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eintritt. 
Der Umgang mit unbekannten Risiken in ferner Zukun�, die ungewiss ist, ob dieses Er-
eignis überhaupt eintreten wird, bezieht sich auf das präventive Coping. Diese Art des 
Copings überschneidet sich mit dem proaktiven Coping, bei dem es um die proaktive 
Scha�ung von Handlungsmöglichkeiten geht, um die Lebensqualität zu verbessern (zum 
Beispiel Optimierung von Lebensbedingungen). 

3.3.3 Entwicklung der Emotionsregulations(-Strategien) über die Lebensspanne 

Die Entwicklung der ER vom Säuglingsalter bis zum Jugendalter ist durch die Ablösung 
der fremdgesteuerten ER von der Selbstregulationsfähigkeit, der Anzahl der eingesetzten 
kognitiven ER-Strategien, die Verbesserung der Emotionskontrolle und die E�zienz der 
ausgewählten ER-Strategien charakterisiert (Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). 

Im Säuglingsalter können schon Fähigkeiten der ER gesehen werden, wie zum Beispiel 
das Daumenlutschen oder die Blickabwendung, die jedoch selten angewendet und eher 
ine�ektiv sind (Kopp, 1989). Neugeborene zeigen schon im Alter von drei Monaten eine 
externale, soziale Regulation durch einen wechselseitigen Ausdruck von positiven und 
negativen Emotionen (Ja�e et al., 2001). Im Alter von 9 Monaten wird ebenfalls die Blick-
abwendung als Regulationsstrategie genutzt (Buss & Goldsmith, 1998). Jedoch sind die 
oben genannten Regulationsstrategien nicht e�zient, weshalb bei emotionalen Prozes-
sen im Säuglingsalter die ER überwiegend durch die Unterstützung der Eltern initiiert 
wird. ER-Strategien, die Eltern bei ihren Babys anwenden, sind durch den Versuch ge-
kennzeichnet, dass sie das Baby auf den Arm nehmen, angenehm und gelassen mit dem 
Baby kommunizieren, den Blickkontakt zum ihm au�auen oder es füttern (Jahromi et 
al., 2004).  

Der Wechsel einer sozialen Regulation der Emotionen in einer Selbstregulation fängt 
schon im Alter von ca. sechs Jahren an (Holodynski, 1999). In der Kindheit und Jugend 
erhöht sich die Anzahl der genutzten ER-Strategien. Neben der verhaltensbezogenen ER, 
die hauptsächlich im Säuglingsalter verwendet wurden, wird der Bestand der Strategien 
um das Sprechen über Gefühle erweitert (Harris, 1992). Demnach führt die sprachliche 
und kognitive Entwicklung im Kindes- und Jugendalter zur Entwicklung kognitiver ER-
Strategien (Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). Zudem wird mit der Zeit die E�zienz 
solcher Strategien verbessert, da Kinder und Jugendliche solche Strategien anwenden, die 
Gefühle besser regulieren können (Kopp, 1989). 

In vielen Studien konnte nachgewiesen werden, dass im Erwachsenenalter die Menschen 
zunehmend bestrebt sind, die eigenen Emotionen zu regulieren und das eigene Wohl-
be�nden zu optimieren (Carstensen et al., 2003). Dies kann mit der von Carstensen et 
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al. (2003) postulierten  eorie der sozioemotionalen Selektivität in Zusammenhang ge-
bracht werden. Diese besagt, dass mit abnehmender Lebenszeit eine Abnahme zukun�s-
orientierter Ziele und eine Zunahme emotionaler Ziele erfolgt. Die Auseinandersetzung 
mit nahestehenden Personen geht mit positiven Emotionen und Erlebnissen einher 
(Fredrickson & Carstensen, 1990). Zudem folgen im zunehmenden Alter eine verstärkte 
Wahrnehmung und ein verstärktes Erinnern an positive, emotionale Inhalte (Charles et 
al., 2003). Aus dem Grund berichten ältere Erwachsene von mehr positiven A�ekten im 
Vergleich zu Jugendlichen, die eher negative A�ekte berichten (Hasin et al., 2005; Mroc-
zek & Kolarz, 1998). Dies scheint in erster Linie widersprüchlich zu sein, da mit zuneh-
mendem Alter auch eine Verschlechterung der Gesundheit, der körperlichen Leistungs-
fähigkeiten und den kognitiven Fähigkeiten einhergehen. Es wird angenommen, dass die 
abnehmende physiologische Reaktivität auf emotionale Stimuli die Erleichterung der ER 
zufolge haben könnte (Kunzmann & Grühn, 2005). Des Weiteren ist ein Wechsel der ER-
Strategien zu erkennen, von einer reaktionsfokussierten Strategie hin zu antezedenzfokus-
sierten Strategien. Die ER-Strategien werden im Alter zunehmend e�ektiver und funktio-
naler, unterdessen ine�ektive und dysfunktionale Strategien vermieden werden (Charles 
& Carstensen, 2007). Weitere Gründe für eine Verbesserung der ER-Strategien zeigt sich  
durch das kleinere soziale Netzwerk aus vertrauten Personen (Lang & Carstensen, 2002), 
die Vorhersage von emotionalen Reaktionen auf zukün�ige Ereignisse (Nielsen et al., 
2008), die Lenkung der Aufmerksamkeit auf positive Informationen (Mather & Carsten-
sen, 2005) und die zunehmende Anwendung der ER-Strategie „kognitive Umdeutung“ 
in emotionalen Situationen (John & Gross, 2004). Es kann festgehalten werden, dass im 
höheren Alter ein anderer Umgang und demnach eine veränderte Emotionsregulation 
vorherrscht. 

In Anlehnung an das Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross (1998), welches 
fünf Regulationsprozesse der Emotionen beschreibt (Siehe Kapitel 2.1), wird auf die Grün-
de der veränderten emotionalen Be�ndlichkeit der veränderten emotionalen Be�ndlich-
keit von älteren Erwachsenen eingegangen. Die Situationsmodi�kation beinhaltet die 
Auswahl, Vermeidung und Veränderung von bestimmten Situationen (Gross, 1998). Es 
gibt Hinweise darauf, dass die Situationsmodi�kation nur wenig kognitive Ressourcen 
benötigt im Vergleich zu anderen Strategien (Urry & Gross, 2010) und diese Ressourcen 
im höheren Alter abnehmen (Opitz et al., 2012). Es ist davon auszugehen, dass durch die 
Abnahme von kognitiven Ressourcen im Alter ältere Erwachsene eher Situationsmodi-
�kation als ER-Strategie nutzen. Die Vermeidung von stressbesetzten Situationen wird als 
häu�ge Strategie verwendet, um negative Emotionen zu vermeiden (Folkman et al., 1987). 
Bei der Aufmerksamkeitsentfaltung wird das Aufmerksamkeitsmuster auf Umweltreize 
gerichtet, um das emotionale Wohlbe�nden zu fördern (Gross, 1998). Es zeigt sich im 
hohen Erwachsenenalter, dass Menschen eher dazu neigen negative Gesichtsausdrücke 
zu vermeiden (Isaacowitz et al., 2006a) und positive Stimuli zu bevorzugen (Isaacowitz 
et al., 2006b). Eine weitere Komponente des ER-Modells ist die kognitive Veränderung, 
die sich auf die Interpretation oder Bewertungen von emotionalen Ereignissen bezieht, 
um eine emotionale Reaktion zu verändern (Gross, 1998). In diesen Zusammenhang 
spielt die Neubewertung eine wesentliche ER-Strategie zu den Veränderungen von emo-
tionalen Zuständen. Dabei wird zwischen zwei verschiedenen Arten der Neubewertung 
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unterschieden: die distanzierte und positive Neubewertung (John & Gross, 2004). Bei der 
distanzierten Neubewertung entfernt man sich von der emotional beha�eten Situation 
und formuliert die dargebotene Situation neu. Bei der positiven Neubewertung setzt man 
sich weiterhin mit dem emotionalen Inhalt auseinander und versucht, das dargebotene 
Material auf eine positivere Weise umzudeuten. Bei älteren Erwachsenen wird die positi-
ve Neubewertung von Situationen häu�ger und erfolgreicher genutzt als die distanzierte 
Neubewertung (John & Gross, 2004). Reaktionsmodi�kation bezieht sich auf die Verän-
derung emotionaler Reaktionen und Ausdrücke, die sich aus einem emotionalen Ereignis 
ergeben (Gross, 1998). Die Form der Reaktionsmodi�kation, die am häu�gsten untersucht 
wird, ist die expressive Unterdrückung, die eine Veränderung der äußeren Verhaltensaus-
drücke des A�ekts veranlasst (John & Gross, 2004). Es hat sich gezeigt, dass die expressive 
Unterdrückung mehr kognitive Ressourcen in Anspruch nimmt als die Aufarbeitung sie 
führt zu größerer physiologischer Aktivität (John & Gross, 2004). Auf die Frage nach der 
die Häu�gkeit, mit der sie emotionale Ausdrücke unterdrücken, um a�ektive Erfahrun-
gen zu regulieren um a�ektive Erfahrungen zu regulieren, berichten ältere Erwachsene, 
dass sie diese Strategie seltener anwenden als jüngere Erwachsene (John & Gross, 2004).

3.3.4 Evolutionstheorie von Darwin und Emotionen 

Charles Darwin (1860) erklärt in der  eorie der natürlichen Auslese die Entstehung, das 
Verschwinden und die Veränderungen von Lebewesen im Laufe der Zeit. Er hat mit sei-
ner  eorie einen Erklärungsansatz konstruiert, der sich auf die Zweckmäßigkeit (Funk-
tionen der Organismen) der verschiedenen Formen der Lebewesen bezieht. Bei seinen 
Untersuchungen von Finken auf den Galapagos-Inseln fand er heraus, dass sich die unter-
schiedlichen Finkenarten durch verschiedene Umweltbedingungen, denen sie ausgesetzt 
waren, unterschiedlich entwickelt haben. Er beschrieb drei wesentliche Bestandteile der 
natürlichen Auslese: Variation, Vererbung und Selektion. Die Variation beschreibt die 
Unterschiede zwischen den existierenden Lebewesen (zum Beispiel unterschiedliches 
emotionales Erleben und ihre Regulation) und stellt damit eine relevante Voraussetzung 
für den Evolutionsprozess dar. Die Vererbung beinhaltet die Weitergabe beziehungsweise 
Vererbung der Variationen an nachfolgende Generationen (zum Beispiel Fluchtverhal-
ten wird in den Genpool getragen). Die Variationen, die den Anforderungen ihrer Um-
welt nicht gerecht werden konnten, wurde nicht weitervererbt. Der letzte Bestandteil von 
Darwins  eorie ist die Selektion, die einen Überlebens- oder Fortp�anzungsvorteil für 
diejenigen Organismen verscha�, welche umweltfähige Eigenscha�en beziheungsweise 
Varianten vererben konnten und dadurch mehr Nachkommen hatte. Darwin erweiterte 
seine  eorie der natürlichen Auslese, um die  eorie der sexuellen Auslese, die erklären 
soll, warum es zwischen Geschlechter starke äußerliche Unterschiede gab, obwohl diese 
Unterschiede keinen Überlebensvorteil hervorbrachten. Die Gründe für solche Unter-
schiede sind der intrasexuelle Wettbewerb und die intersexuelle Selektion. Unter intra-
sexuellen Wettbewerb verstand Darwin die Konkurrenz zwischen zwei Lebewesen des 
gleichen Geschlechts um das andere Geschlecht. Der Verlierer hat nicht die Möglichkeit 
sich mit dem anderen Geschlecht zu paaren, wodurch nur die Eigenscha�en des Gewin-
ners an die nächste Generation weitergegeben wird. Bei der intersexuellen Selektion geht 
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es um die Auswahl des bevorzugten Partners, bei dem die gewünschten Eigenscha�en 
beim anderen Geschlecht im Vordergrund stehen. 

Darwin thematisierte Darwin in seinem Werk „ e Expression of the Emotions in Man 
and Animals“ (1872)  die Adaptation und Entstehung von Emotionen. Dabei übertrug er 
die Konzepte aus der  eorie der natürlichen Auslese auf die menschlichen Emotionen 
und die daraus resultierenden Verhaltensweisen, um die Entwicklung der Emotionen zu 
erklären. Er beobachtete, dass die emotionalen Reaktionen der Menschen auf der ganzen 
Welt sich stark ähneln und ging von einer vererbbaren Komponente bei den Emotionen 
aus. Aus evolutionspsychologischer Sicht sind Emotionen das Produkt der Evolution, die 
endogen und damit angeboren sind und in der stammesgeschichtlichen Vergangenheit 
des Menschen einen bestimmten Zweck erfüllten (Lange et al., 2019). In der evolutionären 
Emotionsforschung wird davon ausgegangen, dass die endogenen Emotionen durch das 
Zusammenwirken von Evolutionsfaktoren (sexuelle Auslese, Variation, Mutation, Selek-
tion und weitere) entwickelt haben. Bestimmte Emotionen führten zu Überlebens- und 
Fortp�anzungsvorteile (natürliche Selektion), wodurch diese vorteilha�en Emotionen in 
den menschlichen Genpool weitergegeben wurde (Lange et al., 2019). 

3.3.5 Zusammenfassung  

Adaptation bezeichnet die Anpassung des Individuums an seiner Umwelt (Dorsch & 
Wirtz, 2021). Emotionsregulation und ihre Strategie sind der Fokus dieses Kapitels, welche 
die Entstehung, Änderung, Akzentuierung, Verringerung, Unterdrückung oder Aufrecht-
erhaltung emotionaler Reaktionen beinhaltet (Gross, 2014). Individuelle ER-Strategien 
sind bei Menschen zu beobachten, die sowohl implizit oder explizit angewendet werden, 
um Ein�uss auf das emotionale Erleben zu nehmen und den Anforderungen der Umwelt 
gerecht werden zu können (Gross, 1999). Es sind zwei Gruppen von Regulationsstrategien 
zu unterscheiden, die zum einen die Emotionsentstehung verhindern (antezedenzfokus-
sierte Regulationsstrategien) und zum anderen die bereits aufgetretenen Emotionen re-
gulieren (reaktionsfokussierten Strategien; Gross &  ompson, 2007). Folgende ER-Stra-
tegien konnten aus der psychologischen Forschung ermittelt werden, die einen Ein�uss 
auf das Emotionserleben haben (Barnow et al., 2016): Suppression, kognitive Umdeutung, 
Rumination, Akzeptanz, Problemlösen, Vermeidung und Achtsamkeit. Zu den adaptiven 
ER-Strategien gehören die kognitive Umdeutung, die Akzeptanz, das Problemlösen und 
die Achtsamkeit (Berking & Wupperman, 2012), dagegen stellen die Suppression, Ver-
meidung und Rumination dysfunktionale ER-Strategien dar (Aldao et al., 2010). Die Ent-
stehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen sind durch eine Dysfunktio-
nalität in der Emotionsregulation gekennzeichnet (Holodynski et al., 2013). Dabei gehen 
internalisierende Störung mit einer Emotionsdysregulation bei negativen Emotionen und 
einer Überregulierung bei positiven Emotionen einher (Nolen-Hoeksema et al., 2008). 
Dahingehend sind externalisierende Störung durch eine Unterregulierung von negativen 
Emotionen gekennzeichnet (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Die isolierte Betrachtung 
einzelner ER-Strategien zeigen eine Variabilität in der E�ektivität. Dabei wird die Wirk-
samkeit einzelner ER-Strategien durch die Kontrollierbarkeit der Situation (Troy et al., 
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2013; Troy et al., 2017), die emotionale Intensität (Suri et al., 2018), die Anzahl der stress-
beha�eten Reizen (Raio et al., 2013) und den regulatorischen Zielen (Tamir et al., 2008; 
Tamir & Ford, 2012) moderiert. Die Bewältigung von Stress überschneidet sich mit dem 
Konzept der ER-Strategien, da diese auch die Regulation von stressbeha�eten Emotio-
nen beinhaltet (Carver & Connor-Smith, 2010). Unterschiede zwischen Emotionsregula-
tion und Coping beziehen sich auf die Art der zu regulierenden Emotion. Während die 
Emotionsregulation auf die Regulation von positiven und negativen Emotionen abzielt 
(Larsen, 2000), wird beim Coping eine Regulation von stressbezogenen Emotionen prä-
feriert (Lazarus & Folkman, 1984). Der Einsatz von Coping dient zur Stressbewältigung, 
welcher nach Lazarus durch einen dreiteiligen Bewertungsprozess initiiert wird (Laza-
rus, 1995). Ziel des Copings ist die Veränderung der Umwelt oder die Regulierung von 
Emotionen (Lazarus & Folkman, 1984). Ein weiterer wichtiger Aspekt, der einen Ein�uss 
auf die Anwendung von Emotionsregulationsstrategien nimmt, sind die verschiedenen 
Lebensphasen. Im Säuglingsalter wird die Emotionsregulation durch die Bezugsperso-
nen reguliert und somit fremdgesteuert ist. Im Jugendalter wird die fremdgesteuerte ER 
durch die Selbstregulation abgelöst, das durch den Einsatz von kognitiven Strategien, der 
Verbesserung der Emotionskontrolle und der E�zienz der ausgewählten ER-Strategien 
gekennzeichnet ist (Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). Die ER-Strategien werden im 
Erwachsenenalter zunehmend e�zienter und dienen dazu das eigene Wohlbe�nden zu 
optimieren (Carstensen et al., 2003). Zudem werden ansteigend antezedenzfokussierte 
Strategien verwendet, die durch kleinere soziale Netzwerke verbessert werden. Abschlie-
ßend wurde auf die Phylogenese von Emotionen eingegangen, die sich der Frage widmet, 
warum es Emotionen und somit auch Emotionsregulationsstrategien gibt. Darwin (1860) 
hat in seiner  eorie der natürlichen Auslese die Variation, Vererbung und Selektion als 
Mechanismus der natürlichen Auslese postuliert, die einen Erklärungsansatz bieten, wes-
halb sich Menschen in ihren externen und internen Eigenscha�en unterscheiden. Diese 
Idee von der natürlichen Auslese hat Darwin auf die menschliche Emotion übertragen 
und erklärte damit, dass Emotionen vererbbar und im Genpool weitergegeben werden 
(Darwin, 1872). 

3.3.6 Abschlussbemerkung

Die Auseinandersetzung mit der Emotionsregulation und ihrer Strategien hat gezeigt, 
dass es sich hierbei um ein vielschichtiges und komplexes  emenfeld handelt. Es wur-
de ersichtlich, dass die Emotionsregulations(-Strategie) kein rigides Konstrukt, sondern 
Schwankungen ausgesetzt ist. Vor allem die Unterscheidung zwischen adaptiven und mal-
adaptiven Emotionsregulationsstrategie hält einer empirischen Überprüfung nicht stand, 
da einige Faktoren einen dominierenden Ein�uss auf die E�ektivität einzelner Strategien 
haben und somit  je nach den Bedingungen einen maladaptiven oder adaptiven Charakter 
aufzeigen können. Eine Veränderung im Repertoire der ER-Strategien konnten über die 
Lebensspanne hinweg beobachtet werden, das sich im höheren Erwachsenenalter festigt. 
Es ist anzunehmen, dass auch personenbezogene Eigenscha�eneine Auswirkung auf die 
E�ektivität der ER-Strategien haben können. Zum Beispiel könnten introvertierte Men-
schen bei der Verdrängung von belastenden Emotionen einen stärkeren Leidensdruck 
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emp�nden als  extrovertierte Menschen, die von ihrer neurophysiologischen Beschaf-
fenheit ein geringeres Aktivierungsniveau aufweisen (Schütz et al., 2016). Eine �exible 
Emotionsregulation sollte daher mehr im Fokus der psychologischen Emotionsforschung 
stehen (Aldao et al., 2015; Gross, 2015), bei der die in Kapitel 3.3.2.3 genannten Ein�uss-
faktoren auf die ER-Strategien berücksichtigt werden sollten. 

Literatur 

Aldao,  A.,  Nolen-Hoeksema,  S. & Schweizer,  S. (2010).  Emotion-regulation strategies 
across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217–
237. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004

Aldao, A., Sheppes, G. & Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation Flexibility. Cognitive �e-
rapy and Research, 39(3), 263–278. https://doi.org/10.1007/s10608-014-9662-4

Bargh, J. A. & Williams, L. E. (2007). On the nonconscious of emotion regulation. In J. J. 
Gross (Hrsg.), Handbook of emotion regulation (S. 429–445). Guilford Press.

Barnow,  S. (2012). Emotionsregulation und Psychopathologie.  Psychologische Rund-
schau, 63(2), 111–124. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000119

Barnow, S., Reinelt, E. & Sauer, C. (2016). Emotionsregulation. Springer Berlin Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-47774-8

Barrett,  L.  F. (2006). Solving the emotion paradox: categorization and the experien-
ce of emotion. Personality and social psychology review : an o�cial journal of the So-
ciety for Personality and Social Psychology, Inc,  10(1), 20–46. https://doi.org/10.1207/
s15327957pspr1001_2

Berenbaum, H., Raghavan, C., Le, H.-N., Vernon, L. L. & Gomez, J. J. (2003). A taxonomy 
of emotional disturbances.  Clinical Psychology: Science and Practice,  10(2), 206–226. 
https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg011

Berking, M. & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent �n-
dings, current challenges, and future directions. Current opinion in psychiatry, 25(2), 
128–134. https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503669

Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa-Kaja, J., Reyes, M. R. & Salovey, P. (2010). Emotion-
regulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary-school tea-
chers. Psychology in the Schools, n/a-n/a. https://doi.org/10.1002/pits.20478

Bushman, B. J., Bonacci, A. M., Pedersen, W. C., Vasquez, E. A. & Miller, N. (2005). Chewing 
on it can chew you up: e�ects of rumination on triggered displaced aggression. Jour-
nal of personality and social psychology, 88(6), 969–983. https://doi.org/10.1037/0022-
3514.88.6.969

Buss, K. A. & Goldsmith, H. H. (1998). Fear and anger regulation in infancy: e�ects on the 
temporal dynamics of a�ective expression. Child development, 69(2), 359–374.

Campbell-Sills,  L. & Barlow,  D.  H. (2007). Incorporating Emotion Regulation into 
Conceptualizations and Treatments of Anxiety and Mood Disorders. In J. J. Gross 
(Hrsg.), Handbook of emotion regulation (S. 542–559). Guilford Press.



179

3.3    ENTWICKLUNG UND REGULATION VON EMOTIONEN

Carstensen, L. L [Laura L.], Fung, H. H. & Charles, S. T. (2003). Socioemotional selectivity 
theory and the regulation of emotion in the second half of life. Motivation and Emo-
tion, 27(2), 103–123. https://doi.org/10.1023/A:1024569803230

Carver, C. S. & Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual review of psycho-
logy, 61, 679–704. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100352

Celeghin,  A., Diano,  M.,  Bagnis,  A., Viola,  M. &  Tamietto,  M. (2017).  Basic Emotions 
in Human Neuroscience: Neuroimaging and Beyond. Frontiers in psychology, 8, 1432. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01432.

Charles, S. T. & Carstensen, L. L [L. L.]. (2007). Emotion regulation and aging. In J. J. 
Gross (Hrsg.), Handbook of emotion regulation (S. 307–327). Guilford Press.

Charles, S. T., Mather, M. & Carstensen, L. L [Laura L.] (2003). Aging and emotional me-
mory: the forgettable nature of negative images for older adults. Journal of experimental 
psychology. General, 132(2), 310–324. https://doi.org/10.1037/0096-3445.132.2.310

Chiesa, A. & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric di-
sorders: a systematic review and meta-analysis.  Psychiatry  research,  187(3), 441–453. 
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.08.011

Chiesa,  A.,  Serretti,  A. & Jakobsen,  J.  C. (2013).  Mindfulness: top-down or bottom-up 
emotion regulation strategy?  Clinical psychology review,  33(1), 82–96. https://doi.
org/10.1016/j.cpr.2012.10.006

Damasio, A. & Carvalho, G. B. (2013).  e nature of feelings: evolutionary and neuro-
biological origins. Nature reviews. Neuroscience, 14(2), 143–152. https://doi.org/10.1038/
nrn3403.

Darwin, C. (1860). On the origin of species by means of natural selection, or, �e preserva-
tion of  favoured races in the struggle for life (5th thousand (Online-Ausg.). J. Murray. 
https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=pzh&jid=201009714&scope=site 

Darwin, C. (1872). �e expression of the emotions in man and animals. Nineteenth Century 
Collections Online (NCCO). John Murray. http://ncco.galegroup.com/gdc/ncco/Mo-
nographsDetailsPage/MonographsDetailsWindow?disableHighlighting=false&pro-
dId=NCCO&action=1&activityType=BasicSearch&javax.portlet.action=viewPortle-
tAction&documentId=GALE%7CBHYDSK543753723&dviSelectedPage=1 

Dorsch, F. & Wirtz, M. A. (Hrsg.). (2021). Dorsch - Lexikon der Psychologie (20., überarbei-
tete Au�age). Hogrefe. 

Eisma, M. C., Schut, H. A. W., Stroebe, M. S., Boelen, P. A., van den Bout, J. & Stroebe, W. 
(2015).  Adaptive and maladaptive rumination a�er loss: A three-wave longitudinal 
study. �e British journal of clinical psychology, 54(2), 163–180. https://doi.org/10.1111/
bjc.12067

Ekman, P. (2016). What Scientists Who Study Emotion Agree About. Perspectives on psy-
chological science : a journal of the Association for Psychological Science,  11(1), 31–34. 
https://doi.org/10.1177/1745691615596992.

Farb,  N.  A.  S., Anderson,  A.  K., Irving,  J.  A. & Segal,  Z.  A. (2014). Mindfulness inter-
ventions and emotion regulation. In J. J. Gross (Hrsg.), Handbook of emotion regula-
tion (2. Au�., S. 548–567). Guilford Press.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Pimley, S. & Novacek, J. (1987). Age di�erences in stress and 
coping processes.  Psychology and aging,  2(2), 171–184. https://doi.org/10.1037/0882-
7974.2.2.171



180

ESKANDAR MEHRPOUYA

Fredrickson, B. L. & Carstensen, L. L [L. L.] (1990). Choosing social partners: how old 
age and anticipated endings make people more selective. Psychology and aging, 5(3), 
335–347. https://doi.org/10.1037//0882-7974.5.3.335

Garland, E. L., Fredrickson, B., Kring, A. M., Johnson, D. P., Meyer, P. S. & Penn, D. L. 
(2010). Upward spirals of positive emotions counter downward spirals of negativity: 
insights from the broaden-and-build theory and a�ective neuroscience on the treat-
ment of emotion dysfunctions and de�cits in psychopathology. Clinical psychology re-
view, 30(7), 849–864. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.002

Gerin,  W., Davidson,  K.  W.,  Christenfeld,  N.  J.  S., Goyal,  T. & Schwartz,  J.  E. (2006). 
 e role of angry rumination and distraction in blood pressure recovery from emo-
tional arousal.  Psychosomatic medicine,  68(1), 64–72. https://doi.org/10.1097/01.
psy.0000195747.12404.aa

Gross, J. J. (1998).  e Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review. Re-
view of General Psychology, 2(3), 271–299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271

Gross, J. J. (1999). Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition & Emotion, 13(5), 
551–573. https://doi.org/10.1080/026999399379186

Gross, J. J. (Hrsg.). (2014). Handbook of emotion regulation (2. ed.). Guilford Press. 
Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological 

Inquiry, 26(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781
Gross,  J.  J. & John, O. P. (2003). Individual di�erences in two emotion regulation pro-

cesses: implications for a�ect, relationships, and well-being. Journal of personality and 
social psychology, 85(2), 348–362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348

Gross, J. J. &  ompson, R. R. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. 
Gross (Hrsg.), Handbook of emotion regulation (S. 3–24). Guilford Press.

Grossman,  P. &  Reddemann,  L. (2016).  Achtsamkeit.  Psychotherapeut,  61(3), 222–228. 
https://doi.org/10.1007/s00278-016-0097-0

Hasin, D. S., Goodwin, R. D., Stinson, F. S. & Grant, B. F. (2005). Epidemiology of major 
depressive disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism 
and Related Conditions. Archives of general psychiatry, 62(10), 1097–1106. https://doi.
org/10.1001/archpsyc.62.10.1097

Holahan, C. J., Moos, R. H., Holahan, C. K., Brennan, P. L. & Schutte, K. K. (2005). Stress 
generation, avoidance coping, and depressive symptoms: a 10-year model.  Journal 
of consulting and clinical psychology,  73(4), 658–666. https://doi.org/10.1037/0022-
006X.73.4.658

Holodynski,  M. (1999). Handlungsregulation und Emotionsdi�erenzierung. In 
W. Friedlmeier (Hrsg.), Spektrum Psychologie. Emotionale Entwicklung: Funktion, Re-
gulation und soziokultureller Kontext von Emotionen (S. 29–51). Spektrum Akad. Verl.

Holodynski, M., Hermann, S. & Kromm, H. (2013). Entwicklungspsychologische Grund-
lagen der Emotionsregulation. Psychologische Rundschau, 64(4), 196–207. https://doi.
org/10.1026/0033-3042/a000174

Hong, R. Y. (2007). Worry and rumination: di�erential associations with anxious and de-
pressive symptoms and coping behavior. Behaviour research and therapy, 45(2), 277–
290. https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.03.006



181

3.3    ENTWICKLUNG UND REGULATION VON EMOTIONEN

Isaacowitz, D. M., Wadlinger, H. A., Goren, D. & Wilson, H. R. (2006a). Is there an age-re-
lated positivity e�ect in visual attention? A comparison of two methodologies. Emotion 
(Washington, D.C.), 6(3), 511–516. https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.3.511

Isaacowitz, D. M., Wadlinger, H. A., Goren, D. & Wilson, H. R. (2006b). Selective pre-
ference in visual �xation away from negative images in old age? An eye-tracking 
study. Psychology and aging, 21(1), 40–48. https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.1.40

Izadpanah, S., Barnow, S., Neubauer, A. B. & Holl,  J. (2019). Development and Valida-
tion of the Heidelberg Form for Emotion Regulation Strategies (HFERST): Fac-
tor Structure,  Reliability, and Validity.  Assessment,  26(5), 880–906. https://doi.
org/10.1177/1073191117720283

Izard,  C.  E. (2010).  e Many Meanings/Aspects of Emotion: De�nitions, Func-
tions, Activation, and Regulation.  Emotion Review,  2(4), 363–370. https://doi.
org/10.1177/1754073910374661

Ja�e, J., Beebe, B. & Feldstein, S. (2001). Rhythms of dialogue in infancy: coordinated timing 
in development. Monographs of the Society for Research in Child Development. Blackwell. 

Jahromi,  L.  B., Putnam,  S.  P. & Sti�er,  C.  A. (2004). Maternal regulation of infant re-
activity from 2 to 6 months.  Developmental Psychology,  40(4), 477–487. https://doi.
org/10.1037/0012-1649.40.4.477

John,  O.  P. & Gross,  J.  J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: personal-
ity processes, individual di�erences, and life span development.  Journal of personal-
ity, 72(6), 1301–1333. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x

Kashdan, T. B. & Breen, W. E. (2008). Social anxiety and positive emotions: a prospective 
examination of a self-regulatory model with tendencies to suppress or express emo-
tions as a moderating variable. Behavior therapy, 39(1), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.
beth.2007.02.003

Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental view. De-
velopmental Psychology, 25(3), 343–354. https://doi.org/10.1037/0012-1649.25.3.343

Kubiak, T., Wiedig-Allison, M., Zgoriecki, S. & Weber, H. (2011). Habitual Goals and Stra-
tegies in Anger Regulation.  Journal of Individual Di�erences,  32(1), 1–13. https://doi.
org/10.1027/1614-0001/a000030

Kunzmann,  U. &  Grühn,  D. (2005). Age di�erences in emotional reactivity: the sam-
ple case of sadness.  Psychology and aging,  20(1), 47–59. https://doi.org/10.1037/0882-
7974.20.1.47

Lang,  F.  R. & Carstensen,  L.  L [Laura L.] (2002). Time counts: future time perspec-
tive, goals, and social relationships.  Psychology  and  aging,  17(1), 125–139. https://doi.
org/10.1037/0882-7974.17.1.125

Lange,  B.  P., Schwab,  F. & Euler,  H.  A. (2019). Emotionskonzepte der Evolutionspsy-
chologie. In H. Kappelho�, J.-H. Bakels, H. Lehmann & C. Schmitt (Hrsg.), Emotio-
nen (S. 73–80). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05353-4_9

Larsen, R. J. (2000). Toward a Science of Mood Regulation. Psychological Inquiry, 11(3), 
129–141. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1103_01

Lazarus,  R.  S. (1966).  Psychological stress and the coping process.  McGraw-Hill series in 
psychology. McGraw-Hill. 

Lazarus, R. S. (1995). Streß und Streßbewältigung. In S.-H. Filipp (Hrsg.), Kritische Le-
bensereignisse (3. Au�., S. 198–232). Beltz, PsychologieVerlagsUnion.



182

ESKANDAR MEHRPOUYA

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping.  Springer Publishing 
Company. http://swb.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=423337 

LeDoux, J. E. (2017). Semantics, Surplus Meaning, and the Science of Fear. Trends in cog-
nitive sciences, 21(5), 303–306. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.02.004

Mather,  M. & Carstensen,  L.  L [Laura L.] (2005). Aging and motivated cognition: the 
positivity e�ect in attention and memory. Trends in cognitive sciences, 9(10), 496–502. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.08.005

McRae, K., Misra, S., Prasad, A. K., Pereira, S. C. & Gross, J. J. (2012). Bottom-up and top-
down emotion generation: implications for emotion regulation. Social cognitive and af-
fective neuroscience, 7(3), 253–262. https://doi.org/10.1093/scan/nsq103

Meyer, W.-U., Schützwohl, A. & Reisenzein, R. (2001). Einführung in die Emotionspsycho-
logie (2., überarb. Au�.). Huber. 

Mitmansgruber, H., Beck, T., Mulser, H., Dahlbender, R. W. & Schüssler, G. (2011). Die kli-
nische Bedeutung der Abwehrmechanismen bei ambulanten und stationären Patien-
ten [ e clinical relevance of defense mechanismsin inpatients and outpatients]. Zeit-
schri�  fur  Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,  57(2), 202–209. https://doi.
org/10.13109/zptm.2011.57.2.202

Mroczek, D. K. & Kolarz, C. M. (1998).  e e�ect of age on positive and negative a�ect: 
a developmental perspective on happiness. Journal of personality and social psycholo-
gy, 75(5), 1333–1349. https://doi.org/10.1037//0022-3514.75.5.1333

Mullin, B. C. & Hinshaw, S. P. (2007). Emotion Regulation and Externalizing Disorders 
in Children and Adolescents. In J. J. Gross (Hrsg.),  Handbook of emotion regulati-
on (S. 523–541). Guilford Press.

Nielsen,  L., Knutson,  B. & Carstensen,  L.  L [Laura L.] (2008). A�ect dynamics, a�ec-
tive forecasting, and aging.  Emotion (Washington, D.C.),  8(3), 318–330. https://doi.
org/10.1037/1528-3542.8.3.318

Nolen-Hoeksema,  S. (1991). Responses to depression and their e�ects on the duration 
of depressive episodes.  Journal of abnormal psychology,  100(4), 569–582. https://doi.
org/10.1037//0021-843x.100.4.569

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E. & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Per-
spectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Sci-
ence, 3(5), 400–424. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x

O‘Connor, D. B., O‘Connor, R. C. & Marshall, R. (2007). Perfectionism and psychological 
distress: evidence of the mediating e�ects of rumination. European Journal of Personal-
ity, 21(4), 429–452. https://doi.org/10.1002/per.616

Opitz, P. C., Rauch, L. C., Terry, D. P. & Urry, H. L. (2012). Prefrontal mediation of age 
di�erences in cognitive reappraisal. Neurobiology of aging, 33(4), 645–655. https://doi.
org/10.1016/j.neurobiolaging.2010.06.004

Raio,  C.  M.,  Orederu,  T.  A., Palazzolo,  L.,  Shurick,  A.  A. & Phelps,  E.  A. (2013). Cog-
nitive emotion regulation fails the stress test. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America,  110(37), 15139–15144. https://doi.org/10.1073/
pnas.1305706110

Schmidt, S. & Petermann, F. (2009). Developmental psychopathology: Attention De�cit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). BMC psychiatry, 9, 58. https://doi.org/10.1186/1471-
244X-9-58



183

3.3    ENTWICKLUNG UND REGULATION VON EMOTIONEN

Schütz,  A.,  Rüdiger,  M. &  Rentzsch,  K. (2016).  Lehrbuch Persönlichkeitspsychologie  (E. 
Schönfeldt, Hg.) (1. Au�age). Hogrefe. 

Schwarzer, R. & Knoll, N. (2003). Positive coping: Mastering demands and searching for 
meaning. In S. J. Lopez (Hrsg.), Positive psychological assessment: A handbook of models 
and measures (1. Au�., S. 393–409). American Psychological Association.

Suri, G., Sheppes, G., Young, G., Abraham, D., McRae, K. & Gross, J. J. (2018). Emotion 
regulation choice: the role of environmental a�ordances. Cognition & Emotion, 32(5), 
963–971. https://doi.org/10.1080/02699931.2017.1371003

Tamir, M. & Ford, B. Q. (2012). When feeling bad is expected to be good: emotion regula-
tion and outcome expectancies in social con�icts. Emotion (Washington, D.C.), 12(4), 
807–816. https://doi.org/10.1037/a0024443

Tamir, M., Mitchell, C. & Gross,  J.  J. (2008). Hedonic and instrumental motives in an-
ger regulation.  Psychologicalscience,  19(4), 324–328. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9280.2008.02088.x

Troy, A. S., Ford, B. Q., McRae, K., Zarolia, P. & Mauss, I. B. (2017). Change the things you 
can: Emotion regulation is more bene�cial for people from lower than from higher so-
cioeconomic status. Emotion (Washington, D.C.), 17(1), 141–154. https://doi.org/10.1037/
emo0000210

Troy, A. S., Shallcross, A. J. & Mauss, I. B. (2013). A person-by-situation approach to emo-
tion regulation: cognitive reappraisal can either help or hurt, depending on the con-
text. Psychological science, 24(12), 2505–2514. https://doi.org/10.1177/0956797613496434

Urry, H. L. & Gross, J. J. (2010). Emotion Regulation in Older Age. Current Directions in 
Psychological Science, 19(6), 352–357. https://doi.org/10.1177/0963721410388395

van der Velden, A. M., Kuyken, W., Wattar, U., Crane, C., Pallesen, K. J., Dahlgaard, J., 
Fjorback, L. O. & Piet, J. (2015). A systematic review of mechanisms of change in mind-
fulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disor-
der. Clinical psychology review, 37, 26–39. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.02.001

Webb, T. L., Miles, E. & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: a meta-analysis of the 
e�ectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. Psy-
chological bulletin, 138(4), 775–808. https://doi.org/10.1037/a0027600

Zimmer-Gembeck, M. J. & Skinner, E. A. (2011). Review:  e development of coping across 
childhood and adolescence: An integrative review and critique of research. International 
Journal of Behavioral Development, 35(1), 1–17. https://doi.org/10.1177/0165025410384923



184

3.4 Dyadisches Coping als Stressadaptation 

JOSEFINE SKROBACZ

Bis Ende des 20. Jahrhunderts beschä�igte sich die Forschung zur Stressadaptation aus-
schließlich mit individuellen Coping-Mechanismen (z.B. Lazarus & Folkman, 1984). Je-
doch vernachlässigt diese einseitige Perspektive systemische Wirkungen in Beziehungen. 
Es ist utopisch, Beziehungspartner als unabhängige Individuen zu betrachten, die sich 
in Stresssituationen nicht wechselseitig beein�ussen. Es gibt u.a. Transmissionse�ekte 
zwischen den Partnern. Bei diesen Übertragungen lässt sich ein Dyadenteil von A�ekten 
des Gegenübers anstecken, wie Anspannung oder eine negative Stimmung (Bodenmann, 
2000). Generell handelt es sich bei Interaktionen immer um ein dynamisches Wechsel-
spiel: Beziehungspartner können einander unterstützen, kompensieren oder ergänzen, 
aber auch gegenseitig aufschaukeln, behindern oder Ähnliches. Folglich ist es bei Paaren 
notwendig, dyadisches Coping zu betrachten. 

Dyadisches Coping bezeichnet die interpersonelle Belastungsbewältigung als Reaktion 
auf Stressoren. In Zweierbeziehungen haben Stressoren eine „Desäquilibrierung des Ge-
samtsystems“ (Bodenmann, 1997, S. 10) zur Folge. Dies bedeutet, sobald mindestens ein:e 
Partner:in innerhalb der Beziehung gestresst ist (sich das Gleichgewicht verschiebt), muss 
das Gegenüber adaptieren. Hierbei signalisiert der betro�ene Dyadenteil Stress, sodass 
die andere Person (in)direkt ebenfalls vom Stress betro�en ist und Bewältigungsstrategien 
anwendet. Der Prozess ist reziprok, sodass sich zumeist beide Partner am Coping beteili-
gen. Ziel des Copings ist eine Adaptation an den Stressor zur Widerherstellung der dya-
dischen Homöostase. Die Adaptationsfunktion für Beide geht somit über die individuelle 
Emotionsregulation hinaus und umfasst auch die Wiederherstellung der Beziehungszu-
friedenheit (Bodenmann, 1995a, 1997, 2000; Bodenmann & Perrez, 1991).

Das vorliegende Kapitel betrachtet dyadisches Coping in Paarbeziehungen. Dyaden 
können prinzipiell jedwede Personenkonstellation eines Zweiergespanns umfassen. Der 
Großteil der Forschung zu dyadischem Coping behandelt jedoch heterosexuelle Partner 
in romantischen Beziehungen (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019). Es gibt wenige Studien zu 
Geschwistern oder übrigen Familienmitgliedern. Überdies handelt es sich hierbei zu-
meist um familiäre Unterstützung (Kienle et al., 2006). Die Abgrenzung zwischen sozialer 
Unterstützung und dyadischem Coping ist sehr wichtig. So kann soziale Unterstützung 
in Beziehungen auch ohne einen Stressor erfolgen und hat dementsprechend weniger Ad-
aptionscharakter (Bodenmann, 1995a, 1997, 2000; Bodenmann & Perrez, 1991; Falconier 
& Kuhn, 2019).
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3.4.1 Der zeitliche Prozess der Stressadaption bei dyadischem Coping 

Den Auslöser eines Coping-Prozess stellt stets ein Stressor dar (Lazarus & Folkman, 1984). 
Auslösende Stressfaktoren können nach Bodenmann (1995a, 1997, 2000) personeller, dya-
discher oder externer Natur sein. Personelle Stressoren umfassen individuelle Persönlich-
keitsmerkmale, wie Egozentrismus. Bei dyadischen Faktoren, kann es sich beispielsweise 
um einen Rollenwechsel oder die Neuverteilung von Aufgaben handeln. Externe Faktoren 
stellen kritische Lebensereignisse, ökologische oder ökonomische Belastungen dar. (Bo-
denmann, 1995a, 1997, 2000; Bodenmann & Perrez, 1991). 

Die Konfrontation mit einem Stressor löst eine Bewertung der Belastungssituation aus. 
Nach Lyons und Kollegen (1998) kann ein Stressor entweder sozial oder individuell be-
wertet werden. Bei einer individuellen Bewertung wird das Problem einer Person zuge-
schrieben (erste Person singular: „mein“ oder „dein“ Problem).  Eine soziale Bewertung 
hingegen betrachtet den Stressor als gemeinsames Problem (erste Person Plural: „unser“ 
Problem). Dabei beein�usst die Art der Bewertung, welche Form von dyadischem Coping 
im Verlauf angewandt wird. So führt die soziale Bewertung eher zu gemeinsamen dyadi-
schen Coping und ist gekennzeichnet durch den sogenannten we-talk. Hierbei werden 
primär Pronomen der ersten Person Plural wie „wir, uns, unser“ verwendet (Rohrbaugh 
et al., 2008; Rohrbaugh et al., 2012). Daher wird die soziale Bewertung auch als „Wir“-Be-
wertung bezeichnet (Kayser et al., 2007). Auf die Bewertungsprozesse im Rahmen von 
Stress und Coping wird im nächsten Abschnitt näher eigegangen.  

Die Partner können gleichzeitig, zeitlich versetzt oder sequentiell gestresst sein. Der Stress 
kann direkter oder indirekter Natur sein. Eine indirekte Betro�enheit liegt beispielsweise 
vor, wenn ein:e Partner:in individuelle Stressereignisse nicht allein bewältigen kann und/
oder Stresssignale an den anderen Dyadenteil sendet. Stresskommunikation ist ebenfalls 
eine wichtige Komponente bei dyadischem Coping. Das Senden von Stresssignalen erfolgt 
automatisch und häu�g unbewusst. Es kann jederzeit während des Stress- und Coping-
Prozesses erfolgen. Stresssignale können verbal (z.B. „Ich bin total erledigt“, „Ich brauche 
deine Hilfe“) paraverbal (z.B. Seufzen, erhöhte Stimmlage) und nonverbal (z.B. motori-
sche Unruhe, Weinen) geäußert werden (Bodenmann, 1995a, 1997, 2000; Bodenmann & 
Perrez, 1991). Die Stresskommunikation beein�usst ebenfalls, auf welche Art und Weise 
das Gegenüber dyadisches Coping anwendet (Kuhn et al., 2017). Schließlich dient das dya-
dische Coping dem Ziel, das individuelle Wohlergehen sowie die Zufriedenheit der Dyade 
als Ganzes wiederherzustellen und somit an den Stressor zu adaptieren. 

3.4.1.1 Adaptation dyadischen Copings im Verlauf der Konfrontation mit Stressoren  

Das dyadische Coping adaptiert während einer langfristigen Konfrontation mit Stressoren 
an verschiedene Faktoren. Diese Dynamik des Adaptationsprozesses wird im Drei-Pha-
sen-Modell dyadischer Adaptation nach Martin und Kollegen (2009) veranschaulicht (sie-
he Abbildung 1). Generell unterliegt das Leben in Beziehungen gewissen Schwankungen 
und einer ständigen Anpassung an das Gegenüber. Sobald bei Dyadenteil A ein Mangel 
an Ressourcen zur Belastungsbewältigung entsteht, gleicht Dyadenteil B dies zunehmend 
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aus. Neben den Ressourcen beider Partner ändern sich ebenfalls die Stressoren im Zeit-
verlauf. So können neue Stressoren hinzukommen oder entfallen. Während der Phasen 
eines Stressors nimmt dessen Schwere zu und damit einhergehend die Beeinträchtigung 
durch das Stresserleben bei dem betro�enen Dyadenteil. Gleichermaßen nimmt auch das 
Ausmaß an Unterstützung des Gegenübers zu. Folglich wird bei der Ausübung dyadi-
schen Copings sowohl an die Ressourcen, als auch die Schwere des Stressors adaptiert 
(Martin et al., 2009). 

3.4.1.2 Adaptation dyadischen Copings im Verlauf der Partnerschaft 

Allgemein passen sich die Coping Strategien eines Individuums über die Lebensspan-
ne hinweg an. Diverse Lernerfahrungen steigern die Kompetenz beim Coping und die 
Coping-Flexibilität nimmt zu (Cheng et al., 2014; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). 
Letztere umfasst die Fähigkeit, die e�ektivste Bewältigungsstrategie je nach Stressor und 
Ressourcen auszuwählen, d.h. besser an Bedingungen zu adaptieren (Cheng et al., 2014). 
Ähnliche Phänomene wären bei Dyaden denkbar. Im Verlauf von Beziehungen werden 
Erfahrungen gesammelt, die Kenntnisse übereinander nehmen zu und aus vergangenen 
Fehlern kann gelernt werden. Folglich wäre analog zur evolutionären Adaptation anzu-
nehmen, dass Paare im Verlauf von Beziehungen ihre Fähigkeit in dyadischem Coping 
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optimieren. Studien belegen, dass mit der Dauer von Paarbeziehungen die Vertrautheit 
sowie Kommunikationsfähigkeit steigen und sich der Umgang mit Kon�ikten verbessert 
(Hurley & Reese-Weber, 2012; Reese-Weber, 2015). Darüber hinaus wenden ältere Paare 
im Vergleich zu jüngeren Dyaden eher gemeinsames Coping an (Berg et al., 2008), das als 
e�ektivste Form dyadischen Copings gilt (Falconier & Kuhn, 2019).

Zu beachten ist, dass die einzelnen Partner der Dyade ihre Entwicklung interdependent 
beein�ussen. Papp und Witt (2011) zeigten, dass positives Coping von Dyadenteil A lang-
fristig mit positivem Coping von Dyadenteil B einhergeht. Wenn A jedoch vermehrt ne-
gatives Coping zeigt, nimmt das negative Coping von B ebenfalls zu und im gleichen Zug 
sinkt das positive Coping. Diese zwei Phänomene lassen sich als Aufwärts- und Abwärts-
spirale subsumieren. Ob sich eine funktionale Adaptation des dyadischen Copings ergibt 
(Aufwärtsspirale), hängt primär von der Kommunikation des Paares ab (Bodenmann & 
Randall, 2012). Zunächst begünstigt eine kompetente Stresskommunikation eine frühe 
Einleitung von dyadischem Coping. Überdies werden Lernerfahrungen gewährleistet, 
durch gegenseitige explizite Rückmeldungen bezüglich der (In-)E�ektivität des Copings 
(Bodenmann & Randall, 2012). Dies hat zufolge, dass die Dyade adaptiert: bei zukün�i-
ger Belastung wird frühzeitig die Notwendigkeit von dyadischem Coping erkannt und je 
nach Bedingungen wird die am besten bewährte Strategie gewählt.1  E�ektives dyadisches 
Coping hat eine höhere Stabilität, Beziehungszufriedenheit und Intimität des Paares zu-
folge (Falconier & Kuhn, 2019). Dies entspricht ebenfalls den Prinzipien der evolutionären 
Adaptation: Dyaden, die adaptieren und sich e�ektive Coping Strategien aneignen, haben 
bessere Bestehens-Chancen, lassen sich beispielsweise seltener scheiden (Bodenmann & 
Cina, 2000). 

3.4.2 Theoretische Modelle zu dyadischem Coping

Die folgenden Modelle thematisieren auf welche Art und Weise sich die Adaption bei der 
Ausübung des dyadischen Copings gestaltet. Falconier und Kuhn (2019) betrachten in 
einer Review u.a. wie sich die Paradigmen zu dyadischem Coping in den letzten Dekaden 
entwickelten. Die ersten Ansätze entstanden in den 90er Jahren und sind an das Trans-
aktionale Stressmodell (Lazarus & Folkman, 1984) angelehnt bzw. eine direkte Weiterent-
wicklung davon. Hierbei handelt es sich um die Coping Kongruenz (Revenson, 1994), das 
Beziehunsgsbezogene Coping (Coyne & Smith, 1991) und das Systemisch Transaktionale 
Modell (Bodenmann, 1995a). Seit Mitte der 2000er wurden die anfänglichen Ansätze er-
weitert und beziehen auch Kontext- und Entwicklungsfaktoren mit ein. Bei diesen neu-
eren Modellen handelt es sich um das Relational-Cultural Coping Model (RCCM; Kayser 
et al., 2007) und das Developmental-Contextual Coping Model (DCCM; Berg & Upchurch, 

1  Zur Verbesserung des dyadischen Copings in Paarbeziehungen basieren diverse  erapiepro-
gramme auf eben jenem Ansatz der Kommunikationsförderung, beispielsweise die Coping-
oriented Couples  erapy (Bodenmann et al., 2008), oder das Couples Coping Enhacement 
Traning (CCET; Bodenmann & Shantinath, 2004).
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2007). Im Folgenden wird der Vorläufer das Transaktionale Stressmodell kurz zusammen-
gefasst und die einzelnen Modelle zu dyadischem Coping näher betrachtet. 

Der Stress- und Coping-Prozess des Transaktionalen Stressmodells beginnt durch eine 
Konfrontation mit einem Stressor, die individuelle Bewertungsprozesse zur Folge hat. Bei 
der primären Bewertung wird der Stressor als positiv, irrelevant oder gefährlich interpre-
tiert. Letzteres bedeutet, der Stressor wird als Bedrohung, Herausforderung oder Verlust 
betrachtet. Bei der sekundären Bewertung wird die eigene Bewältigungsfähigkeit gemes-
sen an den verfügbaren Ressourcen beurteilt. Sofern ein Mangel an Ressourcen festgestellt 
wird, führt dies zu einer Stressreaktion bei der Person. Stresserleben führt wiederum zu 
Coping. Bei den Coping-Strategien besteht eine Dichotomie in problem- und emotions-
orientiert. Problemorientiertes Coping führt zu einer Änderung der Stresssituation selbst. 
Hingegen wird bei emotionsorientiertem Coping der Bezug zur Situation geändert. Im 
letzten Schritt �ndet eine Neubewertung der Situation statt (Lazarus & Folkman, 1984). 

3.4.2.1 Coping Kongruenz

Das Modell zu Coping Kongruenz (Pakenham, 1998; Revenson, 1994) betrachtet das Zu-
sammenspiel individueller Coping-Strategien in Dyaden. Demnach reagieren die Part-
ner individuell auf ein Problem und verändern den Umgang miteinander. Das Modell 
berücksichtigt auch größere Beziehungsge�echte, wie ganze Familien. An dieser Stelle 
wird jedoch lediglich der dyadische Kontext behandelt. Der Kern des Modells besagt, dass 
aufeinander abgestimmtes Coping (kongruent) der Problemlösung dient, während asyn-
chrones/chaotisches Coping (inkongruent) die Problemlösung behindert. Gemäß dem 
aktuellen Forschungsstand wirkt sich sowohl eine sehr hohe, als auch eine sehr niedri-
ge Übereinstimmung positiv auf die Stressbewältigung aus (z.B. Giunta & Compas, 1993; 
Pakenham 1998). Die Autoren vermuten, dass der positive E�ekt von Inkongruenz auf 
der Vielfalt im Spektrum möglicherer Bewältigungsmechanismen basiert und überdies 
eine Kompensationswirkung haben kann, d.h. die Partner ergänzen sich in ihrem Coping 
gegenseitig. Somit wurde das Modell der Coping Kongruenz empirisch nicht bestätigt, er-
brachte dennoch nützliche Erkenntnisse. Abschließend ist zu kritisieren, dass dieses Mo-
dell lediglich die Übereinstimmung individueller Coping-Mechanismen betrachtet (Pa-
kenham, 1998; Revenson, 1994). Zunächst vernachlässigt dies die Diversität an möglichen 
Interaktionen in Paarbeziehungen (z.B. gegenseitiges aufschaukeln oder unterstützen). 
Überdies genügt es nicht individuelle Strategien zu bedenken (siehe oben). Daher handelt 
es sich bei diesem Modell strenggenommen nicht um dyadisches Coping. Dennoch liefer-
te der Ansatz erste Belege, dass individuelle Coping-Strategien nicht für sich genommen 
betrachtet werden sollten, sondern das Zusammenspiel mit relevanten Bezugspersonen 
berücksichtigt werden muss. 

3.4.2.2 Beziehungsbezogenes Coping

Coyne und Smith (1991) führten erstmals Formen dyadischen Copings ein. Das sogenann-
te beziehungsbezogene Coping erweitert die individuellen emotions- und problembezo-
genen Coping-Strategien nach Lazarus und Folkman (1984) um zwei dyadische Formen: 
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aktives Engagement und protektive Abfederung (engl. bu�ering). Aktives Engagement 
umfasst das Erarbeiten von Problemlösungen bzw. ein Einbinden des Gegenübers, z.B. 
Diskussionen führen, Lösungsvorschläge entwickeln. Bei protektiver Abfederung wird 
der/die Partner:in vor Problemen abgeschirmt und somit eine emotionale Entlastung 
bewirkt. Hierbei werden beispielweise Probleme und Sorgen verschwiegen, eigene Be-
lange zurückgestellt oder dem anderen Dyadenteil nachgegeben. Letztere Form des dy-
adischen Copings kann sich zulasten des eigenen Stresserlebens auswirken. In dem Fall 
erhöht sich zwar die Zufriedenheit des entlasteten Dyadenteils und der Paarbeziehung, 
aber die eigene Anspannung steigt. Gemäß dem aktuellen Forschungsstand lassen sich 
die beiden postulierten Formen dyadischen Copings bei Paaren �nden (Hagedorn et al., 
2011). Allerdings hat protektive Abfederung eine negative Auswirkung auf beide Partner, 
insbesondere wenn der entlastete Dyadenteil, ehemals der dominante Part war (Hinnen 
et al., 2008). Positiv anzumerken ist, dass beziehungsbezogenes Coping speziell am Part-
ner orientierte Formen dyadischen Copings beinhaltet. Lediglich gemeinsam ausgeübte 
Stressbewältigung wurde nicht bedacht.

3.4.2.3 Das Systemisch Transaktionale Modell

Das Systemisch Transaktionale Modell von Bodenmann (1995a) ist ebenfalls eine Erwei-
terung des Transaktionalen Stressmodells. Für die Partner erfolgt jeweils ein individu-
eller Stress- und Coping-Prozess wie Lazarus und Folkman (1984) es einst postulierten. 
Wobei die einzelnen Schritte für Dyaden modi�ziert wurden. Zunächst nimmt Boden-
mann an, dass die Bewertungen nicht losgelöst von dem/der Partner:in getro�en werden. 
Bei der primären Bewertung versucht jeder zusätzlich die Sicht des Gegenübers auf den 
Stressor einzuschätzen. Während der sekundären Bewertung werden neben den eigenen 
Ressourcen auch die Ressourcen des/der Partner:in und dyadische Ressourcen beurteilt. 
Überdies wird in jedem Bewertungsschritt antizipiert, inwieweit der andere Dyadenteil 
die eigene Einschätzung versteht, und die (vermuteten) Sichtweisen werden zu einem Ge-
samtbild integriert. Parallel zu den individuellen Prozessen der Partner erfolgen eine ge-
meinsame primäre und sekundäre Bewertung sowie dyadisches Coping. Außerdem kann 
es eine Rückkoppelung bei Dyaden geben (z.B. gegenseitiges Aufschaukeln). Bei der ab-
schließenden Neubewertung werden die Ergebnisse des individuellen und zusätzlich des 
dyadischen Copings berücksichtigt. Darüber hinaus wird analog zu der primären und 
sekundären Bewertung spekuliert, wie der/die jeweils andere die eigene Bewertung an-
nimmt, und beide (angenommenen) Einschätzungen werden zu einer Gesamtbewertung 
integriert. Eine modi�zierte Darstellung des Transaktionalen Modells ist in Abbildung 2 
veranschaulicht (Bodenmann, 1995a; Bodenmann et al., 2017). 
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Über den Verlauf des Coping-Prozesses hinaus, hat Bodenmann (1995a, 1997, 2000)  e-
orien über Formen dyadischen Copings aufgestellt. Demnach kann dyadisches Coping 
positiv oder negativ sowie emotional oder sachlich sein. Welche spezi�sche Form ange-
wandt wird, richtet sich nach mehreren Faktoren, wie dem Stressor, der Stresskommu-
nikation des Paares und den Ressourcen der Partner. Zu den positiven Formen dyadi-
schen Copings zählen gemeinsames, supportives und delegiertes Coping. Gemeinsames 
Coping ist eine symmetrische Interaktion, bei der beide Dyadenteile geleichermaßen 
beteiligt sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Lösungsdiskussionen, gerechte 
Aufgabenteilung oder gemeinsame Entspannungsaktivitäten. Gemeinsames Coping kann 
sowohl emotional als auch sachlich erfolgen. Herbeigeführt wird es durch Dyaden-ex-
terne Ursachen oder Stressoren bzw. Ziele, die beide Partner betre�en, z.B. die Geburt 
eines Kindes. Das supportive Coping besteht aus Unterstützungshandlungen eines Dya-
denteils, wie gutes Zureden, tröstende Worte oder Bereitstellung von Informationen. Es 
kann ebenfalls emotional und sachlich angewandt werden. Der Stressor betri� primär 
einen Dyadenteil A, wurde nicht von Dyadenteil B verursacht und Dyadenteil B verfügt 
über mehr Ressourcen. Die letzte Form positiven dyadischen Copings ist das delegier-
te Coping. Delegiert werden im Wesentlichen Tätigkeiten und zumeist ersucht die be-
lastete Person explizit die Unterstützung des Gegenübers. Dieser Coping-Mechanismus 
erfolgt i.d.R. sachlich. Die auslösende Situation gleicht der bei supportivem Coping: der 
Stressor betri� primär einen Dyadenteil A, wurde nicht von Dyadenteil B verursacht 
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und Dyadenteil B verfügt über mehr Ressourcen. Der Unterschied ist, das supportives 
Coping nicht zwangsläu�g mit einer neuen Aufgabenteilung der Partner einhergeht und 
ebenso emotional ausgeführt werden kann. Die negativen Formen dyadischen Copings 
sind hostiles, ambivalentes und �oskelha�es Coping. Hostiles Coping umfasst negative 
(non)verbale Reaktionen auf Stresssignale des Gegenübers. Beispielsweise distanziert sich 
der/die Partner:in, kritisiert das Gegenüber oder äußert höhnische Bemerkungen. Bei 
ambivalentem Coping übt der jeweilige Dyadenteil zwar supportives oder gemeinsames 
dyadisches Coping aus, aber emp�ndet dies als unangenehm und wünscht sich, dass die 
Unterstützung nicht nötig wäre. Der bedür�ige Dyadenteil wird auch als inkompetent 
oder minderwertig erlebt. Es handelt sich hierbei eher um einen internalen Kon�ikt, der 
sich lediglich subtil im Verhalten zeigt, z.B. durch verzögerte Reaktionen oder sinkende 
Motivation. Ausgelöst wird ambivalentes Coping, wenn über einen längeren Zeitraum 
einseitig supportives Coping erfolgte und grundsätzlich eine unterschiedliche Ressour-
cenverteilung in der Beziehung herrscht. O�mals ist dies bei chronisch Kranken der Fall. 
Bei dem �oskelha�en Coping entspricht das äußerliche Verhalten positivem dyadischem 
Coping. Allerdings wird es ohne emotionale Beteiligung oder Motivation ausgeübt. Im 
Gegensatz zu den anderen Formen negativen dyadischen Copings, liegt keine Abwertung 
des Partners vor. Stattdessen entsteht �oskelha�es Coping eher aus einem eigenen Mangel 
an Ressourcen heraus. Beispielsweise trägt der/die Partner:in zwar etwas zur Entlastung 
bei, aber hat sich nicht mit dem Problem auseinandergesetzt (Bodenmann, 1995a, 1997, 
2000; Bodenmann & Perrez, 1991). 

Bodenmann ist einer der führenden Forscher, welcher das Konzept des dyadischen Co-
pings stark prägte (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019). Seine anfänglichen Au�assungen hat 
er im Laufe der Zeit weiterentwickelt, sodass ein umfassender theoretischer Ansatz ent-
stand. Er bezieht mehrere positive und negative Formen dyadischen Copings ein und 
berücksichtigt neben an dem/der Partner:in orientierten Strategien, ebenso gemeinsam 
ausgeübte Coping-Strategien. Darüber hinaus de�nierte er mehrere Arten von Stresso-
ren, die für Dyaden relevant sind (siehe oben: personell, dyadisch, extern). Entgegen der 
meisten anderen Ansätze zu dyadischem Coping fokussiert sich Bodenmann nicht primär 
auf Krankheit als Stressor, sondern alltägliche Stresssituationen (Vgl. Falconier & Kuhn, 
2019). Daher lässt sich annehmen, dass die Generalisierbarkeit auf Paarbeziehungen im 
Allgemeinen deutlich höher ausfällt. Schließlich wurde sein Modell über 14 verschiedene 
Kulturen hinweg aus sämtlichen Kontinenten validiert (Falconier et al., 2016). 2

Ein wesentlicher Kritikpunkt für die  eorie nach Bodenmann ist, dass kaum unabhän-
gige Forschung existiert. Es gibt beinahe keine Studie, die nicht von Herrn Bodenmann 
selbst (mit)verfasst wurde (z.B. Bodenmann & Cina, 2000; Bodenmann et al., 2017; Fal-
conier et al., 2016). Des Weiteren wurden zwar die Formen dyadischen Copings häu�g 
untersucht, aber der Bewertungsprozess in Dyaden eher wenig (Vgl. Falconier & Kuhn, 
2019). Auch erscheint es willkürlich, dass die „Neubewertung“ als einziger Bewertungs-
prozess nicht gemeinsam in der Dyade erfolgt (siehe Abbildung 2). Zumal da der Schritt 

2 Die untersuchten Kulturen stammen aus den folgenden Gebieten: U.S.A., Lateinamerika, 
Schweiz, Portugal, Deutschland, Italien, Griechenland, Ungarn, Rumänien, Pakistan, China, 
Japan, Afrika, und Australien.
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ebenfalls die Ergebnisse des dyadischen Copings einbezieht. Somit würde hier eine dya-
dische Bewertung besonders naheliegen. Bezüglich des dyadischen Copings selbst wirkt 
die Unterscheidung zwischen delegiertem und supportiven Coping marginal. Der Kern-
gedanke beider Formen besteht in einem freiwilligen Entgegenkommen eines Dyadenteils 
für die/den andere:n. Ob dies explizit erbeten wird oder mit einer neuen Aufgabenteilung 
einhergeht, erscheint nicht besonders ausschlaggebend. Stattdessen hätte das Einbeziehen 
von protektiver Abfederung nach Coyne und Smith (1991) als dritte positive Form einen 
größeren Mehrwert haben können. Darüber hinaus ähnelt die Dichotomie in emotio-
nal/sachlich, als Charakteristika für dyadisches Coping, sehr den individuellen Strategien 
emotions-/problembezogen nach Lazarus und Folkman (1984). Dies hätte besser abge-
grenzt werden oder vereint werden müssen. Zuletzt ist an dem Systemisch Transaktiona-
len Modell zu kritisieren, dass Kontextfaktoren und die Entwicklung im Zeitverlauf nicht 
bedacht werden (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019). Diesen Mangel gleichen jedoch folgende 
Modelle aus. 

3.4.2.4 Das Relational-Cultural Coping Model

Das Relational-Cultural Coping Model (RCCM; Kayser et al., 2007) ist das erste Modell, 
das Ein�ussfaktoren für dyadisches Coping einbezieht. Es handelt sich hierbei um eine 
Weiterentwicklung des Systemisch Transaktionalen Modells. Im Kern behandelt es die 
Fragen, wovon dyadisches Coping beein�usst wird und wie es sozialisiert wird. Demnach 
wird dyadisches Coping durch bestimmte Qualitäten begünstigt, die das Verhältnis zwi-
schen den Partnern charakterisieren (engl. relational qualities). Hierzu zählen Achtsam-
keit, Authentizität und Gegenseitigkeit. In diesem Kontext bedeutet Achtsamkeit, über 
die Folgen des Stressors für die Beziehung nachzudenken. Authentizität setzt das Aufzei-
gen von Gefühlen statt deren Verstecken voraus. Gegenseitigkeit besteht, wenn sich jeder 
bestmöglich beteiligt. Den Autoren zufolge erhöhen diese Faktoren die Wahrscheinlich-
keit für dyadisches Coping, da sie zu einer „Wir“-Bewertung führen, d.h. der Stressor wird 
sozial als „unser“ Problem betrachtet. Der relationale Faktor ist eingebettet in kulturelle 
Gegebenheiten, die ebenfalls dyadisches Coping beein�ussen. Die relevanten kulturellen 
Aspekte sind: familiäre Grenzen, Geschlechterrollen, persönliche Kontrolle und Interde-
pendenzen. Familiäre Grenzen reichen von nah bis verschlossen und Geschlechterrollen 
können di�erenziert bis �exibel gestaltet sein. Das Ausmaß an persönlicher Kontrolle 
bezüglich des Stressors reicht von einer möglichen Beherrschung des Problems, bis zu 
einem wahrgenommenen Kontrollverlust einhergehend mit Akzeptanz. Die Interdepen-
denzen bilden ein Kontinuum von Abhängigkeit bis zur Unabhängigkeit. Beispielsweise 
haben asiatischen Kulturen im Vergleich zu westlichen weniger innerfamiliäre Grenzen 
und einen geringeren Glauben an die persönliche Kontrolle verbunden mit einer höhe-
ren Akzeptanz von Unveränderlichem (Kayser et al., 2007; Kayser et al., 2014; Kayser & 
Revenson, 2016). 

Kultur als Ein�ussfaktor für dyadisches Coping hat sich in einigen Studien bewährt (z.B. 
Falconier et al., 2016; Kayser et al., 2014). Lediglich in puncto „Interdependenzen“ eine 
Unabhängigkeit der Beziehungspartner voneinander zu erreichen, scheint in Beziehungen 
utopisch zu sein (siehe oben). Es wird zudem kritisiert, dass die relationalen Charakteris-
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tika für Beziehungen nicht erschöpfend sind (Falconier & Kuhn, 2019). So könnten wei-
tere Aspekte wie Intimität und Beziehungszufriedenheit relevant sein (Falconier & Kuhn, 
2019). Darüber hinaus wirkt die Qualität Gegenseitigkeit (beide Partner beteiligen sich) 
wie ein Äquivalent zu gemeinsamem dyadischem Coping. Schließlich bezieht sich das 
RCCM primär auf die Ein�ussfaktoren, welche die Bewertungsprozesse und dyadisches 
Coping bedingen und ist weniger ein Modell für dyadisches Coping selbst. Dennoch ist es 
eine nützliche Ergänzung zu dem Systemisch Transaktionalen Modell. 

3.4.2.5 Das Developmental-Contextual Coping Model

Das Developmental-Contextual Coping Model (DCCM; Berg & Upchurch, 2007) ist ein 
Modell, das den Entstehungsprozess und die bedingenden Faktoren von dyadischem 
Coping berücksichtigt. Demnach wird im Anschluss an eine Konfrontation mit einem 
Stressor3 bewertet, inwiefern dieser kontrollierbar ist und welcher Dyadenteil betrof-
fen ist. Sollte dyadisches Coping erfolgen, beein�usst dies wiederum die Bewertung der 
Stresssituation. Beispielsweise führt gemeinsames dyadisches Coping dazu, den Stressor 
als dyadisch zu bewerten. Das Modell umfasst mehrere Formen dyadischen Copings: un-
beteiligtes, supportives, kollaboratives und kontrollierendes Coping. Bei unbeteiligtem 
Coping unterlässt das Gegenüber jegliche Unterstützungsleistungen. Im Gegensatz dazu 
ist supportives Coping durch eine Unterstützung des betro�enen Dyadenteils gekenn-
zeichnet. Bei kollaborativem Coping wird der Stressor gemeinsam in der Dyade bewältigt. 
Das kontrollierende Coping ist gegeben, wenn ein:e Partner:in den Prozess dominiert und 
entscheidet, welche Maßnahmen wie erfolgen. All diese Formen werden auf einer Di-
mension von geringem Engagement bis überengagiert eingeordnet. Gemäß dem DCCM 
sind relevante Kontextfaktoren: Geschlecht, Kultur, Beziehungsqualität und die Art des 
Stressors. Überdies wird angenommen, dass sich dyadisches Coping im Zeitverlauf ändert 
(Entwicklungsfaktor). Im Wesentlichen richtet sich die Entwicklung nach dem Stadium 
bzw. der Intensität des Stressors. 

Dass DCCM hat verschiedene Vor- und Nachteile. Sinnvoll ist insbesondere die Betrach-
tung von dyadischem Coping als dynamischer Prozess. Sie ähnelt dem Drei-Phasen-Mo-
dell dyadischer Adaptation (siehe oben). Ausgerechnet die Entwicklungs- und Kontext-
aspekte wurden in den Studien zum DCCM jedoch nicht untersucht (Vgl. Falconier & 
Kuhn, 2019). Stattdessen wurden lediglich die Formen und deren übergeordnete Dimen-
sion wissenscha�lich betrachtet (Berg et al., 2008). Überdies ist fraglich, ob die Kontext-
faktoren vollständig sind. Beispielsweise schlagen Falconier und Kuhn (2019) vor, diese 
um sozio-ökonomische Bedingungen (Einkommen, Arbeitslosigkeit) und Religiosität zu 
erweitern. Ebenfalls wäre denkbar, dass das Alter der Dyade und Möglichkeiten für Dy-
aden-externe Unterstützung relevant sind. Darüber hinaus sind die postulierten Formen 
dyadischen Copings zu beanstanden. So handelt es sich bei unbeteiligtem Coping streng-
genommen um das Ausbleiben von Coping. Die Übrigen erinnern stark an die Formen 
dyadischen Copings nach Bodenmann (1995a, 1997, 2000). Supportives Coping ist wort-

3 Als Auslöser wird bei dem DCCM lediglich Krankheit betrachtet. In diesem Kapitel wird je-
doch allgemein von Stressoren die Rede sein.
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wörtlich Teil seines Ansatzes. Ebenso scheint kollaboratives Coping eine Umformulie-
rung für gemeinsames Coping zu sein – es sind jeweils beide Partner am Coping beteiligt. 
Kontrollierendes Coping ähnelt dem delegierenden Coping, da in beiden Formen Auf-
gaben durch einen Partner zugewiesen werden (Berg & Upchurch, 2007; Bodenmann, 
1995a, 1997, 2000). Eine Umbenennung der Formen durch Berg und Upchurch (2007) hat 
keinen ersichtlichen Mehrwert.  Dennoch sind die angenommenen Kontext- und Ent-
wicklungsfaktoren eine nützliche Erweiterung der bestehenden Modelle. 

3.4.2.6 Modell-Integration 

Die dargestellten theoretischen Modelle sind nicht frei von Kritik. Teilweise ergänzen sich 
die Ansätze jedoch gegenseitig und gleichen so einige Mängel der Vorgänger aus. Somit ist 
es naheliegend die Modelle zu verbinden. Es gibt bereits Integrationsversuche (Falconier 
et al., 2015; Falconier & Kuhn, 2019), die jedoch nicht zufriedenstellend sind. Einerseits 
beziehen diese Ansätze wichtige Komponenten der Stressadaptation nicht ein, beispiels-
weise die Bewertungsprozesse. Andererseits wurden ungeachtet der empirischen Validität 
sämtliche Formen dyadischen Copings aufgelistet. Es ist jedoch vonnöten die verschiede-
nen theoretischen Ansätze kritisch einzuordnen und je nach ihrer Wertigkeit zu berück-
sichtigen. Eine solche Modell-Integration folgt im Weiteren. 

Es werden das beziehungsbezogene Coping, das Systemisch Transaktionale Modell, das 
DCCM und das RCCM zu einem Gesamtmodell vereint (siehe Abbildung 3). Der Ansatz 
zu Coping Kongruenz wird nicht in die Zusammenfassung eingehen, da die empirische 
Befundlage diesbezüglich sehr heterogen ist und das Konzept nicht bestätigen kann (siehe 
oben). Der Schwerpunkt dieser Modell-Integration liegt auf dem Ansatz nach Boden-
mann (1995a, 1997, 2000), der sehr viel erforscht wurde und wegweisend für das Konzept 
des dyadischen Copings war (Falconier & Kuhn, 2019). Der Unterpunkt „primäre Be-
wertung“ wird um die Bewertung der Zugehörigkeit des Stressors (individuell vs. dya-
disch) nach Lyon und Kollegen (1998) erweitert. Diese Zuordnung erscheint sinnvoll, da 
sich beide Bewertungsprozesse auf den Stressor beziehen. Bei dem Beziehungsbezogenen 
Coping (Coyne & Smith, 1991) wird auf das aktive Engagement verzichtet, da es bei Bo-
denmann (1995a, 1997, 2000) di�erenzierter als supportives Coping betrachtet wird. Die 
letzten drei Formen supportives, kollaboratives und kontrollierendes Coping gemäß dem 
DCCM (Berg & Upchurch, 2007) werden aufgrund der erörterten Überschneidungen mit 
Bodenmann (1995a, 1997, 2000) ebenfalls ausgelassen. Das unbeteiligte Coping (Berg & 
Upchurch, 2007) wird in Klammern eingeführt, da es strenggenommen dem Ausbleiben 
dyadischen Copings entspricht. Die Relationalen und Kulturellen Faktoren des RCCM 
(Kayser et al., 2007) werden gemeinsam mit den Kontextfaktoren des DCCM (Berg & Up-
church, 2007) als Ein�ussfaktoren eingeordnet. Hierbei wurden die Relationalen Faktoren 
und Beziehungsqualität unter Beziehungscharakteristika subsumiert. Die übrigen Fakto-
ren, die dyadisches Coping beein�ussen (z.B. Geschlecht und Alter), wurden unter dem 
Punkt „weitere Kontextfaktoren“ zusammengefasst. Einzig der Entwicklungsfaktor (Berg 
& Upchurch, 2007) wird getrennt dargestellt, da dieser eher eine zeitliche Veränderung 
der Stressoren umfasst, anstelle einer direkten Beein�ussung des dyadischen Copings. Es 
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ist zu beachten, dass lediglich die einzelnen Aspekte der Submodelle empirisch überprü� 
wurden und nicht das integrative Modell in Gänze. 

3.4.3 Empirie zu dyadischem Coping

Die dargestellten theoretischen Ansätze betrachten dyadisches Coping als Stressadapti-
onsprozess. Dieser Komplex vom Stressor als Auslöser, über dyadisches Coping als Adap-
tation, bis hin zu der E�ektivität hinsichtlich der individuellen Emotionsregulation und 
Wiederherstellung der beziehungsinternen Homöostase, wurde vielfach untersucht (Vgl. 
Falconier & Kuhn, 2019). Einige der Befunde werden im Folgenden zusammengetragen. 

In zahlreichen Studien konnte bewiesen werden, dass verschiedenste Stressoren zu dya-
dischem Coping führen. Die Mehrheit der Forschung befasst sich mit Krankheiten eines 
Dyadenteils wie: chronische Krankheiten (z.B. Berg & Upchurch, 2007; Revenson, 1994), 
Krebs (z.B. Berg et al., 2008; Haagedorn et al., 2011; Hinnen et al., 2008), kardiologische 
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Krankheiten (z.B. Coyne & Smith, 1991; Rohrbaugh et al., 2008), Demenz (Martin et al., 
2009) oder Multiple Sklerose (Pakenham, 1998). Ein weiterer Bereich, der verstärkt dy-
adisches Coping zur Folge hat, sind Herausforderungen bei Nachkommen der Dyade. 
Dazu gehören u.a. verhaltensau�ällige Kinder (Gabriel & Bodenmann, 2006), physisch 
erkrankte Kinder (Würz et al., 2006) oder Kinder mit psychischen Störungen (Sim et 
al., 2017). Aber auch alltägliche Gegebenheiten lösen zuverlässig dyadisches Coping aus 
(Berg et al. 2008), beispielsweise eine Leistungssituation unter Zeitdruck (Bodenmann & 
Meinrad, 1995) oder Laster eines Dyadenteils, wie Rauchen (Rohrbaugh et al., 2012). Die 
Befunde verdeutlichen, wie häu�g dyadisches Coping als Reaktion auf Stresssituationen 
ausgeführt wird. 

Eine Review von Falconier und Kuhn (2019) betrachtet, mit welcher Wirkung die einzel-
nen Formen dyadischen Copings angewandt werden. Insgesamt zeigt sich, dass die meis-
ten positiven Formen mit einem höheren individuellen Wohlbe�nden und einer höheren 
Beziehungsqualität einhergehen. Zu den individuellen Vorteilen zählen höhere Lebenszu-
friedenheit, weniger negative A�ekte sowie eine bessere psychologische und physiologi-
sche Gesundheit (z.B. größere Resistenz gegenüber Depressionen und Krankheiten). Die 
Paarbeziehung pro�tiert anhand einer höheren Beziehungszufriedenheit, Verbundenheit 
und Stabilität (beispielsweise lassen sich Ehepaare, die eher positives dyadisches Coping 
anwenden, seltener scheiden). Personen aus Dyaden, die positives dyadisches Coping 
nutzen, haben zudem eine höhere Anwendung von e�ektiven individuellen Coping Stra-
tegien. Von den positiven Arten ist das gemeinsame dyadische Coping am e�ektivsten 
und das delegierende Coping erweist die geringste Wirkung. Im Gegensatz dazu erzie-
len die negativen Formen dyadischen Copings negative E�ekte auf das Individuum und 
die Paarbeziehung. So haben die Partner u.a. ein niedriges Kontrollerleben, emotionales 
Wohlergehen und eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung. Beziehungsbezogen hat 
negatives dyadisches Coping eine destruktive Kommunikation und Kon�iktlösung so-
wie eine niedrige Beziehungszufriedenheit zur Folge. Darüber hinaus zeigen Dyaden, die 
eher negative Formen anwenden, eine geringere Kompetenz bei individuellen Coping-
Strategien. Allerdings ist die E�ektivität der positiven und negativen Coping-Strategien 
inkonsistent. Beispielsweise sagen hostiles und ambivalentes Coping die Beziehungszu-
friedenheit stärker vorher, als protektive Abfederung und delegierendes Coping. Des Wei-
teren überstrapaziert langfristig angewandtes supportives Coping den unterstützenden 
Dyadenteil, sodass die gesamte Dyade zusätzlichem Stress ausgesetzt wird. Abschließend 
lässt sich dennoch eine überwiegend positive Adaptationswirkung der positiven Formen 
und negative Wirkkra� der negativen dyadischen Coping-Mechanismen konstatieren 
(Falconier & Kuhn, 2019).

Einige wenige Studien haben sich mit den Ein�ussfaktoren auf dyadisches Coping be-
schä�igt. Kulturell zeigen sich insbesondere Unterschiede zwischen kollektivistisch ge-
prägten östlichen und eher individuell orientieren westlichen Kulturen (Vgl. Falconier & 
Kuhn, 2019). Beispielsweise wenden chinesische Paare weniger delegierendes Coping an 
(Xu et al., 2016). Hingegen üben Paare aus den U.S.A. oder Europa seltener gemeinsames 
Coping aus (Falconier et al., 2016). Weitere Kontextfaktoren, wie das Alter der Dyade, 
haben ebenfalls Ein�uss auf das dyadische Coping: mit steigendem Alter wird eher ge-
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meinsames Coping angewandt (Berg et al., 2008). Einige Kontextfaktoren wurden jedoch 
nicht weiter erforscht (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019). Das geringe Ausmaß an empirischen 
Ergebnissen zu den Ein�ussfaktoren ist ein erster Kritikpunkt. 

3.4.4 Limitationen 

Der hier dargestellte, bisherige Stand zu dyadischem Coping ist nicht frei von Mängeln. 
Zunächst ist fraglich, ob die postulierten Formen erschöpfend sind. Keines der Model-
le umfasst eine negative gemeinsame Form dyadischen Copings. Es wäre jedoch anzu-
nehmen, dass beispielsweise „gegenseitiges Aufschaukeln“ ebenfalls ein Mechanismus als 
Reaktion auf Stress darstellen könnte.4 Darüber hinaus fehlt ein zufriedenstellendes Ge-
samtmodell. Wenngleich es bereits Integrationsversuche gibt, und auch in diesem Kapitel 
einer gebildet wurde, sind diese nicht empirisch validiert. Die wissenscha�lichen Studien 
beziehen sich stets auf die Submodelle und die jeweiligen Formen dyadischen Copings – 
in Gänze ist keine Modell-Integrationen erforscht. 

Generell ist noch weitere Forschung vonnöten. Beispielsweise wäre es interessant, wie 
häu�g welche Form dyadischen Copings angewandt wird. Dies wurde bisher lediglich 
in puncto kulturelle Unterschiede erhoben. Überdies sind die übrigen Kontextfaktoren 
wenig überprü�, abgesehen von der Kultur. Die Forschung steht diesbezüglich noch am 
Anfang. Außerdem sollten noch weitere mögliche Stressoren betrachtet werden. Der 
Großteil der Forschung bezieht sich auf Krankheiten eines Dyadenteils als Auslöser (Vgl. 
Falconier & Kuhn, 2019). Beispielsweise orientiert sich das gesamte DCCM nur an Krank-
heit als Stressor (Berg & Upchurch, 2007). Darüber hinaus sollte ein gänzlich neuer As-
pekt untersucht werden. Nämlich inwieweit Kinder Ein�uss auf das dyadische Coping der 
Eltern haben. Kinder verändern sowohl die Eltern selbst, als auch die Beziehungsdynamik 
(z.B. Garstick, 2012; Urbano-Contreras et al., 2018). Sie lediglich als Stressoren zu betrach-
ten, scheint nicht auszureichen. Beispielsweise zeigen Urbano-Contreras und Kollegen 
(2018), dass Kinder die Zufriedenheit von Paaren erhöhen. Überdies wäre es denkbar, 
dass Kinder die Bindung der Eltern verstärken und somit eher gemeinsames Coping be-
günstigen. Schließlich ist dyadisches Coping bei gleichgeschlechtlichen Paaren bisher nur 
sehr wenig untersucht (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019). Eine Erhebung von Weaver (2014) 
zeigt eine verstärkte Nutzung von positivem Coping bei homosexuellen Dyaden. Weitere 
Forschung steht noch aus.  

Ein letzter Kritikpunkt ist, dass ein Großteil der Forschung zu dyadischem Coping auf 
Selbstbeurteilungsmaßen basiert (Vgl. Falconier & Kuhn, 2019).5 Es ist bekannt, dass diese 

4 Gegenseitiges Aufschaukeln wird bei Bodenmann (1997) als Rückkoppelungsmechanismus be-
dacht.

5 Beispiele der verwendeten Selbstbeurteilungsmaße sind die Relationship-Focused Coping Styles
(Coyne & Smith, 1991), der Fragebogen zur Erfassung des Dyadischen Copings in der generellen 
Tendenz (FDCT; Bodenmann, 1995b) oder das Dyadisches Coping Inventar (DCI; Gmelch et al., 
2008). 
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Maße mit entsprechenden Verzerrungen einhergehen (Wells & Sweeney, 1986). Speziell 
für dyadisches Coping wurde belegt, dass es Diskrepanzen gibt zwischen der Selbst- und 
Fremdbeurteilung des Coping desselben Dyadenteils (Weißp�og et al., 2016). Ein erstes 
Paradigma für ein objektives Maß dyadischen Copings ist von Kuhn und Kollegen (2017). 
Dabei handelt es sich um videounterstützte Verhaltensbeobachtungen, die dyadisches 
Verhalten auf einer Mikroebene analysieren können. Zukün�ige Forschung sollte ver-
stärkt beide Partner und deren Selbst- und Partnersicht erheben sowie ergänzend eine 
objektive Verhaltensbeobachtung durchführen. 

3.4.5 Exkurs: Soziobiologische Perspektive Dyadischen Copings 

Das bisherige Kapitel thematisiert ausschließlich dyadisches Coping in humanen Paar-
beziehungen. Im Folgenden wird betrachtet, inwieweit sich Äquivalente im Reich der 
Tierwelt �nden lassen. Die bekanntesten Coping-Mechanismen bei Tieren sind Flucht 
oder Kampf als Reaktion auf potentiell bedrohliche Stressoren, beispielsweise den An-
gri� eines Raubtieres (Koolhaas et al., 1999). Dyadisches Coping scheint bisher gar nicht 
erforscht zu sein (zumindest nicht als solches deklariert). Dies ist nicht verwunderlich, 
denn die meisten Spezies leben größtenteils allein oder in größeren Verbünden (Kolonien, 
Rudel, Schwarm etc.) (Wilson, 1975). Zu den wenigen Arten, die langfristige (monogame) 
Paarbeziehungen führen, gehören z. B. Pinguine, Gibbons, Störche, Schwäne und Elefan-
ten (Reichard & Boesch, 2003). Die meisten Paare formen sich lediglich zum Zwecke der 
Fortp�anzung (Reichard & Boesch, 2003). In diesem Kontext der Zeugung und des Auf-
ziehens von Nachwuchs erinnern einige Verhaltensweisen an dyadisches Coping, wie es 
in diesem Kapitel vorgestellt wurde. Bei einigen Tier-Spezies, die in Familienverbünden 
leben (z.B. bei Moschusochsen, Elchen und Zebras), verteidigt der männliche Dyadenteil 
im Fall von Angri�en die physiologisch schwächere Partnerin und Kinder (Wilson, 1975). 
Diese Strategie richtet sich analog zu Coping nach den verfügbaren Ressourcen beider 
Partner. Beispielsweise beschränkt sich die Verteidigung bei einigen Vogelarten auf ein 
Ablenkungsmanöver (Wilson, 1975). Folglich wären die individuellen Coping-Strategien 
von Tieren (Kampf und Flucht) um die dyadischen Formen „verteidigen“ und „ablenken“ 
zu ergänzen. Das Vorgehen dabei entspricht am ehesten einer physikalischen Variante der 
protektiven Abfederung. Ein weiteres Äquivalent �ndet sich im Bereich elterlicher Inves-
titionen (Wilson, 1975). So ähnelt die Arbeitsteilung von Eltern dem phasenspezi�schen 
Prozess der dyadischen Adaptation nach Martin und Kollegen (2009): je nach Ressourcen 
der Partner und je nach Phase übernehmen die Dyadenteile unterschiedlich viel Belas-
tungsbewältigung. Während der Paarung verteidigt der männliche Part das Territorium, 
das Ei-legen und Ausbrüten übernehmen die Weibchen und die Nahrungsbescha�ung 
wird aufgeteilt, wobei die Männchen für den Großteil zuständig sind (Wilson, 1975).  Die-
se Arbeitsau�eilung und gegenseitige Unterstützung erinnern an delegierendes/supporti-
ves Coping, während die Arbeitsbelastung die Stresssituation darstellt. 

Ein bedingender Faktor für dyadisches Coping bei Tieren ist vermutlich, wie sozial die 
Spezies sind. Als soziale Säugetiere gelten u.a. Kaniden, z.B. Wölfe, Hunde, Schakale und 
Kojoten (Feddersen-Petersen, 2007). Als Rudeltiere verfügen diese über eine sozial orga-



199

3.4    DYADISCHES COPING ALS STRESSADAPTATION

nisierte Arbeitsteilung: gemeinsame Verteidigung gegen Feinde, Jagen im Rudel und Auf-
ziehen von Welpen durch sämtliche erwachsene Mitglieder (Feddersen-Petersen, 2007). 
Demgegenüber stehen Tiergattungen, die sich selbst die Nächsten sind. Beispielsweise 
lassen Quokkas, im Falle eines Angri�es auf die Familie, ihren schreienden Nachwuchs 
zurück und dessen Lärm gewährt die Gelegenheit zur Flucht (Kilvert, 2021). Doch selbst 
Einzelgänger agieren supportiv in der Dyade, zumindest während des Brütens (Baker, 
1984). Die Fortp�anzung scheint der kleinste gemeinsame Nenner für dyadisches Coping 
im Tierreich zu sein. 

Insgesamt ergeben sich einige Di�erenzen zu humanem dyadischem Coping. Bei Tieren 
sind reziproke Prozesse besonders erschwert, da sie nur selten über längere Zeiträume in 
Dyaden leben und ein weniger ausgeprägtes soziales Gedächtnis haben (Wilson, 1975). 
Generell verfügt der Homo sapiens über ein breiteres Spektrum an sozialen Verhaltens-
weisen, das nicht primär am Nachwuchs orientiert ist (Wilson, 1975). Dadurch gibt es 
wesentlich mehr potentielle Auslöser (nicht nur Raubtierangri�e und Elternwerden) und 
es können zahlreiche Kontextfaktoren wirken, wie Kultur oder verschiedene Beziehungs-
charakteristika (siehe oben). Auch der Coping-Prozess selbst ist deutlich di�erenzierter, 
da Menschen zu höheren Kognitionen fähig sind (Tomasello, 2003). Die dabei absolvier-
ten Bewertungsprozesse (Lazarus & Folkman, 1984) einschließlich der kognitiven Pers-
pektivübernahme des anderen Dyadenteils (Bodenmann, 1995a; Bodenmann et al., 2017) 
gelten als spezi�sch human (Tomasello, 2003). Schließlich unterscheiden sich die Ziele 
und somit die Adaptationswirkung bei den Spezies. Der Homo sapiens strebt Emotionsre-
gulation und die Wiederherstellung der Beziehungszufriedenheit an (Bodenmann, 2000). 
Dyadisches Coping bei Tieren scheint allein die Reproduktion der eigenen Gene zu schüt-
zen. 

3.4.6 Fazit

Das vorliegende Kapitel verdeutlicht, dass bei dyadischem Coping in vielerlei Hinsicht 
eine Adaptation erfolgt. Dyadisches Coping selbst fungiert als eine Anpassung an Stres-
soren, beispielsweise durch eine Neuverteilung von Aufgaben (Bodenmann, 1995, 1997, 
2000). Überdies adaptieren die Partner ihre Bewältigungsanstrengung sowohl an die Res-
sourcen des jeweils anderen Dyadenteils, als auch an die Intensität des Stressors (Mar-
tin et al., 2009). Dabei existieren verschieden Formen dyadischen Copings, welche die 
E�ektivität der adaptiven Funktion bestimmen (z.B. Bodenmann, 1995, 1997, 2000). So 
dient primär positives dyadisches Coping dem Ziel der individuellen Emotionsregulation 
und der Widerherstellung der beziehungsinternen Homöostase (Vgl. Falconier & Kuhn, 
2019). Schließlich adaptieren Dyaden im Verlauf der Partnerscha�, sodass bewährte Co-
ping-Strategien beibehalten werden und die Bestehens-Chancen der Beziehung erhöhen 
(Berg et al., 2008; Bodenmann & Cina, 2000). Dennoch ist das hier dargestellte Konzept 
dyadischen Copings nicht frei von Kritik und bedarf weiterer Forschung.
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3.5.1 Einleitung 

Dieses Kapitel setzt sich mit menschlicher Kognition und ihrer Adaptation, ihrer Anpas-
sungsfähigkeit an die Umwelt auseinander. Durch die langjährige Forschung und seine 
Publikationen im Bereich der Kognitionspsychologie, die in zahlreichen weiteren wissen-
scha�lichen Disziplinen, wie der Mathematik oder Informatik, zu Entwicklungen geführt 
haben und dort weiterhin eingesetzt und verwendet werden, zählt John Robert Anderson 
zu den gegenwärtig renommiertesten und ein�ussreichsten Kognitionspsycholog:innen 
und -wissenscha�ler:innen. Andersons Bekanntheit wuchs durch die 1983 entworfene 
Adaptive Control of  ought (ACT) (Anderson, 1983), die seitdem stetig weitere Entwick-
lungen erfuhr. ACT ist eine kognitive  eorie, die erklären soll, wie menschliche Kogni-
tion funktioniert, welche Strukturen und Prozesse dem menschlichen Denken, Gedächt-
nis, der Sprache und dem Problemlösen zugrunde liegen (Weber, 2012). Sie stellt eine 
kognitive Architektur dar, die auch in Computersimulationen Anwendung �ndet (Weber, 
2012). Die aktuelle Version ACT-R wurde um den Faktor der Rationalität des mensch-
lichen Geistes ergänzt (Weber, 2012). John R. Andersons kognitionspsychologische Auf-
fassungen und Verö�entlichungen dienen als Schwerpunkt dieses Kapitels und dessen 
Zugang zur Abhandlung von Adaptation im kognitionspsychologischen Zusammenhang. 

Anderson entwickelte, neben der bereits erwähnten ACT, die sogenannte Rationale Ana-
lyse, um verschiedene Aspekte des menschlichen Verhaltens mit Bezug auf eine mögliche 
Optimierung an Umweltgeschehen und -struktur zu erklären (Anderson, 1991). Ein Be-
reich, den die Kognitionspsychologie erforscht, ist der Zusammenhang zwischen menta-
len Strukturen und Verhalten (Anderson, 1991). Anderson beschreibt die Rationale Ana-
lyse als einen Versuch, das Induktionsproblem, was beim Ableiten der Struktur der Black 
Box, also unseren mentalen Vorgängen, von den Verhaltensweisen, die diese Black Box 
erzeugt, entsteht, zu lösen (Anderson, 1991). Man weiß, dass Verhalten an Umweltstruk-
turen optimiert ist, woraus man folgern muss, dass mentale Mechanismen Einschrän-
kungen unterliegen, da sie diese optimale Beziehung implementieren müssen (Anderson, 
1991). Im Folgenden wird die Anwendung der Rationalen Analyse auf unterschiedliche 
Kognitionsbereiche, wie das Gedächtnis, Kategorisierung, Kausale Schlussfolgerungen 
und Problemlösen betrachtet. Da die Rationale Analyse versucht, eine Erklärung für 
menschliches Verhalten, welches als an die Umweltstruktur optimiert angenommen wird, 
zu �nden, und auch evolutionsbiologische Ansätze die menschliche Optimierung an die 
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Umwelt fokussieren, muss die Verbindung beider Ansätze diskutiert werden (Anderson, 
1991). Wenn sich die Umgebung in einem überdurchschnittlichen Maße verändert, so-
dass bisher vorhandene Merkmale des Menschen nicht mehr ihren Zweck erfüllen, wird 
Optimierung hervorgerufen (Anderson, 1991). Nach Anderson (1991) stellt die Evolution 
ein Optimierungswerkzeug dar und lässt sich mit einer Bergsteig-Metapher veranschauli-
chen. Der Berg und sein Erscheinungsbild versinnbildlichen die Möglichkeiten der Merk-
malsausprägungen, während die Höhe, auf der man sich als Spezies auf dem Berg be�ndet, 
die bisherigen Adaptationsfähigkeiten zeigen (Anderson, 1991). Für jede Spezies gibt es zu 
einem bestimmten Zeitpunkt einen maximal erreichbaren Punkt auf dem Berg, an dem 
die Spezies den Berg nicht weiter erklimmen kann (Anderson, 1991). Anderson (1991) be-
schreibt, dass es dann eine umweltbedingte Veränderung braucht, die dazu führt, dass sich 
der Berg und sein Aussehen insofern verändern, als dass die Spezies nun den Berg weiter 
hochsteigen kann und sich ein neues Maximum entwickelt. Für die verschiedenen Arten 
gestalten sich die Berge unterschiedlich, da nicht jede Spezies auf die gleichen Merkmale 
im Evolutionsprozess zugreifen und sich der Spielraum, in dem Optimierung statt�nden 
kann, unterscheidet (Anderson, 1991). Demzufolge unterliegt jede Spezies auch zum Teil 
willkürlichen und komplexen Beschränkungen, die von der Evolutionsgeschichte abhän-
gen (Anderson, 1991). Daraus folgt, dass Optimierung zwar viele Merkmalsausprägungen 
erklären kann, aber nicht alle (Anderson, 1991). Anderson (1991) hat mit der Entwicklung 
der Rationalen Analyse versucht herauszu�nden, wie viele und welche Strukturen bei der 
menschlichen Kognition durch Optimierungsprozesse erklärt werden können. Ähnlich 
wie bei einem Fokus auf Evolution, scheint die Umgebung bestimmte Aspekte von Kog-
nition zu beein�ussen und zu optimieren und auf andere keinen Ein�uss zu haben (An-
derson, 1991). Einen weitaus spezi�scheren Zugang zu Adaptation aus der Perspektive der 
evolutionsbiologischen Ansätze �ndet sich in einem anderen Kapitel. 

Bei der Entwicklung der Rationalen Analyse ist Anderson sechs Schritten gefolgt, die in 
Tabelle 1 dargestellt sind und nun näher vorgestellt werden (Anderson, 1991; Chater & 
Oaksford, 2000). 

1 Spezi�ziere genau die Ziele des kognitiven Systems.

2 Entwickle ein formales Modell der Umgebung, an die das System angepasst ist.

3 Mache minimale Annahmen über die komputationalen, rechnerischen Einschränkungen.

4 Leite die optimale Verhaltensfunkion anhand der Schritte 1-3 ab. 

5
Werte die empirischen Daten und Literatur aus, um festzustellen, ob die Vorhersagen der Ver-
haltensfunktion zutre�en.

6 Wiederhole den Vorgang und verfeinere dabei die  eorie.

Tabelle 1: Schritte der Entwicklung einer Rationalen  eorie (Anderson, 1991; Chater & Oaksford, 
2000)

Der erste Schritt umfasst das Spezi�zieren von vom kognitiven System zu optimierenden 
Zielen (Anderson, 1991). Nach Anderson (1991) lässt sich jedes Verhalten als optimierend 
für ein erdenkliches Ziel betrachten. Zu bedenken ist aber, dass es im kognitiven System 
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Umstände geben kann, bei denen eine Bestimmung, inwiefern und was genau optimiert 
werden muss, nicht möglich ist (Anderson, 1991). Dies kann ein Forschungsproblem dar-
stellen, weshalb es wichtig ist, die Ziele so präzise wie möglich zu formulieren und sich 
fortlaufend zu fragen, was genau optimiert werden soll (Anderson, 1991). 

Der zweite Schritt besteht aus dem Konkretisieren der Umgebungsstruktur, an die die 
Kognition optimiert wird (Anderson, 1991). Trotz der Beobachtbarkeit der Umwelt, sollte 
man bei diesem Schritt noch wissenscha�liche  eorien oder Studien hinzuziehen, um 
die Annahmen über die Umwelt zu stützen (Anderson, 1991). Anderson (1991) benennt 
zwei Probleme, die bei der Charakterisierung der Umgebung au�reten können: Das erste 
Problem ist, dass die vorgenommene Charakterisierung möglicherweise nur auf einen As-
pekt der Umwelt passt, nicht aber für alle Teile verallgemeinert werden kann. Das zweite 
Problem ist, dass man nicht sicher sein kann, ob die Umgebung, für die man eine Charak-
terisierung vorgenommen hat, auch die richtige Umgebung für die Analyse der kognitiven 
Optimierung ist. Aus evolutionärer Sicht unterscheidet sich zum Beispiel die Umgebung, 
in der die Menschen gegenwärtig leben hinsichtlich der Anforderungen der Informati-
onsverarbeitung von einer Umgebung, in der die Menschen zu einem früheren Zeitpunkt 
in der Evolutionsgeschichte gelebt haben (Anderson, 1991). Um die genannten Probleme 
zu lösen, kann es hilfreich sein, die Anforderungen der Informationsverarbeitung inso-
fern zu verallgemeinern, als dass sie durch viele verschiedene Aspekte der Umgebung 
und in vielen verschiedenen Kulturen entstehen und au�reten können (Anderson, 1991). 
So scha� man eine sicherere Grundlage der betrachteten, charakterisierten Umgebung, 
anhand derer die Analyse der Kognition vorgenommen werden kann (Anderson, 1991).

Beim dritten Schritt sollen rechnerische Beschränkungen spezi�ziert werden, damit eine 
Optimierung erreicht werden kann (Anderson, 1991). Anderson (1991) gibt dabei zwei 
Dinge zu bedenken: Erstens ist das Betrachten von (Verhaltens-)Alternativen für den Ver-
stand mit Kosten verbunden, weshalb es eine Kapazitätsgrenze für Verarbeitungsalterna-
tiven gibt, die sowohl kognitiv als auch rechnerisch berücksichtigt wird. Zweitens gibt es 
eine Grenze des Kurzzeitgedächtnisses bezüglich der Anzahl von Dingen, die gleichzeitig 
behalten werden können (Anderson, 1991). 

Im vierten Schritt werden die Annahmen aus den ersten drei Schritten miteinander kom-
biniert, um zu bestimmen, was optimal ist (Anderson, 1991). Es wird eine Formel nach der 
bayesschen Statistik entwickelt, die sich aus Verhalten, das den erwarteten Nutzen, wel-
cher als erwartete Ziele aus dem ersten Schritt de�niert ist, maximiert, und abzüglich der 
erwarteten Kosten aus dem dritten Schritt, zusammensetzt (Anderson, 1991). Die bayes-
sche Statistik beschreibt unter anderem die Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten 
(Held, 2008). Aus Schritt 2 werden die Erwartungen in Bezug auf die Umgebungsstruktur 
de�niert (Anderson, 1991). 

Im fün�en Schritt wird überprü�, ob das Verhalten, das Proband:innen zeigen, durch 
optimales Verhalten vorhergesagt werden kann (Anderson, 1991). Dies geschieht unter 
anderem durch den Rückgri� auf bereits vorhandene Literatur und empirische Daten 
(Anderson, 1991). 
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Der sechste Schritt stellt eine Überprüfung der gesamten  eorie dar (Anderson, 1991). 
Dies geschieht durch stetige Wiederholung und Verbesserung einzelner Aspekte und 
Schritte, um die  eorie zu verfeinern (Anderson, 1991). 

Anderson (1991) fasst zusammen, dass die Kernstücke der Rationalen Analyse aus den 
ersten drei Schritten bestehen und als Rahmen für das Problem der Informationsverarbei-
tung dienen. Die Rationale Analyse �ndet Anwendung in den kognitiven Prozessen von 
Gedächtnis, Kategorisierung, kausale Schlussfolgerung und Problemlösen (Anderson, 
1991).

3.5.2 Kognitive Prozesse als Adaptationsprozesse

Anderson (1990) beschreibt, dass Menschen seine Analysen häu�g als unpassend wahrge-
nommen haben, da sie argumentieren, der Mensch und seine Gedanken sind stets irratio-
nal, weshalb eine Rationale Analyse ihren Zweck verfehlt. Diese vermeintliche Irrationali-
tät bezieht sich allerdings eher auf solche kognitiven Prozesse, die weniger grundlegend 
sind als zum Beispiel Gedächtnis, Kategorisierung, kausales Schlussfolgern und Prob-
lemlösen, die nachfolgend noch besprochen werden (Anderson, 1990). Beispielsweise 
würden das Entscheidungen tre�en oder das soziale Urteilen zu kognitiven Prinzipien 
gehören, die in eine vermeintliche Irrationalität eingeordnet werden können (Ander-
son, 1990). Nach Anderson (1990) muss man zwei De�nitionen von „Rationalität“ di�e-
renzieren, um zu verstehen, was eine Rationale Analyse ausmacht und zum Ziel hat. Es 
gibt zum einen den Begri� der Rationalität im normativen Sinn, der im Zusammenhang 
mit „Vernun�“ verstanden werden kann und in Studien, die zum Beispiel den Prozess 
des Tre�ens von Entscheidungen untersuchen, verwendet wird (Anderson, 1990, 1991). 

Gedächtnis Kategorisierung Kausales 
Schlussfolgern

Problemlösen

Ziel Zugang zu be-
nötigten Erin-
nerungen und 
Erfahrungen

Merkmalsvor-
hersage von 
neuen Objekten

Zukün�ige 
Ereignisse vor-
hersagen

Bestimmte Zustände in der 
Außenwelt erreichen

Struktur Muster, nach 
denen sich das 
Bedürfnis nach 
der Information 
wiederholt

Wie Merkmale 
von Objekten 
zusammen grup-
piert werden

Statistische 
Modelle der 
Kausalstruktur

Wie sich Probleme im Schwie-
rigkeitsgrad unterscheiden und 
wie die Ähnlichkeit zum Ziel 
mit der Entfernung zum Ziel 
zusammenhängt

Kosten Abrufen einer 
Erinnerung

Hypothesenbil-
dung

Hypothesen-
bildung

Interner Aufwand bei der Erstel-
lung von Plänen und externer 
Aufwand bei der Ausführung 
von Plänen

Tabelle 2: Zusammenfassung der Rationalen Analysen der vier untersuchten kognitiven 
Strukturen (Anderson, 1991)
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Anderson (1990, 1991) verwendet Rationalität allerdings in einem adaptiven, ökonomi-
schen Sinn. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, ob der Output eines Systems, hier des 
kognitiven Systems, optimal ist (Anderson, 1991). Aus dieser adaptiven Perspektive von 
Rationalität werden nun vier Aspekte menschlicher Kognition betrachtet. Tabelle 2 zeigt 
nach Anderson (1991) die Zusammenfassung der Rationalen Analysen dieser vier Aspek-
te.

3.5.2.1 Gedächtnis

Das Gedächtnis dient dem Abruf von benötigten vergangenen Informationen. Je nach-
dem wie sich dieses Bedürfnis nach einer bestimmten Information in verschiedenen 
Situationen wiederholt, beein�usst dies die relevante Umgebungsstruktur (Anderson, 
1991). Die Kosten, die es für die Vervollständigung der Formel für die Rationale Ana-
lyse braucht, ergeben sich schlichtweg aus den Kosten, die beim Abruf einer Erinnerung 
entstehen (Anderson, 1991). Zusammengenommen ergeben sich die Faktoren der Formel 
der Rationalen Analyse aus der geschätzten Wahrscheinlichkeit, dass die Erinnerung, die 
abgerufen wird, gerade relevant ist, aus einem Wert für das Erreichen des aktuellen Ziels 
und den Kosten, die entstehen, wenn man einzelne Erinnerungen betrachtet (Anderson, 
1991). Anderson (1991) argumentiert: „Ein [rational] gestaltetes System würde das Ab-
rufen einer Erinnerung stoppen, wenn die Wahrscheinlichkeiten so gering sind, dass der 
erwartete Gewinn aus dem Abrufen des Ziels geringer ist als seine Kosten.“ Da das System 
des Gedächtnisses dieser Struktur folgt, kann damit das Abrufgeschehen unter größtmög-
lichem Nutzen statt�nden (Anderson, 1991). Für die Entscheidung, ob eine Erinnerung 
im aktuellen Kontext, in dem sich eine Person be�ndet, relevant sein wird oder nicht, 
werden zwei Informationsquellen herangezogen (Anderson, 1991). Die erste Quelle wird 
Geschichtsquelle oder Geschichtsfaktor genannt und umfasst die zurückliegende kontext-
unabhängige Nutzungsgeschichte der jeweiligen Erinnerung (Anderson, 1991). Die an-
dere Informationsquelle speist sich aus den Hinweisen, die im aktuellen Kontext auf die 
Person einwirken, und wird als Kontextquelle beziehungsweise Kontextfaktor bezeichnet 
(Anderson, 1991). Bezüglich der Gedächtnisleistung fasst Anderson (1991) zusammen, 
dass sowohl die Geschichts- als auch die Kontextfaktoren sinnvolle Vorgehensweisen zur 
Einschätzung einer möglichen Bedeutsamkeit einer Zielerinnerung darstellen. Zusam-
menfassend durchläu� das Gedächtnis demzufolge einen Optimierungs-, in Andersons 
De�nition adaptiven Prozess beim Abrufen von Erinnerungen (Anderson, 1991).

3.5.2.2 Kategorisierung

Wie bereits erwähnt, besteht der erste Schritt der Rationalen Analyse in der Zielformulie-
rung (Anderson, 1991; Chater & Oaksford, 2000). Das Ziel des kognitiven Prozesses der 
Kategorisierung liegt in der Vorhersage von Objektmerkmalen (Anderson, 1991). Dabei 
kommt es nach Anderson (1991) nicht darauf an, ob es sich dabei um eine Vorhersage ei-
nes Merkmals handelt oder um die Bezeichnung, das Label einer Kategorie. Zum Beispiel 
„[…] dass eine Kreatur Tiger genannt wird“ unterscheidet sich demnach nicht von der 
Voraussage „[…] dass sie [die Kreatur] gefährlich sein wird“ (Anderson, 1991). Folgend 
muss dann die relevante Umweltstruktur festgelegt werden (Anderson, 1991; Chater & 
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Oaksford, 2000). Bei Anderson (1991) wird die Rationale Analyse der Kategorisierung an-
hand lebender Objekte als Umweltstruktur durchgeführt. Neben einer ganzen Reihe von 
Ergebnissen der Rationalen Analyse der Kategorisierung werden nun zwei exemplarische 
Ergebnisse vorgestellt. Das erste hier vorgestellte Ergebnis sagt aus, dass die Personen, 
die eine Kategorisierung vornehmen sollen, sensibel und empfänglich für die Anzahl der 
Objekte sind, die bereits einer Kategorie zugeordnet wurden, sodass die noch zu kategori-
sierenden Objekte eher Kategorien mit mehr Mitgliedern zugeordnet werden (Anderson, 
1991). Ein anderes Ergebnis ist, dass Personen „dazu neigen, eine Struktur einer Kategorie 
zu identi�zieren, in welcher die Kategorien ausreichend spezi�sch sind, um den größ-
ten Teil der prädiktiven Struktur der Objekte aufzunehmen, allerdings nicht unnötig eng 
sind.“ (Anderson, 1991). Anderson (1991) fasst zusammen, dass seine Ergebnisse nahe-
legen, dass das Verhalten, das Proband:innen bei der Kategorisierung zeigen, als ein Ver-
such gewertet werden kann, ihre Vorhersagen über Objektmerkmale und -eigenscha�en 
zu optimieren. Der kognitive Prozess der Kategorisierung stellt demzufolge einen adapti-
ven Prozess dar (Anderson, 1991).

3.5.2.3 Kausale Schlussfolgerungen

Das kausale Schlussfolgern hat zum Ziel, die Genauigkeit über Vorhersagen des kogni-
tiven Systems über zukün�ige Ereignisse, zu maximieren (Anderson, 1991). Anderson 
(1991) nennt als Beispiel, „ob ein Licht angeht, wenn ein Schalter umgelegt wird“. Gesetze, 
die die Vorhersagestruktur der Welt regeln, werden vom System erkannt, übertragen und 
in den passenden Situationen, in denen die Gesetze Anwendung �nden können, einge-
setzt (Anderson, 1991). Bei der Kategorisierung wurden Vorhersagen über Objekte getrof-
fen, hier sind es nun Vorhersagen über Ereignisse (Anderson, 1991). Bei dieser Durchfüh-
rung einer Rationalen Analyse hat Anderson (1991) festgestellt, dass es auch vermeintlich 
irrationale Aspekte bei der kausalen Schlussfolgerung gibt, die zu berücksichtigen sind, 
beispielsweise wenn Menschen von der Ähnlichkeit zwischen Ursache und Wirkung in 
ihren Zuschreibungen über Kausalität beein�usst werden. Dass die Ähnlichkeit trotz-
dem auch Kausalität bedeuten kann, zeigt Anderson (1991) anhand eines Beispiels: „Wenn 
[…] sich die gesamte Wäsche in ein brillantes Lila färbt, ist es angemessen, einem Klei-
dungsstück, das diese Farbe hat, die Schuld zu geben, und die Menschen verwenden in 
diesem Fall natürlich Ähnlichkeit. Andererseits werden sie einer ähnlich farbigen Tapete 
sehr unwahrscheinlich die Schuld geben.“ Dies zusammengefasst ergibt, dass Ähnlichkeit 
ein Hinweis auf Kausalität sein kann und darf, wenn eine Ursache direkt auch etwas mit 
der Wirkung zutun hat und die Ähnlichkeit sich in einem Rahmen von vorherigen ver-
tretbaren Modellen bewegt (Anderson, 1991). Betrachtet man die Rationale Analyse der 
Kategorisierung und die Rationale Analyse der kausalen Schlussfolgerung zusammen, ist 
festzuhalten, dass Personen unbedingt Grenzen von Kategorien beachten sollten, um eine 
Reichweite der Generalisierung ihrer kausalen Schlussfolgerung zu de�nieren (Anderson, 
1991). Anderson (1991) stellt fest, dass es sinnvoll erscheint, frühere Modelle einer Person, 
die sich als angemessen erweisen, mit in die Analyse einzuführen und diese zu berück-
sichtigen, um ein tatsächlich rationales kausales Schlussfolgern zu erreichen. 
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3.5.2.4 Problemlösen

Bei dem kognitiven Prozess des Problemlösens zielt das kognitive System darauf ab, be-
stimmte Sachverhalte zu erreichen, also ein Problem zu lösen, und dafür einen Plan zu 
entwickeln, der gelingt (Anderson, 1991). Um sich diesbezüglich rational zu verhalten, 
wird ein Plan unter mehreren Plänen ausgewählt und ausgeführt, der die Erfolgswahr-
scheinlichkeit, einen wünschenswerten Zustand zu erreichen, abzüglich der Kosten, die 
mit dem Plan und seiner Durchführung einhergehen, maximiert (Anderson, 1991). Ins-
gesamt stellt sich das Überprüfen der Rationalen Analyse des Problemlösens allerdings als 
kompliziert heraus, da die  eorie eigentlich mehr Wechselwirkungen und einen präzise-
ren Realitätsabgleich mit Unsicherheiten, realistischen Kosten und Gewinnen und kom-
plexen Problemlösungsstrukturen erfordert und sich dies in der Literatur nicht �nden 
lässt (Anderson, 1991). Deshalb ist eine Zusammenfassung darüber, ob Problemlösen in 
der Realität auch ein rationaler Prozess ist, kaum möglich. 

3.5.2.5 Abschluss

Anderson (1991) kommt am Ende der Durchführung der Rationalen Analysen verschie-
dener Kognitionsprozesse zu dem Schluss, dass viele kognitive Prozesse „als optimale Re-
aktion auf die Informationsstruktur in der Welt erklärt werden können.“ Die Antwort auf 
die Frage, ob die menschliche Kognition adaptiv ist, verändert sich je nach Schwerpunkt 
(Anderson, 1991). Kognitive Aspekte sind an die Umgebungsstruktur optimiert, insbeson-
dere aus einer lokalen Perspektive, jedoch muss man nicht zu diesem Schluss kommen, 
wenn man die Funktionsweise des kognitiven Systems im Gesamtüberblick, global, be-
trachtet (Anderson, 1991). Beispielsweise sind einige Gedächtnisleistungen unemp�ndlich 
gegenüber Optimierungsversuchen (Anderson, 1991). Anderson (1991) gibt zu bedenken:

Daher wissen wir vielleicht, dass wir uns in einer Stunde eine Telefonnummer merken 
müssen und sie dann vergessen können. Das Gedächtnis reagiert jedoch nicht auf dieses 
Wissen und sorgt nicht für einen vorübergehenden Anstieg der Verfügbarkeit der Num-
mer in einer Stunde. Vielmehr reagiert es auf die allgemeine Statistik der Verwendung 
der Nummer, ohne unser „Wissen“ über ihre zukün�ige Verwendung zu berücksichtigen.

In enger Begrenzung ist es möglich, einzelne Komponenten als optimiert, also adaptiv, zu 
bewerten, von einem globalen Optimum scheint jedoch derzeit nicht gesprochen werden 
zu können (Anderson, 1991). 

3.5.3 Andere Standpunkte

Um Andersons Rationale Analyse und seine Einschätzungen zu Adaptation von kogniti-
ven Prozessen in einen größeren Zusammenhang zu setzen, folgen einige Kommentare zu 
seinen Ausführungen.
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Agarwal (1991) betrachtet Andersons Analysen aus einer eher technischen Perspektive 
und bemerkt kritisch, dass bei Anderson menschliches rationales Verhalten das Ergebnis 
von Optimierungsprozessen an die Struktur der Umwelt ist, dabei jedoch die Eigenschaf-
ten des internen Systems und die Beschränkungen aufgrund der eingeschränkten Leis-
tungsfähigkeit von informationsverarbeitenden Systemen verloren gehen. Dies fußt dar-
auf, dass die Umwelt ein Ergebnis der Black Box, des menschlichen Verhaltens, darstellt 
und die Kognitionspsychologie aktuell nicht in der Lage ist, die tatsächliche Struktur der 
Black Box und ihrer Beziehung zur Umwelt zu de�nieren (Agarwal, 1991). Wenn Agarwal 
(1991) dieser Perspektive folgt, kommt er zu dem Schluss, dass die Leistung eines Systems 
völlig losgelöst von der Art des Systems und seiner Geschichte bewertet wird. Dies ist bei 
einer technischen Analyse kein angemessener Zugang (Agarwal, 1991). Agarwal (1991) 
fügt hinzu, dass eine Rationale  eorie keine angemesseneren Erklärungen für Verhalten 
liefern kann als  eorien mit anderen Ansätzen. Wenn ein System ein Verhalten zeigt, 
hängt dies nicht nur allein von der Umgebungsstruktur ab, sondern viel mehr von der 
Struktur und den Grenzen des Systems (Agarwal, 1991). 

Dickinson (1991) beschreibt, was Adaptivität in seinem Sinne bedeutet. Für ihn ist Adap-
tivität „ein Prozess, bei dem Änderungen der Systemeigenscha�en, entweder strukturell 
oder parametrisch, Änderungen in der Systemreaktion hervorrufen, die einige intrinsi-
sche Systemleistungsmaße verbessern oder sogar optimieren.“ (Dickinson, 1991). Um-
gebungsein�üsse und Unsicherheiten werden im Systemleistungsmaß zusammengefasst 
und Änderungen von Eigenscha�en des Systems sind das Ergebnis eines Feedback-Pro-
zesses, „der beobachtete Leistungse�ekte früherer Antwortänderungen berücksichtigen 
kann.“ (Dickinson, 1991). Adaptive Prozesse können auf mehreren Zeitskalen existieren 
(Dickinson, 1991). Andersons Vorgehen bei der Rationalen Analyse wird anhand dieser 
Perspektive als Abbild von gegenwärtigen Ist-Zuständen der kognitiven Prozesse betrach-
tet, bei denen Adaptivität ein Mechanismus sein kann, der über einen langen Zeitraum 
den kognitiven Prozessen zugrunde liegt (Dickinson, 1991). Dickinson (1991) kommt zwar 
zu dem Schluss, dass die Rationale Analyse viele Vorteile mit sich bringt und ein „�exib-
les Werkzeug“ sein kann, jedoch kritisiert er das Fehlen von präziseren Beschreibungen 
des theoretischen Modells für Wahrscheinlichkeiten, das bei der Rationalen Analyse des 
kognitiven Prozesses der Kategorisierung zum Einsatz kommt. Durch das Fehlen von Er-
läuterungen, kann kein Verständnis für die Annäherungen, die verwendet werden, um 
die empirischen Wahrscheinlichkeitsschätzungen des Kategorisierungsalgorithmus zu er-
halten, gelingen (Dickinson, 1991). 

Zusätzlich gibt Evans (1991) zu bedenken, dass Anderson möglicherweise die falsche Fra-
ge, die falsche Herangehensweise gewählt hat. Es geht nicht darum, ob Kognition adap-
tiv ist, sondern vielmehr um die Frage auf welche Art und Weise Menschen versuchen, 
ihre Ziele zu erreichen, und welcher Mechanismen sie sich zu diesem Zweck bedienen 
(Evans, 1991). Evans (1991) verweist auf die zwei unterschiedlichen Auslegungsformen 
des Begri�es Rationalität. Bei der ersten De�nition ist Rationalität eng mit Logik, die das 
menschliche Denken beschreibt, verknüp� (Evans, 1991). Dabei wird „Rationalität durch 
Mechanismus“ de�niert (Evans, 1991). „Grob gesagt lautet das Argument, dass Menschen 
intelligent sind, Intelligenz genaues Denken erfordert, Logik beschreibt, wie korrekte 
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Schlussfolgerungen gezogen werden, also müssen Menschen durch Logik argumentie-
ren.“ (Evans, 1991). Der zweite Ansatz umfasst das ökonomische Verständnis von Ratio-
nalität, in den auch Andersons Rationale  eorie einzuordnen ist (Anderson, 1990, 1991). 
Hierbei wird Rationalität durch Zweck de�niert (Evans, 1991). „Entscheidungsverhalten 
ist also rational, wenn es die Gewinnerwartung des Organismus maximiert oder seine 
Verlusterwartung minimiert.“ (Evans, 1991).

Fast durchweg begeistert von Andersons Rationaler Analyse und seinen Ergebnissen zu 
menschlicher Kognition als optimale Reaktion auf die Umwelt zeigen sich Fantino und 
Stolarz-Fantino (1991), die die  eorie als produktiv und bedeutsam für zukün�ige For-
schung in diesem  emengebiet erachten. „Wir begrüßen die rationale Analyse als einen 
äußerst plausiblen Ansatz zur Kategorisierung, kausalen Schlussfolgerung, Problemlö-
sung und zum Gedächtnis […].“ (Fantino & Stolarz-Fantino, 1991). Für einen praktischen 
Einsatz lässt sich die  eorie allerdings möglicherweise kaum bis gar nicht anwenden, da 
die vier bereits erwähnten Schritte, die den Kern der Rationalen Analyse ausmachen und 
die es braucht, um das Verhalten präzise vorhersagen zu können, in ihrer Durchführung 
sehr komplex sind (Fantino & Stolarz-Fantino, 1991). 

Sharif (1991) ist von der  ese, Verhalten sei an die Umgebungsstruktur optimiert, nicht 
überzeugt. „Schließlich gibt es einen Grund dafür, wie Telefone und das menschliche 
Rückenmark und internationale Grenzen sind, und all dies ist wahrscheinlich nicht an 
die Struktur der Umwelt optimiert.“ (Sharif, 1991). Sharif (1991) geht darauf ein, dass bei 
Anderson (1991) bei gewissen Aspekten, wie dem begrenzten Leistungsvermögen des Ge-
dächtnisses, keine globale Optimalität erwähnt und auf diesen Ansatz verzichtet wird. 
Es wird argumentiert, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ bei den Strategien einer loka-
len oder globalen Optimalität gibt und es deshalb nur ein natürliches Ergebnis der Art 
und Weise ist, wie Menschen Informationen verarbeiten, wenn widersprüchliche lokale 
und globale Strategien zur Erreichung einer Optimalität gewählt werden (Sharif, 1991). 
Der zweite Schritt der Rationalen Analyse umfasst das präzise Beschreiben der Umge-
bungsstruktur, an die sich das kognitive System optimal anpasst (Anderson, 1991; Chater 
& Oaksford, 2000) Sharif (1991) fasst als Kontrast dazu Arbeiten zusammen, die ergeben 
haben, dass nicht allein die Umgebungsstruktur Ein�uss auf die Optimierung des ko-
gnitiven Systems hat, sondern tatsächlich eher das Framing der Umwelt das Verhalten 
beein�usst. Das bedeutet, je nach Framing kann die gleiche Umgebungsbeschreibung zu 
unterschiedlichem Verhalten führen (Sharif, 1991). Wenn Menschen zum Beispiel zwi-
schen zwei Behandlungsoptionen einer Krankheit wählen müssen, entscheiden sie sich 
für unterschiedliche Behandlungen je nach Framing der Behandlungen (Kahneman & 
Tverksy, 1984; Sharif, 1991). Die Proband:innen bevorzugen eine Behandlung, wenn bei 
der einen Behandlung die Ergebnisse in Bezug zu der Anzahl der Gestorbenen geframed 
werden, und sie bevorzugen die andere Behandlung, wenn bei der Behandlung das Pro-
blem mit Bezug auf die Anzahl der Geretteten geframed ist (Kahneman & Tversky, 1984; 
Sharif, 1991). 
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3.5.4 Bewertung des Begriffes „adaptiv“ bei Anderson und weitere Überlegungen

Andersons Ausführungen verdeutlichen sein Verständnis des Adaptationsbegri�es, heißt 
ein kognitives System ist dann adaptiv, wenn das Verhalten, was der Mensch als Reaktion 
auf seine kognitiven Prozesse zeigt, an die jeweilige Umweltstruktur optimiert ist (Ander-
son, 1990, 1991). Optimales Verhalten im ökonomischen Sinne ist Verhalten, das seinen 
Zweck erfüllt und dessen Nutzen die Kosten überwiegt (Anderson, 1991). Anhand dieser 
De�nition wird deutlich, dass Anderson (1991) den Adaptationsbegri� eindeutig positiv 
bewertet, indem er ihn mit Optimierung an die Umwelt gleichsetzt und damit beschränkt, 
Anpassung des kognitiven Systems nur in einer ökonomischen, vermeintlich positiven 
Perspektive zu betrachten. Aus diesem festgelegten Rahmen ergeben sich einige Fragen, 
auf die nun näher eingegangen werden soll.

Wenn Anderson (1991) Adaptation als Optimierung versteht, folgt daraus auch, dass ko-
gnitive Prozesse, die sich als nicht optimal erweisen, auch nicht adaptiv sein können. Ist 
dies tatsächlich der Fall? Ein Beispiel: Eine Person nimmt sich vor, einen Film zu schauen. 
Dazu muss sie sich zuerst einen Film aus einer großen Menge an Filmen, die auf einer 
Streaming-Plattform angeboten werden, aussuchen. In Andersons Sinn wäre es ein ad-
aptiver kognitiver Prozess, wenn sich die Person schnell und ohne groß zu überlegen für 
einen Film aus der großen Menge an Filmen entscheidet, sodass der Nutzen, einen Film 
zu schauen, die Kosten, sich aus einer großen Menge für einen Film entscheiden zu müs-
sen, überwiegt. Man könnte aber auch argumentieren, dass es sehr adaptiv von der Person 
wäre, wenn sie viel Zeit in die präzise Auswahl des Films, den sie schauen möchte, inves-
tiert, da die Umgebungsstruktur in diesem Fall ja eine große Anzahl an Filmen hergibt. 
Natürlich wäre der lange Entscheidungsprozess nicht optimal in einem ökonomischen 
Sinn, jedoch optimal und angepasst an die Umgebungsstruktur, wenn man bedenkt, dass 
eine schnelle undurchdachte Auswahl eines Films nicht zwingend mit dem größten Film-
vergnügen einhergehen muss. Optimierung wird in diesem Beispiel also eher als positives 
Endergebnis kognitiver Prozesse verstanden, unabhängig vom Aufwand, den die kogniti-
ven Prozesse für die Filmentscheidung durchlaufen haben. Mit diesem Schwerpunkt kann 
die Adaptation der kognitiven Prozesse an die Umgebungsstruktur folglich sehr wohl op-
timiert sein. 

Eine weitere Frage ist, ob Adaptation stets nach einer positiven Bewertung verlangt, wie 
es Anderson darstellt. Könnte Adaptation nicht auch schlicht als ein in seiner Bewertung 
eher neutraler Prozess angesehen werden, den Kognition durchläu� und der sich im Ver-
halten zeigt? Möglicherweise ist sogar eine negative Bewertung von Adaptation möglich. 
Denkt man beispielsweise an den sogenannten Cocktailparty-E�ekt, fällt auf, dass man 
sich dank des selektiven Hörens zwar auf ein Gespräch in einer lauten, turbulenten Umge-
bung konzentrieren kann, jedoch sofort abgelenkt wird, wenn an anderer Stelle im Raum 
der eigene Name genannt wird (Cherry, 1953). In diesem Fall führt die Adaptation, hier 
das unabsichtliche Lenken der Konzentration auf das Gespräch, bei dem man den eige-
nen Namen gehört hat, zu einer Ablenkung des eigentlich wichtigen Gespräches, in dem 
die Person sich aktuell be�ndet. Es scheint als würde der adaptive kognitive Prozess des 
selektiven Hörens nicht in jedem Fall zu Erleichterungen führen, sondern vereinzelt eher 
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zu großer Anstrengung, die man, wie in diesem Beispiel, au�ringen muss, um sich wieder 
auf das ursprüngliche Gespräch zu konzentrieren. 

Mit den vorherigen Überlegungen geht die Frage einher, ob Adaptation nicht mehr sein 
kann als nur die Optimierung in einem ökonomischen Sinn. Es lässt sich behaupten, 
dass Kognitionsprozesse adaptiv sind, wenn das Verhalten, was ein Mensch zeigt, diesem 
Menschen nicht schadet. Be�ndet sich ein Mensch zum Beispiel in einer Gefahrensitua-
tion und muss zwischen mehreren Handlungsoptionen abwägen, fügen sich sehr schnell 
individuelle Parameter in die Entscheidungs�ndung ein, die dazu führen, dass sich ein 
Mensch letztendlich für ein Verhalten entscheidet, was im besten Fall zu keinem Schaden 
für den Menschen führt. Ob das Verhalten, auf das die Wahl gefallen ist, nun das optimale 
war, ist in solchen Situationen kaum zu bestimmen. Dennoch laufen adaptive Kognitions-
prozesse ab, da kurzfristige Entscheidungen getro�en werden müssen, die nur zum Ziel 
haben, keinen Schaden zu erleiden, aber nicht unbedingt auf ökonomischer Optimierung 
fußen.

Als letzte Überlegung wird die Frage aufgenommen, ob sich Kognition ausschließlich 
adaptiv bezüglich Strukturen der Umwelt zeigt, wie es Anderson (1991) darstellt, oder 
ob nicht auch andere Aspekte der Grund für adaptive Kognitionsprozesse sein können. 
Zum Beispiel könnten Emotionen die Grundlage adaptiver kognitiver Prozesse sein. 
Wenn eine Person wütend ist und sich im Streit mit jemand anderem be�ndet, wird sich 
die Person bemühen, Argumente für die eigene Perspektive im Streit zu �nden. Dazu 
kann es nötig sein, Gedächtnisprozesse zu aktivieren, um Aspekte zu �nden, die die ei-
genen Argumente untermauern. Auch tri� möglicherweise der Fall ein, dass Aussagen 
der anderen Person, mit der man sich im Streit be�ndet, in Kategorien von zum Bei-
spiel „nachvollziehbar“ und „nicht nachvollziehbar“ eingeordnet werden. Die Emotion 
Wut hat in diesem Fall mehrere kognitive Prozesse angeregt, die sich an die Emotion 
anpassen und bestenfalls zu einem angemessenen Umgang mit ihr führen. Auch bei 
der Emotion Trauer können Adaptationsprozesse der Kognition ablaufen. Durchläu� 
man zum Beispiel gerade einen Trennungsprozess, setzt nach einer gewissen Zeit unter 
anderem der kognitive Prozess des Problemlösens ein, um die Trauer zu mindern und 
alternative Optionen zur Au�eiterung zu �nden. Die Kognition verhält sich auch hier 
adaptiv zur Emotion. 

Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass Kognition in keinem Fall stets adaptiv bezüg-
lich der Umweltstruktur sein muss. Im Zuge von psychischen Erkrankungen kommt es 
vor, dass kognitive Prozesse überhaupt nicht adaptiv ablaufen und dazu auch gar nicht 
in der Lage sind. Depressionen können zum Beispiel dazu führen, dass eine Person unter 
Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten leidet und Adaptation deshalb schwer-
fällt. Ein spannender Diskussionspunkt könnte hierbei sein, ob die Kognitionsprozesse 
sich statt gegenüber der Umgebung eher gegenüber der Erkrankung oder Störung adaptiv 
verhalten. Spezi�schere Ausführungen dazu sollen allerdings Schwerpunkt eines anderen 
Kapitels sein. 
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Abschließend fasse ich zusammen, dass Andersons (1991) Rationale Analyse zwar einen 
spannenden Ansatz zur Überlegung liefert, ob die menschliche Kognition adaptiv im 
Sinne einer ökonomischen Optimierung an die Umgebungsstruktur ist, mir persönlich 
allerdings der Grundgedanke hinter Andersons (1991) De�nition von Adaptation und 
seinem Standpunkt, Adaptation nur als Anpassungsprozess an die Umwelt und an keine 
anderen Strukturen zu begreifen, zu kurz grei� und ich, wie bereits erwähnt, bedenke, 
dass Adaptation nicht nur positiv, gar optimal, bewertet werden muss beziehungswei-
se Kognition möglicherweise auch angepasst an andere Strukturen neben der Umwelt 
sein kann. Insbesondere die Schwierigkeiten bei der Bewertung einzelner kognitiver 
Prozesse, wie dem Problemlösen, auf ihre mögliche Adaptation an die Umwelt, die An-
derson (1991) im Zuge der Durchführung der Rationalen Analyse bemerkt, führen zu 
der Frage, ob sich kognitive Prozesse möglicherweise entweder an andere Strukturen 
anpassen oder sogar gar nicht anpassungsfähig sind. Auch Anderson (1991) kommt zu 
dem Schluss, dass einzelne Kognitionskomponenten tatsächlich angepasst und folglich 
optimiert an die Umwelt scheinen, sich dies allerdings nicht auf alle kognitiven Prozesse 
übertragen lässt. Warum es diesbezüglich Unterschiede zwischen einzelnen kognitiven 
Prozessen gibt und worin diese Unterschiede bestehen, kann Ansatz weiterer Forschung 
sein.
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3.6.1 Adaptation in der psychologischen Forschung

Das Wort Adaptation (lat. adaptare “anpassen”) �ndet in vielen Bereichen eine Verwen-
dung. Der evolutionären De�nition nach kann Adaptation die Farbanpassung des Cha-
mäleons bedeuten, um sich ideal vor Fressfeinden zu schützen. In der Biologie verfügt 
das Auge über eine Hell-Dunkel-Adaptation, mit der es sich an unterschiedliche Licht-
verhältnisse anpasst und in der Technik adaptieren sich Daten an veränderte technische 
Umgebungen. 

In psychologischen  eorien taucht der Begri� in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. 
Eine der bekanntesten ist die  eorie der kognitiven Entwicklungsstufen von Piaget (1976). 
In dieser  eorie ist Adaptation der Prozess der wechselseitigen Anpassung von Subjekt und 
Umwelt (Assimilation und Akkommodation). Eine andere Verwendung des Begri�s zeigt 
Anderson (1991), der eine  eorie über die kognitive Architektur des Menschen vorschlägt. 
Die von ihm entwickelte “Adaptive Control of  ought” erklärt, wie unterschiedliche kogni-
tive Systeme (z.B. das Wahrnehmungs- und motorische System) miteinander interagieren, 
um gemeinsam kohärente Kognitionen zu erzeugen. Eine weitere  eorie sieht Adaptation 
als notwendigen Mechanismus für eine e�ektive Selbstregulation. Hier ist Adaptation die 
Fähigkeit, sich von einem unerreichbaren Ziel zurückzuziehen. Diese hängt mit einer besse-
ren Regulierung a�ektiver Gefühlszustände und mit einem höheren Wohlbe�nden zusam-
men (Wrosch, Scheier, Miller, Schulz & Carver, 2003). Die Gemeinsamkeit dieser  eorien 
liegt darin, dass Adaptation eine Anpassung an eine veränderte Umwelt beschreibt - der 
Unterschied, wer oder was sich anpasst. In der  eorie von Piaget (1976) passt sich das Kind 
in unterschiedlichen Entwicklungsstufen an eine neue Umwelt an. Anderson (1991) nennt 
verschiedene Strukturen im Gehirn, die sich aneinander anpassen und nach Wrosch et al. 
(2003) passt sich der Mensch an ein neues Ziel an. 

Adaptation ist auch in Situationen notwendig, in denen eine Person gefordert ist, sich an 
eine neue Realität anzupassen. Dies ist der Fall, wenn eine geliebte Person verstirbt, eine 
Person die Diagnose einer chronischen Krankheit erhält oder sich nach langjähriger Ehe 
scheiden lässt (Schwarzer & Luszczynska, 2013). Derartige Schicksalsschläge werden als 
kritische Lebensereignisse bezeichnet (Filipp, 2001). Sie sind ein potentieller Auslöser für 
Krisen und erfordern die Fähigkeit, sich anzupassen (Brown, Bifulco & Harris, 1987). Ob 
und wie gut sich ein Mensch anpasst, ist unterschiedlich. Einigen Menschen gelingt die 
Anpassung gut und sie kehren zu ihrem ursprünglichen Funktionsniveau zurück oder 
gehen sogar gestärkt daraus hervor (Filipp, 2001; Calhoun & Tedeschi, 2014; Wu et al., 
2019). Anderen gelingt die Anpassung weniger und es kann zu der Entwicklung einer 
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psychischen Störung kommen. Die häu�gsten Störungen in Folge kritischer Lebensereig-
nisse sind Depressionen, Angst-, Anpassungs- und Traumafolgestörungen (Brown et al., 
1987; Mehnert et al., 2014; Spence et al., 2015; Schock, Böttche, Rosner, Wenk-Ansohn & 
Knaevelsrud, 2016). 

Warum gelingt einigen Menschen die Anpassung besser als anderen? Über die Prädisposi-
tionen und Konsequenzen der Anpassungsfähigkeit existieren unterschiedliche  eorien. 
Die Posttraumatic Growth  eory besagt, dass Menschen in Folge eines traumatischen 
Ereignisses eine subjektiv wahrgenommene Transformation erleben und in bestimm-
ten Fällen eine positive Veränderung ihrer Lebensqualität erreichen können (Tedeschi, 
1998; Calhoun & Tedeschi, 2014; Tedeschi, Shakespeare-Finch, & Calhoun 2018; Wu et al., 
2019). Es wird angenommen, dass Menschen, die die Fähigkeit besitzen, ihre Annahmen 
über die Welt nach einem kritischen Lebensereignis zu reorganisieren und neu aufzubau-
en, stärker aus kritischen Lebensereignissen hervorgehen. Durchläu� eine Person diesen 
Prozess nicht und integriert das Ereignis in die bisherigen Annahmen über die Welt (z.B. 
“Schlimme Dinge passieren und ich kann nichts dagegen tun.”), �ndet kein posttraumati-
sches Wachstum statt (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Weitere  eorien über die Anpassung an kritische Lebensereignisse werden durch Resili-
enz (die psychische Anpassungsfähigkeit) beschrieben. In der Resilienzforschung werden 
Prädiktoren und Ressourcen identi�ziert, die eine gute Anpassung begünstigen. Bekannte 
Prädiktoren sind unter anderem ein soziales Netzwerk, Kreativität, Humor und Kontroll-
überzeugungen (Jordan, 2010; Edwards, Catling & Parry, 2016). Als Ressourcen gelten ein 
günstiger sozioökonomischer Status und kognitive Fähigkeiten (Kunzler, Gilan, Kalisch, 
Tüscher & Lieb, 2018). 

Einen anderen Blickwinkel auf die Anpassungsfähigkeit geben Forschende, die Persön-
lichkeitsdimensionen untersuchen, die im Zusammenhang mit einer guten oder schlech-
ten Anpassung stehen (Burgess, Carretero, Elkington, Pasqual-Marsettin, Lobaccaro & 
Catalan, 2000). Zum Beispiel sagt Neurotizismus depressive Symptome nach einem kri-
tischen Lebensereignis vorher, wohingegen Extraversion mit einem Anstieg des Selbst-
bewusstseins im Zusammenhang steht (Kling, Ry�, Love & Essex 2003). Die Gemeinsam-
keit der Posttraumatic Growth  eory sowie der Resilienz- und Persönlichkeitsforschung 
liegt darin, dass sie beschreiben, warum sich Menschen mehr oder weniger gut anpassen 
können. Damit sind alle bisher genannten  eorien Erklärungen darüber, wer, was oder 
warum sich etwas besser an die Umwelt anpassen kann. Eine  eorie, die beschreibt, wie
sich Menschen an ein kritisches Lebensereignis anpassen, ist die kognitive Adaptation von 
Taylor (1983). 

3.6.2  Die Theorie der kognitiven Adaptation 

Wie verhalten sich Menschen nach einem kritischen Lebensereignis? Um herauszu�nden, 
welche kognitiven Prozesse ab dem Zeitpunkt einer Krebsdiagnose zu beobachten sind, 
hat Taylor (1983) mehrere Brustkrebspatientinnen untersucht. In der daraus entstandenen 
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 eorie der kognitiven Adaptation (engl.  eory of Cognitive Adaptation, ToCA) nimmt 
sie an, dass sich Menschen nach einem kritischen Lebensereignis an ihre neue Realität an-
passen müssen. Diese Anpassung verläu� prozessartig und beinhaltet drei zentrale  e-
men:
Die Suche nach einem positiven Sinn in der Erfahrung,
der Versuch, ein Gefühl der Kontrolle über das Leben wiederzuerlangen sowie
das Bemühen, das Selbstwertgefühl zu verbessern.

Zusätzlich beschreibt Taylor (1983) Funktionsweisen, die mit dem Erreichen dieser Auf-
gaben einhergehen. Um einen positiven Sinn zu �nden, musste die Patientin kausal at-
tribuieren können, warum das Ereignis in erster Linie eingetreten war.  Das Gefühl der 
Kontrolle über das Leben wiederherzustellen war mit der Fähigkeit verbunden, positi-
ve Illusionen herzustellen, aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls zu modi�zieren. Das 
Selbstwertgefühl konnte aufgewertet werden, indem sich die Patientin mit Personen ver-
glich, denen es vergleichsweise schlecht ging. Die folgende Abbildung zeigt einen Über-
blick der ToCA. Die Inhalte der  emen Sinn, Kontrolle und Selbstwerterhöhung werden 
in den folgenden Abschnitten dieses Buchkapitels erläutert. 

Abbildung 1. Illustration der  eorie der kognitiven Adaptation nach Taylor (1983)

2.6.2.1 Die Suche nach einem Sinn

Eine erfolgreiche Adaptation setzt nach Taylor (1983) eine sinnvolle Begründung für das 
Au�reten des Ereignisses voraus (kausale Attribution). Obwohl aus medizinischer Sicht 
die Ursachen für die Tumorbildung nicht geklärt waren, gaben 95% der Patientinnen ei-
nen konkreten Grund für ihre Erkrankung an. 41% gaben als Ursache chronischen Stress 
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an (z.B. das Weiterführen einer problematischen Ehe), 32% gaben krebserregende Subs-
tanzen (z.B. Einnahme der Anti-Baby-Pille) an, 26% der Patientinnen machten erbliche 
Faktoren ursächlich für ihre Erkrankung,   17% schoben die Ursache auf Diäten zurück 
(vor allem wenig Gemüse sowie protein- und fettreiche Nahrung) und 10% machten einen 
Schlag auf die Brust verantwortlich für die Entstehung des Krebses. Wahrscheinlichere, 
aber weniger beein�ussbare Faktoren (z.B. Gendefekte) wurden von keiner der Patientin-
nen genannt. 

Bei der Analyse der genannten Attributionen stellte sich eine relevante Gemeinsamkeit 
fest: Alle Ursachen lagen entweder in der Vergangenheit oder sie unterlagen aktueller 
Kontrolle. Zum Beispiel nannte eine Patientin als Grund für ihre Erkrankung das Ein-
nehmen der Anti-Baby-Pille. Da sie die Einnahme gestoppt hatte, stellte die Ursache keine 
akute Bedrohung mehr dar. Die Patientin hatte damit ein Gefühl der Kontrolle darüber, 
ob der Krebs zurückkehren könnte oder nicht. Mit diesem Beispiel wird deutlich, dass 
sich die  emen „Sinnsuche“ und „Kontrolle“ überschneiden können. 

Neben Attributionen spielten individuelle Konsequenzen der Krebserkrankung eine wich-
tige Rolle im Prozess der Sinnsuche. Patientinnen berichteten von drei Veränderungen, 
die nach der Diagnose eingetreten waren: Sie bewerteten ihr Leben neu (“I feel as I were 
for the �rst time really conscious (...).“, S.1163), sie hatten eine neue Einstellung gegenüber 
ihrem Leben (“I have much more enjoyment of each day, each moment (...).”, S.1163) und 
die Krankheit gab ihnen das Gefühl, sich selbst besser zu verstehen (“ e ability to un-
derstand myself more fully is one of the greatest changes I have experienced (...).”, S.1163). 
Nach der Diagnose kam es bei vielen Patientinnen zusätzlich zu einer Neuordnung ihrer 
Prioritäten. Alltägliche Schwierigkeiten verloren an Bedeutsamkeit. Im Gegensatz dazu 
wurden Beziehungen zu nahestehenden Personen wichtiger oder die Freude am Leben 
bekam mehr Gewichtung. Neben diesen positiven Erfahrungen berichtete ein Teil der 
Patientinnen von einem geminderten Selbstwertgefühl oder dem Verlust des Vertrauens 
in sich selbst.

3.6.2.2 Das Gefühl der Kontrolle wiedererlangen

Kritische Lebensereignisse treten in den meisten Fällen unerwartet auf und können das 
Gefühl von Kontrolle leicht untergraben (Filipp, 2001). Dieses wiederzuerlangen ist ein 
wichtiger Schritt in der Anpassung an ein kritisches Lebensereignis (Taylor, 1983; Park, 
2010; Edwards et al., 2016). In der Studie von Taylor (1983) gaben zwei Drittel der Patien-
tinnen an, sie hätten zumindest ein wenig Kontrolle über das Wiederau�reten des Kreb-
ses. 37% der Befragten glaubten, eine starke Kontrolle zu haben. Ein Drittel ging nicht von 
einer persönlichen Kontrolle aus, glaubte aber, dass äußere Faktoren (z.B. Medikamente) 
die Erkrankung kontrollieren könnten. Taylor, Lichtman und Wood (1984) fanden heraus, 
dass sowohl internale (die Person selbst hat Kontrolle) als auch externale Kontrollüber-
zeugungen (jemand anders hat Kontrolle) stark mit einer positiven Anpassung zusam-
menhängen. 
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Verschiedene Strategien zur Steigerung des Kontrollerlebens wurden in der Studie von 
Taylor (1983) beschrieben. Patientinnen nahmen entweder aktive Schritte vor, die als di-
rekte Kontrolle des Krebses wahrgenommen wurden oder sie versuchten verwandte As-
pekte, die mit der Krebserkrankung zusammenhingen, zu kontrollieren. Am häu�gsten 
wurden psychologische Methoden wie Meditation, Selbsthypnose und positives Denken 
genannt. Neuere Studien zeigen, dass Meditation, Selbsthypnose und positives Denken 
das Stressemp�nden von Krebspatientinnen signi�kant reduzieren können (Naseem & 
Khalid, 2010; Biegler, Alejandro Chaoul & Cohen, 2009; Bower et al., 2015; Chen, Liu 
& Chen, 2017). Die Auswirkungen positiven Denkens sind hingegen diskutiert. Vielfach 
zitiert wurde die Studie von Simonton und Simonton (1975), deren Ergebnisse darauf 
hindeuten, dass Patient:innen mit einer positiveren Erwartungshaltung besser auf eine 
Krebsbehandlung ansprechen. Zu berücksichtigen sind jedoch die Einschränkungen der 
Studie und eine unzureichende Datenlage zu den Auswirkungen positiven Denkens auf 
die Krebsbehandlung (Coyne, Tennen & Ranchor, 2010; Tod, Warnock & Allmark, 2011). 

Ein weiterer Ansatz zur Beein�ussung des Kontrollerlebens waren in der Studie von Tay-
lor (1983) spezi�sche Verhaltensweisen. Insgesamt gaben 92% der Patientinnen an, etwas 
gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie unternommen zu haben. Bei etwas we-
niger als der Häl�e handelte es sich um eine gesteigerte Schlafdauer oder Medikamente. 
Die andere Häl�e wendete mentale Kontrollübungen an, darunter Imaging (z.B. die Vor-
stellung, ein Schutzschild während der Bestrahlung um sich zu haben) oder Ablenkungs-
techniken. Zudem stellte die Häl�e der Patientinnen ihre Ernährung um. Eine weitere 
Möglichkeit zur Steigerung des Kontrollerlebens war der Erwerb von Informationen. 
Ein erweitertes Wissen über die Erkrankung ermöglichte die Beteiligung an der Behand-
lung oder zumindest ein Verständnis über die Entscheidungen der Ärzt:innen und den 
Verlauf der Krankheit. Neuere Studien bestätigen, dass Kontrollgefühle das Wohlbe�nden 
verbessern können (Aarts, Deckx, van Abbema, Tjan Heijnen, van den Akker, & Buntinx, 
2015; Brown, Sun, Urbauer, Bodurka,  aker & Ramondetta, 2015). 

Darüber hinaus war Zeit ein Faktor, der ebenfalls einen relevanten Ein�uss auf das Kont-
rollerleben hatte (Taylor, 1983). Die wahrgenommene Kontrolle erschien stärker, wenn die 
Attribution in der Vergangenheit lag und die ursprüngliche Ursache nicht mehr aktuell 
war (zeitliche Diskontinuität). Abbildung 2 zeigt einen Überblick der genannten Strate-
gien zur Steigerung des Kontrollerlebens. 

3.6.2.3 Das Selbstwertgefühl verbessern

Das dritte Schlüsselelement im Prozess der kognitiven Adaptation ist nach Taylor (1983) 
die Verbesserung des Selbstwertes. Kritische Lebensereignisse können einen enormen 
Ein�uss auf den Selbstwert haben. Joiner, Katz und Lew (1999) fanden heraus, dass ne-
gative Lebensereignisse eine Abnahme des Selbstwerts vorhersagen können. Zudem 
zeigen zahlreiche Studien die negativen Auswirkungen einer Krebserkrankung auf das 
Selbstwertgefühl (Curbow & Somer�eld, 1991; Carpenter et al., 1999; Von Essen, Enskär, 
Kreuger, Larsson & Sjödén, 2000; Berterö, 2002). Dem entgegen stehen Studien, die keine 
Selbstwertunterschiede zu gesunden Personen feststellen konnten (Ritchie, 2001; Lee et 
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al., 2005). Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch in der Studie von Taylor (1983). Lediglich 
17% der Patientinnen berichteten von negativen Veränderungen in ihrem Leben seit der 
Diagnose.  Als Grund für die erfolgreiche Adaptation nennt sie das Vornehmen sozialer 
Abwärtsvergleiche: Patientinnen, die sich mit Frauen verglichen, denen es schlechter ging 
als ihnen, nahmen sich als besser angepasst wahr und schätzten ihren Selbstwert höher 
ein. Ein sozialer Abwärtsvergleich klang beispielsweise so: “I had a comparatively small 
amount of surgery. How awful it must be for women who have had a mastectomy. I just 
can’t imagine, it would seem it would be so di�cult.” (Taylor, 1983, S. 1166). Zudem wurde 
beobachtet, dass sich Patientinnen häu�g mit Personen verglichen, denen es schlechter 
ging als ihnen, aber sehr gut mit der Situation umgehen konnten. Dieser Vergleich stärkte 
den eigenen Selbstwert und wirkte darüber hinaus inspirierend und motivierend. Diese 
Beobachtungen stehen im Einklang mit Studienergebnissen die zeigen, dass Personen, die 
sich einer Bedrohung ausgesetzt sehen, ihren Selbstwert durch Abwärtsvergleiche erhö-
hen (Van der Zee, Buunk, Sanderman, Botke & Van den Bergh 2000). 

3.6.2.4 Diskonfirmation - wenn die Illusion aufgelöst wird

Taylor (1983) nennt Illusionen als Voraussetzung für eine normale kognitive Verarbei-
tung. Illusionen haben jedoch das potentielle Problem, dass sie aufgelöst werden können 
(Diskon�rmation). Nimmt jemand an, der Krebs sei durch einen Autounfall entstanden, 
kann dies schnell durch eine medizinische Begutachtung aufgeklärt werden. Doch was 
passiert, wenn eine Illusion aufgelöst wird? Einer der bekanntesten Erklärungsansätze ist 
die erlernte Hil�osigkeit von Seligman (1975). Nach dieser  eorie können alle Lebewe-
sen lernen, dass Verstärker unkontrollierbar sind. Ob jemand eine passive oder aktive 
Reaktion zeigt, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, zu denen unter anderem das 
Temperament oder frühere Lernerfahrungen gehören (Seligman 1975, zitiert nach Witt-
chen & Hoyer, 2011, S.117). Nach der  eorie der erlernten Hil�osigkeit könnten Patien-
tinnen lernen, dass sie keine Kontrolle über die Krebserkrankung haben, wenn einer ihrer 
Illusionen zerschlagen wird. Der Adaptationsprozess würde demnach negativ beein�usst 
oder gar unterbrochen werden. 

Ein weiterer Erklärungsansatz ist das Reaktanzmodell von Brehm (1966). Die  eorie be-
sagt, dass psychologische Reaktanz die Motivation ist, einen eingeschränkten Entschei-
dungsspielraum wiederherzustellen. Reaktanz wird ausgelöst, wenn eine Person sich in 
ihrer Freiheit bedroht sieht und geht mit besonderer emotionaler Erregung und Feind-
seligkeit einher (Miron & Brehm, 2006). Dieser  eorie nach würden Patientinnen mit 
negativen A�ekten auf die Au�ösung einer Illusion reagieren. 

In der Studie von Taylor (1983) konnte allerdings beobachtet werden, dass die Patientin-
nen weder passiv noch emotional aufgeregt auf die Diskon�rmation reagierten, anders 
als die Modelle der erlernten Hil�osigkeit oder Reaktanz vermuten ließen. Patientinnen, 
deren Glaube an die Ursache für den Krebs zerschlagen wurde, suchten nach einer alter-
nativen Ursache, um ihr Bedürfnis nach Sinn zu befriedigen. Wenn sie daran glaubten, sie 
könnten den Krebs durch ein bestimmtes Vorgehen kontrollieren und der Krebs dennoch 
zurückkehrte, suchten sie sich ein neues Gebiet, in dem sie Kontrolle ausüben konnten. 
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Wenn es keine Person gab, der es vergleichsweise schlechter ging, dann haben sich Patien-
tinnen diese Person erdacht. Taylor (1983) schlägt daher die ToCA als alternatives Modell 
der Diskon�rmation vor. Nach diesem reagieren Menschen anpassungsfähig, selbstschüt-
zend und funktional angesichts von Diskon�rmation. 

3.6.2.5 Implikationen für die kognitive Verarbeitung

Taylor (1983) nennt zwei zentrale Erkenntnisse aus ihrer Forschung für die kognitive Ver-
arbeitung. Die erste Erkenntnis lautet, dass Illusionen eine Voraussetzung für eine norma-
le kognitive Verarbeitung sind. Ohne die Fähigkeit, Illusionen zu erzeugen, ist Adaptation 
unmöglich, da die Kognitionen für die  emen Sinn, Kontrolle und Selbstwert größten-
teils auf Illusionen beruhen. Zum Beispiel gaben 95% der Patientinnen eine Begründung 
für die Erkrankung an, obwohl die tatsächlichen medizinischen Ursachen nicht bekannt 
waren. Ebenso basierten Kontrollüberzeugungen auf Illusionen, z.B. der Glaube, den 
Krebs durch eine positive Einstellung fernhalten zu können. Soziale Vergleiche wurden 
dann illusionär, wenn es keinen passenden Vergleich gab. In diesem Fall erdachten sich 
die Patientinnen eine Person, der es schlechter ging als ihnen. Mit dieser Erkenntnis hebt 
Taylor (1983) den funktionalen und positiven Charakter kognitiver Illusionen hervor und 

Abbildung 2. Illustration der Strategien zur Steigerung des Kontrollerlebens nach Taylor (1983)
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stellt sich entgegen der Annahme, dass psychische Gesundheit einen Kontakt zur Realität 
voraussetzt (Peterson & Seligman, 1984). 

Die zweite Erkenntnis betri� den Charakter der Kognitionen. Zum einen hat sich ge-
zeigt, dass die Funktion einer Kognition (z.B. Sinn) wichtiger ist als ihr Inhalt (z.B. „Stress 
hat die Erkrankung ausgelöst.“). Die Patientinnen nannten sehr unterschiedliche Gründe 
für ihre Erkrankung, aber alle Gründe gaben ihnen einen individuellen Sinn und hatten 
einen positiven Ein�uss auf die Adaptation (Taylor et al., 1984). Zum anderen zeigte sich, 
dass Kognitionen mehrere und wechselnde Bedeutungen haben können. Eine spezi�sche 
Kognition (z.B. die problematische Ehe als Grund für die Erkrankung) kann dem Ereig-
nis sowohl einen Sinn als auch das Gefühl von Kontrolle geben und dabei gleichzeitig den 
Selbstwert erhöhen (Taylor, 1983). Dieser multifunktionale Charakter unterscheidet sich 
von bisherigen Annahmen über soziale Kognitionen, in denen Kognitionen eine feste Be-
deutung in unterschiedlichen Situationen haben (Wortman & Dintzer, 1978). Abbildung 
3 zeigt eine Illustration der Beziehung zwischen den  emen Sinn, Kontrolle und Selbst-
wert und fasst damit die Implikationen zur kognitiven Verarbeitung zusammen. 

Abbildung 3. Illustration der Beziehung zwischen den  emen Sinn, Kontrolle und Selbstwert nach 
Taylor (1983).

3.6.3 Bewertung der Theorie der kognitiven Adaptation

Mit der ToCA beschreibt Taylor (1983) ein kognitives Muster, das infolge eines kritischen 
Lebensereignisses zu einer besseren Anpassung führen kann. Das Anpassungsmuster be-
inhaltet die  emen Sinn, Kontrolle und Selbstwerterhöhung. In diesem Abschnitt sollen 
die Stärken und Schwächen der ToCA beschrieben werden. 

Zunächst ist positiv zu beurteilen, dass Taylor (1983) die  eorie empirisch entwickelt hat, 
indem sie Krebspatientinnen und deren Angehörige über mehrere Jahre ab ihrer Diagno-
se begleitet und interviewt hat. Damit handelt es sich um eine qualitative Feldstudie und 
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bietet den Vorteil, dass durch die natürlichen Untersuchungsbedingungen und fehlende 
Manipulation die Ergebnisse eher generalisierbar sind. Dennoch ist die interne Validität 
durch das Studiendesign eingeschränkt und teilnehmende Beobachtungen gelten als ins-
gesamt weniger valide. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus den Implikationen, die Taylor 
aus ihrer Untersuchung zieht. Taylor (1983) nennt zwei zentrale Erkenntnisse aus ihrer 
Studie für die kognitive Verarbeitung: a) Kognitionen besitzen einen multifunktionalen 
Charakter und b) Illusionen sind die Voraussetzung für eine kognitive Verarbeitung. Da-
rüber hinaus beschreibt Taylor (1983) die  eorie der kognitiven Adaptation als Alter-
nativmodell zu bisherigen Modellen der Diskon�rmation. Modelle der Diskon�rmation 
versuchen zu erklären, wie Personen auf die Nichterfüllung einer Erwartung reagieren. 
Vorherige Modelle waren durch ihren dichotomen, negativen Ausgang beschränkt. Dieser 
war entweder passiv (Seligman, 1975) oder aktiv (Brehm, 1966). Taylor bietet eine Zwi-
schenlösung, indem sie zeigt, dass Personen in Krisensituationen funktional, selbstschüt-
zend und anpassungsfähig reagieren. 

Die  eorie der kognitiven Adaptation unterliegt jedoch auch einigen Limitationen. Zum 
einen werden in der  eorie wichtige Ein�ussfaktoren wie Persönlichkeit, Religiosität 
oder Geschlechtsunterschiede ignoriert, obwohl aus Studien bekannt ist, dass diese einen 
relevanten Ein�uss auf die Anpassung haben (Smith, McCullough, & Poll, 2003; Good & 
Willoughby, 2006). Die  eorie der kognitiven Adaptation gibt somit keine Antwort dar-
auf, worin sich Patientinnen, die besser angepasst waren, unterscheiden. Zum anderen ist 
die Stichprobe mit 78 Patientinnen gering und ausschließlich auf das weibliche Geschlecht 
begrenzt, was die Repräsentativität und Generalisierbarkeit der Studie nicht zulässt. Zwar 
ließe sich hier argumentieren, dass fast ausschließlich Frauen von Brustkrebs betro�en 
sind, dennoch bleibt die Frage o�en, ob sich das kognitive Muster nur bei Brustkrebs-
erkrankungen oder grundsätzlich nach kritischen Lebensereignissen �ndet. Eine weitere 
Einschränkung ergibt sich durch die Erhebung mittels Selbstberichte, da diese unter an-
derem durch soziale Erwünschtheit verzerrt sein können. Ein Hinweis darauf, dass die 
Ergebnisse verzerrt sein könnten zeigt sich darin, dass lediglich 17% der Patientinnen von 
negativen Veränderungen in ihrem Leben nach der Diagnose berichteten (Taylor, 1983), 
obwohl Studienergebnisse zeigen, dass Krebserkrankungen negative Auswirkungen auf 
das Selbstwertgefühl haben können (Curbow & Somer�eld, 1991). 

3.6.3.1 Vier Jahrzehnte danach - was hat sich seither getan?

Bislang gibt es nur eine Studie, in der die ToCA empirisch überprü� wurde. In einer 
Stichprobe mit 57 Hautkrebspatient:innen war die ToCA ein signi�kanter Prädiktor für 
Leidensdruck (Czajkowska et al., 2013). Die Studienergebnisse unterstützen damit die em-
pirische Gültigkeit der kognitiven Adaptation, sind jedoch aufgrund der geringen Stich-
probengröße nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Zudem werden in der Studie 
keine Angaben über das Geschlechterverhältnis getro�en und das korrelative Design der 
Studie lässt keine kausalen Aussagen zu. Insgesamt unterliegt die Studie erheblichen me-
thodischen Mängeln. Dennoch ist die Studie ein erster Hinweis darauf, dass die ToCA 
auch auf andere Krebserkrankungen übertragbar ist. Für zukün�ige Studien wäre die 
Durchführung einer längsschnittlichen Interventionsstudie interessant, die Aussagen 
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über kausale Zusammenhänge zwischen der kognitiven Adaptation und einer besseren 
Anpassung ermöglichen. Im Bereich der Psychoonkologie könnten die Erkenntnisse einer 
solchen Studie genutzt werden, um in bereits bestehende Interventionsprogramme die 
Schlüsselelemente “Sinn”, “Kontrolle” und “Selbstwert” zu integrieren. Lee, Cohen, Ed-
gar, Laizner & Gagnon (2005) führten eine sinnsti�ende Intervention (“Meaning Making 
Intervention”) an Krebspatient:innen durch, die zu einer Verbesserung des Selbstwert-
gefühls, Optimismus und der Selbstwirksamkeit während der Chemotherapie führte. In-
teressant wäre, welche zusätzlichen E�ekte durch die Elemente “Kontrolle” und “Selbst-
werterhöhung” zu beobachten wären. Der Selbstwert sollte jedoch nicht durch soziale 
Abwärtsvergleiche erhöht werden, sondern durch selbstwertsteigernde Interventionen, 
wie sie z.B. bei Potreck-Rose und Jacob (2015) zu �nden sind. 

Die weitere Recherche über den aktuellen Stand hat ergeben, dass bis heute keine Weiter-
entwicklung der ToCA stattgefunden hat. In einer Studie zu den Unterschieden im Zu-
sammenhang zwischen verschiedenen Attributionen und Anpassung verwendeten Taylor 
et al. (1984) nicht mehr den Begri� Adaptation, sondern den verwandten Begri� Adjust-
ment (engl. Anpassung). In den Publikationen von Taylor taucht die  eorie der kogniti-
ven Adaptation lediglich ein weiteres Mal auf. Aspinwall und Taylor (1992) untersuchten 
individuelle Unterschiede im Anpassungsprozess und konnten zeigen, dass Optimismus 
einen direkten Ein�uss auf eine erfolgreiche Anpassung hat.  Insgesamt zeigt sich, dass 
die ToCA im Laufe der letzten vier Jahrzehnte weder weiterentwickelt, noch empirisch 
überprü� wurde. Taylor fokussiert seither auf einzelne Mechanismen der Anpassung und 
betont die positive Funktion von Illusionen (Taylor & Brown, 1994; Taylor & Gollwitzer, 
1995; Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Gruenewald, 2000; Taylor, 2010). 

3.6.3.2 Wie verwendet Taylor den Begriff Adaptation?

In der Literatur wird der Begri� Adaptation vielfach verwendet. Dazu zählen der evolu-
tionäre Begri� sowie die  eorien von Piaget (1976), Wrosch et al. (2003) und Anderson 
(1991). Wie verwendet Taylor den Begri� Adaptation im Vergleich zu anderen Autor:in-
nen, wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Diese Fragen sollen im Folgenden 
diskutiert werden. 

Die grundlegendste De�nition der Adaptation ist der evolutionäre Begri�. Hiernach ist 
Adaptation das au�retende Merkmal eines Lebewesens, das für das Überleben oder die 
Fortp�anzung vorteilha� ist und durch Mutation und Selektion entsteht (Reeve & Sher-
man, 1993). Als Beispiel diente zu Beginn dieses Kapitels das Chamäleon, das sich farblich 
an seine Umwelt anpasst, um optimal vor Fressfeinden geschützt zu sein. Im weitesten 
Sinne geht es auch nach Taylors Adaptationsbegri� um eine Mutation (lat. mutare „ver-
ändern“), die das Überleben gewährleistet. Nach Taylor (1983) ist es der Mensch, der sich 
nach einer Krebsdiagnose an eine neue Realität anpassen muss, indem er Sinn, Kontrolle 
und Selbstwert „verändert“. Findet diese Adaptation nicht statt, kann es zu der Entwick-
lung einer psychischen Störung kommen, welche wiederum mit Leid und individuellen 
Einschränkungen verbunden ist (Spence et al., 2015). Im Vergleich dazu sind nach dem 
evolutionären Begri� die Konsequenzen einer Fehlanpassung stärker, da ohne eine aus-
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reichende Adaptation das Lebewesen nicht überleben kann („survival of the �ttest“). Zu-
dem handelt es sich bei der ToCA nicht um ein Merkmal (z.B. veränderte Farbe), sondern 
ein kognitives Anpassungsmuster. Während die Mutation eines Merkmals eine dauerha�e 
Veränderung beschreibt, ist aus den Studien von Taylor nicht bekannt, wie stabil das An-
passungsmuster ist. Es zeigen sich somit zentrale Unterschiede zwischen beiden Begri�s-
verwendungen. 

Neben dem evolutionären Begri� kann die ToCA mit den kognitiven Entwicklungs-
stufen (Piaget, 1976) verglichen werden. Dieser  eorie nach ist Adaptation der Prozess 
der wechselseitigen Anpassung von Subjekt und Umwelt.  Sowohl bei Taylor als auch bei 
Piaget �ndet eine Anpassung an die Umwelt statt. Der Begri� Adaption wird demnach 
ähnlich verwendet. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Entwicklungs-
stufen ein Stufenmodell beschreiben. Stufenmodelle setzen für das Erreichen einer Stufe 
die Vollendung der vorherigen Stufe voraus. Im Gegensatz dazu sind in der ToCA sogar 
Überschneidungen der  emen Sinn, Kontrolle und Selbstwert möglich (Abb. 3). Darü-
ber hinaus werden keine Unterschiede in verschiedenen Altersstufen berücksichtigt, wo-
hingegen Piaget klar de�nierte Altersgrenzen der unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
nennt.

Nach Wrosch et al. (2003) ist Adaptation die Fähigkeit, sich von einem unerreichbaren 
Ziel zurückzuziehen. Die ToCA hat Gemeinsamkeiten zu der  eorie von Wrosch et al. 
(2003), da sich beide  eorien in einen emotionalen Kontext einordnen lassen. Eine Mög-
lichkeit der gemeinsamen Einordnung ist die Kategorisierung von Lazarus und Folkmann 
(1984). Hier ließen sich die ToCA und die Adaptation nach Wrosch et al. (2003) in die 
emotionalen Bewältigungsstrategien einordnen. Ziel der emotionalen Bewältigungsstra-
tegien ist die durch das Ereignis entstandene emotionale Anspannung abzubauen (Laza-
rus & Folkmann, 1984). Die ToCA ließe sich darüber hinaus in die sinnbasierten Bewälti-
gungsstrategien einordnen, die auf die Veränderung der individuellen Wahrnehmung des 
Selbst- und Weltbildes, der Zielsetzungen und interpersonellen Beziehungen gerichtet ist 
(Mehnert, Müller & Koch, 2007). Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich zwischen der 
Diskon�rmation nach Taylor (1983) und der Zielanpassung nach Wrosch et al. (2003). In 
beiden  eorien übernimmt die Person eine funktionale Rolle. Passt sie sich nicht funk-
tional einer Veränderung an, hat dies negative Konsequenzen auf das Wohlbe�nden. 

Zuletzt kann die Begri�sverwendung von Taylor mit der Adaptive Control of  ought 
(ACT) von Anderson (1991) verglichen werden. Die ACT erklärt, wie kognitive Syste-
me miteinander interagieren, um kohärente Kognitionen zu erzeugen. Sie lässt sich im 
Gegensatz zur ToCA nicht in einen emotionalen Kontext einordnen. Eine Gemeinsamkeit 
liegt jedoch darin, dass beide  eorien beschreiben, wie Adaptation statt�ndet. 

3.6.3.3 Fazit

Vergleicht man die Begri�sverwendungen miteinander, zeigt sich neben wesentlichen 
Unterschieden ein gemeinsamer Nenner: Adaptation beschreibt etwas Funktionales. Et-
was, das einen Fortschritt ermöglicht. Ob es auch eine negative Adaptation oder ein Mus-
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ter der Fehlanpassung gibt, wird in keiner der  eorien beschrieben. Letztendlich hat sich 
gezeigt, dass Taylor den Begri� Adaptation unscharf verwendet. Dies zeigt sich vor allem 
in der synonymen Verwendung der Begri�e Adaptation und Adjustment. Dennoch hat 
die ToCA verschiedene Stärken. Man kann Taylor gewissermaßen als Vorreiterin in der 
Beschreibung der kognitiven Anpassung nach einer Brustkrebsdiagnose betrachten. Es 
haben sich zudem erste Hinweise gezeigt, dass das Anpassungsmuster auch auf andere 
Krankheiten übertragbar ist. Eine empirische Untersuchung der ToCA, aus der man kau-
sale Zusammenhänge schließen kann, steht bis heute noch aus.
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3.7.1 Einleitung

Nimmt man Bezug auf die De�nition des Konzepts Adaptation, ist ein wesentlicher Punkt 
dieser die Anpassung des Individuums an äußere Umstände. Der Mensch passt sich also 
an soziale Umstände, die meistens seinen Lebensraum bilden, an (Stevenson, 2010). Doch 
dies soll nicht der einzige Kontext sein in dem Adaptation seine Anwendung �ndet. Auch 
wichtige physiologische Prozesse wie die Anpassung des Auges an Helligkeit und Dun-
kelheit sollen an dieser Stelle genannt, in anderen Kapitel dieses Buches, genauer erläu-
tert werden. Schaut man sich die Adaptation aus einem eindeutigen womöglich sogar 
reißerisch erscheinenden Blickwinkel an, wird deutlich, dass die Umwelt auch hier eine 
tragende Rolle spielt, an die sich das Individuum in einer extrem ausgedrückt „passiven“, 
„widerstandlosen“ oder „hinnehmenden“ Rolle anpasst.
In diesem Kapitel soll genau dieses Ausmaß der aktiven Teilhabe des Individuums im 
Prozess der Adaptation, speziell an seinen Lebensraum oder soziale Umstände, beleuchtet 
werden. Es soll die Frage in den thematischen Raum geworfen werden wie intentional 
oder aktiv Adaptation wirklich ist. Zur Hilfe genommen werden dabei grundlegende As-
pekte wie prägende Arbeiten von Carver & Scheier (1988, 2001), Heckhausen & Schulz 
(1995) sowie Brandtstädter (1993, 2007). Die Basis für die Beleuchtung der Fragen sol-
len jedoch die wissenscha�lichen Ausarbeitungen und Erkenntnisse von Carsten Wrosch 
(z.B. 2003, 2011) darlegen, welcher seine Ausarbeitungen natürlich nicht unabhängig von 
zuvor genannten Kolleginnen und Kollegen fertigte.

3.7.2 Wurzeln des Ansatzes von Wrosch

Als Grundlage scheint es zu Beginn dieses Kapitels zur Beleuchtung der beschriebenen 
Gesichtspunkte hilfreich die Wurzel der  eorie von Wrosch darzustellen, welche vor-
rangig sicherlich in der Handlungstheorie von Carver & Scheier zu verorten ist, wie zuvor 
erwähnt. Nichtsdestotrotz werden aufgrund des hohen Ausmaßes an theoretischem Ver-
wandtheitsgrad auch weitere, bereits angekündigte Ansätze in diesem Absatz umrissen.

3.7.2.1 Handlungstheorie nach Carver & Scheier

Carver & Scheier, welche nicht nur als wissenscha�liches Duo, sondern auch in For-
schungskooperationen arbeiten, publizieren seit mehr als 50 Jahren in diesem Bereich 
und verfolgen in diesem Zusammenhang ursprünglich die Idee der Handlungssteuerung 
oder Handlungsregulation, die auf verschiedenen Ebenen verfolgt werden und aus unter-
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schiedlichen Regelkreisen entstehen, welche das Individuum wiederkehrend einer Prü-
fung unterzieht. Diese Idee des Disengagement und Reengagement, also der Adaptation 
an Hindernisse, ist gedacht vor dem Hintergrund eines aktiv handelnden, sich selbst steu-
ernden Individuums. 

In Anlehnung an den Erwartungswertansatz zur Motivation, beschreiben Carver & Schei-
er (2001) also Rückkopplungskontrollprozesse. Referenzwerte in diesen Rückkopplungs-
schleifen sind dabei Ziele des Individuums. Informationen, die dem Individuum dabei 
aus der Umwelt zugetragen werden, werden mittels eines „Comparators“ verglichen. Das 
Ergebnis des Vergleichs kann entweder eine erscheinende Diskrepanz sein oder nicht. 
„Comparators“ können dabei in ihrer Sensitivität variieren, sodass einige sehr kleine, an-
dere erst große Diskrepanzen erkennen. Je nach Ergebnis des Vergleichs bleibt die Aus-
gabefunktion bestehen und wird fortlaufend weitergeführt oder es besteht Veränderungs-
bedarf. Carver & Scheier unterscheiden in diesem System auch zwischen „Goals“ und 
„Antigoals“. Ein „Goal“ oder wertvolles Ziel kann demnach relativ konstant (z.B. eine ehr-
liche Person sein) oder eher „beweglich“ sein (z.B. sich durch die Phasen einer Karriere zu 
entwickeln) (ebd.). Gemeinsam ist hier der übergeordnete Versuch des Herstellens eines 
Einklangs zwischen Realität und Zielwert. Anders ist dies bei „Antigoals“, bei denen es 
sich eher um eine Diskrepanzvergrößerungsschleife handelt, da der Wert einer ist, der an-
stelle von Annäherung einer Vermeidung bedarf. Als Beispiele aus der Psychologie führen 
Carver & Scheier (2001) an dieser Stelle Strafzettel, ö�entlichen Spott und Entlassungen 
aus dem Job an. Das Durchlaufen einer diskrepanzvergrößernden Schleife beinhaltet das 
Erfassen gegenwärtiger Bedingungen, den Vergleich mit dem „Antigoal“ und den Ver-
such einer Vergrößerung der Diskrepanz zwischen den beiden Punkten. 

Wie zu erkennen, erweist sich die Rückkopplungschleife in diesem thematischen Gefüge 
also als ausschlaggebender, direktiver Anker für das Verhalten eines Menschen. 

Die Wissenscha�ler erwähnen im Bereich der Ziele unterschiedliche Hierarchien und 
weisen ferner auf mit den Prozessen zusammenhängende Gefühle sowie die Wichtig-
keit von „Disengagement“ hin, was das Loslösen von realistisch betrachtet unerreichba-
ren Zielen beschreibt, die teilweise durchaus sogar zu einem festen Bestandteil des Selbst 
gehören können. Dieser Bestandteil stellt einen der wichtigen Überschneidungspunkte, 
oder eher Verbindungspunkte, zu der  eorie von Carsten Wrosch dar. Das Aufgeben, Er-
setzen oder Bilden eines neuen Ziels wird in diesem Zusammenhang sogar als funktionale 
und adaptive Antwort beschrieben (Carver & Scheier, 2001), da es dem Individuum die 
Möglichkeit des Reengagement und somit der Weiter-/Fortbewegung gibt.

3.7.2.2 Lebenslauftheorie der Kontrolle nach Heckhausen & Schulz

Heckhausen & Schulz, vertreten nach ihrer Lebensspannentheorie aus dem Jahr 1995 die 
Ansicht der primären und sekundären Kontrolle. Diese besagt kurz umrissen die Gestal-
tung der Umweltbedingungen, die das Erreichen von zentralen Lebenszielen ermöglicht. 
Dies stellt den Schritt der primären Kontrolle dar und realisiert sich durch den individu-
ellen Einsatz von Ressourcen, Fähigkeiten, Zeit und Anstrengung. Eine Anpassung an die 
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Umwelt de�nieren die Wissenscha�ler*innen hier als sekundäre Kontrolle. Sie entsteht 
durch die Veränderung der eigenen Person unter Verfolgung des Ziels einer Anpassung 
an die Umwelt (Heckhausen & Schulz, 1995). So erfolgt in gewisser Maßen eine Unter-
scheidung zwischen innengerichteten und außengerichteten Bewältigungsstrategien. In 
folgender Darstellung des Ansatzes von Brandstädter et al., wird die Lebenslau�heorie der 
Kontrolle von Heckhausen & Schulz thematisch noch einmal di�erenzierter aufgegri�en.

3.7.2.3 Zweikomponenten-Modell nach Brandtstädter

Ein weiterer Ansatz, der sich an dieser Stelle einreihen lässt, ist das Zweikomponenten-
Modell zur Bewältigung negativer Lebensereignisse nach Brandtstädter & Renner (1990) 
und Brandstädter & Rothermund (2002). Auch dieses Modell legt eine handlungstheore-
tische Orientierung zugrunde, indem es davon ausgeht, dass jedes Individuum im Ent-
wicklungsprozess nach der Herausbildung und Aufrechterhaltung einer konsistenten 
Identität bestrebt ist. Brandstädter (2001; 2007; 2011) nennt in diesem Zusammenhang 
Assimilation und Akkommodation, welche er als zwei komplementäre und (partiell) an-
tagonistische Prozesse ansieht und stellt damit die Verbindung zu der  eorie von Piaget 
(1976) her. Dieser beschreibt Assimilation und Akkommodation im Kontext seiner kog-
nitiven Entwicklungstheorie als angeborene Prozesse der Adaption, die durch Anpassung 
kognitiver Schemata ein Gleichgewicht zwischen inneren Strukturen eines Individuums 
und der wahrgenommenen Umwelt aufrechterhalten und wiederherstellen sollen. 

Vorangestellt werden kann an dieser Stelle, dass Brandtstädter Entwicklung als lebens-
langen Prozess betrachtet und ihn als „Veränderung zweiter Ordnung“ ansieht. Ein um-
fassendes Verständnis mit darüber hinausgehender Erklärung von Entwicklungsprozes-
sen in jeder einzelnen Lebensphase kann demnach erst dann erfolgen, wenn der gesamte 
Lebensablauf des Individuums betrachtet wird (Brandstädter, 2007). So ist Entwicklung, 
die in gewisser Maßen ein personal und kulturell regulierter Prozess ist, ausgerichtet auf 
die Bewältigung späterer Lebensabschnitte (ebd.). Die Betrachtung der Lebensspanne 
ist insofern ein spannender Aspekt, als dass insbesondere im Alter verschiedene Anpas-
sungsmechanismen von Relevanz sind, nicht nur um negative Lebensereignisse, sondern 
auch eigens wahrgenommene Leistungseinbußen einordnen, verkra�en, akzeptieren und 
in den Lebensalltag einbauen zu können, sodass ein funktionaler Umgang gelingt und ne-
gative Gefühle durch den eines kohärenten Selbstbilds reduziert werden können. Auch im 
Kontext des Ansatzes von Brandstädter wird die Reduktion von Diskrepanzen beschrie-
ben, denen assimilativ oder akkommodativ begegnet werden kann. Als assimilativ lässt 
sich hier das Festhalten an bisherigen Verhaltensweisen beschreiben, die sich als bewährt 
erwiesen haben. Die akkommodative Bewältigungsform umfasst die Reorganisation von 
persönlichen Zielen oder Ansprüchen an die gegebenen Lebensumstände (ebd.). Nach 
Greve (2007, S.327) ermöglichen diese akkommodativen Prozesse realisiert durch Präfe-
renzverschiebung und Valenzanpassung die „Au�ösung“ von bedrohend erscheinenden 
Lebensumständen, denen ein Individuum nicht oder nicht mehr aktiv begegnen kann. 

In Bezug auf das zuvor inhaltlich verwandte dargestellte Konzept von Heckhausen & 
Schulz (1995) lässt sich sagen, dass primäre und sekundäre Kontrolle eine unterschied-
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liche Funktionalität annehmen können. So ist der  eorie von Brandstädter zufolge im 
übertragenden Sinne die primäre Kontrolle mit hartnäckiger Zielverfolgung und die se-
kundäre Kontrolle mit einer �exiblen Zielanpassung verbunden. Das Kontrolltheoretische 
Modell erweist sich an dieser Stelle di�erenzierter, indem beide Formen des Kontroll-
strebens sowohl selektiv als auch kompensatorisch eingesetzt werden können (Tomasik 
et al., 2008). 

3.7.3 Die Erweiterung der theoretischen Wurzeln um den Umgang mit Widerstand

Carsten Wrosch hat in seinen Arbeiten gemeinsam mit Kolleg*innen verschiedene Phä-
nomene der menschlichen Anpassung untersucht. Konkret lag das Augenmerk in den 
Arbeiten beispielsweise auf der adaptiven Selbstregulation im Kontext unerreichbarer 
Ziele. Wrosch et al. (1998, 2003, 2011, 2017, 2019) prägten hier die Begri�e des „Goal Disen-
gagement“ und des „Goal Reengagement“ und untersuchen diesen  emenbereich dabei 
unter Beleuchtung verschiedener Gesichtspunkte. So beispielsweise vor allem in Bezug 
auf die Lebensspanne, Optimismus und das subjektive Wohlbe�nden. Zu letzterem  e-
menbereich liegt Forschung zum Zusammenhang zwischen Goal Disengagement, Goal 
Reengagement und subjektivem Wohlbe�nden unter Beleuchtung verschiedener Perso-
nengruppen - Student*innen, jungen Erwachsene und älteren Erwachsene, Eltern krebs-
kranker Kinder - vor (Wrosch et al., 2015). 

Bezogen auf den dahinterstehenden Mechanismus wird davon ausgegangen, dass ein In-
dividuum im Kontext unerreichbarer Ziele gewisse Anpassungsleistungen vollbringt, in-
dem es das unerreichbare Ziel zunächst einmal als unerreichbar identi�ziert und  sich 
davon loslöst, um neue - erreichbare - Ziele zu formulieren und sich danach zu richten. 
In diesem Einsichtsvermögen und dem damit einhergehenden Prozess können sich In-
dividuen natürlich unterscheiden. Soziale Vergleichsprozesse und die Einbindung seiner 
selbst  können in der Bildung neuer Ziele eine Rolle spielen (ebd.). 

In jüngster, noch nicht �nal publizierter Forschung von Wrosch und seinen Kolleg*innen 
diesen Jahres, werden negative Emotionen in Zusammenhang zu Goal Disengagement im 
älteren Erwachsenenalter in Bezug auf Kontext-E�ekte und Assoziationen mit dem emo-
tionalen Wohlbe�nden untersucht, was an dieser Stelle verdeutlicht, dass die emotionale 
Komponente durchaus eine Rolle in beschriebenen Anpassungsprozessen spielt, die nicht 
außerhalb des relevanten Bereichs betrachtet werden sollte.  

Rückgreifend auf zuvor erläuterte assimilative und akkommodative Prozesse nach 
Brandtstädter, stellt das „Goal Reengagement“ durch das Loslösen von unerreichbar er-
scheinenden Zielen eine Parallele zu der akkommodativen Bewältigungsform dar. Auch 
dient es übergeordnet der Reduktion von Diskrepanzen und dem Aufrechterhalten des 
Selbstbildes. Insgesamt stellt Adaptation im Sinne von Wrosch eine Erweiterung im Ver-
gleich zu den anderen  eorien dar, indem der Umgang mit Widerstand in zunehmen-
dem Maße thematisiert wird. Zuvor dargestellte Ansätze stellen primär einen Bezug auf 
die Entwicklungsdynamik über die Lebensspanne dar und halten augenscheinlich so 



236

VALERIA BENZ  

Prozessmodelle des erfolgreichen Alterns inne. Die Kontrolltheorie von Wrosch ist ins-
gesamt sehr eng angeknüp� an die dargelegten theoretischen Modelle, bekommt jedoch 
in hohem Maße auch eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht grundsätzlich nicht 
länger erreichbare Entwicklungspfade zu verlassen (Tomasik et al., 2008).  

3.7.4 Wie intentional ist Adaptation?

Nach kurzem Umriss der vorliegenden Forschung von Wrosch und Kollegen sowie der 
thematischen Wellen, können an dieser Stelle Fragen mehr oder minder abstrakter Natur 
gestellt werden. Wie absichtlich geschieht Adaptation? Und wie absichtlich geht insbeson-
dere Adaptation von Absichten? Bezeichnet man Adaptation als die Self-Regulation von 
unerreichbaren Zielen – Wie viel ist daran handlungsartig? Wie viel ist daran bewusst, wie 
viel ist daran steuerbar, intentional und kontrollierbar? 
Generell kann also die Frage gestellt werden, inwiefern und in welchem Ausmaß ist die 
individuelle Anpassung steuerbar? 

Schaut man sich die Zusammenarbeit von Wrosch mit seinen Kolleg*innen an, bilden 
sich grob zwei thematische Pole ab, indem Carver & Scheier eine Handlungstheorie zu-
grunde legten, lange bevor es um Widerstände ging und zum anderen die Lebenslauf-
theorie der Kontrolle von Heckhausen & Schulz sowie des Zweikomponenten-Modells 
von Brandtstädter. 

Dargelegte Mechanismen der Zielbildung und wiederkehrenden Kontrolle können die 
Gefahr mit sich bringen, dass man Adaptation in einem gewissen Grad oder Handlungs-
format „denkt“. Dies ist jedoch nicht der typische Begri� von Adaptation, da man in die-
ser Situation eigentlich handelt und ein gewisses Ziel verfolgt. 

Als ein Beispiel kann hier die beabsichtige Gewichtsreduktion genannt werden. Zwar 
ändert sich das Gewicht, was in diesem Sinne eine Anpassung ist, jedoch wird hier ein 
bestimmtes Ziel verfolgt. Die Anpassungsprozesse, die Wrosch jedoch in seinem Disen-
gagement-Reengagement-Zirkel beschreibt, beziehen sich eigentlich auf Widerstände die 
außerhalb der individuellen Kontrolle liegen. 
Dies ist gleichzeitig das was in dem Modell von Heckhausen & Schulz (1995) adressiert 
wird – also der Kontrollanpassung wenn primär keine Kontrolle mehr vorliegt. Gerade in 
der  eorie von Heckhausen kommt der rationale Faktor, spezi�sch auf die Komponente 
des Denkens bezogen, zur Geltung. In diesem Zuge kann sich die Frage gestellt werden, 
ob die Herkun� dieses Modells bei Wrosch nicht genau so wie bei Heckhausen einen ver-
stärkten Fokus auf das handelnde, steuernde Individuum legt, was dem klassischen Ad-
aptationsgedanken nicht mehr entsprechen würde. Generell ist festzustellen, dass Wrosch 
den Adaptationsprozess an einigen Stellen, insgesamt jedoch eher vorsichtig, verwendet. 

Wrosch et al. argumentierten in ihren Arbeiten ebenfalls, dass das Disengagement, also 
die Loslösung von unerreichbaren Zielen, realisiert durch die Fähigkeit einer Person An-
strengung und Engagement von einem unerreichbaren Ziel zurückzuziehen, eine adap-
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tive Facette e�ektiver Selbstregulierung ist (siehe auch Carver & Scheier, 1998; Wortman 
& Brehm, 1975; Wrosch & Scheier, 2003). Eines der Resultate aus den Ergebnissen der 
Arbeiten von Carver und Scheier (1999) ist weiterhin, dass das unmögliche Erreichen 
eines selbstrelevanten Ziels zu psychischer Belastung führen kann, sofern die Person nicht 
in der Lage ist, sich anderen sinnvollen Aktivitäten zu widmen. Komplementär dazu kann 
die Beschä�igung mit einer wertvollen alternativen Aktivität einen lindernden E�ekt auf 
negative Folgen haben, die möglicherweise mit Erfahrungen des Scheiterns verbunden 
sind. In diesem Zusammenhang weist Wrosch erneut, angelehnt an die Forschung von 
Carver & Scheier, auch darauf hin, dass Disengagement und Reengagement in gewissen 
Maßen unabhängige Prozesse sind (Carver & Scheier, 1998; Scheier & Carver, 2001). 

In der Forschung von Wrosch et al. (2015) zum Zusammenhang der beschriebenen Zirkel 
mit dem subjektiven Wohlbe�nden zeigte sich beispielsweise in Bezug auf College-Stu-
denten, dass Tendenzen zu einer Wiederaufnahme von Zielen mit einem hohen Maß an 
Selbstbeherrschung und dem Sinnemp�nden im Leben zusammenhängen. Dies ist dabei 
unabhängig von einem wahrgenommenen Stress und aufdringlichen Gedanken.
Es liegt nahe, dass Selbstbeherrschung mit Gedanken verknüp� sein muss. Etwa Gedan-
ken daran, für was es sich lohnt in diesem Moment das konkrete Ziel zu verfolgen oder 
warum es zwingend notwendig ist das Handeln in genau diesem Moment zielgerichtet 
und e�ektiv zu steuern. Eine erste Komponente des Denkens kann hier bereits in den 
Faktoren gesehen werden, die überhaupt Anlass zu einem Anpassungsbedarf geben. So 
können selbstgesteckte Erwartungen an eine beru�iche Lau�ahn ebenfalls für Umstän-
de sorgen, welche Anpassung bedürfen, um diese zu erreichen. Das Abweichen von ver-
meintlich zu hoch gesteckten Zielen kann an dieser Stelle klar mit strategischem Denken 
und dem Abwägen von verschiedenen Pro- und Contra-Punkten verknüp� sein.

Über die Lebensspanne hinweg wirkt die selbstständige Wahl von Lebensumständen we-
niger intentional, da dem Alterungsprozess in der Regel wenig entgegen gewirkt werden 
kann. Doch auch hier vermag die bewusste Wahl, beispielsweise die Entscheidung im ho-
hen Alter zurück zu seinen Kindern zu ziehen, einem Abwägen von Für und Wider sowie 
dem realistischen Einordnen der individuellen Lebensfähigkeiten und -kompetenzen so-
wie altersbedingten Einschränkungen, zu folgen. 

Aufgegri�en werden kann an dieser Stelle als weiteres Beispiel noch einmal die Absicht 
einer Gewichtsreduktion. Bereits die Bildung dieser Absicht hat einen intentionalen Cha-
rakter und ist verknüp� mit Handlungsmaßnahmen wie einer Ernährungsumstellung 
und Sport. Stellt das Individuum im Laufe der Zielverfolgung fest, dass ein Ziel nicht 
erreicht werden kann, passt es das Ziel womöglich nach realistischer Einschätzung dazu, 
wie viel es gemessen an seinen biologischen Merkmalen wie Größe, Alter und Startge-
wicht, realistisch abnehmen kann, an. 

Es ist hier, ähnlich wie bei dem Stecken von beru�ichen Zielen, festzustellen, dass es 
selbstgewählte Ziele sind, die zusammengenommen mit weiteren individuellen Zielen ein 
Mosaik der Zukun�splanung oder perfekten Vorstellung von Lebensumständen bilden. 
Eine Umwelt, die in diesem Sinne, auf ein Individuum einprasselt und Widerstand er-
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fordert, ist hier nicht zu sehen. Anders ist dies beispielsweise wenn jemand eine Krebs-
diagnose erhält, da hier kein Charakter des aktiven Strebens nach Selbstoptimierung oder 
-erhöhung vorherrscht. 

Gerade in unserer heutigen Gesellscha�, die doch sehr stark geprägt ist von einem Leis-
tungsgedanken und unzählige Möglichkeiten und Optionen in der Lebensgestaltung 
bietet, gewinnen dargestellte Gedanken zunehmend an Relevanz. Der Mensch verfolgt 
o�mals das Ziel „höher, schneller, weiter“ und vermag auf diesem Wege auch noch unter-
schiedliche Abbiegungen zu tätigen, die durchaus auch strategischer Natur sein können. 
Der klassische Druck sich zu adaptieren rückt ausgenommen von unerwarteten Krank-
heiten oder plötzlich eintre�enden existenziellen Krisen ein wenig in den Hintergrund. 
Es scheint sich so eine etwas stärkere Gewichtung der Seite von Kontrolle, Absicht und 
Strategie abzubilden. Der Adaptationsbegri�, der vor allem in der Copingliteratur und 
erst recht in der evolutionsbiologischen Literatur vorzu�nden ist, enthält an dieser Stelle 
hingegen keine Absichten, keine Strategien und Kontrolle.  

Bezogen auf die Loslösung von einem Ziel und die Bildung eines neuen Ziels bedeutet 
dies auch, dass sich eine Person Gedanken darüber machen könnte, ob das Ziel, das nun 
neu gebildet wird, geeignet ist, um ein übergeordnetes großes Ziel zu erreichen und es 
insgesamt näher zu ihm bringt. In der beru�ichen Lau�ahn kann dies beispielsweise dar-
gestellt werden durch die Annahme eines Jobs in einem wirtscha�lichen Unternehmen, 
welches zwar nicht zu 100% dem eigenen Interessenpro�l entspricht, für eine bestimm-
te Zeit jedoch machbar ist und in Bezug auf den Wunschjob oder die Wunschposition 
insgesamt einen Vorteil durch einen weiteren positiven Nachweis im Lebenslauf sowie 
vielleicht nähere Verbindung an das Wunschunternehmen durch Kooperationen oder 
Schwesterunternehmen mit sich bringt. 

Die strategische, intentionale Komponente mag nicht nur im Schritt der Zielwahl an sich 
zum Vorschein kommen, sondern auch in der Wahl der Mittel die dazu fungieren ein 
Ziel nach Disengagement und Reengagement zu erreichen. Das Individuum mag sich im 
Formprozess eines neuen Ziel bereits vor Augen halten, welche Mittel es mitbringt und 
über welche Mittel es potentiell verfügen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mit-
tel über die es verfügt, können beispielsweise Fähigkeiten, angeeignete Fertigkeiten und 
bisherige Erfahrung sowie weitere Ressourcen sein. Mittel über die es verfügen kann, sind 
zum Beispiel materieller Natur oder insbesondere in Bezug auf den beru�ichen Kontext, 
Bekanntscha�en oder Kontakte, die das Individuum ein Stück näher zum Ziel bringen 
können. Viele kognitive Faktoren �nden auf dem Pathway zur Zielerreichung statt und 
mögen durch verschiedene Mechanismen der Kontrolle steuernd wirken. 

Wird nun der Blick auf anfangs dargelegte Fragen geworfen, mit denen sich dieses Ka-
pitel zu befassen vermag, wird die Paradoxie in der Frage wie absichtlich die Adaptation 
von Absichten geht, merklich. Faktoren unterschiedlicher Natur spielen hierbei eine Rolle 
und lassen den Anschein erwecken, dass auch in der  eorie von Wrosch und seinen 
Kolleg*innen nicht von einer Adaptation nach dem klassischen Prinzip zu sprechen ist. 
In einem Großteil der alltäglichen Momente, in denen Adaptation notwendig ist, entsteht 
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zunehmend der Eindruck, dass im Prozess des Goal-Disengagement und Goal-Reenga-
gement das Denken eine zentrale Rolle spielt und der Prozess in zunehmendem Maße 
kontrolliert statt�nden kann. Durch die kognitive Komponente des Denkens erö�net sich 
die Möglichkeit Strategien gezielt umzusetzen was jedoch gleichzeitig bedeutet, dass die 
Adaptation in diesem Kontext aktiver wird und einen verstärken Nutzencharakter auf-
weist. Betont werden kann an dieser Stelle zum Abschluss dieses Kapitels noch einmal 
die gesellscha�liche Entwicklung des Leistungsdenkens sowie der Zuwachs an Möglich-
keiten, was in Hinblick auf die Zukun� spannende, womöglich zunehmend aktive Ent-
wicklungen im Bereich der Adaptation erwarten lässt.
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3.8.1 Einführung

Wird ein Lebewesen mit einem Reiz konfrontiert, reagiert es auf eine natürliche Weise 
darauf (z. B. Zusammenzucken bei Erschrecken). Bei wiederholter Reizdarbietung sinkt 
diese Reaktionsantwort mehr und mehr. Das Lebewesen gewöhnt sich daran. Da es sich 
um eine ursprüngliche Form des Lernens handelt, �ndet das Lernen überwiegend auf 
sensorischer Ebene (ohne Notwendigkeit eines komplex aufgebautes Nervensystems) 
statt (Petermann & Petermann, 2018, S.15). Diese Variante des nicht-assoziativen Lernens 
nennt sich Habituation und gehört zu gängigen Lerntheorien. 
Anders als bei der Adaptation handelt es sich dabei nicht um eine Anpassung über einen 
generationenübergreifenden Zeitraum. 
Beiden  eorien gemeinsam ist jedoch, dass ein nicht-assoziativer Anpassungsprozess an 
Umweltein�üsse oder gar eine Generierung von Überlebensmechanismen statt�ndet. Es 
ist daher nicht leicht, die beiden Begri�e voneinander abzugrenzen. Die folgenden Aus-
führungen stellen einen ersten Versuch dar, Habituation als einen Teilprozess der Adap-
tation zu skizzieren.

3.8.2 Abgrenzung von anderen Formen der Verhaltensänderung

Menschliche Gedächtnisformen werden in der Forschung in Kurz- und Langzeitgedächt-
nis unterteilt. Bei den im Langzeitgedächtnis verorteten Formen des Lernens, werden im-
plizite von expliziten Formen des Lernens unterschieden. 
Beim nicht-assoziatives Lernen, zu dem auch die Sensitivierung zählt, vollzieht sich ein 
einfacher Prozess, bei dem ein Lebewesen nur Informationen über die Eigenscha�en 
eines einzigen Reizes erhält und seine Reaktionsantwort daran orientiert und darauf aus-
richtet. Hierbei erfolgt aber, anders als bei der Konditionierung, keine Verknüpfung von 
zwei Reizen (Petermann & Petermann, 2018, S.15). 
Assoziatives Lernen dagegen bezieht sich auf Lerninhalte, in denen Ideen und Erfahrun-
gen miteinander verbunden werden. Das Gehirn ist im Stande, das Gelernte an bestimmte 
Ereignisse oder interessante Begebenheiten zu knüpfen (dazu gehören bspw. Geschichten 
oder Erlebnisse). Dies kann sich in Konditionierungsprozessen (klassisch oder operant) 
festigen (Petermann & Petermann, 2018, S.15). Die neuronalen Verknüpfungen zwischen 
neutralem Reiz und einem zweiten Stimulus, der entweder positive oder negative Auswir-
kungen auf den Organismus hat, sind dabei ausschlaggebend für eine Verhaltensantwort. 
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3.8.3 Habituation

Bildungssprachlich bezeichnet der Begri� „Habitus“ (lateinisch  ‚Gehabe‘, von  „habere“, 
‚haben‘) (DWDS-Wortpro�l für „Habitus“, 2022)
 eine bestimmte menschliche Verhaltensweise. In der Psychologie wird unter ‚Habituation‘ 
‚Gewöhnung‘ verstanden. Beide Begri�e werden in diesem Kapitel synonym verwendet. 
 orpe (1944, S.71) de�niert Gewöhnung als die einfachste Form des Lernens. Dabei stellt 
das Lernen einen Prozess dar, der eine ‚adaptive‘ Veränderung des Verhaltens als Ergeb-
nis von Erfahrung ist. Habituationsprozesse gehören zu den Formen des impliziten (non 
deklarativen) Lernens und geschehen, ohne dass wir darüber nachdenken oder uns dafür 
oder dagegen entscheiden. Habituation stellt somit ein dauerha�es Nachlassen einer Re-
aktion auf wiederholte Stimulation dar. Sie tritt bei angeborenen und nicht an Bedingun-
gen geknüp�en Reaktionen auf und ist nicht an bewusst erlernten oder bedingten Reak-
tionen festzumachen (Wiedemann, 2021, Dorsch- Lexikon der Psychologie).

An dieser Stelle soll ein Beispiel der Verdeutlichung dienen:
Julia, die vor einem halben Jahr aufs Land in einen recht ruhigen Ort am Waldrand gezo-
gen ist, besucht ihre Freundin Bettina in Berlin. Hier hatten sie einige Jahre zusammen in 
einer Wohngemeinscha� gelebt, die nur ein paar Häuser von Bettinas jetziger Wohnung 
entfernt liegt. Nach der ersten Nacht fragt Julia ihre Freundin, irritiert und o�ensicht-
lich nervlich etwas strapaziert, ob der Straßenlärm des Stadtviertels im Laufe des letzten 
halben Jahres zugenommen habe. Bettina erwidert, dass es in dieser Gegend doch schon 
immer „so laut“ gewesen sei und ihr kein Unterschied au�alle. Auch der Müll im Park 
scheint Julia im Vergleich zu Bettina, die lange nirgendwo anders mehr gelebt hat, in-
zwischen ein Dorn im Auge geworden zu sein. Hat Bettina Faktoren, die Besucher oder 
‚Außenstehende‘ nachvollziehbar als alarmierend wahrnehmen, völlig ausgeblendet? Wa-
rum fällt Bettina das - bei genauerer Betrachtung - O�ensichtliche, nicht mehr auf?

Was bei Bettina in diesem Beispiel geschehen ist, kann man als Habituation beschreiben. 
Sicher ist ihr die laute und dreckige Umgebung zu Beginn ihres Wohnens in Berlin auch 
noch aufgefallen (und darauf reagiert hat sie sicher auch). Ihre alltägliche Reaktionsant-
wort auf diese Reize muss jedoch allmählich abgesunken sein. ‚Gewöhnung‘ bedeutet hier 
also, dass Bettina implizit gelernt hat, auf verschiedene leichte Warnreize, wie z. B. laute 
Automotoren oder die ständig überquellenden Mülleimer im Park gegenüber, nicht mehr 
zu achten, weil diese dort immer wieder au�reten. 

Wie lässt sich die Verhaltensänderung durch nicht-assoziatives Lernen nun aber genauer 
beschreiben? 

Laut Rankin et al. (2009, S.2) stellt die Habituation eine Verringerung der nicht-assozia-
tiven Verhaltensreaktion dar, die sich aus wiederholter Stimulation ergibt. Zu diesen Ver-
haltensantworten zählen die Autoren unterschiedliche Endleistungen des Nervensystems, 
wie einfache Re�exe: Pupillenreaktionen, Schwitzen, Muskelkontraktionen, Aktivität der 
Motoneuronen oder Hormonausschüttung (die an das neuroendokrine System gekoppelt 
ist). 
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Natürlich sind Habituationsprozesse nicht auf die menschliche Spezies beschränkt. 
Sharpless und Jasper (1956, S.673) fanden zum Beispiel heraus, dass bei einer Katze, ein 
Gewöhnungsprozess durch einen akustischen Reiz stattfand. Hier wurde die EEG-Erre-
gungsanzeige (aufgezeichnet durch implantierte Elektroden) bei wiederholter Darbietung 
kurzer Töne immer kleiner und verschwand schließlich ganz. In weiteren Gewöhnungs-
studien an Tieren konnte außerdem sowohl zelluläre, molekulare als auch neuronale Ak-
tivität gemessen werden (siehe unten). 

Rankin et al. (2009) nennen auf der Basis einschlägiger Studien weitere Merkmale, mittels 
welcher Habituation de�niert oder begri�en werden kann: Je schwächer ein Reiz dar-
geboten wird, desto schneller und/oder ausgeprägter ist die Gewöhnung an ihn (Rankin 
et al., 2009,S.4). So können starke Stimuli möglicherweise keine signi�kante Gewöhnung 
bewirken (Rankin et al., S.4; vgl. auch einfache Re�exe (Harris, 1943) oder Erkundungs-
verhalten (Welker, 1961)). Außerdem zeigt die Gewöhnung an die Reaktion auf einen 
bestimmten Stimulus eine Stimulusgeneralisierung auf andere Stimuli (Rankin et al., 
2009,S.4; vgl. auch Mowrer (1934), Coombs (1938), Porter (1938), Crampton und Schwam 
(1961)).
Diese Merkmale erscheinen v. a. im Hinblick auf den Habituationsverlauf sehr interessant. 
Sie stehen zwar für kurzfristige Gewöhnung, auf lange Sicht könnte aber eine Verände-
rung des Organismus die Folge sein (siehe unten). 

3.8.4 Dishabituation

Habituation ist kein unumkehrbarer Vorgang. Laut  ompson (2009, S.10 (nach Harris, 
1943)) können nahezu alle habituierten Reaktionen von untersuchten Säugetieren, auch 
wieder dishabituiert werden. Dishabituation steht hier für die Wiederherstellung einer ge-
wohnten Reaktion durch äußere Reize ( ompson, 2009, S.2 (Bezug auf Holmes 1912)).6

Dies geschieht, wenn spezi�sche Reize über längere Zeit nicht und dann erneut präsen-
tiert werden. Dann kann eine Stärkung der abgeschwächten Reaktionsantwort eintreten. 
Dishabituation wird daher auch häu�g zum Nachweis der Habituation herangezogen 
( ompson, 2009, S.10). 

In unserem obigen Beispiel ist die bei Julia zu beobachtende Reaktion Dishabituation.

Da sie sechs Monate lang nicht nur komplett neuen Umgebungsreizen ausgesetzt war und 
außerdem genug Zeit hatte, die Berliner Umgebungsreize und die dadurch verursachten 
Anpassungsreaktionen abzubauen, lösten bei ihr die lokalen Reize, wie Lautstärke und 
Müll, die wiederhergestellten Reaktionsantworten aus.

6 Davon zu unterscheiden ist die aus der klassischen Konditionierung bekannte ‚Spontanerho-
lung‘, bei der ein (in der Extinktion/Löschung inbegri�ener) bedingter Re�ex nach einer län-
geren Ruhepause spontan erneut au�ritt, allerdings mit geringerer Intensität
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Bis in die 60er Jahre ging die Forschung davon aus, dass durch Dishabituation eine tat-
sächliche Eliminierung des Gewöhnungsprozesses statt�ndet und eine komplette Wieder-
herstellung des ursprünglich nicht-habituierten Zustands eintritt. Neuere Studien (z.B. 
Steiner et al., 2014, 1) konnten jedoch zeigen, dass die Reaktionsantwort auf einen schon 
habituierten Stimulus dann sogar verstärkt au�ritt. 

Die Abfolge von Habituation und Dishabituation kann dabei o�ensichtlich mehrfach wie-
derholt werden. Lehner (1941, S.436) konnte z. B. durch parametrische Studien zeigen, 
dass Dishabituationskurven unkonditionierter Schreckreaktionen bei Ratten oder auch 
beim Bauchre�ex von Menschen den üblichen Extinktionskurven konditionierter Reak-
tionen ähneln. Und auch Hagbarth und Kugelberg (1958) und Hagbarth und Finer (1963) 
bestätigen in ihren Experimenten die Annahme, dass Dishabituationsreaktionen erneut 
habituiert werden können.

3.8.5 Kurz- und Langzeithabituation

Die Frage, welchen Ein�uss Habituationsprozesse auf neuronale Strukturen haben, vor 
allem auch im Hinblick auf Kurz- und Langzeithabituation, ist Gegenstand der Forschun-
gen von Eric R. Kandel (1989), einem Pionier auf dem Gebiet der Lernforschung. Er er-
forschte in der zweiten Häl�e des letzten Jahrhunderts die Veränderungen, die das Lernen 
und Erfahren bewirken, anhand der „Aplysia californica“, einer mehr als dreißig Zenti-
meter langen Meeresschnecke (Frick-Salzmann, 2017, S.14). 

Die Ergebnisse aus Studien an der Aplysia vermitteln Erkenntnisse über die Rolle von 
physiologischen Vorgängen des impliziten Gedächtnisses. Anfangs löst eine leichte Be-
rührung des Siphons, der Atemröhre der Schnecke, einen Rückziehre�ex (verantwortlich 
für den Schutz der Kieme) aus und verursacht bei wiederholten Berührungen eine Habi-
tuation. Vor und nach der Habituation vorgenommene Untersuchungen der Zellen bestä-
tigen: Die Synapsen verändern sich durch Erfahrungswerte und die Reaktionsantwort der 
Aplysia schwächt bei wiederholter Reiz-Darbietung mehr und mehr ab. 

Weitere Untersuchungen am Gehirn der Aplysia, das mit 20.000 Nervenzellen für eine 
solche Analyse gut geeignet ist, besagen, dass im Kurzzeitgedächtnis eine vorübergehende 
funktionelle Veränderung statt�ndet (Frick-Salzmann, 2017, S.16). Wird das Experiment 
über längere Zeit immer wieder durchgeführt, verringert sich der synaptische Kontakt. 
Dann spricht man von Langzeithabituation, die sich über Tage und Wochen erstreckt. 
Es ist anzunehmen, dass dieser Prozess auch auf das menschliche Gehirn und ebenso auf 
andere Organismen übertragbar ist.  

Neben anderen Forschern stellten auch Rankin et al. (2009, S.5) fest, dass es zwei Formen 
der Gewöhnung gibt: die kurzfristige Gewöhnung und die langfristige Gewöhnung. Ihrer 
Meinung nach liegt der Unterschied nicht nur in der Dauer der Auswirkungen der Stimu-
lation, sondern auch in der Notwendigkeit der Veränderbarkeit der Proteinsynthese, die 
der langfristigen Gewöhnung zugrunde liegt.
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Darüber hinaus besagt Kandels Forschung, dass die Bildung des Langzeitgedächtnisses 
und die damit verbundenen Zellmechanismen des Kurzeitgedächtnisses bei mehreren 
Tierarten und beim Menschen gleich sind. Das lässt darauf schließen, dass diese Vorgänge 
während der Evolution konserviert wurden. 

Die Untersuchung von Aplysia californica war auch Grundlage eines weiteren hochin-
teressanten Funds über langfristiges Gewöhnungstraining, den Castellucci et al. (1978, 
S.1 �.) vorstellten. Hier wird die Habituation der Wirksamkeit der synaptischen Übertra-
gung zwischen Mechanorezeptorneuronen und Kiemenmotorneuronen als tiefgreifende 
„Depression“ beschrieben, da sie länger als drei Wochen anhält. Die Forscher halten es 
dadurch für möglich, dass der kritisch-synaptische Ort, der für langfristige Gewöhnungs-
prozesse zuständig ist, derselbe sein muss wie der für die kurzfristige Gewöhnung. So 
schreiben Rankin et al. (2009, S.5): „Das Fortbestehen von Aspekten der Gewöhnung wird 
als langfristige Gewöhnung bezeichnet.“

Tritt Habituation nun aber nur unter konstant gehaltenen klinischen Bedingungen oder 
auch in natürlichen, nicht provozierten Bedingungen auf? Forschungen wie die von Ca-
lin-Jageman und Fischer (2007) konnten zeigen, dass auch Wasserturbulenzen eine kon-
tinuierliche, sensorische Reaktion bei der Aplysia auslösen. Dies stützt die Hypothese der 
Autoren, dass eine umweltbedingte Verhaltensanpassung die Interaktion zwischen senso-
rischer Anpassung und dynamischen Prozessen widerspiegelt und bestätigt, dass Habitu-
ation auch im natürlichen Raum, unter natürlichen Bedingungen au�ritt.

3.8.6 Habituation und Adaptation

Wieso ist Habituation nun für die Adaptationsprozesse von Interesse? Habituation kann 
an vielen Sinnesreizen, wie dem Hören, dem Sehen und dem Fühlen mit einer sich ab-
senkenden Reaktionsantwort bei relativ stabilen Umgebungsreizen statt�nden. Eine An-
passung an Umgebungsreize, die non-assoziativ passiert, ist maßgebend für unsere evolu-
tionäre Weiterentwicklung. 

N. Birbaumer (1975, S.63) beschreibt beispielsweise Habituation als wichtigen Prozess, um 
unser Bewusstsein vor einer Art Überbelastung zu schützen: Natürlicherweise ist das Ge-
hirn darauf programmiert, bei intensiven, biologisch wichtigen oder auch gefährlichen 
Reizen, seine Aktivität zu steigern. Dieser Vorgang könnte jedoch das Überleben eines 
Organismus nicht dauerha� sichern, wenn jede Umgebungsvariation eine Aktivitätsstei-
gerung auslöste. Wir wären nach kurzer Zeit nicht mehr im Stande, irgendetwas zu tun 
oder zu denken. Es ist also von großem Vorteil, dass wir uns an unsere Umgebung anpas-
sen können und irrelevante Reize, die uns nach kurzer Zeit bekannt und somit ungefähr-
lich (oder sogar irrelevant) erscheinen, einfach auszublenden. Anders gesagt: Wer sich an 
das Rauschen eines Baches gewöhnt hat, kann seine Aufmerksamkeit auf andere relevante 
Sinneseindrücke lenken, wie das bedrohliche Knacken im Gebüsch, das einen Fressfeind 
ankündigt.
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Ohne, dass Birbaumer das so explizit sagt, kann ihre  eorie über die Habituation meines 
Erachtens auch als ein adaptiver Prozess unseres Gehirns und unseres Verhaltens gesehen 
werden. Entwicklungsbedingt ergibt es Sinn, dass Reaktionsantworten (dis-)habituieren, 
um sich anzupassen (dem Miteinander mit bspw. unseren Kollektiven oder unserer Um-
gebung), und in einem eventuell von der Norm abweichenden Umgebungskonzept fort-
zubestehen. 
Die anpassungsfähigeren Exemplare einer Spezies überlebten eher und hatten damit auch 
in anderen Bereichen (z. B. Partnerauswahl und Fortp�anzung) klare Vorteile.

3.8.7 Sensitivierung 

Im Zusammenhang mit Adaptation und Habituation ist auch noch eine weitere nicht-as-
soziative Lernvariante zu betrachten: Die Sensitivierung.
Voraussetzung für eine Sensitivierung ist ein deutlich stärkerer oder aversiv eintreten-
der Reiz. Es wird eine Reizschwelle übertreten, auf die eine verstärkte Reaktionsantwort 
erfolgt. Reiz- und Antwortspezi�tät sind dann herabgesetzt: Die Reaktionsantwort auf 
nachfolgende Reize unterschiedlichster Stärke erhöht sich (Frick- Salzmann (2017)).
Auch die Sensitivierung wurde durch Untersuchungen der oben erwähnten Meerschne-
cke Aplysia c. untersucht. Kandel konnte in seinen Studien zeigen, dass Sensitivierung 
die synaptischen Verbindungen stärkt, hingegen die Habituation diese Verbindungen 
schwächt (siehe oben) (Frick-Salzmann, 2017, S.15). Wird der Siphon der Aplysia c. be-
rührt, während gleichzeitig ein Elektroschock in der Kopf- oder Schwanzregion des Tieres 
ausgelöst wird, erfolgt ein übermäßiger Kiemenrückzugsre�ex. Und das auch bei weite-
ren, leichteren Berührungen des Siphons. Das Tier emp�ndet den Reiz also als äußerst 
unangenehm und ist daher sensitiviert auf jegliche Form der Reizung des Syphons. Ein 
Organismus, der einem stark negativen oder gefährlich Reiz ausgesetzt ist, verstärkt die 
Abwehrreaktion gegenüber diesem Reiz. Laut Frick-Salzmann (2017, S.15) tut er dies, um 
Flucht oder Rückzug vorzubereiten. Man könnte diese Antwort auch als Furchtreaktion 
beschreiben. 

Könnten also der Adaptation neben der Habituation auch Sensitivierungsprozesse zu 
Grunde liegen? Vieles spricht dafür: Zahlreiche Studien über die Angst (besonders im 
Tierreich gut, aber auch in Ansätzen beim Menschen erforscht) beschreiben, dass be-
stimmte Ängste sich über Generationen festgesetzt haben müssen, z. B. Angstreaktionen 
auf auslösende Schlüsselreize, Abwehr- oder Fluchtre�exe vor Höhen/Abgründen, unbe-
kanntem Lärm, Blitz und Donner, Angst vor kriechenden Tieren oder vor der Dunkel-
heit (Stangl, 2022). Diese ‚erlernten‘ Sensitivierungsprozesse können lebensrettend sein, 
da sie uns bei Gefahr re�exartig entscheiden und reagieren lassen, ohne dass wir vorher 
assoziieren. Im Laufe der Evolution hat sich sicherlich nicht nur das menschliche Gehirn 
an non-assoziative Reaktionen wie der Flucht oder dem Kampf angepasst, sondern ganze 
Kohorten oder Arten ihre eigenen Strategien entwickelt, um sich zu schützen. 
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3.8.8 Abschließende Bemerkung

Wie lassen sich die vorangegangenen Ausführungen nun pointiert zusammenfassen? Ha-
bituation stellt eine Anpassung an unsere Umwelt dar und ist auch daran beteiligt, wie wir 
diese wahrnehmen. Non-assoziatives Lernen ist außerdem vermutlich an evolutionären 
Prozessen beteiligt. Der Begri� „Adaptation“ bildet hier eine Art Überbegri�. Habitua-
tion, Dishabituation und Sensitivierung können als Teilprozesse beschrieben werden und 
tragen auf unterschiedliche Art und Weise dazu bei, wie verschiedene Studien an Mensch 
und Tier zeigen konnten. 

Es ist davon auszugehen, dass die Unterschiedlichkeit der beteiligten Umweltfaktoren aus-
schlaggebend für die Vielfalt ihres Au�retens ist. Interessant ist dabei die Interaktion von 
Reizart, Reizlänge, Reizintensität, und dem jeweiligen Organismus. 

In der Forschung wurde das Wissen über non-assoziative Lernprozesse verschiedentlich 
genutzt: z. B. als Erklärungsansatz für das Entstehen von Angststörungen und anderen 
psychischen Au�älligkeiten und als Grundlage zur Entwicklung entsprechender thera-
peutischer Ansätze. 

Literatur

Birbaumer N. (1975) Aufmerksamkeit und Habituation. In: Physiologische Psychologie. 
Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06095-7_6

Calin-Jageman, R. J., & Fischer, T. M. (2007). Behavioral adaptation of the Aplysia si-
phon-withdrawal response is accompanied by sensory adaptation. Behavioral neuro-
science, 121(1), 200–211. https://doi.org/10.1037/0735-7044.121.1.200

Castellucci, V. F., Carew, T. J., & Kandel, E. R. (1978). Cellular analysis of long-term habitu-
ation of the gill-withdrawal re�ex of Aplysia californica. Science, 202(4374), 1306-1308.

Coombs, C. H. (1938). Adaptation o� he galvanic response to auditory stimuli. Journal of 
Experimental Psychology, 22(3), 244. 

Crampton, G. H., & Schwam, W. J. (1961). E�ects of arousal reaction on nystagmus habitu-
ation in the cat. American Journal of Physiology-Legacy Content, 200(1), 29-33.

Frick-Salzmann A. (2017) Gedächtnis. In: Gedächtnis: Erinnern und Vergessen. essen-
tials. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16720-2_1

DWDS-Wortpro�l für „Habitus“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen 
Sprache, https://www.dwds.de/wp/Haus , (2022, 22. Februar)

Harris, J. D. (1943). Habituatory response decrement in the intact organism. Psychological 
bulletin, 40(6), 385.

Hagbarth, K. E., & Finer, B. L. (1963).  e plasticity of human withdrawal re�exes to nox-
ious skin stimuli in lower limbs. In Progress in brain research (Vol. 1, pp. 65-81). Else-
vier.

Hagbarth, K. E., & Kugelberg, E. (1958). Plasticity of the human abdominal skin re-
�ex. Brain, 81(3), 305-318.



248

LEONIE PFITZER

Holmes SJ. Phototaxis in the sea-urchin,  Arbacia ountulata.  Journal of Animal Behav-
ior. 1912;2:126–136. 

Kandel, E. R. (1989). Genes, nerve cells, and the remembrance of things past.  e Journal 
of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 1(2), 103-125. https://doi.org/10.1176/
jnp.1.2.103

Lehner, G. F. J. (1941). A study of the extinction of unconditioned re�exes. Journal of Ex-
perimental Psychology, 29(6), 435.

Mowrer, O. H. (1934).   e modi�cation of vestibular nystagmus by means of repeated 
elicitation (No. 45). Johns Hopkins Press.

Petermann, F., & Petermann, U. (2018). Lernen Grundlagen und Anwendungen. Hogrefe. 
Porter Jr, J. M. (1938). Adaptation of the galvanic skin response. Journal of Experimental 

Psychology, 23(5), 553.
Rankin, C. H., Abrams, T., Barry, R. J., Bhatnagar, S., Clayton, D. F., Colombo, J., Coppola, 

G., Geyer, M. A., Glanzman, D. L., Marsland, S., McSweeney, F. K., Wilson, D. A., Wu, 
C. F., &  ompson, R. F. (2009). Habituation revisited: an updated and revised de-
scription of the behavioral characteristics of habituation. Neurobiology of learning and 
memory, 92(2), 135–138. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2008.09.012

Sharpless, S. & Jasper, H. (1956). Habituation of the arousal reaction. Brain, 79(4), 655–
680. https://doi.org/10.1093/brain/79.4.655

Stangl, W. (2022). Gibt es Urängste im Menschen oder sind alle Ängs-
te erlernt? – Psychologie-News. Werner Stangls Psychologie News.
www:  https://psychologie-news.stangl.eu/1564/gibt-es-urangste-im-menschen-oder-
sind-alle-angste-erlernt (2022,03.Januar).

Steiner, Genevieve Z.; Barry, Robert J. (2014-02-14). “ e mechanism of dishabituation”. Fron-
tiers in Integrative Neuroscience.  8: 14.  doi:10.3389/fnint.2014.00014.  ISSN 1662-
5145. PMC 3924047. PMID 24592215. )

 ompson R. F. (2009). Habituation: a history.  Neurobiology of learning and memo-
ry, 92(2), 127–134. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2008.07.011

 orpe, W. H. (1944, December). SOME PROBLEMS OF ANIMAL LEARNING. In Pro-
ceedings of the Linnean Society of London (Vol. 156, No. 2, pp. 70-83). Oxford, UK: 
Blackwell Publishing Ltd. Online unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epd-
f/10.1111/j.1095-8312.1944.tb00374.x?saml_referrer

Welker, W. I., Fiske, D. W., & Maddi, S. R. (1961). Functions of Varied Experience. Dorsey 
Series in Psychology.

Wiedemann, A. U. (2021). Habituation – Dorsch - Lexikon der Psychologie. Dorsch - Le-
xikon der Psychologie. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/habituation (2022, 14. 
Mai 2022)



249

3.9 Adaptation der Persönlichkeit 

SARAH HESSE

Die Persönlichkeit eines Menschen prägt durch die Ein�ussnahme auf das Erleben und 
Verhalten nahezu alle Lebensbereiche. Deswegen scheint ein Blick auf Adaptationen in 
der Persönlichkeit besonders interessant. Diesem  ema widmet sich das folgende Kapi-
tel. Unter der Persönlichkeit wird die Summe der Persönlichkeitseigenscha�en einer Per-
son verstanden. Diese Persönlichkeitseigenscha�en umfassen „die individuellen Beson-
derheiten in der körperlichen Erscheinung und in Regelmäßigkeiten des Verhaltens und 
Erlebens“ (Asendorpf & Neyer, 2012, S. 2). In der Persönlichkeitspsychologie �ndet der 
Begri� Adaptation besonders im Rahmen der evolutionspsychologischen Ansätze An-
wendung. So sprechen beispielsweise Asendorpf und Neyer (2012) in ihrem Kapitel zum 
evolutionspsychologischen Persönlichkeitsparadigma von „adaptiven Persönlichkeitsva-
rianten“ (S.77) und auch Buss und Greiling (1999) betiteln ihre Arbeit zu Anpassungen 
in der Persönlichkeit mit „Adaptive Individual Di�erences“. Adaptation wird hier aus 
einer evolutionären Perspektive verstanden. Nach dieser Au�assung sind Adaptationen 
Lösungen, die sich zur Überwindung von Anpassungsproblemen beim Überleben oder 
Reproduzieren entwickelt haben. Durch die Anpassung an gegenwärtige Umweltbedin-
gungen ermöglichen sie eine höhere reproduktive Fitness (englisch: „�t“), die sich in einer 
höheren Anzahl an Nachkommen zeigt (Buss & Greiling, 1999). Für diese Anpassungs-
prozesse ist das erstmals von Darwin (1859) beschriebene Zusammenspiel von Variation 
und Selektion verantwortlich. Durch Mutation und sexuelle Rekombination entstehen 
ständig neue genetische Varianten, die sich durch natürliche Selektion der Umwelt an-
passen. Das bedeutet, dass sich jene Gene, die durch erhöhte Fortp�anzung gut an die 
jeweilige Umwelt angepasst sind, stärker im Genpool der Art verbreiten, als die schlecht 
angepassten (Darwin, 1859). Es lässt sich festhalten, dass Adaptationen Anpassungen sind, 
die die Überlebens- und Fortp�anzungschancen eines Individuums erhöhen.

Die Nutzung des Begri�es Adaptation in einem evolutionären Sinn innerhalb der Persön-
lichkeitspsychologie legt nah, dass auch die Persönlichkeit von Anpassungen an Probleme 
des Überlebens und der Fortp�anzung betro�en ist. Dieses Kapitel erörtert inwiefern Ad-
aptationen in der Persönlichkeit statt�nden. Zunächst wird darauf eingegangen, welche 
Faktoren die Adaptation der Persönlichkeit ermöglichen. Dabei werden Adaptationen bei 
einzelnen Persönlichkeitseigenscha�en thematisiert, um dann zu Adaptationen bei gene-
rellen Merkmalen der Persönlichkeit überzuleiten.

3.9.1 Welche Faktoren ermöglichen die Adaptation der Persönlichkeit? 

Wie die Persönlichkeit eines Menschen ist, hängt von einem Zusammenspiel aus gene-
tischen Ein�üssen und Umweltein�üssen ab. Es ist davon auszugehen, dass Persönlich-
keitseigenscha�en dabei zu 30% bis 50% erblich und zu 50% bis 70% durch Umwelter-
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fahrungen bedingt sind (Bouchard & McGue, 1990; Loehlin, Horn & Willerman, 1990; 
Plomin, 1980).  Der genetische Ein�uss auf Persönlichkeitseigenscha�en ist Grundvor-
aussetzung dafür, dass Adaptation in einem evolutionären Sinne statt�nden kann, weil 
nur so über Generationen hinweg Anpassungen im Genpool einer Art entstehen (Penke, 
Denissen & Miller, 2008). Doch wie werden genetische Informationen und Umweltbedin-
gungen zu einer Persönlichkeit? Gene bedingen neuropsychologische Mechanismen, wie 
zum Beispiel die Konzentration von Neurotransmittern und Hormonen oder die Reakti-
vität bestimmter Hirnregionen. Diese neuropsychologischen Mechanismen ergeben Ver-
haltenstendenzen, die als Persönlichkeitseigenscha� aufgefasst werden können. All diese 
Prozesse müssen im Kontext ihrer jeweiligen Umwelt betrachtet werden. So ist es bei-
spielsweise einem Gen nur möglich den betre�enden Organismus zu beein�ussen, wenn 
das Protein, dessen Bauanleitung es enthält, produziert wird. Als Bausteine dieses Pro-
teins müssen die passenden Aminosäuren vorhanden sein, welche durch die Ernährung 
zugeführt werden. Damit ist unter anderem von dem Umweltfaktor Ernährung abhängig, 
ob ein Gen seine Wirkung entfalten kann (Penke et al., 2008). 

Auf diesem Weg entstehen aus dem Zusammenspiel von Anlage und Umwelt Persönlich-
keitseigenscha�en. Damit diese Persönlichkeitseigenscha�en Schauplatz für Adaptation 
werden können, müssen sie einen Ein�uss auf das Überleben und Reproduzieren haben. 
Verschiedene Studien bestätigen, dass das der Fall ist. Zu dem Zusammenhang zwischen 
der Persönlichkeit und dem Überleben ist die schottische Längsschnittstudie von Deary, 
Whiteman, Starr, Whalley und Fox (2004) anzuführen. Die Autor:innen fanden heraus, 
dass die Persönlichkeitseigenscha� der Intelligenz im Alter von elf Jahren einen Ein�uss 
auf die Lebenserwartung bis zum 76. Lebensjahr hat. Ein niedriger IQ führt unabhängig 
vom Geschlecht zu einer geringeren Lebenserwartung, während ein hoher IQ nur bei 
Frauen mit höheren Lebenserwartungen einhergeht. Es wird vermutet, dass eine ausge-
prägte Intelligenz mit einer gehobenen sozialen Schicht und dementsprechend besserem 
Gesundheitsverhalten und vorteilha�eren Umweltbedingungen zusammenhängt. 

Auch Friedman et al. (1993, 1995) untersuchten in einer Längsschnittstudie an 1000 hoch-
intelligenten Kalifornier:innen die Überlebenswahrscheinlichkeit bis zum 70. Lebensjahr 
in Abhängigkeit von Persönlichkeitseigenscha�en im Alter von elf Jahren. Sie stellten 
fest, dass niedrige Gewissenha�igkeit und hohe Fröhlichkeit in der Kindheit mit einem 
früheren Versterben assoziiert sind (Friedman et al., 1993, 1995). Der E�ekt der Gewis-
senha�igkeit kann zum Teil auf Unfälle, Rauchen und Alkoholkonsum zurückgeführt 
werden (Friedman et al., 1995). Der unerwartete E�ekt der Fröhlichkeit ist schwieriger 
zu interpretieren. Hier wird vermutet, dass optimistische Personen potenziell Lebensge-
fährdendes zu sehr auf die leichte Schulter nehmen (Asendorpf & Neyer, 2012). Den Zu-
sammenhang zwischen der Gewissenha�igkeit und dem Sterberisiko konnten auch Jokela 
et al. (2013) in ihrer Metastudie nachweisen. Personen mit niedriger Gewissenha�igkeit, 
die sich durch eine geringe Ausdauer, eine schlechte Selbstkontrolle und einen Mangel an 
langfristiger Planung auszeichnet, sterben im Durchschnitt früher. 

In einer weiteren Metaanalyse wiesen Ferguson und Bibby (2012) einen Zusammenhang 
zwischen dem Persönlichkeitsfaktor O�enheit für neue Erfahrungen und der Sterblich-
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keit nach. Hohe Werte in der O�enheit für neue Erfahrungen verringerten die Sterbe-
wahrscheinlichkeit. Jedoch führt die Kontrolle typischer Mortalitätsrisikofaktoren dazu, 
dass der Zusammenhang geringer ausfällt. Das lässt darauf schließen, dass weitere Fak-
toren den E�ekt der O�enheit auf die Sterblichkeit moderieren oder vermitteln. Die 
Autor:innen schlagen dazu den IQ, schützende Bewältigungsstrategien oder auch das 
Gesundheitsverhalten vor. Für die Bestätigung dieser Faktoren bedarf es jedoch weiterer 
Forschung. 

Ein eng mit den Überlebenschancen verknüp�er Faktor ist die Gesundheit. Auch zwi-
schen dieser und der Persönlichkeit konnte eine Verbindung festgestellt werden. Ham-
pson, Goldberg, Vogt und Dubanoski (2007) konnten zeigen, dass Verträglichkeit, 
Gewissenha�igkeit und Intelligenz in der Kindheit den Gesundheitszustand im Erwach-
senenalter beein�ussen. Vermittelt wird dieser E�ekt durch einen höheren Bildungsstand, 
gesunde Ernährung und weniger Tabakkonsum bei hohen Ausprägungen der Verträg-
lichkeit, der Gewissenha�igkeit und der Intelligenz. Maas und Spinath (2012) bestätigen 
den Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und der Gesundheit bedingt durch das 
Gesundheitsverhalten. Sie fanden in einer Zwillingsstudie heraus, dass O�enheit und Ge-
wissenha�igkeit, vermittelt über Ernährung und sportliche Aktivität, einen Ein�uss auf 
die Gesundheit haben.   

Mit dem Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und der Reproduktion beschä�ig-
ten sich Allen und Walter (2018). Sie konnten in ihrer Metastudie empirisch bestätigen, 
dass ein Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und der für die Fortp�anzung ver-
antwortlichen Sexualität besteht. Sie stellten fest, dass Neurotizismus in einem positiven 
Zusammenhang mit Symptomen sexueller Dysfunktion steht. Extraversion korreliert 
positiv mit sexueller Attraktivität und negativ mit Symptomen sexueller Funktionsstö-
rungen. Gewissenha�igkeit zeigt sich in einem negativen Zusammenhang zu sexueller 
Untreue (Allen & Walter, 2018). Sexuelle Dysfunktionen könnten für die Reproduktion 
hinderlich sein, während sexuelle Attraktivität für eine größere Auswahl an Sexualpart-
ner:innen sorgen könnte und damit der Fortp�anzung dienlich wäre. Gleiches gilt für die 
sexuelle Untreue, die ebenfalls für mehr Sexualpartner:innen sorgen könnte. Allerdings 
ist anzunehmen, dass verschiedene Ein�ussfaktoren den Zusammenhang zwischen den 
Sexualitätsvariablen und den Fortp�anzungschancen bedingen. Ein Beispiel dafür wäre 
das Verhütungsverhalten, das die Zahl der Nachkommen, auch bei vielen Sexualkontak-
ten, einschränken könnte. Deswegen lässt sich anhand der Studie nur sagen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und dem Sexualverhalten gibt, während 
über die genaue Wirkung der Sexualitätsvariablen auf die Fortp�anzung lediglich Ver-
mutungen getro�en werden können.

Es wird deutlich, dass evolutionäre Adaptationsprozesse im Bereich der Persönlichkeit 
statt�nden können, weil die Persönlichkeit zum Teil genetisch bedingt ist und einen Ein-
�uss auf die Überlebens- und Reproduktionschancen hat. Verschiedene Studien zeigen 
welche Persönlichkeitseigenscha�en das Überleben begünstigen. Jedoch gilt es zu be-
denken, dass diese Befunde lediglich situationsspezi�sche Momentaufnahmen sind. Wie 
gut angepasst eine Eigenscha� ist, hängt von der jeweiligen Umwelt ab, in der sie sich 
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bewähren muss. Diese Umweltbedingungen unterliegen historischen und kulturellen 
Schwankungen. Darüber hinaus spiegeln die Studienergebnisse nur Tendenzen wieder, 
wie spezi�sche Persönlichkeitseigenscha�en und die Überlebenschancen zusammenhän-
gen. Diese Befunde lassen sich nicht auf einzelne Individuen übertragen: die Wirkprozes-
se von Persönlichkeit auf Überlebenschancen sind sehr komplex, da zahlreiche Ein�uss-
faktoren eine Rolle spielen. Die Persönlichkeit eines Menschen prägt durch die Steuerung 
von Erleben und Verhalten alle Lebensbereiche. Diese Lebensbereiche interagieren wie-
derum untereinander. Zusätzlich ist von wechselnden Umweltbedingungen abhängig, 
wie förderlich eine Persönlichkeitseigenscha� für das Überleben ist. Daraus resultiert ein 
Netzwerk an Bedingungen, das es erschwert, eine Persönlichkeitseigenscha� pauschal für 
alle Menschen als hilfreich für das Überleben und die Fortp�anzung, sprich als adapta-
tiv zu bezeichnen. Möglicherweise verhindert die Abhängigkeit der Angepasstheit einer 
Eigenscha� von vielen Bedingungen sogar, dass bei Persönlichkeitseigenscha�en lang-
fristig evolutionäre Adaptationsprozesse greifen können. So kann eine Persönlichkeits-
eigenscha� einem Individuum zwar kurzfristig einen Vorteil für das Überleben und die 
Fortp�anzung bieten, langfristig könnte eine andere Konstellation an Umweltbedingun-
gen aber dazu führen, dass die nachkommenden Generationen mit dieser Persönlich-
keitseigenscha� keinen Vorteil mehr haben. 

3.9.2 Generelle Merkmale der Persönlichkeit als Adaptation

Die Angepasstheit einzelner Persönlichkeitseigenscha�en ist von individuellen Person- 
und Umweltfaktoren abhängig und damit nicht allgemeingültig zu bewerten. Anders ist 
das bei Merkmalen des Persönlichkeitskonstruktes, die alle Menschen betre�en. Dazu 
zählt beispielsweise die Tatsache, dass es Unterschiede und wiederkehrende Muster in der 
Persönlichkeit sowie Flexibilität und Stabilität von Persönlichkeitseigenscha�en gibt. Die-
se Loslösung von der individuellen Ebene erlaubt es, zu betrachten, inwiefern die Persön-
lichkeit des Menschen von Vorteil für das Überleben und die Fortp�anzung ist. Im Fol-
genden wird thematisiert, welche generellen Merkmale der Persönlichkeit adaptativ sind.

3.9.2.1 Unterschiede in der Persönlichkeit als Adaptation

Wie an der De�nition von Persönlichkeit schon deutlich wurde, stehen die „individuellen 
Besonderheiten“, sprich die Unterschiede zwischen Personen im Fokus der Persönlich-
keitspsychologie (Asendorpf & Neyer, 2012). Dieses Vorhandensein von Unterschieden 
ist keineswegs selbstverständlich. In Anbetracht der Selektion, die dafür sorgt, dass sich 
jene Gene verbreiten, die das Zeugen vieler Nachkommen ermöglichen (Darwin, 1859), 
wäre es auch denkbar, dass sich langfristig ein Prototyp perfekter Mensch durchsetzt. In 
diesem Szenario gäbe es keine Variation in der Persönlichkeit (Penke et al., 2008). Um 
zu erklären, warum Persönlichkeitsunterschiede eben doch existieren, werden die beiden 
Ein�ussfaktoren der Persönlichkeitsentwicklung herangezogen: die Varianz in den Genen 
und in der Umwelt. Genetische Varianz wird durch Mutationen und sexuelle Rekom-
binationen verursacht. Bei jeder Zeugung eines neuen Menschen werden die Gene der 
Mutter und des Vaters kombiniert, sodass für das Kind eine gänzlich neue Kombination 
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an Genen entsteht, die zusätzlich Mutationen unterliegt. Es ist davon auszugehen, dass 
sexuelle Rekombination und Mutationen in einem höheren Maß die genetische Varianz 
steigern, als dass Selektion sie verringert. Auf diese Weise können Persönlichkeitsunter-
schiede durch die genetische Varianz erklärt werden (Asendorpf, 1996; Penke et al., 2008). 
Aber auch die Varianz der Umwelt kann Persönlichkeitsunterschiede bedingen. So unter-
scheiden sich die Umwelten von Individuen in zahlreichen Facetten, wie dem sozialen 
Umfeld, dem Klima, dem Nahrungsangebot oder der Kultur. Diese Varianz schlägt sich 
ebenfalls in der Persönlichkeitsentwicklung nieder (Asendorpf, 1996).

Allein diese, durch genetische und Umweltvarianz bedingte Unterschiedlichkeit von Per-
sönlichkeiten, kann als eine Adaptation betrachtet werden. So ist die Variabilität von Phä-
notypen sinnvoll, weil sie als eine Art Sicherheitsreservoir fungiert. Da sich Umwelten 
stetig ändern, ist es bei einer größeren Variabilität wahrscheinlicher, dass bei einer neuen 
Umweltbedingung zumindest einige Varianten gut mit dieser zurechtkommen. Ein Bei-
spiel dafür sind Unterschiede im Immunsystem. Bricht eine tödliche Krankheit aus, ist es 
hilfreich, wenn nicht die ganze Art stirbt, sondern ein Teil mit gut angepasstem Immun-
system überlebt. (Asendorpf & Neyer, 2012). Dieser Gedanke lässt sich ebenfalls auf Per-
sönlichkeitseigenscha�en übertragen. Auch wenn eine schlecht angepasste Persönlichkeit 
weniger tödlich erscheint, als ein solches Immunsystem, kann eine breite Facette an Per-
sönlichkeiten für die Gesamtpopulation einen besseren Umgang mit neuen Umweltbe-
dingungen ermöglichen. Demnach führt der Wandel von Umweltbedingungen dazu, dass 
immer wieder andere Persönlichkeitseigenscha�en als gut angepasst gelten, sodass sich 
langfristig Unterschiede in der Persönlichkeit etablieren. Die Variation in der Persönlich-
keit zwischen Personen kann deshalb als Adaptation verstanden werden.

3.9.2.2 Wiederkehrende Muster in der Persönlichkeit als Adaptation

Trotz des Vorteils von Unterschieden in der Persönlichkeit existieren feste Persönlich-
keitstypen, die es immer wieder gibt. Auch dies kann als eine Adaptation gesehen werden. 
Ein Grund dafür sind Umweltoszillationen. Es handelt sich dabei um zeitliche Schwan-
kungen in Umweltbedingungen, wie Klimaschwankungen oder rückgekoppelte Jäger-
Beute-Verhältnisse. Durch bestimmte wiederkehrende Umweltbedingungen sind immer 
wieder die Persönlichkeitseigenscha�en von Nutzen, die an die jeweilige Bedingung gut 
angepasst sind (Asendorpf, 1996). Ein Beispiel dafür ist ein schwieriges Temperament bei 
Säuglingen. Eine Feldstudie mit afrikanischen Masais zeigt, dass Säuglinge, die motorisch 
unruhig sind, einen unregelmäßigen Rhythmus haben und sich nur schwer beruhigen 
lassen im Vergleich zu einfachen Säuglingen eher eine dreimonatige Hungerperiode über-
leben (De Vries, 1984). Vermutlich können die schwierigen Säuglinge durch Schreien stär-
ker auf ihren Hunger aufmerksam machen (Asendorpf, 1996). Davon ausgehend, dass es 
regelmäßig zu einer Hungerperiode kommt, bietet das schwierige Temperament von Zeit 
zu Zeit einen Überlebensvorteil.  Die entsprechenden Gene werden weitergegeben. Auf 
diese Weise wird es immer wieder Säuglinge mit schwierigem Temperament geben. Dem-
nach können feste Persönlichkeitseigenscha�en und -typen adaptativ sein, weil sie gut an 
potenziell wiederkehrende Umweltbedingungen angepasst sind.
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Ein weiterer Grund für die hohe Angepasstheit fester Muster in Persönlichkeitsunter-
schieden, ist das gegenseitige Bedingen von Persönlichkeiten. So ist immer von der jewei-
ligen Umwelt abhängig, wie gut angepasst eine Persönlichkeitseigenscha� ist. Zu dieser 
Umwelt zählt auch das soziale Umfeld, inklusive der Persönlichkeitseigenscha�en dieser 
Personen. Da einige Persönlichkeitseigenscha�en sich auf eine bestimmte Weise gegensei-
tig bedingen, können feste Muster in den Persönlichkeitsunterschieden entstehen (Asen-
dorpf & Neyer, 2012). Der zugrundeliegende Mechanismus  wird als frequenzabhängige 
Selektion bezeichnet. Dessen Grundannahme ist, dass die Fitness eines Gens von seiner 
Häu�gkeit in der Population abhängt. Ein Beispiel dafür ist die Auslese des Geschlechts. 
Obwohl wenige Männer zur Befruchtung mehrerer Frauen genügen würden, beträgt das 
Geschlechterverhältnis im Alter der maximalen Fruchtbarkeit 1:1. Fisher (1958) konn-
te zeigen, dass bei doppelt so vielen Frauen wie Männern die Wahrscheinlichkeit eines 
männlichen Gens weitergegeben zu werden, doppelt so hoch ist. Dadurch würden lang-
fristig Eltern begünstigt, die eher männlichen Nachwuchs zeugen, sodass sich die Rate der 
Männer wieder erhöhen würde. Ähnlich sähe es bei einem Geschlechterverhältnis aus, bei 
dem die Anzahl der Männer überwiegt. 

Eine vergleichbare Form der frequenzabhängigen Selektion ist für Persönlichkeitsmerk-
male anzunehmen (Asendorpf & Neyer, 2012). Ein Beispiel dazu stammt von Smith 
(2012), der das stabile Verhältnis der Persönlichkeitsvariation auf der Dimension Koope-
ration-Kompetition zu erklären versucht. Angenommen es gäbe eine komplett kooperati-
ve Population, die Nahrung gerecht au�eilt, hätte ein einzelnes kompetitives Individuum, 
das jegliche Nahrung selbst isst, beträchtliche Vorteile. In Folge dessen würde sich das 
„Kompetitionsgen“ ausbreiten, sodass der Anteil an kompetitiven Individuen steigt. Das 
wachsende Zusammentre�en von kompetitiven Individuen würde zu Kämpfen um Nah-
rungsmittel führen, sodass der große Vorteil der Kompetition sich ausgleicht. Auf diese 
Weise ist langfristig mit einer Mischpopulation zu rechen (Smith, 2012). Da interindivi-
duelle Unterschiede in Kooperation, beziehungsweise Kompetition zu etwa 40% genetisch 
bedingt sind (Loehlin, 1992), ist diese evolutionäre Erklärung durch frequenzabhängige 
Selektion möglich (Asendorpf, 1996). 

Durch die frequenzabhängige Selektion können wiederkehrende Persönlichkeitseigen-
scha�en entstehen: auf Grund der Persönlichkeiten der Mitmenschen, sind immer wieder 
bestimmte Persönlichkeitseigenscha�en von Nutzen. Die wiederkehrenden Persönlich-
keitseigenscha�en und -typen sind adaptativ, weil sie gut an ihr jeweiliges soziales Um-
feld, sprich die Persönlichkeiten der Mitmenschen, angepasst sind.

3.9.2.3 Flexibilität und Stabilität der Persönlichkeit als Adaptation

Während die Persönlichkeit mittelfristig stabil ist, lassen sich langfristig Veränderungen 
beobachten (Asendorpf & Neyer, 2012). Dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung 
lässt sich am Beispiel kritischer Lebensereignisse veranschaulichen. Während systema-
tische, geteilte Umweltbedingungen einen eher geringen Ein�uss auf die Persönlichkeit 
haben, fällt der Ein�uss bei individuellen Umweltfaktoren größer aus. Zu diesen zählen 
insbesondere kritische Lebensereignisse, die sich durch ihre Irregularität und Auslösung 
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starker positiver oder negativer Emotionen auszeichnen. Das kann zum Beispiel der Tod 
einer nahestehenden Person, die Eheschließung oder der Verlust des Arbeitsplatzes sein. 
Solche Ereignisse stören die Person-Umwelt-Passung und erzwingen eine Änderung der 
Persönlichkeit oder der Umwelt. Ob und welchen kritischen Lebensereignissen jemand 
begegnet, ist unter anderem persönlichkeitsabhängig (Asendorpf & Neyer, 2012). Dies 
konnten Magnus, Diener, Fujita und Pavot (1993) empirisch bestätigen. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass Extraversion mit positiven kritischen Lebensereignissen korreliert, während 
Neurotizismus negative Ereignisse und etwas schwächer die Abwesenheit positiver Er-
eignisse vorhersagt. Dabei korrelierten positive und negative Ereignisse miteinander, was 
darauf schließen lässt, dass Personen entweder eher ein Leben mit vielen Höhen und Tie-
fen, oder ein eintöniges Leben ohne kritische Ereignisse haben. Wie mit den kritischen 
Lebensereignissen umgegangen wird, hängt von der Persönlichkeit ab. Wird die Person-
Umwelt-Passung durch eine Anpassung der Persönlichkeit wieder hergestellt, kommt es 
zu einer Persönlichkeitsentwicklung (Asendorpf & Neyer, 2012). 

Demnach entsteht die Persönlichkeitsentwicklung aus einer dynamischen Interaktion von 
Person- und Umweltvariablen. Fremdein�üsse durch die Umwelt, die teils zufallsbedingt, 
teils von der Persönlichkeit abhängig sind, können die Person-Umwelt-Passung stören. 
Auf diese Spannung kann mit einer Anpassung der Person, zum Beispiel im Bereich ihrer 
Persönlichkeit, oder mit einer Änderung der Umwelt reagiert werden. Diese Bewälti-
gungsreaktion ist ebenfalls persönlichkeitsabhängig. Die Veränderbarkeit der Persönlich-
keit ermöglicht eine �exible Anpassung an neue Umweltbedingungen, die beispielsweise 
durch kritische Lebensereignisse ausgelöst werden. Diese Flexibilität wird dem Umstand 
stetig wechselnder Umweltbedingungen gerecht (Asendorpf & Neyer, 2012).

Roberts, Caspi und Mo�tt (2001) fanden heraus, dass Veränderungen in der Persönlich-
keit besonders zu Gunsten von Verbesserungen statt�nden. Sie untersuchten die Konsis-
tenz von Persönlichkeitspro�len im Übergang vom Jugend- in das Erwachsenenalter. Es 
zeigte sich, dass Personen mit reifer Ausgangspersönlichkeit, die sich durch geringe Neu-
rotizismus- und hohe Extraversionswerte auszeichnet, weniger in ihren Persönlichkeiten 
verändern. Persönlichkeitsveränderungen spiegeln ein Wachstum wider. Die Proband:in-
nen werden mit der Zeit sozial selbstbewusster, kontrollierter sowie weniger wütend und 
entfremdet. So bietet die Flexibilität der Persönlichkeit Raum für positive Veränderungen.

Die Flexibilität der Persönlichkeit verändert sich im Laufe des Lebens. Dies konnten Ro-
berts und DelVecchio (2000) anhand einer Übersichtsarbeit über 152 Längsschnittstudien 
zeigen. Sie stellten fest, dass Persönlichkeitsmerkmale mit zunehmendem Alter stabiler 
werden. Während die Stabilität im Kindesalter noch gering ist, wächst sie mit Ausnahme 
kleiner Abfälle im Alter von 6 bis 11,9 Jahren und im Alter von 40 bis 49 Jahren. Ihr Ma-
ximum erreicht sie im Altersabschnitt von 50 bis 59 Jahren und sinkt anschließend wieder 
leicht. Eine mögliche Erklärung für die geringere Stabilität im Kindes- und Jugendalter 
könnten die zahlreichen Veränderungen in diesem Lebensabschnitt sein. Einerseits ist 
dieses Alter durch Übergänge geprägt, zum Beispiel die Einschulung oder den Einstieg 
in das Berufsleben. Andererseits führt das hohe Maß an Entwicklung in jungen Jahren zu 
Veränderungen am eigenen Körper und in den Fähigkeiten. Beispielsweise nimmt mit der 
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Zeit die Körpergröße zu, Geschlechtsmerkmale entwickeln sich und die kognitiven Fä-
higkeiten verbessern sich (Feldman, 2014). Diese Modi�kationen stellen die Kinder und 
Jugendlichen vor immer neue Herausforderungen, sodass eine gute Anpassungsfähigkeit 
von Nutzen ist. 

Mit zunehmendem Alter ist von stabileren Umwelten auszugehen, was stabilere Persön-
lichkeitseigenscha�en ermöglicht. Hinzu kommt, dass sich Personen zunehmend Um-
welten suchen, die zu ihrer Persönlichkeit passen. Dieser Vorgang wird als kumulatives 
Stabilitätsprinzip bezeichnet (Caspi, 1998). Die Selektion von Umwelten nimmt über Pro-
zesse der sozialen Rückkopplung Ein�uss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Es werden 
die Merkmale verstärkt, die für die Wahl der Umwelt verantwortlich waren. Beispielsweise 
könnte eine Person einen Führungsposten erhalten, weil sie besonders dominant ist. Die 
Arbeit als Führungskra� würde wiederum die Dominanz verstärken. Diese im Laufe des 
Lebens zunehmende Person-Umwelt-Passung sorgt für eine höhere Stabilität der Persön-
lichkeit, weil hohe Person-Umwelt-Passungen selbst recht stabil sind. So sind Partner-
scha�en, in denen sich die Beteiligten beispielsweise in ihren Werten, Persönlichkeits-
merkmalen oder der physischen Attraktivität ähneln, stabiler (Herzberg & Roth, 2014). 
Diese Annahme entspricht einem Studienergebnis von Caspi und Herbener (1990). Sie 
konnten nachweisen, dass die Heirat mit einer sich selbst ähnlichen Person in Zusam-
menhang mit einer hohen Stabilität der Persönlichkeit steht. Durch die passende soziale 
Umwelt, werden in diesen Partnerscha�en bestehende Persönlichkeitseigenscha�en ver-
stärkt.

Es lässt sich festhalten, dass die Flexibilität der Persönlichkeit eine Anpassung an neue 
Umweltbedingungen, zum Beispiel ausgelöst durch kritische Lebensereignisse, ermög-
licht. Statt�ndende Veränderungen sind in der Regel Verbesserungen der Ausgangsper-
sönlichkeit. Diese Modi�kationen der Persönlichkeit �nden besonders in jungen Jahren 
statt und nehmen mit zunehmendem Alter ab. Das könnte daran liegen, dass junge Men-
schen sich ö�er mit unbekannten Umweltbedingungen konfrontiert sehen, verursacht 
durch Übergänge in neue Lebensphasen und persönliche Entwicklung. Mit fortschrei-
tendem Alter werden Umwelten stabiler, auch weil Menschen sich zunehmend Umwel-
ten suchen, die zu ihrer Persönlichkeit passen. Diese Umwelten verstärken wiederum die 
entsprechenden Persönlichkeitseigenscha�en, sodass die Persönlichkeit sich stabilisiert. 

Demnach kann die Persönlichkeit auf wechselnde Umweltbedingungen mit Anpassung 
reagieren und sich in eine positive Richtung entwickeln. Gleichzeitig hat sie einen Ein�uss 
darauf, welche Umwelten sich ein Individuum sucht, sodass die Person-Umwelt-Passung 
und die Persönlichkeit selbst langfristig stabiler werden. Es lässt sich vermuten, dass eine 
Veränderung der Persönlichkeit Ressourcen kostet, sodass nur so viel Persönlichkeits-
entwicklung wie nötig statt�ndet. Während die schnelle Entwicklung in jungen Jahren 
einer Anpassung der Persönlichkeit bedarf, kann mit fortschreitendem Alter die Suche 
passender Umwelten die Persönlichkeit stabilisieren. So erhöht die Veränderbarkeit der 
Persönlichkeit die Überlebens- und Reproduktionschancen, weil sie eine Anpassung an 
neue Umweltbedingungen erlaubt und Raum für Verbesserungen bietet, während die Sta-
bilität der Persönlichkeit die Überlebens- und Reproduktionschancen erhöht, indem sie 
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Ressourcen spart. Somit sind sowohl die Flexibilität, als auch die Stabilität der Persönlich-
keit je nach Lebensabschnitt evolutionär adaptaiv.

3.9.3 Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass auch die Persönlichkeitspsychologie den Adaptationsbe-
gri� nutzt. Dabei nimmt sie eine evolutionstheoretische Perspektive ein, die Adaptationen 
als Anpassungsprozesse zur Lösung von Problemen des Überlebens und der Fortp�an-
zung versteht. Diese evolutionstheoretische Perspektive ist gerechtfertigt, weil auch die 
Persönlichkeit von solchen Anpassungsprozessen betro�en ist. Das liegt einerseits an der 
genetischen Bedingtheit von Persönlichkeitseigenscha�en. Andererseits haben die Per-
sönlichkeitseigenscha�en eines Individuums einen Ein�uss auf dessen Überlebens- und 
Reproduktionschancen. Die Gene von Persönlichkeitseigenscha�en, die das Überleben 
und die Fortp�anzung fördern, verbreiten sich stärker, weil die betre�enden Personen 
mehr Nachkommen zeugen können. Persönlichkeitseigenscha�en können demnach 
adaptativ sein. Geht es jedoch um die Klassi�zierung, welche Persönlichkeitseigenschaf-
ten adaptativ sind, wird es kompliziert. Wie gut angepasst eine Eigenscha� ist, hängt von 
der individuellen Kombination an Bedingungen ab. Dazu zählen Personenvariablen, wie 
zum Beispiel alle weiteren Persönlichkeitseigenscha�en eines Menschen, aber auch Um-
weltvariablen, wie beispielsweise kulturelle, klimatische oder soziale Bedingungen. Auf 
Grund dieses komplexen Bedingungsgefüges lässt sich eine Persönlichkeitseigenscha� 
nicht pauschal als adaptativ bezeichnen. 

Ein anderer Blickwinkel zur Untersuchung von Adaptationen in der Persönlichkeit, ist die 
Betrachtung von generellen Merkmalen der Persönlichkeit. Diese Loslösung von der indi-
viduellen Ebene ermöglicht es, eine Aussage darüber zu tre�en, warum die Persönlichkeit 
in der Form, in der sie beim Menschen existiert, Vorteile für das Überleben und die Fort-
p�anzung bietet, sprich adaptativ ist. Es konnte gezeigt werden, dass die Unterschiede in 
der Persönlichkeit als eine Art Sicherheitsreservoir fungieren, sodass immer ein Teil der 
Population gut mit neuen Umweltbedingungen umgehen kann. Das begünstigt langfristig 
ein Fortbestehen der Population. 

Trotz Unterschieden gibt es bestimmte Persönlichkeitseigenscha�en und -typen immer 
wieder. Das begründet sich einerseits durch Umweltoszillationen. Wiederkehrende Um-
weltbedingungen, wie Hunger- oder Kälteperioden, begünstigen immer wieder bestimm-
te Persönlichkeitseigenscha�en. So entstehen feste Persönlichkeitseigenscha�en und -ty-
pen, die durch die gute Anpassung an wiederkehrende Umweltbedingungen adaptativ 
sind. Andererseits ergeben sich wiederkehrende Muster in der Persönlichkeit durch die 
frequenzabhängige Auslese von Persönlichkeitseigenscha�en. Da die Funktionalität einer 
Persönlichkeitseigenscha� auch von den Persönlichkeitseigenscha�en der Mitmenschen 
abhängt, sind immer wieder bestimmte Persönlichkeitseigenscha�en von Nutzen, solange 
die Persönlichkeitseigenscha�en des sozialen Umfeldes gleich bleiben. Wiederkehrende 
Persönlichkeitseigenscha�en sind gut angepasst an ihr soziales Umfeld, sodass sie einen 
Vorteil für das Überleben und die Fortp�anzung bieten.
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Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich im Laufe des Lebens ändern, auch wenn sie 
mittelfristig stabil ist. So sind gerade in jungen Jahren Anpassungen der Persönlichkeit an 
wechselnde Umweltbedingungen möglich. Mit fortschreitendem Alter wird die Persön-
lichkeit stabiler, unter anderem, weil Menschen sich zunehmend Umwelten suchen, die zu 
ihrer Persönlichkeit passen. Diese hohe Person-Umwelt-Passung stabilisiert die bestehen-
den Persönlichkeitseigenscha�en. Die Flexibilität der Persönlichkeit ist adaptativ, weil sie 
eine Anpassung an neue Umweltbedingungen ermöglicht, während Stabilität adaptativ 
ist, weil sie Ressourcen spart.

Letztendlich befasst sich die Untersuchung von Adaptationen in der Persönlichkeit mit der 
Suche nach evolutionären Begründungen, der gegenwärtigen Persönlichkeit. Schließlich 
müssen Persönlichkeitseigenscha�en auf individueller Ebene oder generelle Merkmale 
der Persönlichkeit Individuen in der Vergangenheit einen Vorteil für das Überleben und 
die Fortp�anzung geboten haben, sodass sie heute bestehen. Auf Grund der zahlreichen 
Ein�ussfaktoren fällt es schwer, eine Persönlichkeitseigenscha� pauschal als adaptativ 
zu bezeichnen. Möglicherweise verhindern die wechselnden Bedingungskonstellationen 
sogar die Wirkung von Adaptationsprozessen auf einzelne Persönlichkeitseigenscha�en. 
Stattdessen �nden sich Adaptationen in generellen Merkmalen der Persönlichkeit. So sind 
Unterschiede zwischen Persönlichkeiten, wiederkehrende Persönlichkeitseigenscha�en 
und -typen sowie Flexibilität und Stabilität der Persönlichkeit evolutionär erklärbar und 
damit adaptativ. 
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4.1.1 Einleitung

Die Depression ist ein vielseits diskutiertes und untersuchtes  emenfeld. Möglicherweise 
gehört sie zu einer der häu�gsten psychischen Störungen, über die nicht nur wissenscha�-
lich, sondern auch privat, im alltäglichen Leben gesprochen wird. Jeder fün�e bis sechste 
Mensch in Deutschland entwickelt mindestens einmal im Leben eine Depression (Deut-
sche Gesellscha� für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkun-
de [DGPPN], Bundesärztekammer [BÄK], Kassenärztliche Bundesvereinigung [KBV] & 
Arbeitsgemeinscha� der Wissenscha�lichen Medizinischen Fachgesellscha�en [AWMF], 
2015). Auf der gesamten Welt sind es geschätzte 280 Millionen Menschen (World Health 
Organization [WHO], 2021). Zweifelsohne gibt es kaum einen Menschen, der nicht schon 
mit dieser psychischen Störung in Berührung gekommen ist, sei es aufgrund von eigener 
Betro�enheit, der beru�ichen Tätigkeit oder aufgrund von Vorfällen im Bekanntenkreis. 
Wahrscheinlich wird jeder Mensch daher über gewisse Assoziationen verfügen, wenn ge-
fragt wird: „Was verbindest du mit Depressionen?“. In der Regel tauchen dabei stets die-
selben Begri�ichkeiten auf: Traurigkeit, Ho�nungslosigkeit, Stimmungsschwankungen, 
Antriebslosigkeit, Überforderung, vollständige Kra�losigkeit. Es fällt sofort auf, dass es 
sich um ausschließlich negativ konnotierte Assoziationen handelt.

Nach den aktuellen Richtlinien des DSM-V umfasst die Major Depression diverse Symp-
tome, die innerhalb eines Zeitraumes von zwei Wochen durchgehend bestehen (müssen) 
und mit einer Veränderung des vorherigen Funktionsniveaus einhergehen (American 
Psychiatric Association [APA], 2015). Zwingend vorliegen sollte hierbei entweder eine 
depressive Verstimmung der Person oder aber ein deutlicher Interessens- oder Freud-
verlust. Es folgen eine ganze Reihe an weiteren Symptomen, die bei den Betro�enen auf-
treten können. Dazu zählen unter anderem deutliche Gewichtsveränderungen, Schlaf- 
und Müdigkeitsprobleme, Konzentrations- und Denkschwierigkeiten, psychomotorische 
Veränderungen, Selbstwertproblematiken oder auch Suizidalität. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, dass die vorliegende Symptomatik zusätzlich zu einer bedeutsamen Beein-
trächtigung des bisherigen Lebens beiträgt. Nach aktuellen Leitlinien werden Depressio-
nen zudem nach ihren Schweregraden in leicht, mittel und schwer ausgeprägt klassi�ziert.

Die Depression ist dabei nicht nur in der heutigen Zeit ein allgängiges  ema. Nun wird 
es wohl kaum jemals die Möglichkeit geben, den zeitlichen Ursprung, das erste Erschei-
nen dieser psychischen Störung in unserer Geschichte zu datieren. Doch hat sich gezeigt, 
dass die Depression in der Tat eine lange Historie aufweist. Bereits aus der Zeit des ersten 
babylonischen Reiches (ca. 1792 v.Chr.) sind Überlieferungen zu Ritualen bekannt, um 
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depressive Leiden zu behandeln (Reynolds & Wilson, 2013). Dabei gibt es aber nicht nur 
einen gewissen zeitlichen Verlauf, sondern auch ein kulturübergreifendes Au�reten der 
Depression. So zeigen Andrews und  ompson (2009) auf, dass das Konzept der Depres-
sionen in einer Vielzahl verschiedenster Kulturen über die Zeit hinweg aufgetreten ist. 
Dazu zählen unter anderem das antike Griechenland, aber auch entfernter gelegene Zivi-
lisationen, wie die Aché in Paraguay oder indigene San-Völker im Süden Afrikas.  Dabei 
wird es sich zweifelsohne nicht um dieselbe Konzeptualisierung und Klassi�zierung von 
Depressionen handeln, wie sie aktuell bestehen. Die Depression als eine klinische Diag-
nose ist ein noch vergleichsweise junges Konzept (Reynolds & Wilson, 2013). Dennoch 
lassen sich die damaligen Beschreibungen der beobachteten Symptomatik grundlegend 
dem Konstrukt der Depression zuordnen. 

Nun wird dieses doch recht alte Konzept der Depression aus medizinischer oder auch 
psychiatrischer Sicht als eine mentale Störung angesehen (Andrews &  ompson, 2009). 
Die Verwendung des Begri�es Störung impliziert folglich eine doch eher maladaptive
Sichtweise. Depressionen werden als etwas wahrgenommen, das den Menschen belas-
tet, ihn leiden lässt und ihn aus seinem gewohnten Gleichgewicht bringt. Es hindert das 
Individuum daran am alltäglichen Leben teilzunehmen, sodass die überwiegende Über-
zeugung besteht, dass es sich bei der Depression um ein maladaptives Konstrukt, ergo 
eine Störung, handelt (Clawson, Clayson & Larson, 2013; Constant et al., 2021; Watson & 
Andrews, 2001). Der Gedanke dahinter erscheint auf den ersten und möglicherweise auch 
auf den zweiten Blick durchaus plausibel. Depressionen werden als psychische Störungen 
klassi�ziert. Etwas, das gestört ist bzw. etwas, das seinen „Träger“ beeinträchtigt, kann 
nicht positiv sein oder dem Individuum in irgendeiner Art und Weise helfen, sich an die 
gegebenen Umstände anzupassen. Vielmehr scheint es doch gerade eine fehlgeschlagene 
Anpassung darzustellen. Können wir bei Depressionen überhaupt in irgendeiner Art und 
Weise von Adaptation sprechen?

4.1.2 Die Depression aus Sicht der Psychologie

Bevor wir uns dieser Diskussion widmen, ist es zunächst von Relevanz zu verdeutlichen, 
wie der Begri� Adaptation in diesem Kapitel aus psychologischer Perspektive de�niert 
wird. In diesem Zusammenhang meint Adaptation die Fähigkeit das eigene Verhalten an 
„sich ständig ändernde Bedingungen der Umwelt an[zu]passen, um erfolgreich mit dieser 
zu interagieren“ (Stangl, 2022a, Absatz 1). Gleichzeitig beinhaltet Adaptation die Fähig-
keit nicht nur die eigenen Verhaltensweisen, sondern auch die eigenen Bedürfnisse zu 
modi�zieren, um eine Beziehung zu anderen Personen eingehen bzw. aufrechthalten zu 
können. Vor diesem Hintergrund kann die Anpassung an gegebene Bedingungen folglich 
auf kognitiver, behavioraler oder auch auf a�ektiver Ebene statt�nden (Bergius, 2021). 
Eine ungenügende Anpassung, die Maladaptation, zeugt unter anderem von unsozialem, 
problematischen Verhalten.

Im weiteren Verlauf wird die Depression nun aus psychologischer Sichtweise auf ihre 
Maladaptivität sowie Adaptivität hin geprü�. Zudem wird kurz die Ruminationstheorie
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nach Andrews und  ompson (2009) vorgestellt, anhand derer sich ebenfalls Kriterien 
der Adaptivität und Maladaptivität diskutieren lassen.

4.1.2.1 Die Depression als eine maladaptive psychische Störung

Wenden wir uns nun zuerst einmal noch etwas genauer der Frage zu, weshalb eine De-
pression als maladaptiv gelten kann oder sollte. Die Tatsache, dass Depressionen als eine 
psychische Störung klassi�ziert und diagnostiziert werden, auf die in der Regel eine psy-
chotherapeutische und/oder medikamentöse Behandlung folgt, spiegelt die bereits the-
matisierte medizinische Sichtweise eines unerwünschten und problematischen, folglich 
maladaptiven psychischen Zustandes wider. Allein schon die Formulierung, dass Men-
schen unter Depressionen „leiden“, verdeutlicht erneut die Au�assung von der Depression 
als ein negativer Zustand, bei dem eine Verbesserung angestrebt wird. Dies wird unter-
stützt durch die wissenscha�lich nachgewiesenen De�zite, die mit Depressionen ein-
hergehen und im DSM-V entsprechend aufgeführt sind. Wie bereits dargelegt, sind es 
unter anderem die kognitive Leistungsfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit, die 
Fähigkeit zur Alltagsbewältigung oder auch der Aspekt der Sozialität, die bei Menschen 
mit Depressionen eingeschränkt sind (Andrews &  ompson, 2009). Vor allem die ko-
gnitive Leistungsfähigkeit geht dabei nicht nur mit De�ziten einher, sondern es wird ex-
plizit von maladaptiven Kognitionen berichtet. Inwiefern ein Individuum mit derartigen 
Einschränkungen noch dazu in der Lage sein kann, Herausforderungen des Alltags zu 
bewältigen oder erfolgreich die eigenen Verhaltensweisen zu modi�zieren, um sich den 
Anforderungen der Umwelt anzupassen, steht hierbei zur Diskussion. 

Tatsächlich konnten Paradiso, Naridze und Holm-Brown (2012) aufweisen, dass Pati-
ent:innen mit Depressionen geringere Fähigkeiten zur sozialen Adaptation zeigen und 
selbst noch Residualsymptome die Wahrscheinlichkeit auf ein maladaptives Sozialverhal-
ten erhöhen. Darüber hinaus berichteten A�onso und Arizmendi (1986), dass eine gerin-
ge Adaptationsfähigkeit, sowohl auf sozialer als auch auf kognitiver und a�ektiver Ebene, 
von Müttern nach der Geburt ihres Kindes mit einer höheren depressiven Symptomatik 
einhergeht. Dabei sind Depressionen nachweislich nicht nur auf das Erwachsenenalter 
beschränkt, sondern können bereits im Kindesalter au�reten. Garaigordobil, Bernarás, 
Jaureguizar und Machimbarrena (2017) konnten diesbezüglich verdeutlichen, dass auch 
bei Kindern ein negativer Zusammenhang zwischen der individuellen Adaptationsfähig-
keit und der depressiven Störung besteht. So zeigten die Betro�enen ein erhöhtes soziales 
Stresserleben, negative interpersonale Beziehungen oder auch schulische Fehlanpassun-
gen sowie diverse weitere Verhaltensau�älligkeiten. Diverse Studien konnten folglich auf-
zeigen, dass die Adaptationsfähigkeit von Menschen mit Depressionen niedriger ist als 
bei Menschen ohne eine derartige Symptomatik. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, 
dass es sich lediglich um korrelative, statt kausale Zusammenhänge handelt. Ob nun De-
pressionen zu einer schlechteren Anpassung führen, geringe Adaptationsfähigkeiten eine 
depressive Symptomatik bedingen oder vielleicht noch ganz andere Faktoren hier eine 
ausschlaggebende Rolle spielen, kann nicht geschlussfolgert werden. 
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Nichtsdestotrotz lässt sich nicht bestreiten, dass die Depression zu Recht als eine patho-
logische Störung bezeichnet wird und o�mals eine Form des Zusammenbruchs eines 
Individuums darstellt. Es ist quasi Fakt, dass Depressionen negative Konsequenzen für 
verschiedene Bereiche (Alltag, Familie, Freundscha�en usw.) haben (Garaigordobil et al., 
2017). Es scheint keinen geeigneten Zeitpunkt im Laufe des Lebens zu geben, bei dem es 
von Vorteil sein könnte oder es individuell gesehen Sinn machen würde an Depressionen 
zu erkranken. Allein der Aspekt der erhöhten Suizidalitätsrate (DGPPN et al., 2015) ist 
mitunter vielleicht das überzeugendste Argument für den maladaptiven Charakter dieser 
Störung. Auch die Tatsache, dass sich die Symptome im Verlauf noch intensivieren sowie 
chroni�zieren können, unterstützt diesen Gedanken ebenfalls (Watson & Andrews, 2002). 

Dabei stellen Depressionen nicht nur erhöhte Kosten für die Betro�enen selber dar, son-
dern auch für ihre Umwelt. Dass es in Folge dessen zu Verlusten von Partnerscha�en, 
Freundscha�en oder dem Arbeitsplatz kommt, ist unbestreitbar. Es ist zu unterstellen, 
dass die meisten Menschen mit Depressionen unfähig sind, ihr bisheriges Leben unter 
den gegebenen Umständen weiter fortzuführen (Loria, 2017), ein Aspekt, welche der De-
�nition von Adaptation zufolge als maladaptiv zu werten ist. Nicht nur die Verhaltens-
ebene, sondern auch die neuropsychologische Ebene verdeutlicht dies. So wird vermehrt 
von strukturellen wie auch funktionellen Abnormalitäten gesprochen, die Patient:innen 

aufweisen (Clawson et al., 2013; Pandya, Altinay, Malone & Anand, 2012). Unter anderem 
bestehen bei Menschen mit Depressionen veränderte Aktivitäten im präfrontalen Kortex, 
welche beispielsweise mit verringerten Problemlösefähigkeiten einhergehen. Auch Auf-
fälligkeiten im anterioren cingulären Kortex, der Insula, Amygdala, dem Hippocampus 
oder auch dem dorsomedialen  alamus konnten bisher entdeckt werden (Pandya et al., 
2012). Somit gibt es verschiedene betro�ene kortikale sowie subkortikale Hirnregionen. 
Die damit einhergehende eingeschränkte Funktionalität unseres Gehirns spricht ebenfalls 
für die medizinische Perspektive hinsichtlich der Maladaptivität von Depression.

4.1.2.2 Die Depression – adaptiver als gedacht?

Nun scheint doch einiges dafür zu sprechen, dass Depressionen tatsächlich einen mal-
adaptiven psychischen Zustand darstellen. Bisher wurden wissenscha�liche Erkenntnisse 
dahingehend aufgeführt, dass Depressionen mit einer geringeren Adaptationsfähigkeit 
einhergehen. Im Gegensatz dazu zeigt sich jedoch auch, dass manche Menschen mit De-
pressionen scheinbar über einen analytischen Verarbeitungsstil verfügen, der das Poten-
tial hat, die Akkuratheit der eigenen Leistung bei komplexen Aufgaben zu verbessern 
(Andrews &  ompson, 2009). Dies stimmt insofern mit den Annahmen der depressive 
realism hypothesis überein. Dieser zufolge verfügen depressive Individuen über eine weit-
aus akkuratere Wahrnehmung und tre�en darüber hinaus auch noch präzisere Urteile als 
Personen ohne depressive Störung (Yeh & Liu, 2007). 

Auch Pu� und Kolleginnen (2016) konnten aufzeigen, dass eine depressive Symptomatik 
bei jungen Erwachsenen positiv mit der Anpassung dieser an die Hochschule (College) 
zusammenhängt. Es scheint, als habe die eigene Depressivität dazu beigetragen, diverse 
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Bewältigungsstrategien zu erlernen, die für eine erfolgreiche Anpassung an die Hoch-
schule nützlich sind. Es besteht unter anderem die Überlegung, ob Depressionen nicht 
insofern funktional sind, indem sie dem Individuum ermöglichen innezuhalten, eine be-
stehende Problematik mit Hilfe des besagten analytischen Verarbeitungsstils zu verstehen 
und diese zu beheben (Loria, 2017). Ob vor allem letzteres wirklich gewährleistet werden 
kann, ist allerdings vor dem Hintergrund fraglich, dass bei Menschen mit Depressionen 
eingeschränkte Problemlösefertigkeiten beobachtet werden können (Pandya et al., 2012). 
Vielleicht ist es aber weniger die direkte Problembehebung, sondern vielmehr der akzep-
tierende Umgang mit der Problemsituation, der durch die Depressivität gefördert wird, 
eben dadurch, dass Bewältigungsstrategien erlernt werden (können). Somit könnten De-
pressionen unter Umständen also entweder eine Ursache oder auch einen Bestandteil ei-
nes adaptiven Lernprozesses darstellen (Beck & Bredemeier, 2016). Den Autoren zufolge 
stellen Depressionen eine Anpassung an einen wahrgenommenen Verlust dar und sind 
ein Versuch die Auswirkungen dieses Verlustes zu mildern, sich also auf eine gewisse Wei-
se an die gegebenen Umstände anzupassen. Fraglich ist hierbei vielleicht, ob sich das nun 
wirklich auf alle Betro�enen generalisieren lässt, wohl aber zumindest auf diejenigen, die 
einen tatsächlichen Verlust, in Form von Trennungen, Kündigungen o.Ä., erlebt haben.

Möglicherweise ist es sinniger, nicht nur die depressive Störung als Ganzes zu thematisie-
ren und auf ihre Adaptivität zu beurteilen, sondern sich ebenfalls mit einzelnen Sympto-
men auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang berichten Keller und Nesse (2005), 
dass beispielsweise Traurigkeit insofern eine Funktion innehat, dass sie zukün�ige Hand-
lungen des Individuums, die mit Verlusten und emotionalem Schmerz zusammenhängen, 
vermeidet. Ob und inwiefern man Adaptivität und Funktionalität gleichsetzen kann oder 
ob das eine vielleicht auch aus dem anderen hervorgeht, ist eine Frage, die sich für zu-
kün�ige Diskussionen lohnen könnte, die aber in diesem Kapitel nicht näher thematisiert 
wird. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Funktionalität der Symptomatik mit 
der Adaptivität in einem engen Zusammenhang steht. Insofern kann Weinen als eine o�e-
ne emotionale Reaktion ebenfalls eine adaptive Funktion haben, da sie mit Empathie und 
unterstützenden Verhaltensweisen Anderer einhergeht (Keller & Nesse, 2005). Pessimis-
mus bzw. negative Denkmuster, um noch eine weitere Symptomatik zu nennen, können 
ebenfalls eine funktionale Seite aufweisen. Den Autoren zufolge dient es dazu, das Indi-
viduum von dem Streben nach unerreichbaren Zielen abzuhalten und zukün�ige Miss-
erfolge zu vermeiden. Generell ist natürlich anzumerken, dass möglicherweise nicht jede 
Symptomatik eine unmittelbare Funktion für das Individuum hat. Ob man bei Suizidali-
tät oder selbstverletzendem Verhalten von etwas Adaptiven und Funktionalem ausgehen 
kann, ist nach wie vor überaus fraglich und wird an späterer Stelle noch einmal vertie-
fend thematisiert. Es scheint allerdings, dass doch ein überwiegender Teil der depressiven 
Symptomatik eine gewisse Funktionalität innehaben kann. Dies wird wahrscheinlich den-
noch sowohl inter- als auch intraindividuell sehr variieren, z.B. je nach Schweregrad der 
Störung oder Dominanz der jeweiligen Symptome. Der Gedanke an eine Funktionalität 
der Symptomatik oder generell der Störung erinnert an das psychoanalytische Konzept 
des primären und sekundären Krankheitsgewinns. Übertragen auf die Depression ziehen 
die Betro�enen bewusst sowie unbewusst Vorteile aus Ihrer Erkrankung, unter anderem 
durch die Entlastung von alltäglichen oder beru�ichen Verp�ichtungen, durch den Ge-
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winn von Aufmerksamkeit und Zuwendung sowie der Vermeidung von stressbezogenen 
oder kon�iktreichen Situationen (Stangl, 2022b).

Prinzipiell scheint es folglich aus psychologischer Sichtweise tatsächlich einen Vorteil, 
eine Sinnha�igkeit darin zu geben, warum es für das Individuum adaptiv sein kann, 
manchmal depressiv zu sein. Aus der Funktionalität der einzelnen Symptome lässt sich 
beispielsweise schlussfolgern, dass gewissermaßen eine Modi�kation des eigenen Verhal-
tens ermöglicht wird, indem unerreichbaren Zielen nicht weiter nachgejagt wird, sondern 
eine Veränderung des Verhaltens erfolgt. Auch kann die Symptomatik einen Versuch dar-
stellen, die Beziehungen zu anderen, durch das Auslösen von Empathie und Hilfsbereit-
scha�, zu intensivieren. Dass diese Symptomatik natürlich teilweise über das funktionale 
bzw. adaptive Maß hinausgeht und in ihrem Schweregrad klinisch au�ällig wird, lässt sich 
an dieser Stelle nicht bestreiten. Dennoch kann gewissermaßen von einer Adaptivität der 
Depression gesprochen werden. 

4.1.2.3 Die Ruminationstheorie

Ein Aspekt, mit dem sich bereits ausgiebig beschä�igt wurde, ist das Grübeln und Gedan-
kenkreisen, welche häu�g bei Depressionen vorkommen. Im Rahmen der Ruminations-
theorie wird argumentiert, dass dieses intensive, eher negativ ausgelegte Nachdenken um 
ein und dieselbe  ematik in Wirklichkeit einen adaptiven analytischen Verarbeitungs-
modus darstellt (Loria, 2017). Bei Menschen mit depressiven Störungen kommt es zu 
einem Zuwachs an Rumination, die den Zweck hat, die eigenen Probleme zu analysieren 
und eine geeignete Lösung zu �nden. Die  eorie bezieht sich hierbei primär auf kriti-
sche Lebensereignisse als Ursache von Depressionen, deren Analyse ein gewisses Maß 
an Ungestörtheit und kognitiven Ressourcen erfordert, sodass es dadurch zu den bereits 
berichteten Symptomen und Verhaltensweisen wie Lethargie, sozialen Rückzug, Freudlo-
sigkeit und eben dem Grübeln kommt (Andrews &  ompson, 2009). Unberücksichtigt 
bleibt hier jedoch, dass es sich bei der Symptomatik, unabhängig von der adaptiven Funk-
tion der Problem- und Ursachenanalyse, um maladaptive Konsequenzen, wie körperliche 
Schäden durch Schlafmangel oder Gewichtsverlust sowie sozioemotionale Schäden, bei-
spielsweise durch den Verlust sozialer Kontakte, handelt. Kann ein Sachverhalt schon als 
adaptiv bezeichnet werden, wenn der Nutzen einer Störung die einhergehenden Kosten 
und Schäden aufwiegt?

Die Tatsache, dass Depressionen mit zahlreichen Beeinträchtigungen einhergehen, ver-
gleichen Andrews und  ompson (2009) mit Fieber, welches ebenfalls eine notwendige 
und hilfreiche Funktion unseres Körpers darstellt, die diverse Beschwerden verursacht. 
Die Ruminationstheorie schlussfolgert, dass die Depression weniger als Pathologie ge-
sehen werden sollte, sondern als eine Möglichkeit für Individuen sich zurückzuziehen, 
ausgiebig die ursächlichen Probleme, insbesondere soziale Dilemmas, zu analysieren 
und geeignete Lösungen zu �nden (Coyne, 2010). Dies deckt sich mit der Tatsache, dass 
Menschen mit Depressionen in der Regel davon überzeugt sind, dass Ruminationen nütz-
lich und hilfreich sind (Barnow, 2012). In diesem Zusammenhang betonen Andrews und 
 ompson (2009), dass die Ruminationstheorie „eine natürliche Erweiterung von Hypo-



269

4.1    DEPRESSIONEN UND ADAPTATION

thesen [ist], die besagen, dass Depressionen das Problemlösen durch Beein�ussung der 
Kognition fördern, insbesondere durch Förderung eines analytischen Verarbeitungsstils“ 
(S. 39). Dabei zeigt sich, dass Betro�ene im Vergleich zu nicht Betro�enen häu�g besser 
darin sind, soziale Dilemmas zu lösen und über eine schnelle Informationsverarbeitung 
verfügen, um potenzielle Kosten und Risiken einschätzen zu können. Damit stehen diese 
Erkenntnisse allerdings konträr zu den Befunden von Munevar und Irvan (2013), die von 
einer langsameren Informationsverarbeitung bei Depressivität berichten.

An der Ruminationstheorie ist kritisch anzumerken, dass die Depression stets als eine 
Konsequenz von vorausgehenden sozialen Problemen angesehen wird. Ein umgekehrter 
Zusammenhang, also die Tatsache, dass eine Depression die Ursache dieser Problematik 
sein kann und erst zu den eigentlichen sozialen Dilemmas führt, wird weniger beachtet 
(Coyne, 2010). Zudem stellt der Autor einen gewissen evolutionären Bezug zur  eorie 
her und argumentiert, dass die Depression keine Adaptation im evolutionären Sinne sein 
kann, da sie nicht zur Fitness oder der Reproduktionsfähigkeit eines Individuums bzw. 
dessen Nachkommen beiträgt. Um evolutionär adaptiv zu sein, müsse die Depression folg-
lich einen wesentlichen Beitrag zu den Fortp�anzungsmöglichkeiten des Menschen leis-
ten. Unabhängig von der evolutionären Komponente, welcher wir uns an nachfolgender 
Stelle näher zuwenden werden, zeigt sich, dass sich depressive Mütter teilweise schlechter 
um ihre Kinder kümmern (können) (Coyne, 2010). Mit Bezug auf die bereits thematisier-
ten Hirnareale, die während einer depressiven Episode in ihrer Funktionsfähigkeit ein-
büßen, ist es gleichermaßen fraglich, ob man bei beeinträchtigten Erinnerungen, einer 
schlechteren Konzentrationsleistung sowie einer (teilweise) verlangsamten Informations-
verarbeitung tatsächlich von einem adaptiven Mehrwert durch die Rumination sprechen 
kann (Munevar & Irvan, 2013). Adaptation wird in den meisten Forschungsarbeiten über-
wiegend als etwas verstanden, das auf möglichst schnellem Wege hilfreich für uns zu sein 
hat. Diese Annahme auf depressive Störungen zu übertragen, scheint nach wie vor etwas 
schwieriger oder weniger eindeutig zu bewältigen zu sein, als es möglicherweise bei an-
deren psychischen Zuständen, wie beispielsweise der Angst, der Fall ist (Morris, 2019).

Bislang wurde diskutiert, welche Argumente aus psychologischer Sicht für bzw. gegen die 
Adaptivität von Depressionen sprechen könnten. Nun hat sich gezeigt, dass das Kapitel 
allein auf dieser Grundlage noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen ist. 
Dies kann auch meines Erachtens nicht möglich sein, ohne nicht auch den Blick auf die 
eigene Entstehungsgeschichte des Menschen sowie der depressiven Störung zu lenken 
und die bereits angedeuteten evolutionären Aspekte miteinzubeziehen.

4.1.3 Die Depression aus Sicht der Evolution

Im Allgemeinen ergibt sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dieser  ematik die 
Überlegung, in welchem Ausmaß Depressionen adaptiv sein könnten. Ist es ontogenetisch 
adaptiv für ein einzelnes Individuum im Laufe des Lebens Depressionen oder einen ge-
wissen Grad an depressiver Symptomatik zu entwickeln und dann auch wieder zu remit-
tieren? Oder ist es vielmehr phylogenetisch adaptiv für die Spezies Mensch, generell dazu 
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in der Lage zu sein, Depressionen auszubilden? Unter Umständen ist es auch nicht abwe-
gig zu behaupten, dass Phylogenese und Ontogenese in diesem Zusammenhang nicht so 
trennscharf voneinander abzugrenzen sind, wie es möglicherweise in anderen  emen-
bereichen der Fall ist. So ist zu bedenken, ob es nicht phylogenetisch adaptiv ist, dass wir 
ontogenetisch variieren und �exibel sind, was das Au�reten von depressiven Symptoma-
tiken anbelangt. 

An dieser Stelle ist es sinnig kurz zu spezi�zieren, wie in diesem Kapitel der Begri� der 
Adaptation aus evolutionärer Sicht verstanden und de�niert wird. Im Rahmen verschie-
denster Evolutionstheorien gilt ein Merkmal als adaptiv, dass „dem Überleben und somit 
dem Reproduktionserfolg eines Individuums dient“ (Rudolph, 2013, S. 180). Somit ist es 
essentiell, damit die Depression als evolutionär adaptiv oder maladaptiv beurteilt werden 
kann, dass eine depressive Symptomatik, zumindest in der ursprünglichen Umwelt unse-
rer Vorfahren, zu einer verbesserten Fitness beigetragen hat (Nettle, 2004). Adaptiv be-
deutet in diesem Zusammenhang nicht, dass ein Merkmal jederzeit in jedem Individuum 
au�aucht, denn es ist allein schon phylogenetisch adaptiv bzw. günstig, wenn eine Spezies 
in spezi�schen Merkmalen oder Verhaltensaspekten variiert und es somit auch resiliente 
Personen gibt. Dennoch sollte sich das Merkmal über die Zeit hinweg in seiner Au�re-
tenshäu�gkeit erhöhen.

Die Frage, die wir uns unter anderem im weiteren Verlauf stellen, ist, ob Depressionen 
wirklich an unsere aktuelle Umwelt angepasst sind und es somit funktional ist, dass eine 
Person im Laufe des Lebens depressiv wird und sich davon auch wieder erholen kann. 
Oder aber ob die Depression vielmehr ein Zeugnis der Anpassung an die Umwelt unserer 
Vorfahren darstellt, sodass diese Störung nicht individuell, sondern vor dem Hintergrund 
der Entwicklungsgeschichte der Spezies Mensch in ihrer Adaptivität zu betrachten ist. 

4.1.3.1 Die evolutionär adaptiven Ursprünge der Depression

Beschä�igen wir uns zu allererst einmal mit dem Gedanken, dass die Depression aus 
evolutionärer Sicht adaptiv ist, denn irgendeine Funktion sollte es doch eigentlich geben. 
Zumindest wäre dies vielleicht wünschenswert. Die Tatsache, dass bereits 1792 v.Chr. Auf-
zeichnungen über Depressionen existieren (Reynolds & Wilson, 2013), das kulturüber-
greifende Au�reten und die hohen Prävalenzzahlen erwecken den Anschein, dass die Stö-
rung zu häu�g vorkommt, als dass sie nicht adaptiv sein könnte (Nesse, 2000). 

Verschiedenste  eorien gehen davon aus, dass die Depression evolutionär adaptive Ur-
sprünge hat. Dabei zeigen Ergebnisse aus Studien, dass zumindest in der Tierwelt eine 
Hauptfunktion der Depression darin besteht, die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich 
zu ziehen (Beck & Bredemeier, 2016). Die Autoren wiesen auf, dass bei Primaten die de-
pressive Symptomatik die Einnahme einer unterwür�gen Rolle in der Gruppe fördert, 
sodass dadurch zukün�ige Angri�e vermieden werden können. Hier ist natürlich zu be-
denken, dass auch eine zu unterwür�ge Erscheinung Schwäche symbolisiert und mögli-
cherweise zu einem Verstoß aus der Gruppe führen kann. Nach dieser �eorie der sozialen 
Hierarchie können Depressionen insofern adaptiv für Situationen sein, wenn die eigene 
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Dominanz ein Gefährdungspotenzial darstellt (Hendrie & Pickles, 2009). In diesem Fall 
erhöht die Unterwür�gkeit des Individuums die eigenen Überlebenschancen, vielleicht 
aber nicht unbedingt den eigenen Reproduktionserfolg. Darüber hinaus bezieht sich diese 
Überlegung nur auf die Adaptivität von Depressionen im Tierreich. Ob und inwiefern 
sich dies auf die Spezies Mensch generalisieren lässt, bleibt zunächst noch ungewiss. Eine 
Übertragung der  eorie ist vielleicht möglich, sofern es sich bei dem Auslöser der de-
pressiven Symptomatik um herausfordernde soziale Wettbewerbssituationen mit Autori-
tätspersonen oder generell dominanten Interaktionspartner:innen handelt (Nesse, 1999). 
Insofern werden die Betro�enen als „Verlierende“ des Wettbewerbes oder eines Kon�iktes 
durch die Symptomatik gezwungen ihre Niederlage zu akzeptieren und sich aus der Si-
tuation zurückzuziehen, um weiteres schädigendes Verhalten und zusätzliche erfolglose 
Herausforderungen zu vermeiden (Watson & Andrews, 2002)

Wie schon zuvor erscheint es sinnvoll, über die evolutionäre Adaptivität und Funktionali-
tät der potenziellen Symptomatik zu diskutieren, bevor sich mit dem Gesamtbild der Stö-
rung weiter beschä�igt wird. So erscheint die Veränderung im Schlafverhalten bei depres-
siven Personen auf die Tatsache zurückführbar zu sein, dass dies eine erhöhte nächtliche 
Wachsamkeit ermöglicht, die vor Angri�en Anderer schützt (Keller & Nesse, 2005). Auch 
Schwankungen im Appetit oder eine erhöhte Müdigkeit können als evolutionär adaptiv 
interpretiert werden. So haben sie bereits unsere Vorfahren, vor allem in Zeiten der Res-
sourcenknappheit, zum Energiesparen bzw. einem geringen Energieverbrauch angehalten 
(Hendrie & Pickles, 2009). Diese Hypothese der Energiekonservierung ist bereits mehr-
fach diskutiert worden. Dabei besteht die Annahme, dass die Verringerung des Energie-
verbrauches, sofern es nicht ein zu großes Ausmaß nimmt, adaptives Verhalten und Reak-
tionen, wie das Problemlösen, fördern oder unterstützen kann (Beck & Bredemeier, 2016). 
Die Hypothese der Energiekonservierung könnte dadurch auch in einen Zusammenhang 
mit der Ruminationstheorie gebracht werden und somit erklären, weshalb gewisse Men-
schen mit Depressionen dennoch über ausreichende oder sogar gute Fähigkeiten zur se-
lektiven Problemlösung von sozialen Dilemmas verfügen, eben weil ihr Körper zur Ener-
giekonservierung angehalten wird. Dennoch ist hierbei natürlich einzuwenden, dies wird 
möglicherweise bei den meisten  eorien der Fall sein, dass zu starke Symptome auch mit 
dieser Hypothese nicht mehr als adaptiv bezeichnet werden können. Grund dafür ist die 
Tatsache, dass in der Gesamtheit weitaus mehr Kosten als Nutzen durch starke Symptome 
entstehen. Hierbei liefern Beck und Bredemeier (2016) jedoch den interessanten Gedan-
ken, dass eine evolutionäre Adaptivität insofern besteht, dass resilientere Betro�ene besser 
mit depressiven Symptomen umgehen können und es dadurch generell zu einem Vorbeu-
gen von schweren Merkmalsausprägungen kommen sollte. Denn die Tatsache, dass sich 
Menschen in ihrer Resilienz unterscheiden, kann ebenfalls als adaptiv gekennzeichnet 
werden, zumindest aus phylogenetischer Perspektive. Es ist adaptiv, dass manche Men-
schen weniger vulnerabel dahingehend sind depressiv zu werden. Würden alle Menschen 
mit gleich hoher Wahrscheinlichkeit an schweren Depressionen erkranken, würde dies 
die erforderlichen Unterstützungsmöglichkeiten durch den Angehörigenkreis reduzieren 
und den Menschen zu einer weitaus instabileren Spezies machen. Es hat Vorteile, onto- 
wie auch phylogenetisch gesehen, an Depressionen zu erkranken. Gleichzeitig zeugt es 
von einer hohen Adaptivität, dass manche Menschen resilienter sind als andere. 
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Eine weitere  eorie, die die Adaptivität der depressiven Störung evolutionär begründet, 
ist die social navigation hypothesis, kurz SNH, von Watson und Andrews (2002). In die-
ser wird davon ausgegangen, dass die Depression eine Reaktion auf ungünstige soziale 
Umstände darstellt und evolutionär gesehen zwei spezi�sche Funktionen innehat (Nettle, 
2004). Die erste Funktion vereint gewissermaßen die Ruminationstheorie mit der Hypo-
these der Energiekonservierung. Denn auch die SNH ist davon überzeugt, dass den Be-
tro�enen eine intensive gedankliche Auseinandersetzung mit der sozialen Problematik 
ermöglicht wird, indem wertvolle Energie anderer Körperfunktionen nicht nur in ihrem 
Verbrauch reduziert wird, sondern auch der Rumination im Sinne der Problemlösung zur 
Verfügung gestellt wird (Nettle, 2004). Die zweite Funktion spiegelt gewissermaßen einen 
Hilferuf oder aber auch eine Au�orderung an das soziale Umfeld wider. Und zwar soll die 
depressive Symptomatik die Interaktionspartner:innen, wie z.B. die Lebenspartner:innen, 
Verwandtscha� oder Peers, in ihrer Motivation fördern mehr Unterstützung zu ermög-
lichen, also generell mehr in die Beziehung mit den Betro�enen zu investieren (Watson & 
Andrews, 2002). Gewissermaßen erinnert dies an den sekundären Krankheitsgewinn, der 
bereits vorab thematisiert wurde. Im Grund könnte somit auch die potentielle Suizidalität 
insofern erklärt werden, als dass diese das Äußerste ist, zu dem die Betro�enen bereit sind 
zu gehen, um mehr Unterstützung durch ihr soziales Umfeld zu erhalten. Ein höheres In-
vestment seitens der Angehörigen verspricht dem Individuum eine höhere Fitness (Nettle, 
2004), sichert, im Regelfall, das Überleben und erhöht durch die zusätzliche Unterstüt-
zung, die sich natürlich auch auf die Nachkommen ausweiten kann, den Reproduktions-
erfolg. Somit soll ermöglicht werden, dass auch in sozialen Situationen, die einen Verlust 
oder außergewöhnliche Belastung mit sich bringen, ein Gewinn durch das zusätzliche 
Investment der Angehörigen ermöglicht wird (Watson & Andrews, 2002). 

Auch bei dieser  eorie wird sich als weitere Begründung für die evolutionäre Adaptivi-
tät auf die hohen Prävalenzzahlen sowie das zeit- und kulturübergreifende Au�reten von 
Depressionen gestützt (Nettle, 2004). Nun wurde angemerkt, dass sich das angeforderte 
Investment der Umwelt auch auf die Nachkommen ausweiten könnte und somit zum Re-
produktionserfolg beiträgt. Hier ist natürlich einzuwenden, dass die depressive Sympto-
matik gleichermaßen zu Nachteilen für die beru�iche sowie partnerscha�liche Situation 
führen kann. Es kann zu Kündigungsgefahren, �nanziellen Belastungen oder partner-
scha�lichen Nachteilen kommen (Sharpley & Bitsika, 2010). Und natürlich erschwert 
auch das suizidale sowie selbstverletzende Verhalten die Chance auf Reproduktion.

So scheint es bisher den Anschein zu haben, dass gewissermaßen von einigen Vorteilen 
gesprochen werden kann, die mit der Depression zusammenhängen, wie z. B. das Ver-
meiden von Stressoren oder die Fokussierung von kognitiven Ressourcen im Sinne der 
Problemanalyse. Abgesehen vom Aspekt der Suizidalität erhöhen diese Bene�ts aber eher 
die Wahrscheinlichkeit des eigenen Überlebens als die des Reproduktionserfolges. In die-
sem Zusammenhang zeigt sich, dass depressive Mütter ein o�mals atypisches a�ektives 
Interaktionsmuster mit ihren Kindern aufzeigen, was unter anderem Auswirkungen auf 
die Persönlichkeitsentwicklung und Emotionalität des Nachwuchses haben kann (Mor-
ris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 2007; Sharpley & Bitsika, 2010; Southam-Gerow 
& Kendall, 2002). Kinder depressiver Eltern haben folglich mit vielfältigen De�ziten zu 
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kämpfen, sodass möglicherweise nicht direkt von einer Adaptivität im Sinne des Repro-
duktionserfolges zu sprechen ist. 

Dieses Kapitel stellt natürlich nur eine kleine Auswahl an  eorien vor, die sich mit dem 
evolutionären Ursprung der Depression beschä�igt haben. So erwähnen unter anderem 
Hollon, Andrews, Singla, Masley & Mulsant (2021) weitere Ansätze, wie den Aspekt der 
Bindungserleichterung oder die  eorie zur Reduktion des Risikos von sozialer Exklu-
sion.

4.1.3.2 Evolutionäre Fehlentwicklung oder spezifische Adaptivität?

Nun haben wir uns bereits mit einigen höchst interessanten Ansätzen beschä�igt, die da-
für plädieren, dass die Depression evolutionär gesehen adaptiv ist, sie also zur Fitness des 
Individuums beiträgt bzw. in der Vergangenheit dazu beigetragen hat. Generell scheint 
diese psychische Störung noch ein großes Mysterium darzustellen. Es ist schwer nach-
zuvollziehen, weshalb bzw. warum sich eine derartige Störung entwickelt hat. Aufgrund 
dessen besteht unter anderem die Überlegung, dass es sich bei der Depression um eine 
evolutionäre Fehlentwicklung handelt, da sie den Menschen doch trotz aller potentiel-
len Vorteile grundsätzlich im Überleben und der Fortp�anzung behindert (Andrews & 
 ompson, 2009). Mitunter sind Sharpley und Bitsika (2010) der Au�assung, dass die 
Depression nicht evolutionär gesehen adaptiv ist, sondern wirklich nur einen aktuellen 
Vorteil in der gegebenen Umgebung darstellt, wie es bereits thematisiert wurde. Tatsäch-
lich gibt es allerdings doch eher wenige Vertreter:innen, die davon ausgehen, dass die 
Depression ein ausschließlich maladaptives Nebenprodukt unserer Entwicklung ist. Die 
meisten wissenscha�lichen Kolleg:innen gehen nachvollziehbar davon aus, dass die De-
pression einen sinnha�en evolutionären Ursprung hat. 

Generell wird der Standpunkt vertreten, dass nicht die Depression per se, sondern der 
hohe Schweregrad einer klinisch relevanten Depression als maladaptiv zu sehen ist. Dies 
schließt folglich auch extremere Variationen der Symptomatik, wie eine akute Suizidali-
tät, mit ein. So thematisiert Longley (2001), dass die Suizidalität, wie bereits erwähnt, der 
De�nition von Adaptivität widerspricht, da sie nicht zu einer Förderung der Reproduk-
tivität des Individuums beiträgt. Daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass all jene 
Symptomatik bzw. Ausprägung einer psychischen Störung, die einen hohen, intensiven 
Schweregrad annimmt und die sich chroni�ziert, derartig hohe Kosten für das Individu-
um darstellt, dass sie nicht mehr zur Adaptivität des Merkmals beiträgt. In Folge dessen 
können auch zuvor adaptive Verhaltensweisen, die mit der Depression einhergehen, ihre 
Funktionalität verlieren, sobald die depressive Störung einen gewissen Grenzwert über-
tritt. Nesse (2004) stellt hier einen passenden Vergleich zu der Körpergröße des Menschen 
her. So scheint eine gewisse Größe von Männern den Reproduktionserfolg dieser zu erhö-
hen. Ab einer gewissen Körperhöhe, folglich ab einem bestimmten Grenzwert, entstehen 
jedoch gewisse Kosten und Nachteile, z.B. gesundheitliche Aspekte für den Mann sowie 
geburtsbezogene Komplikationen für die Frau, sodass der Reproduktionserfolg des Man-
nes wieder abnimmt. 
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Die  ese, dass die Symptomatik einen Hilferuf des Individuums darstellt und zu einer 
Mobilisierung von Unterstützung führen soll, scheint bei chronisch depressiven Pati-
ent:innen wirkungslos zu bleiben (Nesse, 2000). Es zeigt sich, dass die meisten Reaktio-
nen auf chronisch Betro�ene zumeist negativ ausfallen und mit einer verringerten Be-
reitscha� zu helfen zusammenhängt. Somit stellt sich die Frage, ob es nicht die schwere 
depressive Episode ist, die einen gescheiterten Anpassungsversuch darstellt. Es bestehen 
zwar Zusammenhänge zwischen genetischen Mutationen und einem erhöhten Risiko für 
gewisse psychische Störungen, die eine maladaptive Perspektive unterstützen (Durisko, 
Mulsant & Andrews, 2015). Allerdings scheint dies nicht für die depressive Störung zu 
gelten, sodass sich somit keine Hinweise auf eine vererbte biologische Fehlfunktion per 
se �nden lassen. 

Fakt ist, dass eine schwere Depression die eigene Fitness reduziert, unter anderem durch 
Suizidalität, Libidoverlust oder auch das Au�reten von Komorbiditäten. Aufgrund dessen 
stellt sich die Frage, ob sich nicht eine leichte oder sogar noch mittelgradige Depression 
als adaptiv einstufen lässt. Dabei ist natürlich immer noch zu berücksichtigen, dass die 
Depression möglicherweise nicht mehr heutzutage, sondern zu Zeiten unserer Vorfah-
ren einen adaptiven Nutzen erfüllt hat, wie er bereits im vorherigen Unterkapitel dar-
gestellt wurde. Darüber hinaus greifen Beck und Bredemeier (2016) die Überlegung auf, 
ob die depressiven Symptome früher über einen milderen Schweregrad verfügten und 
noch nicht derartig schwer ausgeprägt waren, wie es heutzutage der Fall sein kann und 
dementsprechend ebenfalls eine geringere Suizidalitätsrate bestand. Dies ist natürlich nur 
schwerlich zu überprüfen, zumindest für dieses Kapitel. 

Es lassen sich aber noch weitere Überlegungen �nden, die die Depression nicht direkt 
in eine Kategorie schieben wollen. Sie beschä�igen sich mit der Annahme, dass sich die 
Depression, eben je nach Schweregrad oder auch situationalem Kontext gleichermaßen 
als adaptiv und maladaptiv zuordnen lässt und somit als spezi�sch adaptiv anzusehen 
ist. Je nach Lebenslage und den eigenen Möglichkeiten, sich von einer Depression wieder 
zu erholen und von dieser Störungszeit zu pro�tieren, kann eine Depression als adaptiv 
gesehen werden. Keller und Nesse (2005) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass es wichtig ist eine depressive Verstimmung bzw. ein generelles Stimmungstief von 
der Depression zu trennen: „Ein normales Stimmungstief wird durch Anzeichen ausge-
löst, die mit Fitnessverlusten in der angestammten Umgebung verbunden ist, es klingt 
ab, sobald die Situation bewältigt ist“ (S. 28). Dabei verstehen sie das Stimmungstief als 
ein evolutionäres und adaptives Merkmal, welches eben genau die (protektiven) Vorteile 
mit sich bringt, die bereits für die Depression erörtert wurden. Die klinische Depression 
hingegen wird als eine extremere Variante angesehen, bei der vor allem der Kontext über 
den Grad der (Mal)Adaptivität entscheidet. Je nach Umgebung bzw. je nach Ausmaß der 
Gefahr oder Bedrohung sind bestimmte Faktoren, die durch die Depression ausgelöst 
werden (z.B. die veränderte Informationsverarbeitung oder die Reaktion auf Stressoren) 
als adaptiv zu sehen (Beck & Bredemeier, 2016). Dieser Ansicht stimmen auch Constant 
et al. (2021) zu, denen zufolge sich der Aspekt der Adaptivität nur auf eine kurzzeitige 
depressive Verstimmung bezieht, die beinahe schon alltäglich ist. Erst eine klinisch auf-
fällige Depression ist das Ergebnis einer „Dysregulation unserer arttypischen Kapazität 
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für Stimmungsvariation“ (S.61). Sobald sich demnach also die Symptome einer anfäng-
lichen leichten depressiven Verstimmung intensivieren oder auch chroni�zieren, verliert 
das Merkmal seine adaptive Funktionalität. Sofern folglich das soziale Umfeld dem Hil-
feruf des betro�enen Individuums nicht folgt oder nicht angemessen auf dessen Signale 
reagiert oder eben die depressionsauslösenden Faktoren nicht abnehmen, verändern sich 
zuvor adaptive Verhaltensweisen und Denkmuster ins Maladaptive (Constant et al., 2021). 

Nesse (2000) geht davon aus, dass sich das natürliche Stimmungstief im Laufe unserer 
Geschichte entwickelt hat, um dem Menschen zu ermöglichen, schwierige Situationen 
zu bewältigen. So zeigt sich, dass Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes über leichte 
depressive Verstimmungen berichten, mehr soziale Unterstützung erhalten und so eine 
bessere Versorgung für ihren Nachwuchs gewährleisten können (Hagen, 1999).  Auch spe-
zi�schen Aspekten der klinisch schweren Depression schreibt Nesse (2000) einen gewis-
sen Grad der Funktionalität zu, beispielsweise die Abweichung von schwer erreichbaren 
Zielen oder die Schonung der eigenen Energiereserven, wie es bereits mehrfach themati-
siert wurde. Doch auch Nesse betont, dass die klinisch relevante Depression dennoch an 
sich als eine psychische Störung zu behandeln ist, die mit Dysregulationen des A�ektes 
und/oder neurologischen Mechanismen im Zusammenhang steht. Einen evolutionären 
Nutzen in einer schwerwiegenden, chronischen Störung mit ungewissem Ausgang zu se-
hen, scheint hier kaum möglich zu sein. Doch selbst wenn die Annahme stimmt, dass eine 
niedrige Ausprägung der Depression phylo- wie auch ontogenetisch adaptiv ist, so sollten 
die dennoch erhöhten Kosten, die mit dieser Störung einher gehen, nicht unberücksich-
tigt bleiben. Aufgrund dessen kennzeichnet ein weiterer Aspekt der Adaptivität der De-
pression die Tatsache, dass die Symptome nur dann au�reten sollten, wenn die Umstände 
es erfordern (Nettle, 2004).

4.1.4 Fazit

In diesem Kapitel wurde diskutiert, inwiefern die depressive Störung sowohl ontogene-
tisch als auch phylogenetisch als adaptiv oder aber als maladaptiv einzuschätzen ist. Es 
wurde hierbei auf diverse  eorien und Modelle zurückgegri�en und verschiedenste 
Überlegungen miteinbezogen. Dabei zeigte sich, dass die Depression eindeutig mit hohen 
Kosten für das Individuum und sein Umfeld einher geht, jedoch auch eine Anzahl an Vor-
teilen mit sich bringt, die o� auf den ersten Blick nicht als solche erkannt werden und für 
eine gewisse Adaptivität der Störung sprechen.

Es scheint schwierig zu sein von einer eindeutigen Adaptivität oder Maladaptivität bei 
der Depression zu sprechen, so handelt es sich hier, wie bei jeder anderen Störung oder 
Krankheit auch, um ein Kontinuum, das sich vor allem durch den Schweregrad der Sym-
ptomatik charakterisieren lässt. Darüber hinaus kommt abschließend die Frage auf, ob 
nicht vielleicht auch der Aspekt der Adaptivität und Maladaptivität als ein Kontinuum 
und nicht als ein dichotomes Konstrukt anzusehen ist. Ob es generell so sinnvoll ist von 
adaptiv und maladaptiv zu sprechen oder nicht auch eine Entscheidung nach funktional 
und dysfunktional oder nach kurzfristig und langfristig adaptiv oder maladaptiv möglich 
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wäre, ist eine Überlegung, die den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde, die aber vor 
allem für den Bereich der psychischen Störungen durchaus angebracht erscheint. Die po-
sitive Verwendung des Begri�es der Adaptivität oder auch Anpassung in diesem Kapitel, 
wie auch in der überwiegenden Mehrheit der derzeitig existierenden Literatur, erscheint 
durchaus lohnenswert zu hinterfragen. Unter Umständen ist es angebrachter die Anpas-
sung an einen Sachverhalt zunächst einmal als etwas Neutrales zu betrachten. In einem 
zweiten Schritt kann anschließend die Bewertung erfolgen, ob es sich bei der Wirkung der 
Adaptation um etwas Funktionales (positiv) oder aber vielmehr um etwas Dysfunktiona-
les (negativ) handelt.  

Zusammenfassend lässt sich aus den bisherigen Überlegungen folgendes schließen: Die 
Depression ist adaptiv, zugleich ist sie aber auch maladaptiv. Darüber entscheiden eine 
Vielzahl an Faktoren, unter anderem der Aspekt des Schweregrades, der Chronizität oder 
des Kontextes. Es ist nicht schlecht, dass der Mensch eine Spezies ist, die auf Hilfsbedürf-
tigkeit reagiert. Allein deshalb ist es schon individuell adaptiv und funktional länger de-
pressiv zu sein, vor allem wenn man sich an den primären und sekundären Krankheitsge-
winn erinnert. Die Depressivität nimmt erst dann maladaptive bzw. dysfunktionale Züge 
an, wenn die Symptome zu lange für das Individuum und die soziale Umwelt anhalten 
und die Kosten anfangen den Nutzen zu übersteigen. Kurzfristig erscheinen doch viele 
Störungen adaptiv zu sein, denn in der Regel führen sie zu einer Hinwendung des sozialen 
Umfeldes zum Betro�enen, oder zumindest sollten sie es. Die für die Depression ange-
dachten Interventionen sollten folglich vor dem Hintergrund der Einschränkungen, die 
dadurch für den funktionalen Aspekt der Störung entstehen, geprü� werden. Ob und in-
wiefern eine therapeutische oder medikamentöse Behandlung von Depressionen adaptive 
oder maladaptive Konsequenzen mit sich zieht, ist ebenfalls ein Aspekt, über den vorm 
Hintergrund dieser Ergebnisse diskutiert werden könnte.
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4.2.1 Einführung 

Angst, ein Gefühl, dass so gut wie jede Person kennt. Angst treibt uns an, Angst schützt 
uns, und Angst lähmt uns ebenso. Das Gefühl der Angst, ist ein völlig natürliches, wel-
ches evolutionsgeschichtlich gesehen unabdingbar für das Überleben der Menschheit 
ist. Wenn Menschen Angst verspüren, kann sie dies vor Gefahren schützen, ihr Handeln 
und Verhalten beein�ussen. Gleichzeitig hil� es dabei bedrohlichen Situationen aus dem 
Weg zu gehen oder Risiken zu minimieren, Angst sichert somit unsere Existenz und sorgt 
dafür, dass wir möglichst unbeschadet durch Leben gehen. Überhöhte Angst hingegen 
scheint Menschen zu paralysieren oder ihre Lebensqualität stark zu minimieren. 

In diesem Kapitel soll es um den Sinn von Angst gehen, um die Arten von Angst und um 
die Frage, ob Angst als adaptives oder maladaptives Verhalten bezeichnet werden kann. 

Zunächst wird dargelegt, was Angst ist, welche Funktionen Angst bedient welche Reak-
tionen sie hervorru�, weiter wird auf bestimmte Formen eingegangen, sowie auf verschie-
dene Störungsbilder. 

4.2.2 Was ist Angst?

Angst wird im Dorsch Lexikon der Psychologie als „emotionaler Zustand (state), gekenn-
zeichnet durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, innere Unruhe und Furcht vor zu-
kün�igen Ereignissen“ beschrieben (Asendorf & Caspar, 2021, s.150). Des Weiteren wird 
darauf hingewiesen, dass Angst sowohl spezi�sch, auf ein angstauslösendes Objekt bezo-
gen, als auch unspezi�sch, ohne einen bestimmten Bezug, au�reten kann. Hervorgehoben 
wird, dass Angst eine natürliche und überlebenswichtige Reaktion darstellt (Asendorf & 
Caspar, 2021). Sie ist jedoch nicht nur ein emotionaler Zustand, sondern es zeigen sich 
ebenso physiologische Auswirkungen, wie erhöhte Herzfrequenz, Übelkeitsgefühle und 
einige weitere körperliche Symptome (Gerrig & Klatt, 2016).

Unter anderem auf die zuvor genannten Punkte wird im Verlauf des Kapitels eingegangen. 

Angst kann sowohl paralysierend als auch aktivierend wirken. Das Gefühl der Angst ist, 
evolutionspsychologisch gesehen, ein für das Überleben notweniger Zustand. Angst kann 
Menschen in einen Überlebensmechanismus versetzen und hil� so lebensbedrohliche 
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Gefahren zu erkennen und sich davor zu schützen. Angst gibt die Möglichkeit, das Ver-
halten anzupassen und somit angemessen zu reagieren (Petermann, 2011).

Angst kann nach dem Drei-Komponenten-Modell von Lang (1968) durch drei Ebenen 
beschrieben und eingeteilt werden. Die Reaktion kann somit auf körperlich-physiologi-
scher, auf emotional-kognitiver Ebene und auf behavioral-verhaltensbezogener Ebene er-
folgen. Dieses Modell erfuhr eine Erweiterung, bei der die zweite Ebene aufgeteilt wurde, 
demnach ist die Au�eilung, wie folgt: körperlich-physiologisch Ebene, emotionale Ebene, 
kognitive Eben und verhaltensbezogene Ebene (ebd).

4.2.3 Sind Ängste erlernt?

Im Nachfolgenden werden die Untersuchungen zur Konditionierung von Angst vorge-
stellt, diese Experimente mit dem Jungen Albert sind über die Wissenscha� der Psycho-
logie hinaus weit bekannt. Nichtsdestotrotz ist die Relevanz hoch, besonders, um auf die 
fragwürdige und ethisch nicht korrekte Art und Weise der damaligen Forschung aufmerk-
sam zu machen. Die Experimente stammen aus den 1920er Jahren. Der Psychologie John 
B. Watson konditionierte den Jungen, als Resultat entwickelte dieser zuerst eine Angst vor 
Ratten, diese weitete sich anschließend wohl auf andere �auschige weiße Gegenstände 
aus. Dieser Vorgang wird Furchtkonditionierung genannt (Gerrig & Klatt, 2016). Die Rei-
he dieser Experimente wird in der wissenscha�lichen Praxis als sehr fragwürdig beurteilt. 
Die Angst des Jungen wurde in Anschluss an die Versuche nicht behandelt, diese Art der 
Forschung erfüllt keine ethischen und moralischen Anforderungen, nach aktuellen An-
forderungen wäre ein Experiment dieser Art nicht mehr zulässig und hart zu verurteilen 
(ebd.).

Das Zusammenspiel aus klassischer Konditionierung und operanter Konditionierung 
erklärt gut die Entstehung und mögliche Gründe für die Manifestation von Angst und 
Angststörungen. Die Zwei-Faktoren  eorie nach Mowrer (1938) beschreibt die Entste-
hung anhand zweier chronologisch hintereinanderliegender Komponenten. Die  eorie 
wird im Folgenden an einem Beispiel erklärt. 

Eine Person fährt als Beifahrerin in einem Auto und bemerkt, als sie auf die Autobahn 
au�ahren möchten, dass die Autobahn sehr voll ist und es schwierig wird, in dem Mo-
ment, als der Fahrer in einem rasanten Manöver eine Lücke nutzt, fasst sie den Gedanken, 
dass Autofahren sehr gefährlich ist, sie kann gerät in Panik und kann sich nur schwer be-
ruhigen. Im Anschluss entscheidet sie sich aufgrund des Erlebnisses, dass sie nicht mehr 
Auto fährt, weder noch als Beifahrerin. Die Betro�ene meidet von da an Situationen, die 
es erfordern mit einem Auto zu fahren. 

Durch dieses Verhalten verstärkt sich, laut Zwei-Faktoren- eorie, ihre Angst und allein 
der Gedanke, kann Angstzustände bis hin zu Panikgefühlen auslösen (Hock & Kohlmann, 
2016). 
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Diese  eorie kann somit teilweise die Entstehung erklären, jedoch nicht alle und auch 
vice versa zeigt die  eorie Schwächen, da nach der  eorie aus allen angstvollen Situa-
tionen eine Angststörung entstehe. Außerdem kann in diesem Sinne diskutiert werden, 
ob eine Konditionierung einer Adaptation gleichzusetzen ist. Spricht man von Adaptation 
lediglich im Sinne der Anpassung auf eine neue Situation, dann ist das sicherlich möglich. 
Jedoch könnte das konditionierte Verhalten auch als Training gesehen werden, welches 
nach einiger Zeit, in der dieses nicht mehr statt�ndet oder die betro�ene Person neu kon-
ditioniert wird, nicht mehr seine Wirkung zeigt. Wird Adaptation im Kontext von evolu-
tionärer Anpassung gesehen, dann wäre Konditionierung nicht als Adaptation zu sehen. 

4.2.4 Hat Angst eine Schutzfunktion?

Wie bereits erwähnt, hat Angst eine Schutzfunktion. In diesem Zusammenhang ist ein 
wichtiger Begri� der �ght-or-�ight-response. Dieser Begri� beschreibt das reaktive Ver-
halten auf eine Gefahr, laut diesem Modell sind die Reaktionsmöglichkeiten auf eine Ge-
fahr entweder Kampf oder Flucht (Buades-Rotger, Beyer & Krämer, 2017)

Eine weitere  eorie beschreibt vier Reaktionen der Angst nach Marks aus dem Jahre 
1987 (Buss, Ho�rage & Buss, 2004). Die erste Reaktion beschreibt er mit Erstarren oder 
unbeweglich werden, diese verfolge das Ziel durch gesteigerte Aufmerksamkeit vorsichtig 
zu sein, und gleichzeitig die Möglichkeit bietet durch das Erstarren sich gut verstecken zu 
können, um von der Gefahr, beispielsweise einer gefährlichen Schlange, nicht entdeckt zu 
werden. Die zweite Reaktion lautet Flucht und Vermeidung, diese soll die gefährdete Per-
son dazu bringen, dass sie sich schnell von der Gefahrenquelle entfernt, diese ähnelt der 
Flucht-Reaktion aus dem zuvor genannten Modell.  Als dritte Reaktion bringt er Aggressi-
ve Verteidigung an, hier soll das gewaltvolle Au�reten, die Gefahr minimieren, beispiels-
weise durch Abschreckung des Angreifers, diese Reaktion ähnelt der Kampf-Reaktion. 
Als abschließende Reaktion folgt Unterwerfung oder Beschwichtigung. Ist die Gefahren-
quelle bereits auf das mögliche Opfer aufmerksam geworden, kann dieses zu dieser Taktik 
greifen und somit gegebenenfalls eine Attacke abwenden, beispielsweise da der Angreifer 
durch die Unterwerfung das Interesse an dem gewählten Opfer verlier (ebd.). Wichtig ist 
zu erwähnen, dass vor der Wahl einer Reaktion eine Erfolgseinschätzung vorgenommen 
werden muss, um zu wissen, welche Reaktion passend ist und ob die gewählte Reaktion 
zielführend sein kann.

4.2.5 Hilft Angst bei der Risikoeinschätzung? 

Wichtig bei der Wahl der passenden Reaktion ist eine adäquate Risikoeinschätzung der 
Situation. Diese Einschätzung benötigt vorerst eine passende Risikowahrnehmung. Diese 
Prozesse sind notwendig, damit Menschen angemessene Reaktionen auf Gefahren zeigen. 
Die Risikowahrnehmung soll die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Gefahr be-
stimmen (Krämer, 2019). Zu beachten ist, dass es bei diesen Einschätzungen zu systemati-
schen Fehlern kommen kann. Mögliche Verzerrungen benennt das Lexikon der Psycholo-
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gie. Aufgeführt werden neun verschiedene Biases, die für dieses Kapitel am relevantesten 
werden im Anschluss kurz dargelegt und mit der  ematik Angst verknüp�. Als erster 
Punkt wird die Überschätzung seltener Ereignisse und die damit einhergehende Unter-
schätzung häu�ger Ereignisse angebracht, beispielsweise würde die Gefahr eines Flug-
zeugabsturzes eher überschätzt als die Gefahr einer lebensbedrohlichen Verletzung im 
Haushalt. Im Zusammenhang damit steht eine weitere Verzerrung, nämlich, dass alltägli-
chen Gefahren weniger Gefahr zugemessen wird somit kann davon ausgegangen werden, 
dass gegebenenfalls. die Wahrnehmung von risikoreichen Routineaufgaben mit der Zeit 
sinkt. Eine weitere beschriebene Verzerrung ist, dass negative Ereignisse, die wenige Zeit 
zuvor eintrafen oder auf denen ein hoher medialer Fokus lag, als wahrscheinlicher und 
mit einem höher einhergehenden Risiko wahrgenommen werden, besonders auf diese 
Verzerrung, wird im Laufe des Kapitels (s. Kriminalitätsfurcht) stärker eingegangen. Im 
Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Verzerrungen steht die des unrealistischen Opti-
mismus und die Kontrollillusion, bei denen die betro�ene Person davon ausgeht, dass ihr 
persönlich keine Gefahr droht oder, dass sie den Überblick beziehungsweise die Kontrolle 
darüber hat (ebd.).

Ängste beein�ussen zusätzlich die Risikowahrnehmung, somit kann es zu Verzerrungen 
kommen, dass aufgrund eines starken Angstgefühls das Risiko einer Situation zu hoch 
eingeschätzt wird und somit zwar weiterhin die Schutzfunktion der Angst wirkt, jedoch 
Betro�ene auch von harmlosen Situationen fernhält und es im schlimmsten Fall zur Ver-
meidung kommt (Renn, 2015). 

4.2.6 Was ist Kriminalitätsfurcht?

Ein weiterer Bereich bei dem zu sehen ist, dass Angst und Wahrnehmung eng mitein-
ander verknüp� sind, zeigt ein Blick in das  ema der Kriminalitätsfurcht. Der Begri� 
beschreibt die Angst Opfer von Kriminalität zu werden, geprägt wurde der Begri� in der 
Kriminologie (Greve, 2021). Ziel der zahlreichen Untersuchungen war es vorerst Hand-
lungsanweisungen und Konzepte dieser Furcht entgegenzuwirken. Gefunden wurden 
Hinweise darauf, dass einerseits deutlich höhere Anzahl an Menschen Angst vor Krimi-
nalität beschreiben als es Opfer von Kriminalität gibt und andererseits, dass besonders 
Gruppen, die seltener Opfer von Kriminalität werden, eine höhere Angst vor eben dieser 
berichteten (Hummelsheim-Doß, 2016; Renn, 2015). Zu einer solchen Fehleinschätzung 
kann es unter anderem kommen, weil, wie im Abschnitt zuvor erwähnt, die  ematik 
stark im medialen Fokus steht (Krämer, 2019). Diese betro�en Gruppen bestanden vor-
wiegend aus Frauen oder Menschen höheren Alters. Das beschriebene Phänomen wird als 
das Kriminalitäts-Furcht-Paradox beschrieben. Einige  eorien versuchen dieses Paradox 
zu erklären, unter anderem der Vulnerabilitätsansatz, dieser besagt, dass die genannten 
Gruppen eine höhere Angst berichten, da Ihnen ihr Unterlegen sein in einer möglichen 
Auseinandersetzung deutlich bewusst ist. Weitere Ansätze versuchen das Phänomen auf 
der Meso- oder Makroebene zu erklären, diese nennen unter anderem Persönlichkeits-
faktoren, Darstellung in Medien und Bescha�ung der Bebauung in Innenstädten als Fak-
toren. (Hummelsheim-Doß, 2016). 
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Sicherlich spielen alle diese Faktoren eine Rolle in der Entstehung und Aufrechterhaltung 
von Kriminalitätsfurcht. Die Frage, die mit Blick auf das  ema der Evolution au�ommt, 
ist, inwieweit die Angst Opfer zu werden, sinnvoll und schützend, oder schädlich ist. Um 
zu bewerten, ob eine Angst schädlich ist, hil� die Prüfung, ob es dadurch zu klinisch be-
deutsamen Einschränkungen im Leben des Individuums kommt, diese Entscheidung ist 
für den Einzelfall zu tre�en und es kann in diesem Rahmen keine Aussage dazu getro�en 
werden. Als Gesellscha� sollte jedoch die Frage au�ommen, ob es gewollt ist, dass ein Teil 
der Gesellscha� weniger Teilhabe übt, aus Angst, dies ist zu diskutieren. 

Könnte die Angst vor Kriminalität aber auch etwas Positives haben? Aktuell ist noch un-
klar, was Auslöser und was Wirkung ist, so ist denkbar, dass die ängstlicheren Gruppen 
aufgrund Ihrer Angst seltener Opfer von Kriminalität werden und sich somit vor Gefah-
ren schützen (Hummelsheim-Doß, 2016). Die Angst als Auswirkung aber auch als Aus-
löser ist denkbar und auf diesem Gebiet wäre weitere Forschung besonders für die Gesell-
scha� von großer Bedeutung, um aus den Ergebnissen mögliche Implikationen ableiten 
zu können. 

4.2.7 Umweltangst 

Eine im Vergleich zur Kriminalitätsangst etwas neuere Forschungsrichtung im Bereich 
Angst, ist die Umweltangst. Menschen werden sich mehr darüber bewusst, dass der Kli-
mawandel voranschreitet und Auswirkungen dessen sind je nach Region bereits stark zu 
spüren. Diese Veränderungen erfordern Anpassung der Bevölkerung gegenüber den neu-
en Umständen. Ebenso die aus den Veränderungen entstehende Bedrohung führt zu Un-
sicherheiten und Ängsten, mit denen gelernt werden muss umzugehen. 

Der Begri� “eco-anxiety” beschreibt das Gefühl, das besonders Menschen berichten, wel-
che sich viel mit Umweltgefahren auseinandersetzen. Es wird unter anderem als Schmerz, 
Lähmung oder Ohnmacht beschrieben (Pihkala, 2020).

Elizabeth Marks, Dozentin an der University of Bath und  erapeutin, forscht zur  e-
matik der Umweltangst (Mocker, 2021). Sie beschreibt, dass mehrere Ihrer Patient:innen 
zu ihr kommen und von einer Angst berichten, die aufgrund von Sorgen über den Kli-
mawandel entstanden ist und deren Fokus auf den Gefahren des Klimawandels liegt. Die 
Betro�enen berichten vom Gefühl der Ohnmacht und von Hil�osigkeit, außerdem geben 
einige an nicht in der Lage zu sein ihren Alltag zu bewältigen. Es �nden sich Parallelen 
zur generalisierten Angststörung, der Unterschied liegt jedoch darin, dass der Auslöser 
eindeutig bekannt ist. Zusätzlich berichten Betro�ene, dass sie gewillt seien der Angst 
entgegenzuwirken, indem sie an Aktionen zum Umweltschutz teilnehmen oder in dem 
sie Au�lärungsarbeit in dem Bereich leisten, mit dem Ziel die Gefahren des Klimawan-
dels zu minimieren. Ob diese starke Auseinandersetzung jedoch hilfreich ist oder sogar 
schädlich sein kann, ist unklar. Einige Betro�ene berichten, das genau dieses Engagement 
zu Überforderung oder gar Burnout geführt hat, da ständig das Gefühl bleibt, nicht genug 
zu tun, und somit bleibt auch die Angst. 
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Dabei bleibt die Frage, wie kann man Betro�ene unterstützen?

In einer Studie versuchte ein Forschungsteam um Hickmann (2021) mit Hilfe eines eigen 
erstellen Fragebogens Antworten auf unter anderem diese Frage zu �nden. Ein Zusam-
menhang, den das Team gefunden hat, war, der helfen kann, die Anzahl der Betro�enen 
klein zu halten, ist das Personen, die Ihrer Regierung sinnvolles Handeln in Bezug auf den 
Klimawandel zuschreiben, weniger Umweltangst verspüren. 

4.2.8 Welche Störungsbilder haben mit Angst zu tun?

Der folgende Abschnitt beschä�igt sich mit in einer sehr hohen und für Betro�ene stark 
belastenden Ausprägung von Angst, den Angststörungen. Verschiedene Angststörungen 
werden im Folgenden besprochen. 

4.2.8.1 Panikstörung (mit oder ohne Agoraphobie)

Diese Art der Angststörung ist durch plötzlich und nicht vorhersehbare Panikattacken 
gekennzeichnet, diese Attacken, müssen nicht auf einen bestimmten Grund zurückzu-
führen sein (Petermann, 2011). Physiologische und kognitive Reaktionen können auf eine 
solche Attacke folgen. Die körperliche Symptomatik kann von Zittern über Atemnot und 
Übelkeit bis hin zu der Erwartung zu sterben reichen. Bezeichnend für eine Panikstörung 
ist, die Entwicklung der “Angst vor der Angst”. Dieses Phänomen beschreibt, dass Be-
tro�ene, auf Grund der unvorhersehbaren Panikattacken eine Angst vor eben diesen ent-
wickeln. Im Zuge dessen kann es dazu kommen, dass durch Patient:innen Vorkehrungen 
getro�en werden, um diese Angst/ Gefahr zu minimieren, indem Vorsichtsmaßnahmen 
eingeführt werden (z.B. Vermeidung von angstmachenden Situationen) (Gerrig & Klatt, 
2016). Diese Maßnahmen und die “Angst vor der Angst” kann im Extremfall zu absoluter 
Abschottung von Betro�enen führen, die somit der Bewältigung ihres Alltags nicht mehr 
nachkommen können (Petermann, 2011).

4.3.8.2 Generalisierte Angststörung 

Die generalisierte Angststörung gleicht der Panikstörung insoweit, dass in der Regel keine 
bestimmten Auslöser ausgemacht werden können (Gerrig & Klatt, 2016). Hauptsymp-
tome der generalisierten Angststörung sind Grübeln und Gedankenkreisen, betro�ene 
Bereiche sind alltägliche  emen und Probleme. Außerdem können physiologische und 
kognitive Symptome wie starke Verspannungen, erhöhte Herzfrequenz und gesteigerte 
Nervosität au�reten. Eine Angststörung kann mit einer Agoraphobie oder ohne diagnos-
tiziert werden. Agoraphobie beschreibt, die Angst vor geschä�igen Plätzen oder vollen 
Räumen, eben Orte, an denen eine Flucht, als Vermeidung, nicht oder nur schwer mög-
lich wäre. Die Symptomatik einer generalisierten Angststörung kann der von einer De-
pression ähneln, ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass bei einer Depression der Fokus 
auf der Vergangenheit liegt, während die Besorgnis bei Patient:innen mit einer generali-
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sierten Angststörung eher als zukun�sbezogen beschrieben wird.  (Gerrig & Klatt, 2016; 
Petermann, 2011). 

4.2.8.3 Phobien

Ein weiterer Bereich, der eine Angstreaktion auf eine objektiv gesehen nicht bedrohliche 
Situation beschreibt, ist der der Phobien. Bei Phobien kommt es zu (he�igen) Reaktionen 
aufgrund eines bestimmten Auslösers, die Reaktion ist jedoch gemessen an der Bedro-
hungslade nicht adäquat (Petermann, 2011). Phobien werden in zwei Kategorien unter-
teilt, soziale Phobien und spezi�sche Phobien. Besonders die spezi�schen Phobien be-
tre�en o� einen sehr eng umgrenzten Lebensbereich, die unbegründete und übermäßige 
Angst der Betro�enen hat jedoch häu�g weitreichende Konsequenzen auf ihren gesamten 
Alltag (Gerrig & Klatt, 2016). Angststörungen zeigen, dass Angst nicht nur als Schutz-
funktion fungiert, sobald sie den Alltag und die Lebensqualität von Menschen negativ 
beein�usst, wird sie für viele zum Gegner. Jedoch darf der Sinn von Angst nicht vergessen 
werden, welche Auswirkungen das Ausbleiben von Angst annehmen kann wird im im 
Weiteren veranschaulicht. 

Im Zuge der Beschreibungen der Angststörungen möchte ich einen Gedanken aufwerfen, 
könnten Angststörungen als adaptiv beschrieben werden, da sie immer stärker werden 
können und sich der neuen Gegebenheit anpassen, wie man beispielsweise am Teufels-
kreis der Angst festmachen könnte? Auf diese Frage ist es nicht möglich eine einfache 
Antwort zu gebe, ich ho�e, dass dieser Artikel verschiedene Aspekte liefert und zu einer 
(inneren) Diskussion anregt.

4.2.9 Was bedeutet es wenn Angst fehlt?

Das Gefühl von Angst nicht zu kennen, scheint unmöglich, jedoch gibt es eine bekannte 
Person, die in der Forschungsliteratur o� Patient S.M. genannt wird, die Angst nicht ver-
spürt. In Folge einer Erkrankung, welche die Verkalkung der Amygdala nach sich zog, 
nimmt die Patientin keine Angst mehr wahr (Adolphs & Ackermann, 2012). Die Amyg-
dala gilt als das Zentrum der Angst, in diesem Bereich des Gehirns wird auf Reize von 
Furcht reagiert (Steinfurth, E. & Hamm, A., 2016). Dass es sich bei der Patientin um einen 
seltenen Fall handelt, der die betro�ene Person in gefährliche Situationen gebracht hat, ist 
o�ensichtlich. 

Für den Alltag von S.M. bedeutet, dass sie bereits mehrere Male in gefährliche Situationen 
geraten ist, es wird eine Situation beschrieben, dass sie in eine unischeren Gegend, nahe 
ihrem Wohnhaus, überfallen würde, und das bereits mehrmals, da sie trotz dieser Erfah-
rung die Gegend nicht meidet (Adolphs & Ackermann, 2012). 

Auch wenn es sich hierbei um einen Extremfall handelt, wird deutlich, dass die Ausprä-
gung Angst wahrzunehmen für jeden Menschen unterschiedlich ist (Petermann, 2011). 
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Im nachfolgenden Abschnitt wird das  ema noch aus einer soziologischen Sicht be-
schrieben. Der Fokus liegt hierbei auf der Konstruktion von Angst durch die Gesellscha� 
und den Grenzen zwischen Pathologie und Normbereich. 

4.2.10 Nicht psychologisches Thema - Soziologie 

Das Angst je nach Individuum unterschiedliche stark ausgeprägt ist, wurde bereits be-
sprochen, wie beein�usst jedoch der Faktor Gesellscha� unsere Ängste das was als Angst 
wahrgenommen wird?

Es wird diskutiert, inwieweit Angst allgegenwärtig ist und es jeden Teil des Lebens ein-
nimmt und somit zu einer unbestimmten “Grundstimmung” wird (Diefenbach, 2021).
Ein zentraler Punkt, der o� diskutiert wird, ist, dass besonders im medizinischen Bereich 
Angst westlich orientiert sei und somit nicht allgemeingültig sei. Auch die Ausmaße und 
 emen der Angst sollten di�erenzierter betrachtet werden, den je nach Lebenswirklich-
keit sei die Dringlichkeit, Bedrohlichkeit und die gesellscha�liche Relevanz unterschied-
lich. Beispielweise könnte man sich einerseits eine Angst um die eigene Existenz vorstel-
len, wenn Personen oder Personengruppen in Armut leben, diese Situation könnte somit 
sehr bedrohlich und lang anhaltend sein. Eine Angst vor einer akuten kurzen Gefahr wäre 
davon abzugrenzen. Am Beispiel der Armut kann darüber hinaus diskutiert werden, ob 
die  emen vor denen Angst innerhalb einer Gesellscha� besteht sozial konstruiert sind. 
Dieser Gedanke ist interessant, beispielsweise scheint die Angst ungenügend oder zu we-
nig ehrgeizig zu sein eine höhere Relevanz in westlichen kapitalistisch geprägten Nationen 
zu haben als in Gesellscha�en, in den die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind (ebd.). 

Daran anschließend stellt sich die Frage aus dem klinischen Bereich, in welchem Um-
fang liegt Angst im Normbereich und ab wann kann von klinischer Relevanz gesprochen 
werden? Ist die Toleranz einer Gesellscha� und auch eines Individuums je nach gesell-
scha�licher Umgebung unterschiedlich? Daran anknüpfend ist die Diskussion darum, ob 
Angst als Ressource fungieren kann. Besonders dieser Gedanke könnte in der klinischen 
Psychologie und der Arbeit mit Patient:innen einen neuen Blickwinkel bringen, und Be-
tro�ene bei der Akzeptanz ihrer Situation unterstützen.  

4.2.11 Fazit

Dieses Kapitel beschä�igte sich damit, welche Arten und Ausprägungen es von Angst gibt 
und warum Menschen mit (gefährlichen) Situationen unterschiedlich umgehen. Warum 
das Gefühl von Angst unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Wieso einige Menschen 
panische Angst oder extreme Stresszustände im Zuge einer Angststörung erleben und 
andere Menschen wiederum von der Abwesenheit von dem Angstgefühl berichten.

Zu Beginn des Kapitels stellte sich die Frage, ob Angst als adaptives oder maladaptives 
Verhalten gesehen werden kann. Diese Frage ist selbstverständlich nicht einfach zu be-
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antworten und schon gar nicht mit “Ja” oder “Nein”. Angst kann uns sowohl helfen und 
schützen, beispielsweise vor gefährlichen Tieren oder gefährlichen Situationen wie Kri-
minalität. Angst kann uns davor schützen nachts in einer verlassenen Gegend alleine 
umherzulaufen und Opfer einer Gewalttat zu werden. In dieser speziellen Situation kann 
Angst als hilfreich gesehen werden und schöp� somit ihre Schutzfunktion aus. Wenn nun 
jedoch hinter jeder Ecke eine Gefahr vermutet wird und Tätigkeiten nach Einbruch der 
Dunkelheit nicht mehr ausgeführt werden, ist die Angst nicht hilfreich und schützend, 
sondern könnte zur Abkapselung und Vereinsamung führen. Im Zuge der Umweltangst, 
kann Ähnliches beobachtet werden. Die Angst davor, dass der Klimawandel weiter vo-
ranschreitet und unsere Umwelt nach und nach zerstört wird, kann uns aktivieren und 
motivieren. Es kann dazu führen, dass die Menschheit sich mehr mit der  ematik aus-
einandersetzt, dass Au�lärungsarbeit betrieben wird, dass die Bevölkerung von ihrer 
Regierung umweltfreundliches Handeln fordert und somit dem Klimawandel entgegen-
wirkt. Jedoch kann es auch dazu kommen, dass Betro�ene sich durch die Angst gelähmt 
fühlen, dadurch nicht in der Lage sind ihrem Alltag nachgehen und sich gegebenenfalls 
in medizinische Betreuung begeben müssen. Diese Auswirkungen wären schädlich und 
nicht hilfreich. 

Außerdem zeigen diese konkreten Beispiele, dass das Gefühl der Angst auf Grund ver-
schiedener Situationen entstehen kann. Das Gefühl könnte man somit als adaptiv be-
schrieben, da es sich auf inhaltlich unterschiedliche Gegebenheiten anpasst. 

Ebenso kann die Entwicklung einer Angststörung betrachtet werden, auf den ersten Blick 
ist sie nicht hilfreich und hindert Betro�ene daran ihrem Alltag nachzugehen, Patient:in-
nen berichten von starken Einschränkungen durch ihre Angststörung. Jedoch könnte 
auch diskutiert werden, ob in der Situation, in der sich eine Person be�ndet, die Angst-
störung ihr Ausweg war und somit eine Chance zur Besserung bietet. 

Wenn man den Blick weg von einzelnen Individuen richtet und hin auf die Gesellscha� ist 
es wichtig sich vor Augen zu führen, dass die Unterschiedlichkeit der Individuen, evoluti-
onär gesehen, einen großen Vorteil liefert. Die Vielfalt der Individuen hat der Menschheit 
dazu verholfen sich evolutionär durchzusetzen. Die Vielfalt ist ein großer unabdingbarer 
Bestandteil der Evolution und bietet somit die Option zur bestmöglichen Anpassung an 
sich ändernde Gegebenheiten der Umwelt. 

Abschließend bediene ich mich einem Zitat des Leiters des Instituts für Evolutionäre Me-
dizin der Universität Zürich, Frank Rühli, gegenüber des Radiosenders Deutschlandfunk 
merkt zum  ema Evolutionspsychologie an, dass das primäre Ziel der Evolution nicht sei 
uns “superglücklich” zu machen, Evolution ermögliche einer Gemeinscha� vielmehr auf 
“plötzliche Veränderungen” zu reagieren und somit ihr Fortbestehen zu sichern (Lange & 
Pyritz, 2021). Aus diesem Zitat ziehe ich, dass das Gefühl der Angst und ihre Entwicklung 
über die Zeit und die Anpassung an bestimmte Gegebenheiten o� hilfreich sein kann, 
auch wenn es uns vielleicht nicht immer so scheint. 
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4.3.1  Einleitung

Unter Adaptation versteht man das Anpassungsvermögen eines reaktionsfähigen Systems 
an neue Situationen, Umstände oder Informationen (Grandcolas, 2014). Diese Anpas-
sungsleistung spielt in vielen Bereichen eine wichtige Rolle, etwa in der Evolutionswis-
senscha�, der Biologie oder in der Klimaforschung. Auch in der Psychologie �ndet sich 
das Konzept der Adaptation wieder. So beschrieb Piaget damit einen Austauschprozess 
zwischen der Umwelt und den mentalen Schemas eines Menschen, welcher in einer An-
passung der letzteren resultieren kann (Lefrancois, 1986). Eine weitere Möglichkeit über 
Adaptation nachzudenken, beruht auf der Sichtweise, dass die Umwelt Hindernisse und 
Probleme bereitstellt, welche der Mensch nur durch eine Veränderung und Anpassung 
lösen kann (Lewontin, 1978). Adaptation ist somit eine Reaktion auf äußere Widrigkeiten. 
Schwierigkeiten bereitet dieser Ansatz insofern, als dass der Begri� im Ursprung neut-
ral de�niert ist, ohne dass eine Wertung hinsichtlich des Nutzens der Anpassung vorge-
nommen wird. Durch die zuvor genannte Betrachtungsweise von Adaptation wird jedoch 
implizit eine positive Konnotation hinzugefügt, was im weiteren Verlauf zu Uneindeutig-
keiten bei der Begri�snutzung führt. Im Kontext der Klinischen Psychologie wird dies 
sehr deutlich, wenn man sich mit der Dissoziativen Identitätsstörung beschä�igt. Dabei 
handelt es sich um ein Krankheitsbild, bei dem das Bewusstsein, das Gedächtnis und das 
Identitätserleben nachhaltig beeinträchtigt sind (Gast et al., 2006). Als Hauptursache wird 
ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit betrachtet (Gast, Rodewald, Kersting & Em-
rich, 2001). Die daraus resultierende Fragmentierung der Persönlichkeit kann auf ver-
schiedene Weisen als eine Adaptation angesehen werden. 

In diesem Kapitel stelle ich das Konzept der Adaptation im Kontext der Dissoziativen 
Identitätsstörung vor. Dabei gehe ich zunächst auf den Begri� der Dissoziation ein und 
skizziere die Symptomatik sowie die Ätiologie des Störungsbildes. Im Anschluss daran 
diskutiere ich, inwiefern die Dissoziative Identitätsstörung als adaptiv bezeichnet werden 
kann und setze mich im Zuge dessen kritisch mit der verwendeten Terminologie aus-
einander. Durch einen kurzen Exkurs in das entwicklungspsychologische Forschungsfeld 
zum erfolgreichen Altern versuche ich abschließend zu verdeutlichen, dass die von mir 
erläuterten terminologischen Schwierigkeiten kein Spezialproblem der Klinischen Psy-
chologie sind. 
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4.3.2 Das Konzept der Dissoziation 

Der Begri� der Dissoziation beschreibt die fehlende Integration von normalerweise zu-
sammenhängenden, psychischen Funktionen (International Society for the Study of Trau-
ma and Dissociation [ISSTD], 2011). Durch eine Beeinträchtigung des Bewusstseins, des 
Gedächtnisses und des Identitätserlebens kommt es zu einem Gefühl der Abspaltung vom 
eigenen Selbst und/ oder von der Umwelt. Bereits im 19. Jahrhundert kannte der franzö-
sische Psychiater Pierre Janet dieses Phänomen und de�nierte es als eine Fragmentierung 
und Desintegration des Selbst (Gast et al., 2001). 

Entgegen der Annahme, dass Dissoziationen primär im Kontext von Psychopathologie zu 
�nden sind, treten dissoziative Zustände in milderer Form auch in verschiedenen Situa-
tionen im Alltag auf (Sel, 1997). Ein häu�ges, von vielen Menschen erlebtes Beispiel sind 
Tagträume. Dabei handelt es sich um spontan au�retende Fantasievorstellungen, die im 
Wachzustand erlebt werden. Sie ermöglichen u.a. die Rekonstruktion bereits erlebter Situ-
ationen, die Planung und Erprobung verschiedener Handlungsalternativen oder die Anti-
zipation erwünschter Zustände, die in der Realität nicht existent sind (Butler, 2004). Dabei 
kommt es zu einer Vertiefung in die eigene Gedankenwelt, welche mit einem Verlust der 
Wahrnehmung vom eigenen Selbst, der Umwelt und der Zeit einhergeht. Ein anderes Bei-
spiel ist das Erleben von „Flow“, was auch als Tätigkeitsrausch bezeichnet werden kann. 
Typisch für einen solchen Zustand ist die vollständige Absorption in einer Tätigkeit, wo-
bei die gesamte Aufmerksamkeit und kognitive Kapazität auf die Ausführung ebendieser 
gelenkt werden. Gleichzeitig werden externe Stimuli ausgeblendet, sodass eine temporäre 
Entfremdung von der Außenwelt au�ritt. Man spricht von nichtpathologischen Dissozia-
tionen, da sie üblicherweise nicht überdauernd und weniger intensiv sind (Butler, 2006). 
Dennoch gibt es auch dissoziative Zustände, die pathologischer Natur sind. Psychische 
Erkrankungen, bei denen die normalerweise integrierenden Funktionen des Bewusstseins 
nachhaltig beeinträchtigt sind, werden als dissoziative Störungen bezeichnet. Sowohl im 
DSM-V als auch in der ICD-10 werden eine Reihe verschiedener Störungsbilder gelistet, 
was widerspiegelt, dass pathologische Dissoziationen in verschiedenen Formen au�reten 
können (American Psychiatric Association [APA], 2013; Dilling, Mombour & Schmidt, 
2015). Ursprünglich wurde ein Kontinuum dissoziativer Phänomene postuliert, welches 
von normativen, alltäglichen Dissoziationen, wie sie bereits erläutert wurden, bis zu kom-
plexen dissoziativen Störungen, beispielsweise der Dissoziativen Identitätsstörung, reicht 
(Butler, 2006). Der Übergang ist �ießend und die verschiedenen Abstufungen von Disso-
ziationen unterscheiden sich hinsichtlich der Schwere, der Häu�gkeit, der Dauer und des 
Ein�usses auf die Funktionalität (Spitzer, Barnow, Freyberger & Grabe, 2006). Demgegen-
über steht der Vorschlag einer dichotomen Kategorisierung pathologischer Dissoziations-
phänomene in „detachment“ und „compartmentalization“ (Holmes et al., 2005). Unter 
„detachment“ werden dissoziative Zustände zusammengefasst, die mit einem veränderten 
Bewusstseinszustand in Bezug auf die Wahrnehmung des Selbst oder der Umwelt einher-
gehen. Dazu zählen beispielsweise Depersonalisation und Derealisation. Im Vordergrund 
steht ein Gefühl der Losgelöstheit von den eigenen geistigen Prozessen und/ oder vom 
eigenen Körper (Depersonalisation) bzw. eine entfremdete Wahrnehmung der Umwelt 
(Derealisation). Davon abzugrenzen sind Dissoziationen der Kategorie „compartmen-
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talization“. Diese sind charakterisiert durch ein De�zit bei der Ausführung von norma-
lerweise bewusst kontrollierbaren, psychischen Funktionen, welches auf eine Separation 
zusammenhängender, mentaler Prozesse zurückzuführen ist. Ein Beispiel dafür ist die 
Unfähigkeit zum Abruf von für gewöhnlich zugänglichen Informationen, was wiederum 
als amnestischer Zustand bezeichnet werden kann. Dies �ndet man bei der Dissoziativen 
Amnesie, der Dissoziativen Fugue und bei der Dissoziativen Identitätsstörung.

4.3.3 Die Dissoziative Identitätsstörung

Die Dissoziative Identitätsstörung gilt als die schwerste und komplexeste Form innerhalb 
des Spektrums der dissoziativen Störungen, da alle drei Funktionen des Bewusstseins be-
tro�en sind (Gast et al., 2006). Sie weist eine Prävalenz von ca. 5% in psychiatrischen 
Populationen auf (Gast & Rodewald, 2011). Bei der Dissoziativen Identitätsstörung al-
ternieren mehrere Persönlichkeitszustände (auch Selbstzustände, Persönlichkeitsan-
teile, Teilpersönlichkeiten oder „self-states“ genannt) innerhalb derselben Person und 
übernehmen abwechselnd die Kontrolle über das Erleben und Verhalten (APA, 2013). 
In der Regel �ndet man bei Betro�enen zwischen acht und zwölf verschiedene Persön-
lichkeitszustände, wobei auch eine größere Anzahl möglich ist (Gast et al., 2006). Die 
dissoziierten Selbstzustände unterscheiden sich bezüglich demographischer Daten (z.B. 
Geschlecht, Alter, Herkun�), Gedächtnis, Verhaltensweisen und a�ektivem Erleben (Gast 
et al., 2001; Ross, 1989). Der Wechsel zwischen den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, 
auch „switch“ genannt, ist mit Amnesien verbunden, wodurch es zu Gedächtnislücken 
bei den Betro�enen kommt (Gast et al., 2001). Diese beziehen sich auf Zeiten, in denen 
jeweils eine der anderen Teilpersönlichkeiten vordergründig war und die Kontrolle über-
nommen hat. Die Tatsache, dass die verschiedenen Persönlichkeitszustände o�mals am-
nestisch füreinander sind, kann zu einem hohen Leidensdruck bei Betro�enen führen, da 
sie kein Gefühl von Kontrolle über ihre Handlungen und Gedanken erleben (Gast et al., 
2006). Auch alltägliche Aktivitäten, wie Kochen oder Einkaufen, können durch abrupte 
Persönlichkeitswechsel erschwert werden. In einigen Fällen, insbesondere aber bei fort-
geschrittener  erapie, können die verschiedenen Selbstzustände auch ein Bewusstsein 
füreinander haben (Coons, 1994). Die verschiedenen Teilpersönlichkeiten können in an-
scheinend normale Persönlichkeitsanteile (ANP) und emotionale Persönlichkeitsanteile 
(EP) unterteilt werden (Nijenhuis, van der Hart, Steele & Mattheß, 2011). Anscheinend 
normale Persönlichkeitsanteile, wozu auch die Primärpersönlichkeit zählt, sind sozial 
angepasst, funktionieren und agieren im Alltag ohne größere Probleme und sind sehr 
a�ektarm. Erinnerungen an das Kindheitstrauma, welches als ursächlich für die Disso-
ziative Identitätsstörung betrachtet wird, werden vermieden oder sind nicht abru�ar. Im 
Gegensatz dazu haben die emotionalen Persönlichkeitsanteile einen Zugang zu den trau-
matischen Erinnerungen und damit einhergehenden A�ekten. O� kommt es daher zu 
selbstverletzendem oder suizidalem Verhalten (ISSTD, 2011).
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4.3.4 Ätiologie der Dissoziativen Identitätsstörung 

Als zentrale Ursache für die Entstehung einer Dissoziativen Identitätsstörung gilt ein 
schweres Trauma in der Kindheit. Unter einem Trauma versteht man „ein belastendes Er-
eignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Aus-
maßes, die bei fast jedem eine tiefe Verzwei�ung hervorrufen würde.“ (Dilling, Mombour 
& Schmidt, 2015, S. 207). Der Zusammenhang zwischen traumatischen Ereignissen in der 
Kindheit und dem Au�reten dissoziativer Symptome ist gut belegt und taucht bei 90% 
der Betro�enen auf (Priebe & Schmahl, 2008). In retrospektiven Studien wurde deutlich, 
dass besonders häu�g emotionaler und körperlicher sexueller Kindesmissbrauch sowie 
Vernachlässigung durch Bezugspersonen erlebt wurden (Putnam, Guro�, Silberman, 
Barban & Post, 1986; Wilbur, 1984). Auch prospektiv ließ sich nachweisen, dass Kinder, 
die Traumatisierungen ausgesetzt sind, zu späteren Zeitpunkten vermehrt dissoziative 
Symptomatiken aufweisen (MacFie et al. 1999). Insbesondere dann, wenn die Traumati-
sierung vor dem fün�en Lebensjahr au�ritt, scheint es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
zu einer Dissoziation der Persönlichkeit zu kommen (ISSTD, 2011). Aufgrund des nach-
gewiesenen Zusammenhangs mit frühen Traumaerfahrungen wird für die Dissoziative 
Identitätsstörung auch die übergeordnete Diagnose einer komplexen posttraumatischen 
Belastungsstörung diskutiert (Gast et al., 2006). Es gibt verschiedene theoretische Ansätze 
zur Ätiologie der Dissoziativen Identitätsstörung, welche den Bezug zu Traumata fokus-
sieren. Das Diathese-Stress-Modell postuliert, dass eine erhöhte genetisch und psycho-
sozial bedingte Vulnerabilität eines Kindes im Zusammenspiel mit dem Au�reten eines 
Traumas zur Genese einer Dissoziativen Identitätsstörung führen kann. Die Abspaltung 
des Erlebten stellt eine mögliche Reaktion des Kindes auf die belastende situative Kon-
stellation dar. In diesem Sinne kann die Dissoziative Identitätsstörung als eine Adapta-
tion der Persönlichkeit an die situativen Gegebenheiten sowie auch an die mangelnde 
Existenz alternativer Handlungsmöglichkeiten des Kindes betrachtet werden. Au�auend 
auf diesem Ansatz entstand das Modell der strukturellen Dissoziation der Persönlich-
keit (Nijenhuis & Mattheß, 2006; Nijenhuis et al., 2011). Ausgangspunkt ist die Annahme, 
dass es zwei verschiedene, angeborene Handlungssysteme gibt, ein Alltagssystem und ein 
Überlebenssystem für bedrohliche Situationen, welche in Folge der Traumatisierung nicht 
(ausreichend) zu einer komplexen Persönlichkeit integriert werden können. Die disso-
ziierten Persönlichkeitsanteile repräsentieren dabei die beiden Handlungssysteme. Dem 
Modell zufolge handelt es sich bei der Dissoziativen Identitätsstörung um eine tertiäre 
Dissoziation, da die Handlungssysteme auch in sich selbst inkohärent sind, woraus meh-
rere emotionale und anscheinend normale Persönlichkeitsanteile resultieren. Dabei kön-
nen nur die emotionalen Persönlichkeitszustände das Trauma oder Teile davon erinnern, 
wobei die traumatischen Erlebnisse durch Trigger reaktiviert werden. Die anscheinend 
normalen Persönlichkeitsanteile vermeiden hingegen solche Erinnerungen, wodurch sie 
im Alltag funktional agieren können. Die Fragmentierung des Selbst dient demnach als 
eine Überlebensstrategie zum Selbstschutz und hil� der Primärpersönlichkeit dabei, den 
traumatischen Erinnerungen zu ent�iehen. Die Tatsache, dass die Dissoziationsfähigkeit 
im Kindesalter besonders gut ausgeprägt ist, stützt die Annahmen des Modells (Gast et al., 
2001). Erste Symptome treten somit o� bereits in jungen Jahren auf, jedoch manifestiert 
sich die Störungen erst im Erwachsenenalter vollständig (Gast et al., 2006). 
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Auch auf neurobiologischer Ebene �ndet man einen Zusammenhang zwischen der Disso-
ziativen Identitätsstörung und dem Erleben traumatischer Ereignisse. So fanden sich u.a. 
strukturelle Veränderungen, im Sinne einer Volumenreduzierung, im limbischen System, 
wobei insbesondere die Amygdala, der Präfrontalcortex und der Hippocampus betrof-
fen sind. Sie alle haben eine entscheidende Bedeutung für das episodische Gedächtnis 
(Markowitsch, 1995). Die Amygdala ist für die emotionale Einordnung von a�ektiv be-
setzten Ereignissen relevant, wobei sie besonders bei negativen Emotionen, beispielsweise 
im Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen, zentral und sensitiv ist (Shin, Rauch 
& Pitman, 2006). Der Hippocampus integriert verschiedene Informationen, sodass diese 
als eine Wissenseinheit in das Langzeitgedächtnis überführt werden können (Vermetten, 
Schmahl, Lindner, Loewenstein & Bremner, 2006). Daraus resultieren kohärente Erinne-
rungen, weshalb der Hippocampus für ein konsistentes Selbst wichtig ist. Dies ist bei der 
Dissoziativen Identitätsstörung aber beeinträchtigt. Der Präfrontalcortex, insbesondere 
die medialen Strukturen, integriert schlussendlich die Informationen sinnvoll, d.h. an-
hand einer inneren Logik und Chronologie ohne Stückelungen, sodass sie eine Bedeutung 
für die Person und ihre Entwicklung erhalten und Teil des Selbst werden (Kelley et al., 
2002). Diese innere Chronologie und Sinnha�igkeit fehlen bei der Dissoziativen Identi-
tätsstörung aufgrund der Fragmentierung der Persönlichkeit jedoch. Die anatomischen 
Veränderungen dieser drei Hirnareale lassen sich damit erklären, dass sie empfänglich 
für das Stresshormon Kortisol sind, da sie eine hohe Dichte entsprechender Rezeptoren 
enthalten und das Hormon binden können (Meijer, Buurstede & Schaaf, 2019). An die-
ser Stelle wird der Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen deutlich. Ein schweres 
Kindheitstrauma, wie es bei der Dissoziativen Identitätsstörung zentral ist, stellt im Sin-
ne des Diathese-Stress-Modells einen Stressor dar und führt somit zu einer Stressreak-
tion des Körpers. Es folgt eine hohe Ausschüttung von Glukokortikoiden, insbesondere 
von Kortisol, in der Nebennierenrinde (Brückl & Binder, 2017), welche dann wiederum 
von den Rezeptoren in der Amygdala, dem Präfrontalcortex und dem Hippocampus ge-
bunden werden und dort zu Veränderungen und Beeinträchtigungen der Funktionalität 
führen (Bremner, 2006). Die Untersuchung der Gehirnaktivität von Betro�enen liefert, 
neben dem Nachweis des Zusammenhangs von Traumata und dem Störungsbild, auch 
eine Erklärung für die Unterscheidung der Persönlichkeitszustände in anscheinend nor-
male und emotionale Persönlichkeitsanteile. So zeigte sich, dass die verschiedenen Per-
sönlichkeitsanteile mit einer unterschiedlichen Kon�guration in der Aktivierung diverser 
Hirnregionen einhergehen (Reinders, Nijenhuis et al., 2003; Reinders, Willemsen et al., 
2014). Dadurch lässt sich aus neurobiologischer Sicht erklären, wieso die anscheinend 
normalen Persönlichkeitsanteile keinen Zugang zu Emotionen und emotionsbesetzten 
Informationen haben, während die emotionalen Persönlichkeitsanteile die traumatischen 
Erinnerungen und damit einhergehende Emotionen erinnern und abrufen können. 
Zudem konnten Veränderungen in der Hirnaktivität in spezi�schen Hirnarealen beim 
Wechsel von einem anscheinend normalen zu einem emotionalen Persönlichkeitsanteil 
beobachtet werden (Tsai, 1999). Aus neurobiologischer Sicht scheint die Manifestation 
dissoziierter Selbstzustände bei der Dissoziativen Identitätsstörung also eine Adaptation 
verschiedener Gehirnstrukturen an die Situation und die daraus resultierende Stressre-
aktion des Körpers zu sein. 
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4.3.5 Probleme der Terminologie

Im Klinischen Kontext wird häu�g davon gesprochen, dass ein bestimmtes Verhalten „ad-
aptiv“ oder „maladaptiv“ sei, wodurch implizit eine Einteilung in „gute“ und „schlechte“ 
Verhaltensweisen vorgenommen wird. Der Begri� „adaptiv“ leitet sich von dem dazuge-
hörigen Nomen „Adaptation“ ab, worunter man das Anpassungsvermögen eines reakti-
onsfähigen Systems an neue Situationen, Umstände oder Informationen versteht (Grand-
colas, 2014). Somit ist die Bedeutung dieses Wortes im Ursprung neutral und wertfrei. 
Die Auseinandersetzung mit der Literatur zur Dissoziativen Identitätsstörung macht al-
lerdings deutlich, dass der Begri� o�mals inkorrekt, unre�ektiert und wertend verwendet 
wird, wodurch die eigentliche Wortbedeutung verloren geht. Ein gemeinsamer Nenner 
vieler Verö�entlichungen zu diesem Störungsbild ist die Nutzung des Begri�s in einem 
positiven Sinne, beispielsweise synonym zu Ausdrücken wie „funktional“ oder „nützlich“ 
(Cudzik, Soroka & Olajossy, 2019; Putnam, 1989; Richardson, 2019; Riley & Mead, 1988; 
Sel, 1997). Damit wird dem Wort eine Wertung im Sinne einer positiven Bedeutung bei-
gemessen, die es ursprünglich nicht hergibt. 

Problematisch daran ist die Tatsache, dass dadurch eine Kategorisierung von Anpassungs-
reaktionen vorgenommen wird, demnach Verhaltensweisen entweder positiv oder nega-
tiv sind. Das Kriterium, anhand dessen diese Einteilung aber vorgenommen wird, bleibt 
in den meisten Fällen unerwähnt, wodurch eine Nachvollziehbarkeit nicht gewährleistet 
wird. Berechtigterweise kommt somit die Frage auf, auf welcher Grundlage in vielen Pu-
blikationen die Dissoziative Identitätsstörung als „adaptiv“ bezeichnet wird. Daher ist es 
meiner Meinung nach sinnvoll, sich eine neue Terminologie zu überlegen, welche im Zu-
sammenhang mit der Dissoziativen Identitätsstörung vorzugsweise genutzt werden soll-
te. Ich schlage vor, kün�ig die Begri�e „funktional“ und „dysfunktional“ zu verwenden. 
Wenngleich diese Begri�snutzung nicht gänzlich wertfrei wäre, so würde sie dafür den 
großen Vorteil mit sich bringen, dass konkrete Kriterien herangezogen werden können, 
anhand derer Verhaltensweisen als funktional oder dysfunktional bezeichnet werden kön-
nen. Im Fall der Dissoziativen Identitätsstörung könnte ein Kriterium beispielsweise die 
Funktionalität in sozialen Situationen oder im Alltag allgemein sein. Dies ermöglicht eine 
konkrete Bezugnahme auf spezi�sche Aspekte der Funktionalität und rechtfertigt somit 
auch die Bezeichnung der Dissoziativen Identitätsstörung als ein adaptives (i.S. von vor-
teilha�es oder nützliches) Störungsbild. An dieser Stelle wird ein weiterer Vorteil meiner 
vorgeschlagenen Terminologie deutlich. Die Einteilung von Verhalten in „adaptiv“ oder 
„maladaptiv“ schließt aus, dass ein und dieselben Verhaltensweisen beides sein können. 
Bezieht man sich hingegen auf das konkrete Kriterium der Funktionalität, wird deutlich, 
dass die Dissoziative Identitätsstörung gleichzeitig sowohl funktional auch als dysfunktio-
nal ist. Als funktional stellt sich die Dissoziative Identitätsstörung insbesondere in Bezug 
auf das Überleben nach traumatischen Ereignissen heraus. Die Manifestation verschie-
dener Selbstzustände ermöglicht die Reifung wichtiger Entwicklungsbereiche, beispiels-
weise kreative, soziale und intellektuelle Fähigkeiten, und sichert damit die Funktionalität 
im Alltag und in sozialen Interaktionen. Gleichzeitig ergeben sich aus dem Störungsbild 
aber auch andere Konsequenzen. So könnte die Dissoziative Identitätsstörung bezüglich 
der Wahrnehmung eines kohärenten, integrierten Selbst und kongruenter Erinnerungen 
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als dysfunktional bezeichnet werden, da diese Aspekte beeinträchtigt sind und ohne ge-
eignete therapeutische Interventionen auch bei vielen Betro�enen zu einem Leidensdruck 
führen.

4.3.6 Ähnliches Problem, anderes Forschungsfeld: „Successful Aging“

Dasselbe Risiko der Begri�snutzung des Wortes „adaptiv“, welches ich im Fall der Dis-
soziativen Identitätsstörung identi�ziert habe, ist kein Spezialproblem der Klinischen 
Psychologie. Vielmehr wird man immer dann damit konfrontiert, wenn Funktionalität 
in Frage steht und diskutiert wird. So �ndet man dieselbe Problematik in ähnlicher Form 
in der Entwicklungspsychologie in Arbeiten zum  ema „successful aging“, zu Deutsch 
„erfolgreiches“ bzw. „gelungenes Altern“. In verschiedenen Publikationen aus diesem For-
schungsfeld wird dem Wort „adaptiv“ eine implizite Wertung beigemessen, indem es sy-
nonym zu den Begri�en „erfolgreich“ oder „gelungen“ verwendet wird (M. M. Baltes & 
Carstensen, 2003; P. B. Baltes, 1997; P. B. Baltes & M. M. Baltes, 1989; Freund & P. B. Baltes, 
1998; Sakaki, Yaki & Murayama, 2018).

Ein prominentes Modell in der Forschung zum erfolgreichen Altern ist das SOC-Modell 
(P. B. Baltes & M. M. Baltes, 1989). Es postuliert einen Prozess des Alterns, der es er-
möglicht, angesichts von Verlust und Abbau in verschiedenen Domänen trotzdem einen 
positiven Zustand zu erreichen und somit „erfolgreich“ zu altern. Die drei Komponenten 
des Modells seien als Werkzeuge zu verstehen, die dabei helfen, verschiedenen Anforde-
rungen im Alterungsprozess entgegenzutreten. In diesem Kontext wird häu�g von der 
adaptiven Kompetenz eines Menschen gesprochen, diese Werkzeuge im Sinne eines er-
folgreichen Alterns zu nutzen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass „adaptiv“ und 
„erfolgreich“ bzw. „gelungen“ gleichzusetzen sind, wodurch dem Begri� „adaptiv“ eine 
Wertung beigemessen wird, die die Wortbedeutung eigentlich nicht hergibt. Daraus er-
geben sich mehrere Probleme. Einerseits wird impliziert, dass es als Gegensatz zu adapti-
vem Altern das maladaptive Altern gibt. Das birgt die Gefahr, dass die Alterungsprozesse 
verschiedener Menschen dichotomisiert und entweder als „adaptiv“ oder „maladaptiv“ 
eingeordnet werden, d.h. entweder altert jemand gut oder schlecht. Dies wird der Hetero-
genität des Alterungsprozesses nicht gerecht und wir� gleichzeitig die Frage auf, welche 
Kriterien darüber entscheiden, welcher Kategorie ein alternder Mensch angehört. Die For-
schung postuliert verschiedene Aspekte, welche gelungenes Altern charakterisieren, bei-
spielsweise körperliche und psychische Gesundheit, Wohlbe�nden, Lebenszufriedenheit 
und soziale Aktivität (P. B. Baltes & M. M. Baltes, 1989; Rowe & Kahn, 1997). Dies macht 
aber nur Sinn, wenn man vom Begri� „adaptiv“ absieht und stattdessen bei „gelungen“ 
oder „erfolgreich“ verbleibt, weil nur durch die Bezugnahme auf spezi�sche Aspekte von 
Erfolg eine Nachvollziehbarkeit der Kategorisierung gewährleistet wird. Jedoch spricht 
die Existenz solcher Kriterien gleichzeitig gegen eine grundsätzliche Einteilung des Alte-
rungsprozesses in zwei distinkte Kategorien, weil Personen gleichermaßen in Bezug auf 
ein Kriterium sehr erfolgreich sein können, in Bezug auf ein anderes Kriterium hingegen 
nicht, d.h. es kann eine intraindividuelle Variabilität in verschiedenen Bereichen des Al-
terns geben. Im Umkehrschluss würde die Abwesenheit der genannten Kriterien bedeu-
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ten, dass das Altern gescheitert ist. Die Problematik solcher Unterscheidungen wird durch 
folgende Aussage deutlich: „Sie [die Unterscheidungen] polarisieren in unnötiger Weise 
und laufen zudem Gefahr, durch die ´Aufwertung des produktiven Alters (...) das nicht 
mehr produktive Alter - indirekt zumindest - zu einem unnützen zu machen´ (Lenz et 
al., 1999, S. 35).“ (Schroeter, 2002, S. 93). Sinnvoller wäre es möglicherweise daher, kün�ig 
nicht von adaptivem oder erfolgreichem Altern, sondern von „erfolgreichen Strategien“ 
oder „positiven Steuerungen des Alterungsprozesses“ zu sprechen (Schroeter, 2002, S. 92). 

4.3.7 Abschließende Bemerkungen 

Ein zentrales Anliegen dieses Kapitels ist zu erklären, inwiefern Adaptation im Kontext 
der Dissoziativen Identitätsstörung eine Rolle spielt. Dafür wurde verdeutlicht, dass nach-
weislich ein schweres Kindheitstrauma als Ursache einer Dissoziativen Identitätsstörung 
betrachtet werden kann. Die Spaltung der Persönlichkeit �ndet dabei nicht nur auf psy-
chologischer Ebene statt, sondern lässt sich auch neurobiologisch nachweisen. Sie erfüllt 
eine wichtige Funktion: die Sicherung des Überlebens. Die Dissoziative Identitätsstörung 
kann somit als eine Anpassungsleistung der Person bezeichnet werden, die dem Zweck 
dient, ein sehr belastendes und traumatisches Ereignis von sich abzuspalten und sich so-
mit davon zu distanzieren. In diesem Zusammenhang kann man darüber nachdenken, ob 
es sich bei der Dissoziation der Persönlichkeit um eine Adaptation an die situativen Ge-
gebenheiten oder an die (fehlenden alternativen) Handlungsmöglichkeiten und Ressour-
cen einer Person handelt. Meiner Meinung nach tri� auf gewisse Weise beides zu. Aus 
neurobiologischer Sicht stellt ein Trauma einen enormen Stressor dar, der im Körper zu 
einer Reihe reaktiver Prozesse führt. Dies resultiert in der Freisetzung des Stresshormons 
Kortisol, welches bei anhaltender Ausschüttung zu Beeinträchtigungen in der Anatomie 
und in der Funktionalität in den Hirnregionen führt, welche bei der Dissoziativen Identi-
tätsstörung eine entscheidende Rolle spielen und zur Ausprägung der charakteristischen 
Symptomatik beitragen. In diesem Sinne kann die Manifestation dissoziierter Selbstzu-
stände im Rahmen dieses Störungsbildes als eine Adaptation an die Situation per se be-
trachtet werden. Aus psychologischer Sicht hingegen spielt die individuelle Vulnerabilität 
einer Person eine entscheidende Rolle. Nach dem Diathese-Stress-Modell wird die Ge-
nese der Dissoziativen Identitätsstörung durch gegenwärtige, belastende Ereignisse vor 
dem Hintergrund einer erhöhten Anfälligkeit begünstigt. Somit kann die Dissoziative 
Identitätsstörung gleichermaßen als eine Adaptation an die Handlungsmöglichkeiten und 
Ressourcen einer Person sowie an deren individuelle Neigung, auf belastende Situationen 
zu reagieren, verstanden werden. Insgesamt soll deutlich gemacht werden, dass die Dis-
soziative Identitätsstörung insofern eine Adaptation darstellt, als dass sie angesichts einer 
Extremsituation und der individuellen Handlungsmöglichkeiten einer Person einen Weg 
darstellt, um zu überleben. Dies soll nicht bedeuten, dass es die einzige oder gar die bes-
te Methode ist, um mit traumatischen Ereignissen umzugehen. Allerdings ist sie höchst 
funktional, da sie der Person ermöglicht, das Trauma zu überstehen und sich davon in-
nerlich zu distanzieren, um in der Konsequenz nicht daran zu zerbrechen. Daher sollte 
es kritisch angesehen werden, dass die Dissoziative Identitätsstörung im Kontext des Mo-
dells der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit als ein Scheitern oder Fehlschlag 
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der entwicklungsgemäßen Integration des Selbst betrachtet wird (Nijenhuis et al., 2011). 
Die Autoren führen an, dass eine Integration der beiden angeborenen Handlungssysteme 
nicht gelingt, wobei Integration ein Ausdruck seelischer Gesundheit sei und damit einen 
positiven Zielzustand repräsentiert. Gleichzeitig wird damit suggeriert, dass eine Spaltung 
der Persönlichkeit, wie sie charakteristisch für diese Störung ist, einen Misserfolg dar-
stellt. Bei dieser Betrachtungsweise wird jedoch außer Acht gelassen, dass die Dissoziation 
der Persönlichkeit in der spezi�schen Situation und unter den gegebenen Umständen das 
Überleben der Person sichert. Wenn keine anderen Reaktionsmuster umsetzbar sind, ob 
aufgrund der Situation selbst oder aufgrund fehlender alternativer Handlungsmöglich-
keiten, stellt diese fehlende Integration des Erlebten in das Selbst die funktionalste Form 
einer möglichen Reaktion dar. Die Alternative wäre, dass die Person an dem Erlebten 
zerbricht und kein normales Leben führen kann. Genau das ermöglicht die Dissoziative 
Identitätsstörung aber, indem die anscheinend normalen Persönlichkeitsanteile den All-
tag meistern, ohne von den traumatischen Ereignissen eingeholt zu werden. Berechtigter-
weise kommt an dieser Stelle die Frage auf, ob ein Leben mit einer Störung besser ist, da 
es sich letztendlich um ein Krankheitsbild handelt, welches durchaus mit Leidensdruck 
verbunden ist. Wahrscheinlich ist es schwierig und möglicherweise auch anmaßend diese 
Frage zu beantworten, wenn man nicht selbst betro�en ist. Jedoch kann man festhalten, 
dass durch frühzeitige Erkennung und individuell abgestimmte  erapie die verschie-
denen Persönlichkeitsanteile zu einem kohärenten Selbst integriert werden können, wo-
durch ein Leben ohne enorme Einschränkungen geführt werden kann. 

Ein weiteres zentrales Anliegen dieses Kapitels ist zu verdeutlichen, dass der Begri� „ad-
aptiv“ o�mals inkorrekt, unre�ektiert und wertend genutzt wird. Dies ist insbesondere 
im Kontext der Dissoziativen Identitätsstörung der Fall, �ndet sich aber auch in ande-
ren Domänen wieder, beispielsweise in der entwicklungspsychologischen Forschung zum 
erfolgreichen Altern. Dadurch wird deutlich, dass es sich dabei nicht um ein spezielles 
Problem der Klinischen Psychologie handelt, sondern dass die Wortnutzung auch be-
reichsübergreifend problematisch ist. Wenn man über Adaptation spricht, sollte immer 
der Anpassungsprozess vor dem Hintergrund der Ausgangsbedingungen, d.h. der indivi-
duellen Ressourcen einer Person und der gegenwärtigen Belastungen, betrachtet werden. 
Denn ausgehend von dieser Betrachtungsweise ist die Dissoziative Identitätsstörung in 
jedem Fall als adaptiv zu bezeichnen, jedoch in einem anderen Sinne, als es in den meisten 
Publikationen getan wird. Der Begri� „adaptiv“ sollte ausschließlich so genutzt werden, 
dass er verdeutlicht, dass es sich bei der Dissoziativen Identitätsstörung um eine Anpas-
sungsleistung handelt, welche, gegeben der individuellen Ressourcen und der an die Per-
son gestellten Anforderungen, die Reaktion der Wahl darstellt. Dadurch wird klar, dass 
die gegenwärtigen Belastungen die eigenen Handlungsmöglichkeiten übersteigen und 
somit auf andere Anpassungsreaktionen gesetzt wird. Ob dies die einzige oder gar beste 
Handlungsweise darstellt, ist an dieser Stelle zunächst außer Acht zu lassen. Durch die 
neutrale Nutzung des Begri�s „adaptiv“ können jedoch im weiteren Verlauf empirische 
Untersuchungen zu diesen Fragen durchgeführt werden, da die Antworten darauf nicht 
bereits durch die Terminologie festgelegt sind. Zusätzlich ermöglicht es die Einteilung ein 
und derselben Verhaltensweisen in „funktional“ und „dysfunktional“, da man sich auf 
verschiedene und spezi�sche Aspekte beziehen kann. Dadurch gelingt eine di�erenzier-



299

4.3    DIE ROLLE DER ADAPTATION FÜR DIE DISSOZIATIVE IDENTITÄTSSTÖRUNG

tere Betrachtungsweise der Dissoziativen Identitätsstörung, wovon sowohl die Forschung 
als auch Betro�ene nur pro�tieren können.  
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SOPHIE APELT

4.4.1 Einleitung

(Mal-)Adaptation und psychische Störungen. In der Literatur (vgl. Defrin, Sagy, Biran, 
Goor-Aryeh, Shai & Ginzburg, 2019; Huber, 2010; Schulte, Petermann & Noeker, 2010) 
werden psychische Störungen zumeist unter dem Aspekt betrachtet, dass sie selbst eine 
Form der (Mal-)Adaptation an beispielsweise erlebte Traumata, akuten und chronischen 
Stress oder eine dispositionell bedingte Vulnerabilität darstellen. Im Fokus der Forschung 
stehen dabei vor allem Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und De-
pressionen (vgl. Baron-Cohen, 1997). Aber auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung 
kann als eine Form der Adaptation an eine frühkindliche Traumatisierung, wie sie etwa 
80% der Betro�enen (Lieb, Heßlinger, Jacob, 2013) erlebt haben, gesehen werden. Da-
bei muss es nicht immer das „eine klassische“ Trauma in der Kindheit gegeben haben, 
vielmehr geht es um Grenzüberschreitungen physischer, psychischer oder eben sexuel-
ler Natur (Rupp, 2017), die das Entstehen einer (Borderline-)Persönlichkeitsstörung be-
günstigen können. Häu�g werden von den Betro�enen überdies „di�use, indi�erente und 
emotional vernachlässigende Erziehungsstile“ (Fiedler, 2007, S. 183) sowie ganz allgemein 
invalidierende Umgebungen (Fiedler, 2007) berichtet. (Mal-)Adaptation im Rahmen von 
psychischen Störungen wird somit bei allem zuvor genannten aus der Sicht der evolutio-
nären Psychopathologie (vgl. Baron-Cohen, 1997) betrachtet. Demnach stellt Adaptation 
die Anpassung eines Menschen an äußere Umwelten dar und bemisst sich dabei an der 
Funktionalität (im ganz klassischen evolutionären Sinn ist damit die Wahrscheinlichkeit 
der Reproduktion gemeint) der Veränderung (Greve &  omsen, 2019). 

Darum wird es im Folgenden gehen. Während sich die meisten Arbeiten, wie bereits er-
wähnt, mit dem Adaptationsbegri� aus Sicht der evolutionären Psychopathologie be-
schä�igen, gibt es jedoch bereits einige Experten, die sich, zumindest in Ansätzen, mit 
der Adaptation des Menschen an eine psychische Störung beschä�igen. Am Beispiel der 
Borderline-Persönlichkeitsstörung sind dies exemplarischer Weise Carlson, Egeland und 
Sroufe (2009), Glickauf-Hughes und Mehlman (1998) wie auch Linehan (1993/2008). Die-
sem Ansatz wird sich dieses Kapitel ausführlicher widmen und auf diesem Wege einen 
di�erenten Adaptionsbegri� herausarbeiten. Orientiert an den beiden Kernkomponenten 
von Persönlichkeitsstörungen, den Beeinträchtigungen des Selbst sowie Schwierigkeiten 
in interpersonellen Funktionen (Asendorpf, 2011; Dilling, Mombour & Schmidt, 2015; Fal-
kai & Wittchen, 2015; Kaess & Herpertz, 2020), wird zunächst auf die Adaptation der Be-
tro�enen an ihre Erkrankung und darau�olgend auf die Adaptation der sozialen Umwelt 
der Betro�enen an deren Erkrankung eingegangen. Schließen wird das Kapitel mit einem 
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kurzen Resümee zum neu erarbeiteten Adaptations-Begri� sowie einem Ausblick für zu-
kün�ige Arbeiten.

Aber zunächst zur Klärung des Begri�s. Boderline stammt aus dem Englischen und steht 
für eine Grenze oder Grenzlinie (Bibliographisches Institut, 2022). In der Medizin ist da-
mit zumeist die Grenze zwischen normalen und pathologischen Phänomenen gekenn-
zeichnet (Hildebrandt, 1998). Im Kontext von psychischen Störungen stammt der Begri� 
der Borderline von dem Psychoanalytiker Stern (1938), welcher diesen nutzte, um eine 
Gruppe von Patient:innen zu beschreiben, bei denen im Rahmen einer Psychotherapie 
weder eine rein psychotische noch eine rein neurotische therapeutische Gruppe zum ge-
wünschten Heilungserfolg führte. Somit wird die Borderline-Störung üblicherweise als 
psychische Störung im Grenzbereich zwischen Psychose (Schizophrenie) und Neurose 
eingeordnet (Bschor, 2006; Deschka, 2012).

Zur Historie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Im Laufe der nachfolgenden Jahre nach 
Stern wurde die Borderline-Störung unterschiedlich konzeptualisiert. Beispielsweise zu-
nächst als eigene Form der schweren Persönlichkeitsstörung oder auch als eine Ausprä-
gung auf dem Spektrum der Schizophrenie. In späteren Jahren folgten Betrachtungen als 
a�ektive Störung und Impulskontrollstörung. Ferner erfolgte eine De�nition als chroni-
sche Variante einer Traumafolgestörung, welche demnach eine Ähnlichkeit zur Posttrau-
matischen Belastungsstörung (Zanarini & Frankenburg, 1997) aufwies. Einen detaillierten 
Überblick zu den historischen Störungsde�nitionen sowie den Symptomen, welche die 
jeweiligen Begründer darunter subsumieren, liefert auch Linehan (1993/2008).
Sprechen wir heutzutage über Borderline oder die Borderline-Störung, meinen wir die 
Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie der Name schon sagt, gehen Wissenscha�ler ak-
tuell wieder von einer eigenen Form der Persönlichkeitsstörung aus. Je nach herange-
zogenem Klassi�kationssystem (ICD-10 oder DSM-V), unterscheiden sich die Störungs-
kategorisierungen jedoch leicht. Im Rahmen des DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) wird 
konkret von der Borderline-Persönlichkeitsstörung gesprochen, welche gemeinsam mit 
der Antisozialen, der Histrionischen sowie der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung den 
Cluster-B Persönlichkeitsstörungen zugeordnet ist. Wenngleich der Begri� Borderline im 
Rahmen psychischer Störungen mittlerweile seit über 80 Jahren Verwendung �ndet, fand 
die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung ihren Eingang in das DSM-V erst vor 
etwas mehr als 40 Jahren (Al-Alem & Omar, 2008). Im Rahmen der ICD-10 (Dilling et al., 
2015) hingegen ist von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-
Typ die Rede. Kennzeichnend für beide Diagnosen sind die Komponenten Instabilität, 
intensive A�ektivität, Impulsivität und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen 
sowie mit dem eigenen Selbstbild (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015).

4.4.2 Adaptation

Nun kommt die Adaptation ins Spiel: Warum überhaupt adaptieren? Wenngleich eine Diag-
nosestellung nach dem DSM-V erst mit Erreichen des 18. Lebensjahres möglich ist (Falkai 
& Wittchen, 2015), haben epidemiologische Studien gezeigt, dass zwischen dem 14. und 
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22. Lebensjahr ein Anstieg der kumulativen Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung von 0,9% auf 3,2% (Johnson, Cohen, Kasen, Skodol & Oldham, 2008) zu verzeich-
nen ist. Dieser Erkenntnis wird in der kommenden ICD-11 dadurch Rechnung getragen, 
dass das gezeigte Persönlichkeitsmuster lediglich als „nicht entwicklungsgerecht“ (Kaess 
& Herpertz, 2020, S. 352) eingestu� werden muss. Somit ist der Beginn der Störung also 
mitunter bereits in der Adoleszenz bzw. im frühen Erwachsenenalter (Falkai & Wittchen, 
2015) anzusiedeln. Die Antwort auf die Frage der Notwendigkeit der Adaptation liegt fer-
ner bereits im Namen der Diagnose selbst begründet. Da es sich um eine Persönlichkeits-
störung handelt, geht diese Erkrankung meist einher mit über die Lebensspanne persis-
tierenden beträchtlichen und wenig anpassungsfähigen Verhaltensmustern und inneren 
Erlebensweisen, welche, wie bereits erwähnt, die Beziehung zum Selbst sowie der sozialen 
Umwelt bestimmen (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015; Kaess & Herpertz, 2020; 
Rauch�eisch, 2015). Zwar können mit der Dialektisch Behavioralen  erapie nach Line-
han (1993/2008), welche aktuell die geeignetste Psychotherapieform für Betro�ene mit 
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung darstellt, mittlerweile gute E�ekte erzielt werden 
(Barnow, 2013), sodass nach etwa 10 Jahren gut die Häl�e der Betro�enen die Diagnose 
zum gegebenen Zeitpunkt nicht mehr erfüllen würde (Falkai & Wittchen, 2015). Zugleich 
geht es vielen Borderliner:innen jedoch ab einem Alter von etwa 30-40 Jahren deutlich 
besser, da die belastenden Symptome zurückgehen und Stabilität in allen Lebensberei-
chen eintritt (Falkai & Wittchen, 2015; Niklewski & Riecke-Niklewski, 2006). Dennoch 
benötigen einige Betro�ene weiterhin eine intensive psychiatrische Behandlung aufgrund 
stets schwerwiegend beeinträchtigter psychosozialer Kompetenzen (Kaess & Herpertz, 
2020). Dies macht deutlich, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Tendenz zur 
Chronizität (Fiedler, 2007) besitzt und die Betro�enen ebendeswegen in irgendeiner Art 
und Weise ihr Leben lang begleiten wird. Eine vollständige „Heilung“ (Kröger, 2006, S. 
175) gibt es nicht. Hinzukommend geht die Borderline-Persönlichkeitsstörung in vielen 
Fällen mit komorbiden Störungen wie a�ektiven Störungen, Angststörungen, Substanz-
missbrauch und Essstörungen einher, welche häu�g stationäre Behandlungen notwendig 
machen (Lieb et al., 2013).

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung 
sich bereits frühzeitig manifestiert, Betro�ene ein Leben lang und zuweilen mit tief-
greifenden Funktionsbeeinträchtigungen begleitet und eben auch zu nicht wenig Leiden 
führt, was zusammengenommen die Relevanz von Adaptation (im Sinne von Anpassung) 
der Betro�enen selbst sowie ihrer sozialen Umwelten an die Erkrankung deutlich machen 
sollte.

4.4.2.1 Adaptation der Betroffenen an ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung

Zum Adaptionsverständnis. Der vorangegangene Abschnitt macht hinzukommen deut-
lich, dass die psychische Störung zu einer Art Umwelt der Betro�enen wird, an die es sich 
bestmöglich zu adaptieren gilt. Wie in der Evolutionstheorie beschrieben, ist Adaptation 
ein Prozess, bei dem tiefgreifende plötzliche Veränderungen unwahrscheinlich sind und 
auch nur auf Grundlage bereits vorhandener Ressourcen oder Variationen statt�nden 
können (Greve &  omsen, 2019). Entgegen der Adaptation als „selektive Erhaltung der 
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Varianten, die besser zur aktuellen Umweltsituation (und damit zum Selektionsdruck) 
passen und deswegen die Reproduktionswahrscheinlichkeit erhöhen“ (Greve &  omsen, 
2019, S. 125), geht es im Rahmen dieses Abschnitts zwar auch ganz grob gesagt um die 
Anpassung an eine Umwelt, jedoch nicht in Form einer Äußeren, sondern einer Inneren, 
nämlich der Borderline-Persönlichkeitsstörung als die für die Betro�enen relevante Um-
welt. Somit entspricht der hier verwendete Adaptationsbegri� vielmehr dem von Piaget, 
der Adaptation als einen Prozess sieht, der übergeordnet beschrieben, durch fehlende Pas-
sung in Gang gesetzt wird (Greve &  omsen, 2019).

Wie zeigt sich die mangelnde Passung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung? In Bezug 
auf die Betro�enen selbst ist das Störungsbild gemäß ICD-10 (Dilling et al., 2015) und 
DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) geprägt von impulsiven Handlungen, mangelnder Är-
gerkontrolle, instabilen und intensiven Gefühle mit ausgeprägter emotionaler Reaktivität, 
einem Gefühl von Leere, gelegentlich dissoziativen Zuständen sowie (para-)suizidalem 
Verhalten und Störungen des Selbstbildes.

Kennzeichnend für die ausgeprägte a�ektive Instabilität ist, dass Betro�ene bereits auf 
kleinste, o� alltägliche, emotionale Stimuli stark reagieren und diese Erregung auch nur 
langsam wieder ihr ursprüngliches Niveau erreicht (Fiedler, 2007; Niklewski & Riecke-
Niklewski, 2006). Dies führt im Alltag vielfach zu emotionalen Krisen. (Para-)suizidale 
und impulsive Handlungen sind populäre Folgen dieser Krisen. Als Variante einer er-
lernten Problemlösestrategie können diese Verhaltensweisen als dysfunktionale A�ekt-
regulation betrachtet werden (Linehan 1993/2008). Dysfunktional und damit maladaptiv 
deshalb, weil selbstverletzendes Verhalten zwar kurzfristig dem Abbau von Spannungen 
(Paessler, 2019) und somit einer generellen emotionalen Entlastung (Falkai & Wittchen, 
2015) dient, auf lange Sicht gesehen die zugrundeliegenden Probleme jedoch nicht löst 
und mitunter sogar neue Schwierigkeiten hervorru� (Falkai & Wittchen, 2015). Selbstver-
letzendes Verhalten kommt bei etwa 80% der Betro�enen vor und reicht vom Schneiden 
mit Rasierklingen, über Schläge gegen den Kopf bis hin zu gefährlichen Verhaltensweisen 
wie dem Rasen beim Autofahren oder Drogenkonsum (Paessler, 2019).

Typisch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist außerdem eine Störung des Selbst-
bildes (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015), wobei das Selbst als inkohärent (Ho�-
mann, 2015) wahrgenommen wird und die Verfolgung von Lebenszielen fehlt (Fiedler, 
2007; Ho�mann, 2015). Die Identität bilden Betro�ene in Relation zur sozialen Umwelt 
aus, wodurch jene wenig stabil und an den Verlust von Beziehungen gekoppelt ist (Ho�-
mann, 2015). Hinzu kommen Unsicherheiten bezüglich sexueller Orientierung und Wich-
tigkeit von Werten sowie fehlendes Wissen darüber, was für das eigene körperliche und 
psychische Wohlergehen benötigt wird und welche menschlichen Kontakte gut tun oder 
eben auch nicht (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015; Niklewski & Riecke-Niklew-
ski, 2006). Ständig wechselnde Gefühle und Einstellung erschweren es Borderliner:innen 
sich selbst als immer gleichen Menschen wahrzunehmen (Niklewski & Riecke-Niklewski, 
2006). Interessant ist auch, dass Borderline-Patient:innen, je stärker ihre Symptombelas-
tung ist, in Interviews weniger Agency, im Deutschen vielleicht am ehesten mit Hand-
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lungsfähigkeit oder Wirkmächtigkeit (Ho�mann, 2015) zu übersetzen, zum Ausdruck 
bringen (Adler, Chin, Kolisetty & Oltmanns, 2012).

Möglichkeiten der Adaptation. Doch wie kann eine Anpassung an eine Erkrankung ausse-
hen? Um wieder beginnend mit den Erkenntnissen aus der Evolutionstheorie zu arbeiten, 
erfolgt eine Anpassung, also hier Verhaltensänderung, nur, wenn das neue Verhalten auch 
einen Nutzen hat (Baum & Larson, 1991). Konkret geht es im Rahmen von Adaptation um 
einen langfristigen Nutzen und keinen kurzfristigen, wie wir ihn soeben beim selbstver-
letzenden Verhalten besprochen haben.

Daran, dass überhaupt emotionale Krisen als Produkt aus erhöhter negativer Reaktivi-
tät Betro�ener und alltäglicher Belastungen im Laufe des Lebens von Borderliner:innen 
au�reten werden, kann weniger geändert werden. Die Betro�enen können jedoch lernen 
herannahende emotionale Krisen rechtzeitig zu erkennen und dadurch in ihrer Intensität 
und Häu�gkeit abzuschwächen (Linehan 1993/2008). Dies kann beispielsweise über die 
Verbesserung der Mentalisierung, also der Fähigkeit des Erkennens von mentalen Pro-
zessen und Zuständen sowohl bei sich als auch bei anderen (Kaess & Herpertz, 2020), 
erreicht werden. Eine Adaptation an die Borderline-Persönlichkeitsstörung mithilfe von 
Psychotherapie sollte zudem möglichst im frühen Stadium der Erkrankung angestrebt 
werden, um Chroni�zierungen und komorbide Störungen zu verhindern (Kaess & Her-
pertz, 2020).

Ferner lernen Borderliner:innen im Skillstraining der Dialektisch Behavioralen  erapie 
Alternativen zu selbstverletzendem Verhalten, wie beispielsweise sportliche Aktivitäten 
und intensive Reize (Berichte von Betro�enen, 2006), die gleichermaßen zur Spannungs-
reduktion beitragen (Lieb et al., 2013). Also anders ausgedrückt genauso funktional, aber 
adaptiver sind. In der Dialektisch Behavioralen  erapie werden darüber hinaus die  e-
rapieziele nach Dringlichkeit der Bearbeitung hierarchisiert, so wird beispielsweise zu-
nächst eine Reduktion suizidalen Verhaltens angestrebt, bevor im späteren Verlauf Ver-
haltensfertigkeiten aufgebaut werden können (Lieb et al., 2013; Linehan 1993/2008).

Adaptation muss dabei jedoch längst nicht immer nur aus der Veränderung von bspw. 
Verhaltensweisen bestehen, sondern kann auch durch die Akzeptanz von Unveränder-
lichkeiten z.B. von Situationen und Gefühlen (Linehan, 1993/2008) entstehen. Dazu zählt 
es sicherlich auch, die guten Seiten an der Borderline-Persönlichkeitsstörung wie bei-
spielsweise Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Sprachgewandtheit wahrzunehmen 
und wertzuschätzen. Akzeptanz ist dabei auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Aus-
einandersetzung damit, krank zu sein (Berichte von Betro�enen, 2006). Wie bereits er-
wähnt, treten bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung viele komorbide Störungen auf. 
Diese zeigen nicht nur, wie beeinträchtigt Betro�ene tatsächlich im Alltag sind, sondern 
sind zumeist auch augenscheinlicher und können zunächst die eigentlich primäre Störung 
verdecken (Lieb et al., 2013), sodass diese erst später erkannt wird. Dies kann somit zu-
nächst die Adaptation an die Borderline-Persönlichkeitsstörung erschweren, da die Be-
wusstheit der Diagnose mit Sicherheit eine Basis zur aktiven Anpassungsleistung darstellt.
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4.4.2.2 Adaptation der sozialen Umwelt Betroffener an die Borderline-Persönlichkeitsstörung 

Was hat die soziale Umwelt Betro�ener mit Adaptation zu tun? Laut Fiedler (2007) sind 
Persönlichkeitsstörungen „vollständig immer nur als Teil kollektiver Prozesse zu verste-
hen, in die sich der Einzelne verstrickt �ndet“ (S. 443) und haben somit Auswirkungen 
auf die Qualität interpersoneller Beziehungen. Wie die Klassi�kationssysteme zeigen, 
liegen bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung eben auch komplexe Störungen im so-
zialen Miteinander vor (Dilling et al., 2015; Falkai & Wittchen, 2015; Fiedler, 2007). Mit 
ursächlich dafür ist die A�ektdysregulation, die es den Betro�enen erschwert, Gefühle 
„als wichtige Referenz für die Beurteilung zwischenmenschlicher Beziehungen“ (Fiedler, 
2007, S. 427) zu nutzen.

Wie zeigt sich die mangelnde Passung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung? In Be-
zug auf Symptome, die vor allem das soziale Umfeld der Betro�enen belangen, ist in der 
ICD-10 (Dilling et al., 2015) und dem DSM-V (Falkai & Wittchen, 2015) von einer über-
mächtigen Angst der Betro�enen davor, verlassen zu werden die Rede. Beziehungen von 
Borderliner:innen sind darüber hinaus häu�g geprägt von Instabilität, Intensivität und 
emotionalen Krisen. In zwischenmenschlichen Beziehungen neigen sie dazu, ihr Gegen-
über wechselnd zu idealisieren oder abzuwerten (Fiedler, 2007) und in der Interaktion 
zwischen den Polen Nähe und Distanz zu schwanken (Reich, 2014). Die Aussage „Ich 
hasse dich, verlass mich nicht!“ (Reich, 2014, S. 15), beschreibt dieses angesprochene Phä-
nomen recht tre�end.

Wie wirkt sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung auf Betro�ene aus? Spannend sind hier 
vor allem zwei Blickrichtungen. Zunächst einmal die auf Partner, Eltern sowie Freunde 
Betro�ener. Ferner auch der Blick auf Kinder von Müttern mit einer Borderline-Persön-
lichkeitsstörung.

Wie Angehörige die Interaktion mit Borderlinern erleben und was das bei ihnen bewirkt, 
beschreiben Mason und Kreger (1998/2019): Aus Angst vor Verletzungen durch und Streit 
mit dem Betro�enen werden Gedanken und Gefühle vorm Partner verborgen. Sie be-
kommen zudem allzu o� das Gefühl vermittelt, an allem schuld zu sein und erfahren 
abwechselnd Entwertung und Idealisierung. Zudem sind sie unkontrollierten Wutaus-
brüchen und mitunter Manipulation und emotionaler Erpressung (beispielsweise in Form 
angedrohter Suizidhandlungen bei Verlassen werden) ausgesetzt. Außerdem erleben An-
gehörige die unvorhersagbaren Stimmungsschwankungen der Betro�enen, zumeist ohne 
die Auslöser dieser zu (er-)kennen. 

Kinder von Borderline-Müttern erleben in ihrer Kindheit häu�g Gewalt, mangelnde Lie-
be, ebenfalls emotionale Erpressung und Manipulationen sowie Wechsel zwischen Idea-
lisierung und Abwertung, wie anonymisierte Erfahrungsberichte Betro�ener (K., 2014) 
zeigen. Viele Kinder verstehen dabei meist erst sehr spät, dass das Verhalten ihrer Mütter 
nicht normal ist und andere Kinder diese Erfahrungen nicht teilen (A., 2014). Wenn sie 
später anderen Gegenüber o�enbaren, was sie im häuslichen Umfeld durch ihre Mütter 
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erfahren haben und zumeist noch weiterhin erfahren, müssen sie häu�g darum kämpfen, 
dass ihnen geglaubt wird (A., 2014; K., 2014).  

Möglichkeiten der Adaptation? Zick (2013) wir� die Hypothesen auf, dass Kinder von 
Borderline-Eltern im Erwachsenenalter zwar eine gut entwickelte Empathiefähigkeit als 
auch ein extremes Verantwortungsbewusstsein besitzen, jedoch selbst ebenfalls nicht fä-
hig sind, intime Beziehungen zu führen sowie realitätsnahe Einschätzungen des Umfeldes 
zu tre�en und obendrein allzu o� eigene Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Ferner 
kann es bei nahen Angehörigen, vor allem Kindern von Borderline-Müttern, durch den 
andauernden Stress, welchem sie ausgesetzt sind, zu körperlichen Anpassungsstörungen 
beispielsweise in Form von Darmproblemen, Tumoren oder psychosomatischer Allergie 
kommen (A., 2014; K., 2014).

Den Verhaltensweisen Betro�ener über die Stellung der Diagnose der Borderline-Persön-
lichkeitsstörung einen Namen zu geben, hil� sicherlich bei der Adaptation Angehöriger 
an die Erkrankung. Denn darüber kann erreicht werden, dass Angehörige erkennen, nicht 
schuld am Verhalten der Betro�enen zu sein (Mason & Kreger, 1998/2019).

Weiterhin kann eine Au�lärung Angehöriger dahingehend, dass selbstverletzendes Ver-
halten oder Selbstmorddrohungen den Betro�enen dazu dienen können, Aufmerksam-
keit von anderen zu bekommen sowie über emotionale Erpressung Bezugspersonen zu 
etwas zu zwingen (Reich, 2014), emotionale Entlastung scha�en.

Den Erfahrungsberichten von Kindern mit Borderline-Müttern ist zudem zu entnehmen, 
dass der Prozess des kreativen sowie Tagebuch-Schreibens und die damit teilweise einher-
gehende Flucht in die eigene Realität heilsam wirken kann (A., 2014; K., 2014).

Was können Angehörige aus Sicht der Betro�enen tun, um diese beim Prozess der Adapta-
tion an die Borderline-Persönlichkeitsstörung bestmöglich zu unterstützen? Zunächst sollten 
Angehörige fundiertes Wissen über das Störungsbild erlangen. Dies hil�, ein Verständnis 
für die Betro�enen und ihre Verhaltensweisen zu erlangen und unterstützt gleichzeitig 
die Fähigkeit, das meist schwierige Verhalten der Erkrankten nicht persönlich zu nehmen. 
Außerdem wird das im Blick behalten des eigenen Wohls gefördert (Paessler, 2019).

Angehörige können zudem mit in den  erapieprozess integriert werden, vor allem im-
mer dann, wenn Betro�ene selbst nicht in der Lage sind, bestimmte Ergebnisse zu erzielen 
(Linehan 1993/2008). Im Alltag nahestehende Angehörige können zudem intervenieren, 
wenn sie Suizidgefahr oder schwer selbstverletzende Verhaltensweisen an ihren Betro�e-
nen wahrnehmen (Linehan 1993/2008).

Gerade wenn es um invalidierende Angehörige geht, ist es auch wichtig, die Betro�enen 
darin zu stärken für sich selbst einzustehen und ihre Bedürfnisse o�en zu kommunizie-
ren. Nur wenn diese Angehörigen akzeptieren, dass nicht jeder mit seinen Problemen 
selbst zurechtkommt und eine Psychotherapie hilfreich sein kann, können sie zu einer 
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wichtigen Stütze bei der Begleitung und Fortführung des  erapieprozesses werden (Li-
nehan 1993/2008).

4.4.3 Zusammenfassung und Ausblick

Und was ist jetzt Adaptation? Resümiert ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine 
nachhaltige Veränderung (zur Erinnerung: frühzeitige Manifestation, Gefahr der Chroni-
�zierung, nicht vollkommen heilbar, zuweilen tiefgreifende Funktionsbeeinträchtigungen 
und Leiden) im Leben der Betro�enen, die aufgrund dessen wiederrum eine Anpassungs-
leistung erforderlich macht, die selbst auch nachhaltig ist. Mit dieser nachhaltigen Anpas-
sungsleistung ist die Adaptation gemeint.

Was ist daran besonders? Auf den ersten Blick erst einmal nichts. Denn dies ist keines-
falls ein Phänomen, was nur für die Borderline-Persönlichkeitsstörung zutri�. Wir ken-
nen es beispielsweise auch vom Alkoholismus. Im Rahmen dessen wird sich damit be-
schä�igt, dass Alkoholabhängige ihre objektiv vorhandene Abhängigkeit als persönliche 
Eigenscha� anerkennen, also die Erkenntnis, dass diese Krankheit in irgendeiner Form zu 
ihnen gehört und ohne diese Rückfälle sehr wahrscheinlich wären (Sporn, 2014). Somit 
stellt Alkoholismus ebenfalls eine nachhaltige Veränderung dar, so sollte Abstinenz als 
Lebensziel akzeptiert werden (Schneider, 2012), die wiederrum nachhaltige Anpassungen, 
also die Integration dieser Tatsache in mein Selbstbild (Sporn, 2014), erforderlich machen. 

Ebenso dazu zählen schwerwiegend veränderte körperliche Erscheinungen beispielsweise 
aufgrund von Amputationen (Lange & Heu�, 2001). Auch hier ist die Veränderung wie-
der nachhaltig (Amputation) und bedarf einer nachhaltigen Anpassung, hier im Sinne ei-
ner psychosozialen Anpassung vermittelt über Coping-Strategien (Lange & Heu�, 2001). 

Ein weiteres typisches Beispiel für nachhaltige Veränderungen, die eine ebenfalls nachhal-
tige Anpassung erfordern, sind chronische körperliche Erkrankungen, wie beispielsweise 
Asthma bronchiale. Adaptation im Rahmen dieser kann, je nach Forschungsparadigma, 
als Status, Prozess oder Lebensqualität (Haverkamp, Staab, Müller-Sinik & Rünger, 2004) 
gesehen werden. 

Ein noch viel eindrücklicheres Beispiel ist sicherlich der Prozess des Alterns, da er je-
den Menschen im Laufe seiner Entwicklung betre�en wird. Dabei sind das Alter und 
dadurch bedingte Einschränkungen wie beispielsweise Schwerhörigkeit, verschlechtertes 
Sehen oder langsameres Gehen an sich nachhaltig, genauer gesagt teilweise tiefgreifend 
und irreversibel bzw. sogar progressiv fortschreitend. Älteren Menschen gelingt es jedoch 
scheinbar erstaunlich gut ein positives Selbstbild sowie ein gewisses Gefühl der Kontrolle 
aufrechtzuerhalten (Brandtstädter, Wentura & Greve, 1993).

Auf den zweiten Blick besonders ist dann aber vielleicht doch, dass älteren Menschen, wie 
erwähnt, die Adaptation an die nachhaltige Veränderung die eigene Person betre�end 
zumeist besser bzw. zumindest häu�ger ohne externe Hilfen wie Psychotherapie gelingt 
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als Borderliner:innen die Adaptation an ihre psychische Erkrankung.  Dies liegt vielleicht 
darin begründet, dass das Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung wie bereits 
zuvor beschrieben mit der Wahrnehmung des eigenen Selbst als inkohärent (Ho�mann, 
2015) und einem Fehlen langfristiger Ziele (Fiedler, 2007; Ho�mann, 2015) einhergeht, 
während alternden Menschen der Einsatz akkommodativer Regulationsmechanismen 
zur �exiblen Adaptation gut gelingt. So fokussieren sie beispielsweise bei der Beurteilung 
ihrer intellektuellen Fähigkeiten vermehrt auf Aspekte wie Fachwissen, welches weniger 
altersabhängig ist (Brandtstädter et al., 1993). 

Zusammenfassung: Adaptation. Insgesamt haben wir hier einen Adaptationsbegri� erar-
beitet und kennengelernt, der einerseits Adaptation als aktive und nachhaltige Anpassung 
eines Individuums (den Betro�enen) an innere Umwelten (ihre Borderline-Persönlich-
keitsstörung) und andererseits die Anpassung einer äußeren Umwelt (soziale Umfeld der 
Betro�enen) an das Individuum (Borderliner:innen) beschreibt. Dieser Prozess ist ähn-
lich der Wechselseitigkeit von Anlage-Umwelt (vgl. Greve &  omsen, 2019), wie sie bei 
der Vererbung diskutiert wird. Vergleichbar mit der Aufrechterhaltung von Kontinuität, 
Stabilität und Funktionalität bei alternden Menschen (Greve, 2005), stellt auch die Adap-
tation an eine Erkrankung eine reaktive Form der Anpassung dar. Wie die Betrachtung 
des sozialen Umfeldes von Borderliner:innen gezeigt hat, hat Adaptation darüber hinaus 
nicht nur eine individuelle sondern auch eine soziale Komponente. 

Die Hierarchisierung von  erapiezielen im Rahmen der Dialektisch Behavioralen  era-
pie (Kröger & Unckel, 2006; Linehan 1993/2008) weist ferner darauf hin, dass es verschie-
dene Adaptationsniveaus geben kann, die sich hinsichtlich des psychosozialen Funktions-
niveaus (z.B. Reduzierung suizidalen Verhaltens vorm Au�au von Verhaltensfertigkeiten) 
voneinander unterscheiden. 

Außerdem wichtig ist, dass ein Anpassungsprozess immer auch ein Ziel haben muss. Nach 
Linehan (1993/2008) besteht dieses darin, Betro�ene dahin zu bringen, dass sie ihre Pro-
bleme im Leben eigenständig lösen können. Damit einher geht auch die Minderung von 
Leid, die Verbesserung sozialen Funktionierens sowie das Akzeptieren von Unveränder-
lichkeiten. Oder übergeordnet beschrieben soll Adaptation dazu führen, mit der Erkran-
kung umgehen zu lernen und so ein erträgliches Leben führen zu können (Paessler, 2019). 

Neben dem Verständnis von Adaptation als reaktive Form der Anpassung an die Erkran-
kung, kann Adaptation ebenso als proaktive Form der Anpassung gesehen werden, wenn 
es darum geht, einen Borderline-Zustand gar nicht erst hervorzurufen, dadurch, dass bei-
spielsweise Skills erlernt wurden, welche innere und äußere Belastungen kompensieren 
können (Niklewski & Riecke-Niklewski, 2006). 

Zusammenfassend kann man Adaptation im Kontext der Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung auch als erfolgreiche Form der Bewältigung von Stresssituationen durch die Betrof-
fenen selbst sehen. Denn Bewältigung meint nichts anderes als „kognitive, verhaltens-
bezogene Bemühungen zur Steuerung spezi�scher ex- und/oder interner Anforderungen, 
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die als belastend oder Ressourcen übersteigend eingeschätzt werden“ (Lazarus & Folk-
man, 1984 zitiert nach Reijntjes, Stegge, Terwogt & Hurkens, 2007, S. 49).

Ausblick. Zukün�ige Arbeiten zu Adaptation sollten verstärkt die Individuen mit psychi-
schen Störungen in den Fokus rücken, sodass es um die Adaptation der Betro�enen an 
ihre Erkrankung geht, da hieraus wertvolle Aussagen über Möglichkeiten der Verbesse-
rung klinisch relevanter Symptome getro�en werden können und psychische Erkrankun-
gen nicht einzig und allein vor dem Hintergrund diskutiert werden, ob sie eine adaptive 
oder maladaptive Form der Anpassung darstellen.  
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4.5.1  Psychosomatik/ Somatoforme Erkrankungen

Der menschliche Körper und die Seele bilden eine Einheit. Folglich können Erkrankun-
gen physiologische Ursachen und psychische Ursachen haben. Wenn für die Krankheits-
erscheinungen keine körperlichen Ursachen diagnostiziert werden können, werden die 
Beschwerden als somatoforme Krankheitsbilder eingestu�. Dies lässt auf zugrundeliegen-
de psychische Ursachen schließen. Den Kern des Konzeptes der somatoformen Störung 
bilden somit körperliche Beschwerden, die das Vorliegen eines medizinischen Krank-
heitsfaktors andeuten, obwohl keine pathophysiologische Ursache dieser körperlichen 
Beschwerden festgestellt werden kann (Hoyer & Knappe, 2020). Häu�g suchen Betrof-
fene verschiedene Ärzt:innen auf, wobei diese sie o� weiterleiten, da sie keine Ursache 
identi�zieren können. Die Diagnostik im ärztlich-medizinischen Bereich ist erschwert 
und häu�g können keine hinreichenden Diagnosen gestellt werden. Ein entscheidender 
Faktor ist dabei die Unterscheidung zwischen vorübergehenden körperlichen Beschwer-
den, die keine organische Ursache aufweisen und solchen Beschwerden, die im Alltag zu 
klinisch bedeutsamen Einschränkungen im beru�ichen und sozialen Funktionsbereich 
führen und ein hohes Maß an Leid verursachen. Häu�g treten zusätzlich Krankheits-
ängste auf. Diese gehen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit für körpereigene Vorgänge 
und krankheitsrelevanten Informationen einher (Hoyer & Knappe, 2020). Wenn keine 
körperlichen Erkrankungen gefunden werden können, kann dies zu Unsicherheit und 
Stress führen. Stress wiederum kann somatoforme Beschwerden beein�ussen (Rauh & 
Rief, 2006). Dies steht auch in Zusammenhang mit dem Teufelskreis der Krankheitsängs-
te. Körperemp�ndungen werden wahrgenommen und als unangenehm oder bedrohlich 
eingestu�. Daraus entstehen wiederum Unsicherheit und Sorgen über mögliche Ursachen 
und Konsequenzen, die zu körperlicher Anspannung und dem genauen Beobachten des 
Körpers und Schonverhalten führen. Dieser Teufelskreis festigt sich dann dadurch, dass 
keine physischen Ursachen gefunden werden können. Nach der überarbeiteten Form des 
DSM-V kann bei dominierenden Krankheitsängsten die Diagnose der Krankheitsangst-
störung vergeben werden (Falkai et al., 2015).

4.5.1.1 Erscheinungsformen und Prävalenz

Die körperlichen Beschwerden können in sehr unterschiedlichen Formen zu Tage kom-
men. Von Darmbeschwerden, Migräne, Rückenschmerzen, Atemnot über Hauterkran-
kungen können eine Vielzahl an verschiedenen Beschwerden au�reten. Des Ö�eren leiden 
Betro�ene nicht nur an einem Symptom, sondern an mehreren Beschwerden gleichzeitig 
(Rauh & Rief, 2006). Die Stärke der Einschränkungen aufgrund der Erkrankung kann 
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dabei stark variieren von Kopfschmerzen zu Krankheitsformen wie Herz-Kreislau�e-
schwerden, welche stark lebenseinschränkend sind. Neben den Angststörungen und af-
fektiven Störungen gehören die somatoformen Störungen zu den häu�gsten psychischen 
Störungen (Wittchen & Hoyer, 2011). In den EU-Ländern liegt die 12-Monats-Prävalenz 
für die somatoformen Störungen bei 6,3% (Wittchen & Jacobi, 2005). Auch Jugendliche 
und junge Erwachsene können von somatoformen Beschwerden betro�en sein. In einer 
Untersuchung von Lieb et al. (2002) wurde für die Gruppe der 14- bis 24-Jährigen eine 
Lebenszeitprävalenz von 12,5% festgestellt. Im Hinblick auf die COVID Pandemie werden 
neue Forschungsdaten bezüglich psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendli-
chen von großer Bedeutung sein. Es ist mit einem Anstieg an a�ektiven Störungen zu 
rechnen und auch die Auswirkungen der andauernden Belastung im sozialen und schuli-
schen Umfeld werden Nachfolgen aufweisen. Zeitnahe Belastungen sind fast immer Aus-
löser für das Au�reten von somatoformen Beschwerden (Winter et al., 2012). So kann sich 
beispielweise durch die bestehende Stresssituation eine somatoforme Symptomatik bei 
Kindern und Jugendlichen festigen.  Es ist gut möglich, dass bei Betro�enen zuerst keine 
Bewusstheit über die enorme psychische Belastung vorliegt. Die somatoformen Merkma-
le könnten dann die ersten Erscheinungen sein.

4.5.1.2 Gesellschaftliche Relevanz

In unserer heutigen Leistungsgesellscha� werden somatoforme Erkrankungen durch den 
andauernden Stress und Druck begünstigt. Die Anforderungen der modernen Leistungs-
gesellscha� umfassen unter anderem stetige Erreichbarkeit, permanente beru�iche Belas-
tung und Reizüber�utung (Harth & Hillert, 2007). Diese Faktoren führen zu psychosoma-
tischen Beschwerden und Störungen, welche sich in sogenannten Lifestyle-Erkrankungen 
festigen.  Den Spruch „Bist du noch im Stress oder schon im Burnout“ hat sicher jede:r 
schonmal irgendwo gehört und de�niert sehr gut die heutige Gesellscha�. Überlastungen 
zeigen sich in Reizbarkeit, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Ma-
gen-Darm-Beschwerden und können auch gerne mal in einem Burnout enden (Kissling 
et al., 2014). Der Erschöpfungszustand, der das Burnout kennzeichnet, kann bei längerem 
Bestehen auch zu diagnostizierbaren psychiatrischen oder körperlichen Erkrankung (z.B. 
einer Depression) führen (Kissling et al., 2014). Wie gefährlich das sein kann, wird vielen 
erst bewusst, wenn es schon zu spät ist. Körperliche Warnsignale werden nicht ernst ge-
nommen oder als nicht so schlimm abgetan, wobei o� der psychische Stress unterschätzt 
wird. Manifestiert sich dies erstmal wird es noch schwieriger diese Verhaltensweisen zu 
unterbinden und sich adaptiv gesündere Reaktionsmuster anzueignen. Relevant ist, dass 
psychosomatische Erkrankungen als solche wahrgenommen werden und folglich auch 
behandelt werden. Damit dies geschehen kann ist es wichtig Bewusstheit und Präsenz für 
psychosomatische Störungen zu scha�en und ein Grundwissen über diese Krankheiten in 
der Gesellscha� zu verankern. Insbesondere in der Arbeitswelt muss ein Austauschpro-
zess zwischen unterschiedlichen Professionen statt�nden, sodass eine Verankerung von 
psychosomatisch-psychotherapeutischen Kompetenzen in neuen Arbeitsfeldern erfolgen 
kann und das Wissen um psychische Erkrankungen erweitert wird (W. Schneider, 2006).
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4.5.2 Sekundärer Krankheitsgewinn

Krankheitsgewinn bezeichnet zuallererst einmal subjektive oder objektive Vorteile, die 
eine betro�ene Person aus ihrer Erkrankung zieht. Eine Entbindung aus gewissen P�ich-
ten erfolgt und es �ndet eine Entlastung statt, obwohl das Symptom subjektiv noch als be-
lastend wahrgenommen wird. Die Erwartungen der Mitmenschen sinken, unangenehme 
Tätigkeiten und Kon�ikte können umgangen werden und die betro�ene Person kann sich 
zurückziehen (Matolycz, 2011). Dies spiegelt den primären Krankheitsgewinn wider. Der 
sekundäre Krankheitsgewinn bezieht sich verstärkt auf soziale Vorteile. Die Entlastung 
entsteht aus dem Symptom heraus und bringt objektiv Vorteile ein. Die betro�ene Person 
erhält Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Fürsorge aus ihrem Umfeld, sie pro�tiert somit in 
gewisser Weise. Somit besteht der sekundäre Krankheitsgewinn aus den äußeren Vortei-
len, welche aus den bestehenden Symptomen gezogen werden können. In der klinischen 
Praxis ist die Sichtweise verbreitet, dass die zwischenmenschliche Verstärkung (sekundä-
rer Krankheitsgewinn) für die Aufrechterhaltung der körperlichen Beschwerden relevant 
ist (Margraf & Schneider, 2009).

Da in manchen Kreisen psychische Störungen noch auf weniger Akzeptanz und Verständ-
nis stoßen kann aus physischen Erkrankungen leichter Anteilnahme im persönlichen 
Umfeld erfolgen. Da das somatoforme Krankheitsbild ebenfalls körperliche Beschwerden 
aufweist, erfährt die betro�ene Person möglicherweise leichter Zuneigung, Unterstüt-
zung und Verständnis, als wenn sie über psychische Beschwerden klagen würde. Wenn 
physiologische Symptome au�reten, ist eventuell eher ein sekundärer Krankheitsbeginn 
zu erwarten. Die betro�ene Person wird krankgeschrieben, Fristen werden verlängert, 
die Partnerin oder der Partner agiert bei alltäglichen P�ichten unterstützend und es wird 
akzeptiert, wenn Verabredungen abgesagt werden. Des Weiteren können den Beschwer-
den folgende Arztbesuche als Ablenkung vom eigentlichen Problem dienen. Auf eine Art 
und Weise ist die Person produktiv und organisiert verschiedene Termine, wobei dies als 
Krankheitsgewinn interpretiert werden kann. Das Problem an diesem Verhalten ist, dass 
das Schonen und die Zuneigung des Umfeldes nur von kurzer Dauer hilfreich sind. Auf 
lange Sicht ist diese Vermeidung nicht förderlich, sondern verhindert eher den Gene-
sungsprozess. Daher sollte nicht nur bei somatoformen Erkrankungen, sondern beispiels-
weise auch bei einer dissoziativen Störung der Blick auf den primären und sekundären 
Krankheitsgewinn gerichtet werden, um den Au�au alternativer Verhaltensweisen zu er-
möglichen (Schneider et al., 2017).

4.5.3 Fallbeispiel

Die Patientin Frau H. (24 Jahre) leidet seit mehr als 7 Jahren unter plötzlich au�retender 
Atemnot. Zudem leidet sie seit ihrer Kindheit unter Neurodermitis, wodurch sie häu-
�g beeinträchtigt ist und schon viele verschiedene Behandlungsprogramme durchlaufen 
musste. Sie hat außerdem schon verschiedene Spezialist:innen aufgesucht bezüglich Ma-
gen-Darm-Beschwerden und weiteren Allergien. Als 2015 ihre Großmutter verstorben ist 
hat sie wiederkehrende Emp�ndungen des „keine Lu� Bekommens“. Sie erzählt, dass sie 
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nach dem Tod ihrer Großmutter allein mit ihrer Trauer war, keinen Platz zum Trauern 
hatte und die restlichen Familienmitglieder den Verlust schneller verarbeitet haben. Auf-
grund dessen wurde ihr wenig Verständnis entgegengebracht und sie wurde dazu aufge-
fordert Stärke zu beweisen. Im Laufe von mehreren Wochen verstärkte sich der Eindruck 
nicht richtig einatmen zu können. Da dies im Frühjahr war kam die Frage auf, ob even-
tuell eine Allergie vorliegt. Da es abends immer stärker wurde und es keine organisch be-
dingten Ursachen zu geben schien wurde diese Annahme seitens ihrer Eltern verworfen. 
An einem Abend wurde die empfundene Atemnot so schlimm, das der Versuch den Atem 
zu kontrollieren, was nur zu schnellerem Atmen führte, in eine Panikattacke mündete. 
Die Patientin suchte dann mit ihren Eltern eine Kinderärztin auf, es wurde eine Asth-
madiagnostik durchgeführt, die keine Ergebnisse brachte. Eine Weile später wurde die 
Patientin dann im Krankenhaus für 4 Tage stationär aufgenommen. Die behandelnden 
Ärzt:innen führten Lungenfunktionstests und erneute Bluttests auf Allergien durch. Auch 
anhand dieser Ausschlussdiagnostik konnten keine körperlichen Ursachen gefunden wer-
den. Mit einer Vermutung auf eine somatoforme Erkrankung seitens des behandelnden 
Arztes wurde sie dann nach Hause geschickt und ihre Eltern sind nicht weiter auf die 
Problematik eingegangen. Die Patientin versuchte die folgenden Jahre die Symptomatik 
und die Angst davor zu verdrängen. Schubweise traten die Attacken jedoch immer wieder 
auf und wurden insbesondere in stressigen Zeiten wie dem Abitur sehr stark. Zu Beginn 
ihres Studiums entschied sich die Patientin eine  erapeutin aufzusuchen und mithilfe 
der  erapie konnte sie die Panik reduzieren und ihr Atmen besser regulieren. Zudem 
suchte sie eine Heiltherapeutische Behandlung auf, in der sie lernte, die Angst vor der 
Angst zu reduzieren durch symptombasierte Linderung. Sie erarbeitete in der  erapie 
die Erkenntnis, dass sie insbesondere in stressigen, sehr anspruchsvollen und kon�ikt-
reichen Lebenssituationen diese Beschwerden hatte. Dies war geprägt von dem Gefühl in 
Ohnmacht zu fallen, keine Lu� mehr zu bekommen, Panik zu durchleben und der Angst 
vor der Angst, die sie währenddessen erlebte. Obwohl sich die Symptomatik dank der 
 erapie verbessert hat, geht sie davon aus ihr Leben lang zu somatisieren. Sie hat jedoch 
das Gefühl, dass die Schübe geringer und weniger stark werden, umso mehr sie die Ursa-
chen aufarbeitet. Sie berichtet, dass sie durch die körperlichen Erscheinungen mehr Auf-
merksamkeit, Zuwendung, Rücksicht und Zuneigung bekommen hat. Insbesondere auch 
seitens ihrer Eltern. Sie lernte, dass sie mit sich selbst liebevoll umgehen darf und nicht 
erst eine physische Krankheit da sein muss, um psychische Probleme behandeln zu lassen.

4.5.4 Krankheit als Anpassung

Die Frage, inwiefern Krankheit eine Form der Anpassung sein kann, ist sehr interessant 
zu betrachten. Grade bei somatoformen Störungsbildern ist es spannend, da Krankheits-
symptome Verhaltensmuster ändern und zu Vermeidungsverhalten führen können. So 
kann auch eine Krankheit eine Art dieser Verhaltensanpassung darstellen. Der Begri� 
Adaptation beschreibt grundsätzlich die strukturelle und genetische Anpassung des Or-
ganismus an die vorliegende Umgebung (Rose & Lauder, 1996). Der Begri� kann auf 
sehr viele Bereiche übertragen werden, da jegliche Veränderungen eine Anpassung an 
die gegebenen Situationen erfordern können. Krankheit kann Adaptation beanspruchen, 
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nicht nur bei der betro�enen Person, sondern auch bei ihrem sozialen Umfeld. So hängt 
beispielsweise die Anpassung chronisch kranker Kinder von der Adaptivität ihrer Eltern 
ab und wird durch die familiären Ressourcen entscheidend beein�usst (Goldbeck et al., 
2001). Auch psychosomatische Belastungen können die betro�ene Person zu einer Anpas-
sung des physischen Leistungsniveaus zwingen. Gewissen Tätigkeiten im Alltag können 
nicht mehr erledigt werden oder sind zu anspruchsvoll, sodass die betro�ene Person mit 
Funktionseinschränkungen umgehen muss. Ungewollt muss die eigene Handlungsfähig-
keit adaptiert werden. Des Weiteren kann eine somatoforme Erkrankung auch eine Ad-
aptation an schwierige Erlebnisse oder Umstände darstellen. Die Person reagiert auf ein 
kritisches Ereignis und es entwickelt sich eine psychische Belastung, welche sich vorerst in 
körperlichen Symptomen widerspiegelt. Dies passiert in der Regel auf einer unbewussten 
Ebene was die Akzeptanz des Störungsbildes erschwert. Eine somatoforme Erkrankung 
kann also eine Kommunikationsform des Körpers sein (Lahmann et al., 2010). Wenn eine 
belastende beziehungsweise stressige Situation oder Lebenslage vorliegt, kann eine soma-
toforme Störung entstehen. Diese kann dann als Impuls genutzt werden das individuelle 
Verhalten der Situation anzupassen beziehungsweise die Lebenssituation so zu verändern, 
dass das somatoforme Erkrankungsbild nicht mehr notwendig ist.

4.5.4.1 Funktional oder dysfunktional

Wie bereits beschrieben kann ein Vermeidungsverhalten zwar zu kurzfristigem Wohlbe-
�nden führen, wenn die betro�ene Person sich gewissen alltäglichen Aufgaben entziehen 
kann, aber längerfristig ist dies physiologisch nicht funktional. Damit sich die Beschwer-
den nicht verschlimmern, gehen die Betro�enen in ein Schonverhalten über. Dies kann 
kurzfristig zu einer Linderung der Schmerzen führen, trägt jedoch dazu bei, dass sich die 
körperliche Verfassung verschlechtert, eventuell zusätzlich andere Beschwerden au�re-
ten und das psychische Leid zunimmt (Lahmann et al., 2010). Psychosomatische Krank-
heitsbilder, im engeren Sinne somatoforme Erkrankungen können sich in verschiedenen 
Lebensbereichen sehr unterschiedlich ausprägen. Beispielsweise sind Magenschmerzen 
nie funktional, durch sie wird nichts Positives erreicht. Steigt jedoch beispielsweise der 
Blutdruck als Form einer psychosomatischen Reaktion kann dies auf eine Handlung vor-
bereiten und zu e�zienten Reaktionen führen. In diesem Rahmen sind psychogenetische 
Konzepte von Bedeutung. Laut diesem Richtungskonzept sind psychische Faktoren und 
Prozesse kausal verantwortlich für körperliche Veränderungen (Henningsen, 2021). Die 
psychischen Prozesse können laut Henningsen im somatischen Bereich auch adaptiv-
funktionale oder auch pathologisch-dysfunktionale Prozesse und Symptome zur Folge 
haben. So kann beispielsweise muskuläre Anspannung als Form des aggressiven A�ekts 
den funktionalen Kampf oder Flucht erleichtern, wohingegen es langfristig dysfunktional 
zu Rückenbeschwerden kommen kann. Ein weiteres Konzept ist das biogenetische, wel-
ches besagt, dass körperliche Prozesse als Hinweis eines dysfunktional-pathologischen 
Prozesses interpretiert werden kann. Selten kann die psychische Veränderung auch ad-
aptiv-funktional sein. So kann eine depressive Symptomatik ein Ausdruck notwendiger 
Schonung sein und wirkt deaktivierend (Henningsen, 2021). Anhand des bio-psycho-so-
zialen Modells lassen sich die biologische, psychologische und soziale Ebene erfassen, um 
die Komplexität der Erkrankung zu verstehen. Folglich sind körperliche Beschwerden das 
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somatisierte Ergebnis einer dysfunktionalen Stressbewältigung, die eine psychosoziale 
Belastung oder Überanstrengung als Grund haben kann (Hohenfellner, 2019). Psycho-
somatische Störungsbilder können alle Lebens- und Funktionsbereichen betre�en. Bei-
spielsweise kann im beru�ichen Leben eine Stresssituation vorliegen, der die Person nicht 
entgehen kann. Anstelle von einem Rückzug entwickelt die Person psychosomatische 
Symptome, welche unangenehm wahrgenommen werden aber es der betro�enen Person 
ermöglichen noch länger in der eigentlich gesundheitsschädlichen Situation zu bleiben, 
um die Tätigkeit zu vollenden. Dieses Verhalten wäre auf Dauer dysfunktional, kann aber 
kurzfristig als unbewusste Option des Körpers dienen, gewisse Phasen durchzustehen. 

In Bezug auf funktionale Adaptation ist insbesondere das Forschungsfeld der Resilienz 
sehr spannend. Resiliente Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ihnen o�mals gelingt sich funktional and traumatische Umgebungsbe-
dingungen zu adaptieren, sodass ihr psychisches Wohlbe�nden langfristig nicht beein-
trächtigt ist (Noeker & Petermann, 2008). Durch die funktionale Anpassung wird ein 
gesundes Funktions- und Entwicklungsniveau ermöglicht.

4.5.4.2 Komorbidität und Suizidalität

Selten treten somatoforme Erkrankungen allein auf. Patient:innen mit unerklärten Kör-
perbeschwerden kämpfen häu�g mit anderen Beeinträchtigungen. Wichtig zu unterschei-
den ist dabei zwischen somatoformen Symptomen, die im Alltag au�reten, aber nicht 
lebenseinschränkend sind und solche Körperbeschwerden, die Betro�ene in ihrer Le-
bensqualität massiv beeinträchtigen. Häu�g treten komorbide psychische Erkrankungen 
auf. In einer Studie von Pieh et al. (2011) wurde über einen Zeitraum von neun Jahren die 
Prävalenz und Komorbidität somatoformer Störungen erhoben. 91,9% der Patient:innen, 
die mit einer somatoformen Erkrankung diagnostiziert wurden, hatten mindestens eine, 
im Durschnitt 2,8 weitere psychische Erkrankungen nach ICD-10. Patient:innen, die an 
einer somatoformen Störung leiden haben ein 3,3-fach erhöhtes Risiko für Depressionen 
oder Angststörungen (De Waal et al., 2004). Auch bei Kindern und Jugendlichen sind so-
matoforme Störungen ein durchaus häu�ges Problem. Essau et al. (1999) erfassten in ihrer 
Untersuchung an 12-17-Jährigen, dass etwa 13,1% der Jugendlichen die DSM-IV-Kriterien 
für eine somatoforme Störung erfüllten. Au�ällig war dabei, dass deutlich mehr Jungen 
als Mädchen betro�en waren. Es wurden weitere Kriterien für psychische Störungen er-
hoben, wodurch aufgedeckt werden konnte, dass fast die Häl�e, der an somatoformen 
Erkrankungen Betro�enen mindestens eine weitere Störung aufwies. Aufgrund der Tat-
sache, dass somatoforme Störungen zu langanhaltenden und chroni�zierten Verläufen 
tendieren, entsteht auch ein erhöhtes Risiko an weiteren psychischen Störungen zu er-
kranken, sodass eine passende Behandlung von Bedeutung ist. Wenn die Betro�enen sich 
nicht anpassen können oder gar nicht erst in Behandlung sind kann dies ein erhöhtes Ri-
siko für Suizid darstellen. In einer Studie von (Wiborg et al., 2013) wurde anhand von Pati-
ent:innen in der medizinischen Primärversorgung erfasst, dass von den 142 Patient:innen, 
die an einer somatoformen Störung leiden, 23,9% in den letzten sechs Monaten aktiv über 
Suizid nachgedacht haben und 17,6% hatten in der Vergangenheit bereits einen Suizidver-
such unternommen. Entscheidend ist dabei, dass die meisten Suizidversuche nach dem 
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Au�reten der somatoformen Symptome verübt wurden. Zusätzlich konnte festgestellt 
werden, dass komorbide Depressionssymptome und dysfunktionale Krankheitswahrneh-
mung signi�kant mit Suizidgedanken in Zusammenhang stehen. Dies zeigt deutlich, dass 
eine auf das Individuum angepasste Behandlung der somatoformen Störungen kritisch 
relevant ist. 

4.5.4.3 Bezug zu anderen Anpassungsformen

Betrachtet man Suchterkrankungen wie beispielsweise Alkoholismus zeigen sich auch hier 
ambivalente Reaktionen und Folgen. Kurzfristig kann der Konsum von Alkohol zu einer 
Linderung von psychischen Problemen dienen, wobei auch dies direkte Nebenwirkungen 
hervorru�. Auf langfristige Sicht ist dieser Coping-Mechanismus jedoch hoch schädlich, 
denn es folgt eine körperliche Rückkopplung. Nach Kleinstäuber et al. (2018) tritt Subs-
tanzmissbrauch am häu�gsten bei Patient:innen mit körperlich erklärten und unerklärten 
Symptomen auf (8,4%). Im Vergleich dazu bei Patient:innen die nur medizinisch erklärte 
Symptome aufweisen oder ausschließlich unerklärte Symptome zu einem geringeren An-
teil von 4,6% und 7,1%.  Somatoforme Störungen können mit erhöhter Wahrscheinlich-
keit zeitgleich zu einer diagnostizierten körperlichen Erkrankung au�reten. Kontrastiert 
man Suchterkrankungen und somatoforme Erkrankungen liegt ein entscheidender Un-
terschied in der Bewusstheit. Somatoforme Erkrankungen werden möglicherweise nicht 
direkt als psychisches Problem wahrgenommen wohingegen zum Beispiel der erhöhte Al-
koholkonsum als direkter Coping Mechanismus auf psychisch belastende Lebensereignis-
se dient. Im klinischen Alltag festigte sich das Bild, dass Alkohol zur Angst- bzw. Stress-
bewältigung dient (Hoyer & Knappe, 2020). Eine somatoforme Erkrankung als auch eine 
Alkoholkonsumsstörung können jeweils eine Anpassung an vorliegende Lebensumstände 
darstellen. Sie unterscheiden sich in vielen Aspekten, haben jedoch gemeinsam, dass eine 
Verhaltensveränderung durch die Beschwerden entsteht. Damit eine Genesung möglich 
ist erfordert diese Verhaltensveränderung dann eine Adaptation im Reaktionsmuster und 
passende Interventionen, um die Beschwerden zu lindern. 

Eine weitere psychische Störung, die im Zusammenhang mit Adaptationsprozessen in-
teressant ist, ist die Anpassungsstörung. Dieses Störungsbild basiert auf einer maladap-
tiven Reaktion auf kritische Lebensereignisse und wird durch eine Konfrontation mit 
einem psychosozialen Stressor ausgelöst (Maercker, 2019). Anders als die körperlichen 
Beschwerden bei somatoformen Erkrankungen sind die Symptome bei der Anpassungs-
störung Präokkupation und Anpassungsschwierigkeiten, die sich beispielsweise durch In-
teressenverlust äußern. In beiden Fällen können die Symptome auf Stressfaktoren zurück-
geführt werden. Bei beiden Störungsbildern besteht die Schwierigkeit der Diagnostik in 
der Di�erenzierung zwischen normalem bewältigbarem Stress und pathologischem Stress, 
welcher durch die kritischen Lebensereignisse ausgelöst werden kann. Dieses Stresskon-
tinuum spielt auch eine entscheidende Rolle darin, wie bewältigbar die Belastung für die 
Betro�enen scheint. Unter anderem kann situationsbedingtes aggressives Verhalten eine 
Endstufe einer Stressreaktion sein und somit als Form der Anpassung fungieren. Wenn 
in dieser Endphase eine konstruktive und gesunde Anpassung verfehlt wird, können sich 
dysfunktionale Verhaltensmuster festigen und psychosomatische Störungen begünstigen. 
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Selbstwirksame Personen können mit belastenden Ereignissen besser umgehen und zei-
gen mehr Resilienz.  Ihre Grundvoraussetzung ist besser, um Reaktionsveränderungen zu 
ermöglichen. Resilienz kann somit als Ergebnis eines aktiven Anpassungsprozess an die 
Lebensbelastungen gesehen werden (Henningsen, 2021). 

Eine weitere Besonderheit der somatoformen Erkrankungen ist die Beständigkeit. Betrof-
fene stehen unter einem hohen Leidensdruck und das Risiko einer Chroni�zierung ist 
sehr stark (Kleinstäuber et al., 2018). Dies kann eine negative Wirkung auf den Krankheits-
verlauf nehmen und auch die therapeutische Behandlung erschweren. Das Nicht-Identi-
�zieren von körperlichen Ursachen verstärkt den Teufelskreis und hält die Symptomatik 
aufrecht. Selbst wenn die betro�ene Person sich der somatoformen Erkrankung bewusst 
ist und die Problematik aufarbeiten will, ist ein Austritt aus diesem Krankheitsmodell 
nicht einfach möglich. Beispielsweise kann eine Person sich bewusst dazu entschließen 
kriminelle Aktivitäten zu unterlassen und dieses Verhalten zu unterbinden. Eine soma-
toforme Erkrankung kann zwar identi�ziert werden, aber nicht einfach durch eine Ent-
scheidung beendet werden. Somatoforme Erkrankungen basieren auf einer komplexen 
Interaktion aus emotionalen, kognitiven, psychophysiologisch und verhaltensbezogenen 
Bedingungen.

4.5.5 Interventionen als Form der Adaptation

Bisher wurde elaboriert, inwiefern somatoforme Erkrankungen eine Verhaltensanpassung 
darstellen beziehungsweise implizieren. Des Weiteren können auf die somatoformen Stö-
rungen folgende Interventionen eine Form der Adaptation abbilden. Das Gelingen einer 
Intervention basiert auf der Anpassung des Reaktionsmusters des Individuums. Ein ge-
wünschtes Output wird nur erreicht bei einer intendierten Adaptation als Form der Inter-
vention. In Bezug auf somatoforme Erkrankungen muss die körperliche Manifestation 
therapeutisch behandelt werden. Nur dann kann sich die Reaktionsverbindung verän-
dern. Dieser Vorgang wäre dann die gewünschte Adaptation. Bei den somatoformen Stö-
rungsbildern ist es zuerst entscheidend das der oder die Betro�ene anerkennt, dass eine 
psychische Erkrankung vorliegt. Erst dann ist es möglich diese zu behandeln, sonst geht 
das sogenannte Ärztehopping weiter in der Ho�nung die physischen Ursachen zu �nden. 
Betro�ene zu neuen Lösungswegen zu motivieren kann große Anstrengung in Anspruch 
nehmen. Die Adaptation des Verhaltens kann sehr aufwendig sein und Zeit in Anspruch 
nehmen. Jedoch ist es notwendig, um die psychosomatischen Beschwerden zu verringern 
und die Lebensqualität zu steigern. Der bereits erwähnte Teufelskreis der somatoformen 
Beschwerden basiert auf der Wahrnehmung der Symptome, dem resultierenden körper-
lichen Schonverhalten, der Reduktion der Belastbarkeit und verstärkten Wahrnehmung 
von Symptomen (Hoyer & Knappe, 2020). Dies steht in Zusammenhang mit den bisheri-
gen Lösungsversuchen, die zu einer kurzfristigen Verbesserung führen, langfristig jedoch 
das Au�reten von Beschwerden nicht vermeiden. Somit stellt das bisherige Problemlöse-
verhalten keine Option mehr dar und es mangelt den Betro�enen an Alternativen. Die 
Behandlung muss dann daran ansetzen, dass Alternativen vorhanden sind und durch eine 
Adaptation des Verhaltens erreicht werden können. Teilerfolge anzuerkennen, steigert das 
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Vertrauen in die Maßnahmen und hil� die Motivation aufrechtzuerhalten das adaptierte 
Verhalten zu festigen. Die Entwicklung von Bewältigungsstrategien sollte im Vordergrund 
stehen genauso wie die Verbesserung der Lebensqualität beziehungsweise des Funktions-
niveaus (Hoyer & Knappe, 2020). Auf kognitiver Ebene ist es außerdem wichtig, die Rolle 
von Aufmerksamkeit als Verstärker der Beschwerden hervorzuheben. Zusätzlich ist auf 
der Verhaltensebene entscheidend, dass das Schonverhalten abgebaut wird, da es langfris-
tig zu einem starken Abbau der körperlichen Belastbarkeit führt. Wenn bei der Patientin/ 
dem Patienten das notwenige Verständnis über die psychische Belastung vorhanden ist 
und auf kognitiver, physiologischer und verhaltensbezogener Ebene eine Adaptation in-
tendiert ist, kann die therapeutische Behandlung zielführend wirken.

4.5.6 Fazit

Zum einen soll anhand dieses Kapitels deutlich werden, dass somatoforme Erkrankungen 
eine Form der Adaptation an komplexe und stressige Situationen sein können und zum 
anderen, dass Verhaltensadaptationen notwendig sind, um somatoforme Erkrankungen 
zu behandeln. Viele Menschen leiden unter psychischen Kon�ikten, die in ein körper-
liches Symptom überführt werden oder sich in physischen Beschwerden ausdrücken kön-
nen. Wie in diesem Kapitel erläutert wurde, kann die unbewusste Umwandlung von psy-
chischen Kon�ikten in somatoforme Störungen eine Art Abwehrmechanismus darstellen 
beziehungsweise eine Form der Adaptation an schwierige Situationen sein. Der Mensch 
strebt nach Konsistenz und der Erfüllung der Grundbedürfnisse (Grawe, 2000), sodass 
somatoforme Erkrankungen auf Dauer dysfunktional sind und der Genesung im Wege 
stehen. Zwar können sie kurzfristig zu einer funktionalen Linderung dienen, aber eine 
Adaptation des Verhaltens ist unumgänglich, um psychische Gesundheit zu gewährleis-
ten. Adaptation ist eine entscheidende Fähigkeit und Voraussetzung, um psychische und 
physische Gesundheit in allen Lebens- und Funktionsbereichen zu ermöglichen.
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4.6.1 Jugendkriminalität und ihre Relevanz 

Kriminalität ausgeübt von Jugendlichen und Heranwachsenden ist aufgrund ihrer hohen 
Prävalenz sowie der daraus resultierenden Entwicklungen von großer Relevanz. Im Jahr 
2020 sind 162.964 Stra�aten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren polizeibekannt 
geworden. Die Anzahl der Stra�aten von Heranwachsenden im Alter von 18 bis 20 Jahren 
ist mit 166.033 Delikten etwas höher (BKA, 2021). Im Vergleich zu den 1.577.952 Stra�aten 
der Erwachsenen ab 21 Jahren (BKA, 2021) scheint die Zahl gering, jedoch haben Jugend-
liche und Heranwachsende im Verhältnis zur Personenanzahl eine hohe Delikthäu�gkeit. 
Dieser Alters-Kriminalitätsverlauf mit der höchsten Deliktanzahl bei Jungen zwischen 16 
und 18 Jahren und bei Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren ist seit langem bekannt (Blie-
sener, 2014b). 

Besonders häu�ge Stra�aten bei Jugendlichen (14-17  Jahre) sind im Bereich der Dieb-
stahlsdelikte (48.123 Delikte), Rohheitsdelikte und Stra�aten gegen die persönliche Frei-
heit (44.357), Körperverletzungsdelikte (35.685), Rauschgi�kriminalität (33.387), Straßen-
kriminalität (29.551) und Gewaltkriminalität (22.030) zu verorten (BKA, 2021). Die Zahlen 
gelten jedoch nur für das Hellfeld, nicht-polizeibekannte Delikte gibt es wesentlich mehr. 
Eine Dunkelfeld-Befragung von 12.444 Jugendlichen der neunten Schulklassen in Nieder-
sachsen aus dem Jahr 2019 ergibt, dass 29,4% der befragten Jugendlichen bereits ein oder 
mehr Eigentumsdelikte begangen haben, 13,6% der Befragten sogar in den letzten 12 Mo-
nate. 16,2% der durchschnittlich 15-jährigen Jugendlichen gaben an, bereits mindestens 
ein Gewaltdelikt begangen zu haben (Krieg, Rook, Beckmann & Kliem, 2020). Wie auch 
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (BKA, 2021) ist hier ein deutlicher Geschlechter-
e�ekt zu erkennen: Jungen begehen mehr Delikte als Mädchen. Die Auswirkungen von 
Jugendkriminalität sind ebenso gravierend wie die von erwachsener Kriminalität und 
gehen mit negativen physischen, psychischen, sozialen oder �nanziellen Konsequenzen 
für die Betro�enen einher. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, ist es besonders 
relevant, die Mechanismen der Entstehung von Kriminalität zu verstehen, um hieraus 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen abzuleiten. 
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4.6.2 Kriminalität als Adaptation? 

Es gibt eine Vielzahl  eorien und Modelle zur Erklärung der Entstehung von Kriminali-
tät. Ein Großteil davon beschä�igt sich auch mit der Kriminalität im Jugendalter, da durch 
diese häu�g der Weg für eine kriminelle Karriere geebnet wird. Zu beachten ist jedoch, 
dass sich bei dem Großteil der stra�älligen Jugendlichen die kriminelle Aktivität auf das 
Jugendalter begrenzt und es bei wenigen „jugendtypischen“ Delikten bleibt. Nur bei ei-
nem kleinen Teil der stra�älligen Jugendlichen persistiert die kriminelle Karriere (Mo�t, 
1993). Viele der  eorien zur Kriminalitätsentstehung beziehen sich auf Delinquenz – das 
Verhalten abweichend von sozialen Normen.  Kriminalität als Verhalten, welches gegen 
strafrechtliche Normen verstößt, ist ein Teilbereich von Delinquenz. 

In der Regel werden bei Kriminaltheorien die Entwicklungspfade von delinquentem Ver-
halten oder von Kriminalität ausgehend von relevanten Risikofaktoren betrachtet. Weni-
ger erforscht als die Risikofaktoren an sich ist die Frage, wieso das Vorliegen der gleichen 
Risikofaktoren bei manchen Personen zu kriminellen Handlungen führt und bei anderen 
nicht. Es fehlt unter anderem die Antwort auf die Frage, weshalb Personen trotz des Vor-
liegens multipler Risikofaktoren nicht kriminell werden. Die Betrachtung von Kriminali-
tät als eine Form der Adaptation an Risikofaktoren und Belastungen erö�net hier eine 
neue Perspektive. Neben der Entwicklung einer kriminellen Karriere sind weitere For-
men der Anpassung an Risikofaktoren bekannt (siehe Abbildung 1). Kriminalität und ein 
Leben im gesellscha�lich akzeptierten Normbereich bilden die zwei Pole der juristisch-
normativen Perspektive. Weitere Anpassungsmöglichkeiten an sich verändernde oder 
belastende Lebensumstände können die Entstehung von psychischen oder körperlichen 
Erkrankungen sowie ein Rückzug aus gesellscha�lichen Gruppen und Strukturen sein. 
Es stellt sich die Frage, inwiefern Adaptation genutzt werden kann zur Erklärung, wie 
Jugendkriminalität entsteht und aufrechterhalten wird – auch in Abgrenzung zu an-
deren Formen der Adaptation.

Abbildung 1. Entwicklungspfade von Stressoren über Coping zu verschiedenen Formen der Adapta-
tion. Kriminalität als eine Form der Adaptation. 
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Es erö�net sich mit der Verknüpfung von Adaptation und Kriminalität nicht nur eine 
neue Perspektive auf Kriminalität, sondern ebenfalls eine interessante Perspektive auf 
Adaptation. In der Regel ist bei der Betrachtung von verschiedenen Anwendungsberei-
chen der Adaptation der betrachtete Bereich auslösend für eine Anpassungsleistung und 
die Adaptation das Resultat. Beispiele sind die Adaptation an Dunkelheit, Belastungen, 
Krankheiten oder anderweitig veränderte Faktoren. Bei der Kriminalität ist dies anders-
herum. Es kann zwar auch diese Richtung untersucht werden – Wie passt sich jemand an 
die eigene Kriminalität an? – ebenso kann die Kriminalität aber selbst als Adaptation ver-
standen werden. Kriminalität ist in dieser Betrachtungsweise das Resultat von und nicht 
der Auslöser für Adaptation. Die Perspektive der Kriminalität als Adaptation wird im 
Folgenden im Fokus stehen. Die Auseinandersetzung mit den  emen Adaptation und 
Kriminalität ist eine erste Annäherung an die  ematik, da die zwei Faktoren in dieser 
Weise kaum wissenscha�lich miteinander verknüp� wurden.

4.6.3 Adaptation und verwandte Konzepte 

Adaptation umfasst alle Veränderungen eines Individuums als Anpassung an seine Le-
bensbedingungen. Hierzu zählen die physiologische, psychologische, emotionale, kog-
nitive, persönlichkeitsbezogene, ökonomische und psychosoziale Adaptation (Spocter, 
2021; Heuer, 2021; Wilhelm, 2021; Paulzen, 2021). Die Begri�e Adaptation und Anpassung 
werden häu�g synonym verwendet. Der Begri� „Anpassung“ wird hierbei in zweifacher 
Hinsicht verwendet: Sowohl für den Prozess als auch für das Resultat. Adaptation �n-
det in allen sozialen Schichten, Geschlechtern, Kulturen und in allen Lebensphasen statt 
und ermöglicht die Anpassung an sich verändernde Bedingungen. Im evolutionären Ver-
ständnis sichert Adaptation somit das Überleben und die Reproduktion des Organismus 
oder Individuums (Spocter, 2021; Kirch, 2008). Es können zwei Entwicklungspfade von 
sich verändernden Lebensbedingungen zu Formen der Adaptation unterschieden wer-
den: Den bereits zuvor beschriebenen Pfad ausgehend von negativen Ein�üssen, Risiko-
faktoren und Anforderungen sowie einen Entwicklungspfad ausgehend von subjektiv als 
positiv oder neutral empfundenen Veränderungen. 

4.6.3.1 Coping

Ein verwandtes Konzept neben der Adaptation ist das Coping (syn. Bewältigung). Coping 
bezeichnet jeden Versuch des Umgangs mit einer stressreichen oder belastenden Situation 
(Lazarus, 1993; Carver, 2013). Hierunter fallen alle Gedanken, Emotionen und Handlun-
gen im Versuch der Stresslösung (Edwards, 1988; Aldwin, Skinner, Zimmer-Gembeck & 
Taylor, 2011). Nach Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis und Gruen (1986) ist 
Coping das Bindeglied zwischen Stressoren und Adaptation. Die erfolgreiche Bewälti-
gung einer belastenden Lebensbedingung ist notwendig für eine erfolgreiche Anpassung 
und somit für die psychische Gesundheit und das Wohlbe�nden (Taylor & Stanton, 2007; 
Folkman & Moskowitz, 2004). Coping beschreibt jegliche Adaptation in Folge subjektiv 
negativer und belastender Umstände. 
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4.6.3.2 Anpassung

Adaptation hingegen ist die Anpassung an alle – sowohl subjektiv negative als auch sub-
jektiv positive oder neutrale – Ein�ussfaktoren.  Das Schema der Pfade von sozialen und 
Umweltbedingungen zu verschiedenen Formen der Adaptation (siehe Abbildung 1) muss 
folglich um einen weiteren Pfad, ausgehend von positiven oder neutralen Ein�üssen er-
weitert werden. Diese Faktoren führen nicht zu Bewältigungsreaktionen, sondern der 
Verwendung von Anpassungsmechanismen und hierausfolgend Adaptation (siehe Ab-
bildung 2). Der subjektiv als neutral oder positiv empfundene Arbeitsplatzwechsel oder 
ein Lottogewinn beispielsweise erfordern keine Bewältigung, es folgt aber eine Anpassung 
an die Veränderung. Der Begri� Anpassung wird an dieser Stelle nicht trennscharf ver-
wendet und sowohl für den Prozess (Anpassungsmechanismen) als auch für das Resultat 
(Adaptation) genutzt. Selbst wenn eine Person vermeintlich keine Reaktion auf eine ver-
änderte Umweltsituation zeigt, so ist dies dennoch eine Art des Umgangs mit und somit 
eine Anpassung an die Veränderung. Im Sinne Watzlawicks (2016) Axiom der Unmög-
lichkeit, nicht zu kommunizieren, wird angenommen, man könne nicht nicht reagieren 
und somit sich nicht nicht anpassen. Jede Reaktion im Umgang mit einer neuen oder sich 
verändernden Bedingung ist eine Art der Adaptation. 

Abbildung 2. Zwei Entwicklungspfade von 1) neutralen oder positiven und 2) negativen Lebensbe-
dingungen über 1) Anpassung und 2) Coping zu verschiedenen Formen der Adaptation. Kriminali-
tät als eine Form der Adaptation. 

Im Sinne dieser Betrachtungsweise ist Kriminalität das Resultat erfolgloser Anpassung 
oder Bewältigung. Fraglich ist jedoch, ob Kriminalität stets eine de�zitäre Adaptation ist. 
Diese Sichtweise bietet keine Erklärung dafür, wieso trotz vermeintlich erfolgreicher Be-
wältigung oder Anpassung Kriminalität entsteht oder wieso vermeintlich erfolglose Be-
wältigungs- und Anpassungsversuche dennoch zu einem Leben im Einklang mit gesell-
scha�lichen Normen führen. 
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4.6.3.3 Funktionalität von Adaptation

Eine andere Perspektive auf Adaptation abseits der normativen Sichtweise von Erfolg und 
Misserfolg der Anpassung bietet die Betrachtung der Funktionalität von Adaptation. Ziel 
ist ein Verständnis für die Funktionalität von pathologischem und normabweichendem 
Verhalten (D. C. Blanchard, Summers & R. J. Blanchard, 2013). Nach diesem Verständnis 
wird adaptives Verhalten – auch normabweichendes Verhalten wie Kriminalität – hin-
sichtlich seiner Funktion für das Individuum betrachtet. Adaptation ist im evolutions-
biologischen Verständnis stets funktional (Dishion & Patterson, 2006; Spocter, 2021). 
Anpassungen haben insofern in mindestens einer Hinsicht einen subjektiven Nutzen für 
das Individuum. Dieser Nutzen kann sich unter anderem auf persönlicher, sozialer, öko-
nomischer oder gesundheitlicher Ebene sowie in der Erreichung verschiedener Ziele ma-
nifestieren. Eine Verhaltensweise kann auf mehreren Ebenen und für verschiedene Ziele 
unterschiedlich funktional oder dysfunktional sein. So mag beispielsweise der Konsum 
von Drogen funktional sein für das Verdrängen eines traumatischen Ereignisses oder den 
Anschluss an Peers, jedoch dysfunktional für die physische und psychische Gesundheit. 
Da sich Verhalten immer auf mehrere Ebenen auswirkt, kann es zugleich funktional und 
dysfunktional sein. Auch das Ausmaß sowie der zeitliche Bezugsrahmen der Funktionali-
tät kann unterschiedlich ausgeprägt sein: Ein Verhalten, welches kurzfristig dysfunktio-
nal ist, kann langfristig einen subjektiven Nutzen erfüllen oder umgekehrt. Die Schule 
zu schwänzen ist kurzfristig für das Bestehen der nächsten Klassenarbeit und langfristig 
für einen guten Schulabschluss dysfunktional. Die Funktionalität ergibt sich jedoch aus 
dem perspektivisch langfristigen Nutzen, wenn das Schuleschwänzen beispielsweise dazu 
dient, auf eine Fridays-For-Future Demonstration zu gehen, um auf die negativen Auswir-
kungen des Klimawandels aufmerksam zu machen und sich somit für eine Verbesserung 
der eigenen Zukun� einzusetzen. Dieses Beispiel zeigt die potenziell konkurrierenden 
Ziele eines Menschen und verdeutlicht, dass je nach Referenzsystem ein und dasselbe 
Verhalten funktional, dysfunktional oder beides zugleich sein kann. Verhalten und Adap-
tation können insofern bewertet werden nach ihrer Funktionalität und Dysfunktionalität 
für ein bestimmtes Ziel sowie vor dem Hintergrund verschiedener zeitlicher und inhalt-
licher Referenzsysteme. 

4.6.4  Adaptation, Entwicklungsaufgaben und Jugendkriminalität  

Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen im Laufe ihrer Entwicklung und der Adap-
tation an sich stetig verändernde Lebensbedingungen vielfältige Anforderungen erfüllen, 
Aufgaben und Stressoren bewältigen, Belastungen trotzen und der Wirkung unterschied-
licher Ein�ussfaktoren gerecht werden. Der Umgang mit diesen Aufgaben und das Ver-
halten wird durch die eigene Einschätzung sowie durch die Einschätzung Anderer bewer-
tet und als altersbezogen adäquat und erfolgreich oder erfolglos eingestu� (McCormick, 
Kuo & Masten, 2011). Die Konsequenzen hieraus sind verschiedene Formen des Umgangs 
mit und der Anpassung an diese Voraussetzungen. Eine Form der Adaptation ist geset-
zeswidriges und kriminelles Verhalten. Das Jugendalter stellt hier eine besondere Ent-
wicklungsphase dar, denn Jugendliche müssen viele Entwicklungsaufgaben bewältigen, 
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be�nden sich in einer Phase der körperlichen und neurobiologischen Umstrukturierung 
und nähern sich dem Erwachsenenalter und den damit einhergehenden sozialen Erwar-
tungen und P�ichten (Weichold & Silbereisen, 2018; Oerter, 1982). Zudem ist das Jugend-
alter besonders relevant bei der Betrachtung von Kriminalitätsentwicklung, da in dieser 
Phase mit wirkungsvollen Interventionen und Präventionsmaßnahmen der Entstehung 
und Aufrechterhaltung einer kriminellen Karriere vorgebeugt werden kann (Bliesener, 
2014b; Bergmann, Baier, Rehbein & Mößle, 2017). 

4.6.4.1 Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugendalter

Eine Entwicklungsaufgabe, ein Begri� geprägt von Robert J. Havighurst (1956), ist eine 
„Aufgabe, die in oder um eine bestimmte Periode im Leben des Individuums au�aucht 
und deren erfolgreiche Bewältigung zu seinem Glück und zum Erfolg bei späteren Auf-
gaben führt, während ein Misserfolg zu Unglücklichsein des Individuums, Missbilligung 
durch die Gesellscha� und Schwierigkeiten bei späteren Aufgaben führt“ (Havighurst, 
1956, S. 215; Übersetzung der Autorin). Sie ergeben sich aus Ein�üssen auf biologischer, so-
zialer und persönlicher Ebene und werden vermittelt durch gesellscha�liche Erwartungen 
sowie individuell gewählte Ziele und Bestrebungen (Havighurst, 1948; Havighurst, 1956; 
A. M. Freund & P. B. Baltes, 2005). Beispiele für Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 
sind der Anschluss an Peers, die Anpassung an körperliche Veränderungen, die schritt-
weise Autonomie vom Elternhaus, die sexuelle Rollen�ndung, der Erwerb und Ausbau 
intellektueller Fähigkeit sowie die Vorbereitung auf die Erwachsenenrolle (Havighurst, 
1956; McCormick et al., 2011). Entwicklungsaufgaben dienen als normative entwicklungs-
bezogene und kontextuale Verhaltenskriterien zur Beurteilung der Entwicklung im Laufe 
des Lebens (McCormick et al., 2011). Neben äußeren Ein�ussfaktoren wie der körper-
lichen Reifung und sozialen Erwartungen bilden auch individuelle Ziele, Bestrebungen 
und Werte die Grundlage für Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1956).

Die Entwicklungsaufgaben sind teils universell – wie die Anpassung an einen sich ver-
ändernden Körper – und teils kulturspezi�sch. So ist es nach der westlichen Entwick-
lungstheorie eine zentrale Aufgabe von Kindern und Jugendlichen, interpersonelle und 
schulische Fähigkeiten auszubauen. Die primäre Entwicklungsaufgabe im indischen Ent-
wicklungsmodell hingegen ist die Bildung sowie der Erwerb des Wissens über die hindu-
istische Ethik Dharma durch Brahmacharya (Enthaltsamkeit; Rangaswami, 1992). Ent-
wicklungsaufgaben ändern sich auch im historischen Verlauf. So stellt die heutige Zeit 
Jugendliche in westlichen Nationen vor andere Anforderungen und Entwicklungsaufga-
ben als vor 100 Jahren: Digitale Fähigkeiten, Zukun�sängste durch und der Umgang mit 
dem Klimawandel und weltweiten Pandemien, Toleranz und Welto�enheit durch die Glo-
balisierung und der Umgang mit emanzipatorischen Bestrebungen und geschlechtlicher 
Diversi�kation sind Fähigkeiten von Jugendlichen, die erst in der heutigen westlichen 
Gesellscha� relevant sind (Shell, 2019; Albert, Hurrelmann & Quenzel, 2019).  

Nach Eriksons (1983; 1971) Entwicklungstheorie der acht Phasen der psychosozialen Ent-
wicklung und acht zu bewältigenden Kon�ikten, ist der Kernkon�ikt der Adoleszenz der 
Kon�ikt zwischen Identität und Rollenkonfusion. Durch die schnell fortschreitende kör-
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perliche Veränderung und die beginnende körperliche Geschlechtsreife entschwindet das 
Bekannte, wird in Frage gestellt und das Neue muss in die eigene Identität integriert wer-
den. Es wird versucht, diesen Kon�ikt durch den Abgleich zwischen der Sicht Anderer auf 
das eigene Selbst und dem eigenen Gefühl des Selbst zu lösen. Dieser Vergleich zwischen 
Selbst- und Fremdbild resultiert bestenfalls in der Integration der Veränderungen und 
einer neu entwickelten Ich-Identität (Erikson, 1971). 

4.6.4.2 Entwicklungsaufgaben und Kriminalität

Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben trägt zum Fortschreiten der Entwicklung 
und zur Erweiterung von Handlungskompetenzen und -möglichkeiten bei und dient als 
Grundlage für den erfolgreichen Umgang mit späteren Aufgaben und Anforderungen 
(E. Dreher & M. Dreher, 1985; Havighurst, 1956). Problematisch im Jugendalter sind die 
durch starke biologische Veränderungen, steigende gesellscha�liche Erwartungen und 
eine sich noch entwickelnde Gehirnreife resultierenden Schwierigkeiten und Kon�ikte. 
Die Konsequenzen der noch unreifen neuronalen Verarbeitung im für die Handlungs-
steuerung, Planung und exekutiven Funktionen relevanten präfrontalen Kortex und asso-
ziierten Hirnregionen sowie weiterer äußerer Ein�ussfaktoren, sind unter anderem eine 
erhöhte Risikobereitscha� und Impulsivität sowie die Orientierung des Verhaltens an 
Belohnung und emotionaler Reaktivität (Sturman & Moghaddam, 2011). Unzureichend 
bewältigte Entwicklungsaufgaben führen zu einer problematischen psychosozialen An-
passung (Weichold & Silbereisen, 2018). Psychopathologische Entwicklungen sind nach 
diesem Verständnis Ausdruck verminderter Anpassung; folglich sind kriminelle Verhal-
tensweisen von Jugendlichen das Resultat einer misslungenen Auseinandersetzung und 
Bewältigung relevanter Entwicklungsaufgaben (Nitsch, 2000; Greve & Hosser, 2008). 

Bei der Beurteilung von kriminellem Handeln muss zwischen der normativen Sichtweise 
auf Kriminalität und der Sichtweise der Funktionalität von Kriminalität unterschieden 
werden. Nach der normativen Sichtweise ist Kriminalität Ausdruck einer nicht adäqua-
ten, frühzeitigen oder verspäteten Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Aus der Per-
spektive der Funktionalität erfüllt delinquentes und kriminelles Verhalten hingegen eine 
Funktion für die stra�älligen Jugendlichen und geht mit einem subjektiven Nutzen ein-
her. Diese Funktion kann das Bewältigen von Entwicklungsaufgaben sein. Kriminalität 
beinhaltet häu�g beide Aspekte. So kann sie beispielsweise die Funktion erfüllen, eine 
Entwicklungsaufgabe zu bewältigen, welche aufgrund der inadäquaten Bewältigung vor-
heriger Entwicklungsaufgaben, mangelnder Ressourcen oder unzulänglicher Fähigkeiten, 
nicht anders erreicht werden kann. Wenn es einem Jugendlichen aufgrund seiner intel-
lektuellen und schulischen Fähigkeiten unmöglich erscheint, einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen und somit in das Berufsleben einzusteigen, kann es ihm als eine adäquate 
Alternative erscheinen, einen kriminellen „Berufszweig“ einzuschlagen. Die kriminelle 
Karriere stellt aus seiner Sicht die einzige erreichbare beru�iche Karriere und das mit sei-
nen Fähigkeiten einzig mögliche Mittel zu �nanzieller Unabhängigkeit dar. Mit Drogen zu 
dealen erfüllt für ihn die Funktion eines Berufseinstiegs, ökonomischer Bereicherung und 
ist seine Art der Bewältigung der Entwicklungsaufgabe der �nanziellen Unabhängigkeit 
und einer beru�ichen Perspektive. Ein weiteres Beispiel ist eine Ge�üchtete in einem La-
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ger auf Lesbos, die eine warme Decke und Nahrung für ihren kleinen Bruder stiehlt. Die-
ses kriminelle Verhalten ist höchst funktional, um das Überleben einer ihr nahestehenden 
Person zu sichern. Kriminalität kann insofern eine funktionale Form der Bewältigung von 
und der Adaptation an Entwicklungsaufgaben sein.

Die wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters sind Identitäts�ndung, Berufs-
orientierung und -ausübung, Selbstkonzept, Peerbeziehungen und Zukun�splanung (Er-
ikson, 1983; E. Dreher & M. Dreher, 1985). Jugendliche müssen parallel mehrere Entwick-
lungsaufgaben bewältigen, sodass es mehrere Referenzsysteme für die Funktionalität gibt. 
Es kann zu Dilemmata und Kon�ikten zwischen den verschiedenen Entwicklungsaufga-
ben und Zielen kommen und folglich zu Handlungen, die für die eine Entwicklungsauf-
gabe funktional, aber für die andere dysfunktional sind. Die Freundscha� mit kriminellen 
Peers erfüllt die Funktionalität des Anschlusses und der Autonomie vom Elternhaus. Sie 
kann jedoch auch zur Folge haben, dass die Eltern aufgrund der kriminellen Tätigkeit 
Hausarrest auferlegen, strengere Regeln vorgeben und infolgedessen der Anschluss an 
kriminelle Peers dysfunktional für das Streben nach Autonomie und Selbstständigkeit ist. 

Ein besonders gravierendes Beispiel für Kriminalität infolge der gescheiterten Bewälti-
gung von Entwicklungsaufgaben sind sexualisierte Gewaltfantasien und sexualisierte 
Grenzüberschreitungen. Nach Kurt Freund (1990) kann eine Störung des Werbungsver-
haltens zu deviantem Sexualverhalten sowie zur Entstehung abweichender Sexualpräfe-
renzen führen. Das menschliche Werbungsverhalten dient dem Erkennen von und der 
Interaktion mit potenziellen Sexualpartner:innen (K. Freund, 1990; K. Freund, Scher & 
Hucker, 1983). Abweichungen in der Sexualitätsentwicklung und eine inadäquate Bewäl-
tigung dieser Entwicklungsaufgabe führen hiernach zur Entstehung von sexuellen Prä-
ferenzabweichungen mit sexualisierten Gewaltfantasien. Die sexualisierten Grenzüber-
schreitungen sind folglich Ausdruck der de�zitären Sexualentwicklung und einerseits 
funktional für das Verlangen nach Intimität und Sexualität, jedoch höchst dysfunktional 
für ein gesetzestreues Leben, die eigenen Moral- und Wertevorstellungen und besonders 
fatal für die Betro�enen. 

Je nach Perspektive und Situation ist ein Verhalten – auch normabweichendes und krimi-
nelles Verhalten – nach einem Bewertungsmaßstab funktional und nach einem anderen 
dysfunktional. Im Hinblick auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben lässt sich un-
terscheiden zwischen Kriminalität als Kompensation de�zitär bewältigter Entwicklungs-
aufgaben und Kriminalität als Lösung von Entwicklungsaufgaben; diese können sich je-
doch auch gegenseitig bedingen. Es zeigt sich eindeutig, dass Kriminalität nicht immer 
das Ergebnis einer gestörten Anpassung ist, sondern in Abhängigkeit des Kontextes und 
der Lebensumstände auch funktional für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben sein 
kann. Kriminalität als Adaptation kann folglich beides sein: Das Ergebnis de�zitärer An-
passungsleistung oder funktionale Anpassung. 
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4.6.4.3 Ziele und Rollen bei kriminellen Jugendlichen

Entwicklungsaufgaben werden neben biologischen und sozialen Ein�ussfaktoren auch 
von individuellen Bestrebungen und Zielen beein�usst (Havighurst, 1956). E. Dreher und 
M. Dreher (1985) „betrachten die Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben als ak-
tives, zielbezogenes Handeln, das vom Jugendlichen geleistet wird und deshalb individuelle 
Züge trägt“ (E. Dreher & M. Dreher, 1985, S. 32). Ziele sind auch unabhängig von Ent-
wicklungsaufgaben relevant für die Entwicklung und das Verhalten eines Individuums. 
A. M. Freund (2003) unterscheidet zwei Ebenen von Zielen, die die Gestaltung des indivi-
duellen Lebenslaufs prägen: Die äußeren Ein�ussfaktoren der altersbezogenen Erwartun-
gen und die persönlichen Ziele. Die Auswahl persönlicher Ziele wird unter anderem von 
sozialen Begebenheiten und individuellen Ressourcen beein�usst (A. M. Freund, 2003). 
Im Jugendalter zeigen sich zwei Probleme bei der Erreichung von Zielen, die für die Ent-
stehung von Kriminalität relevant sind: 

Aufgrund der verschiedenen Rollenerwartungen und Entwicklungsaufgaben kann es zu 
gegensätzlichen und konkurrierenden Zielsetzungen kommen und folglich zu Rollen- 
und Zielkon�ikten.

Jugendliche orientieren sich bei ihren Zielvorstellungen zunehmend an den Zielen Er-
wachsener. Ihnen stehen jedoch die Mittel und Fähigkeiten zur Erreichung dieser Ziele 
noch nicht ausreichend zu Verfügung.  

Rollen- und Zielkon�ikte. Jugendliche nehmen Rollen als Kinder ihrer Eltern, als Ler-
nende in der Schule und Ausbildung, als Freund:innen, als Geschwister, als Liebes- und 
Intimitätspartner:innen, als Konsumteilnehmer:innen, als politische Aktivist:innen, als 
Wahlberechtigte und viele weitere Rollen ein (E. Dreher & M. Dreher, 1985). Rollen und 
Rollenerwartungen sind starke Ein�ussfaktoren für die Zielsetzung und -initiierung. Bei 
widersprüchlichen Rollen oder nicht zu vereinenden Rollenerwartungen kommt es zu 
Rollenkon�ikten, Rollenstress und Belastung. Individuelle und situative Faktoren beein-
�ussen die Fähigkeit zur Bewältigung dieser Rollenkon�ikte (Burkhart, 2012; Siegall & 
Cummings, 1995). Eine besondere Konstellation von Jugendkriminalität als Resultat von 
Rollenkonfusion zeigt sich bei einem Jugendlichen aus einem sozial schwachen Haus-
halt, der Lebensmittel und Alltagsgegenstände stiehlt, um die Versorgung seiner klei-
nen Geschwister zu gewährleisten. Er hat einen alleinerziehenden Vater, der mit seinem 
monatlichen Verdienst die Versorgung der Familie nicht bestreiten kann. Aufgrund der 
prekären Lebensumstände übernimmt der Jugendliche die Rolle eines Erwachsenen, der 
die Versorgung der Familie sicherstellen muss. Diese Rolle ist widersprüchlich zur gesell-
scha�lichen Rollenerwartung einer gesetzestreuen Lebensführung sowie zu seiner Rolle 
als Teenager, der sich vor allem um seine eigenen Bedürfnisse kümmert und sich mit der 
eigenen Identitäts�ndung auseinandersetzen muss. Auch ist es ihm unangenehm, gegen-
über seinen coolen Freund:innen zuzugeben, dass seine Familie wenig Geld besitzt. Er 
würde gerne wie seine Peers die Rolle des Konsumteilnehmers einnehmen und stiehlt 
Kleidung und Schuhe, da er und seine Familie sich keine Markenkleidung leisten können. 
Der Jugendliche übernimmt infolge der Parenti�zierung die Rolle des Erwachsenen. Da 
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er dieser Aufgabe noch nicht gewachsen ist und nicht über die legalen Mittel zu Versor-
gung seiner Geschwister verfügt, begeht er kriminelle Handlungen. Seine familiären Um-
stände führen zudem zu weiteren Problemen bei der Erfüllung von Rollenerwartungen 
und Zielen, die der Jugendliche gerne erreichen möchte (Konsumteilnahme, Anschluss 
an und Ansehen von Peers). 

Diskrepanz zwischen Wunsch und Möglichkeiten zur Zielerreichung. Neben den Kon�ik-
ten zwischen Zielvorstellungen und Rollenerwartungen kann problematisches Verhalten 
auch das Resultat einzelner Ziele sein. Ziele müssen erreichbar erscheinen und erwünscht 
sein, damit sie umgesetzt werden (Montada, Lindenberger & Schneider, 2018). Jugend-
liche orientieren sich zunehmend an ihren erwachsenen Vorbildern und deren Zielen. 
Diese Ziele sind für sie wünschenswert und scheinen erreichbar. Doch aufgrund ihres 
Entwicklungsstandes stehen ihnen mitunter nicht ausreichend Ressourcen und Fähigkei-
ten zur Erreichung dieser Ziele zur Verfügung. 

In ihrer Entwicklungstaxonomie antisozialen Verhaltens unterscheidet Mo�tt (1993) 
zwischen „adolescence-limited“ und „life-course-persistent“ antisozialem Verhalten. Die 
persistierenden Stra�äter:innen machen hierbei die kleinere Gruppe aus, während ein 
Großteil der antisozialen Verhaltensweisen auf Jugendliche und Heranwachsende mit auf 
die Adoleszenz begrenztem Problemverhalten zurückgeht. Mo�tt (1993) benennt als eine 
der Ursachen für das auf die Adoleszenz begrenzte antisoziale Verhalten neben lerntheo-
retischen Auslösern die Lücke zwischen biologischer und sozialer Reife. Jugendliche wol-
len bereits die Ziele des Erwachsenenalters wie intime Beziehungen, Sexualität, materiel-
len Besitz, autonome Entscheidungen und Ansehen als Erwachsene erreichen, besitzen 
jedoch häu�g nicht die Mittel zur Zielerreichung. Sie be�nden sich in einem �nanziellen 
und sozialen Abhängigkeitsverhältnis von ihren Eltern, haben einen geringen Handlungs-
spielraum bei wichtigen Entscheidungen und stecken in gesellscha�lich vorgegebenen 
Strukturen wie der schulischen Ausbildung. Die jugendspezi�sche Delinquenz ist die Be-
mühung von Jugendlichen, die Diskrepanz zwischen biologischer und sozialer Reife zu 
bewältigen (Mo�tt, 1993; 2006). Aufgrund der langen Zeitspanne zwischen biologischer 
Reife und sozialer Autonomie neigen Jugendliche zu Alternativverhaltensweisen wie Kri-
minalität, um die angestrebten, an Erwachsenen orientierten Ziele zu erreichen, zu denen 
ihnen die adäquaten Mittel fehlen.

Kriminalität im Jugendalter kann vielfältige Funktionen für das Erreichen spezi�scher 
Ziele erfüllen wie: Anschluss an Peers, Selbstwerterhöhung und Machtgefühle, Beschaf-
fung von Ressourcen, Befriedigung des Bedürfnisses nach Sensation Seeking, Schutz des 
eigenen Lebens, Erreichen politischer Ziele, Gewohnheit, Emotionsregulation, und viele 
weitere. Kriminalität dient insofern als Mittel zur Bewältigung von Entwicklungsaufga-
ben, zur Erreichung von Zielen oder zur Befriedigung von Bedürfnissen, für die es den 
Jugendlichen an Mitteln und Fähigkeiten mangelt, um diese Ziele adäquat und in einer 
gesellscha�lich akzeptierten Weise zu erreichen.
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4.6.5 Kriminaltheorien und Adaptation 

Neben der Nutzung entwicklungspsychologischer  eorien für die Entstehung von Ju-
gendkriminalität gibt es eine Vielzahl von  eorien zur Erklärung der Kriminalitätsent-
stehung und -aufrechterhaltung. Diese Kriminaltheorien beschä�igen sich mit verschie-
denen Erscheinungsformen von Delinquenz und Kriminalität. Einige davon beziehen 
sich auf die zuvor beschriebene Ziel-Mittel-Diskrepanz. Die zwei diesbezüglich bekann-
testen  eorien sind die Anomietheorie nach Merton (1938) sowie das Good Lives Model 
nach Ward (2002). 

4.6.5.1 Anomietheorie

Die soziologische Anomietheorie von Merton (1938) führt deviantes und nonkonformis-
tisches Verhalten auf einen Zustand sozialer Desintegration zurück, in dem das Indivi-
duum die kulturell vorgegebenen Ziele nicht mit gesellscha�lich akzeptierten Mitteln er-
reichen kann. Als Alternative zur Erreichung der Ziele grei� die kriminelle Person zu 
illegitimen Mitteln. Anomie bezieht sich nach der Anomietheorie auf sozialstrukturelle 
Umstände und nicht auf Eigenscha�en des Individuums (Merton, 1938; Albrecht, 2002; 
Bliesener, 2014a). Aufgrund der sozialen Desintegration (Zustand der Anomie) nutzt das 
Individuum illegale Mittel als Anpassungsleistung an die Ziel-Mittel-Diskrepanz und zur 
Zielerreichung. Zustände der Anomie treten beispielweise in der Nachkriegszeit oder in 
Zeiten schwerer wirtscha�licher oder gesellscha�licher Krisen auf, in denen es zu einer 
Reduktion der Ressourcen und der kulturell akzeptierten Mittel kommt. Wenn Personen 
an den kulturellen Zielen festhalten, obwohl ihnen die Mittel zur Erreichung dieser Zie-
le nicht zur Verfügung stehen, kann es zu delinquentem Verhalten kommen (Bliesener, 
2014a). Das delinquente Verhalten ist insofern die Folge der Desintegration und einer 
schlechten Funktion sozialer Strukturen (Merton, 1938) und nicht das Resultat individu-
eller Prozesse. 

4.6.5.2 Good Lives Model

Ein Modell, welches die Erklärung und die Behandlung individueller Kriminalität in den 
Fokus stellt, ist das Good Lives Model (GLM) von Ward (2002). Das Good Lives Model 
bezieht sich auf individuelle Ziele („primary goods“), die alle Menschen anstreben und 
deren Erreichung zu Zufriedenheit führt. Ward (2002) unterscheidet drei Klassen von 
primären Gütern (Körper, Selbst, Sozialleben) innerhalb derer es zehn primäre Güter gibt: 
Leben, Wissen, Vortre�ichkeit in Spiel und Arbeit, Autonomie, innerer Frieden, Verbun-
denheit, Gemeinscha�, Spiritualität, Glück und Kreativität (Franqué & Briken, 2013). Das 
GLM ist ein Rehabilitationsmodell (Franqué & Briken, 2013), welches sowohl als Krimi-
naltheorie als auch als Behandlungsansatz für Stra�äter:innen genutzt wird. Stra�äter:in-
nen werden nach dem GLM als Menschen betrachtet, die die gleichen zentralen Bedürf-
nisse erfüllen wollen wie alle anderen Menschen. Kriminalität ist demnach ein Weg zur 
Erreichung der primären Güter (Ward & Stewart, 2003; Ward, 2002). Stra�aten sind ein 
aufgrund fehlender Mittel fehlgeleiteter Versuch zur Befriedigung der Bedürfnisse. Als 
Alternative werden illegale Mittel zur Bedürfnisbefriedigung und zur Zielerreichung ge-
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nutzt (Franqué & Briken, 2013). Neben einer mangelnden Auswahl an Mitteln kann auch 
die unzureichende Integration der zentralen Bedürfnisse in das Selbstkonzept zu Krimi-
nalität führen (Ward, 2002). Nach dem GLM können vier Schwierigkeiten im Umgang 
mit den primären Gütern und Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung au�reten und zu Kri-
minalität führen: 1) Der Einsatz inadäquater Mittel, 2) Die Einengung auf wenige Güter 
und die Vernachlässigung anderer Güter in der Lebensführung, 3) Kon�ikte und die Un-
vereinbarkeit des Strebens nach mehreren Gütern und 4) fehlende Fähigkeiten (Franqué 
& Briken, 2013). Diese mangelha�en internalen als auch externalen Bedingungen erhöhen 
das Risiko für kriminelles Verhalten (Ward, 2002; Yates & Ward, 2008; Franqué & Briken, 
2013). Das Good Lives Model wurde schwerpunktmäßig für erwachsene Sexualstra�äter 
entwickelt, die theoretischen Überlegungen können jedoch auch auf andere Formen der 
Kriminalität sowie psychische Störungen übertragen werden (Franqué & Briken, 2013; 
Barnao, Robertson & Ward, 2010). Zudem wird das Modell mittlerweile auch für die For-
schung, Rehabilitation und Behandlung jugendlicher Stra�äter:innen angewendet (Chu, 
Koh, Zeng & Teoh, 2015; Fortune, 2018). 

Neben den primären Gütern – Bedürfnisse, die Menschen erreichen wollen – gibt es nach 
dem Good Lives Model auch sekundäre Güter. Sekundäre Güter sind alle Manifestationen 
und Mittel zur Erreichung der primären Güter. Diese können unterschieden werden nach 
gesellscha�lich akzeptierten sekundären Gütern und illegalen Mittel (Franqué & Briken, 
2013). Ein normkonformes Mittel zur Erreichung des primären Guts der Intimität ist der 
Au�au einer Liebesbeziehung oder die Suche nach einem oder einer einwilligenden Se-
xualpartner:in. Das Bedürfnis nach Intimität kann jedoch auch durch einen sexualisier-
ten Übergri� befriedigt werden; hierbei wird ein inadäquates und gesellscha�lich nicht 
akzeptiertes Mittel zur Erreichung der Intimität genutzt. Das Good Lives Model und ins-
besondere die sekundären Güter wurden für den forensischen und psychopathologischen 
Kontext modi�ziert und hierbei neben kriminellen Aktivitäten auch psychopathologische 
Phänomene wie psychische Störungen, Substanzmissbrauch und Suizid ergänzt (Barnao 
et al., 2010). Dies entspricht der anfangs beschriebenen Hypothese, dass Kriminalität als 
eine Form der Adaptation zu betrachten ist (siehe Abbildung 2, Seite 4). Die verschie-
denen Formen der Adaptation entsprechen insofern den sekundären Gütern nach dem 
Good Lives Model. 

4.6.5.3 Adaptation, Entwicklungspsychopathologie und Kriminaltheorien

Die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zu Adaptation, Anpassungsprozessen, 
Entwicklungsaufgaben und Zielen im Jugendalter und deren Zusammenhang mit Jugend-
kriminalität fügen sich in die theoretischen Annahmen verschiedener Kriminaltheorien 
ein, die sich mit dem Ein�uss von Zielen, Bedürfnissen und inadäquater Mittel zur Ziel-
erreichung auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Kriminalität beschä�igen. Die 
inadäquate Bewältigung von Entwicklungsaufgaben sowie fehlende Mittel zur Erreichung 
individueller und gesellscha�lich vorgegebener Ziele erfordern von Jugendlichen eine 
Anpassungsleistung, die mit der Verwendung von illegalen Mitteln und kriminellem Ver-
halten erreicht werden kann. 
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4.6.6 SOK-Modell und Jugendkriminalität 

Eine weitere  eorie, die sich mit Zielen, zielbezogenen Mitteln, Zielanpassung und 
Adaptation beschä�igt, ist das Modell der Selektiven Optimierung mit Kompensation 
(SOK-Modell) nach P. B. Baltes und M. M. Baltes (1989; heute: Modell der Selektion, Op-
timierung und Kompensation; A. M. Freund, 2003). Das Modell bezog sich ursprüng-
lich auf adaptives Altern, wurde jedoch später zu einer  eorie erfolgreicher Entwicklung 
und adaptiver Bewältigung über die gesamte Lebensspanne ausgeweitet (P. B. Baltes & 
M. M. Baltes, 1989; A. M. Freund, 2008). Die Entwicklung eines menschlichen Indivi-
duums, die Ontogenese, ist ein stetiges Wechselspiel aus Gewinnen und Verlusten, das 
Adaptation erfordert (P. B. Baltes, 1987). Dieser Prozess der psychologischen Anpassung 
an sich verändernde Bedingungen im Laufe des Lebens wird durch das Zusammenwirken 
der drei Teilprozesse Selektion, Optimierung und Kompensation erklärt (P. B. Baltes, 1997; 
P. B. Baltes & M. M. Baltes, 1989). P. B. Baltes (1997) de�niert „Selektion [als] die Richtung, 
das Ziel oder das angestrebte Ergebnis von Entwicklung; Optimierung [als] die Ressour-
cen, die Mittel, die das Erreichen von Entwicklungszielen oder Entwicklungsresultaten 
ermöglichen [und] Kompensation [als] eine adaptive Reaktion auf den Verlust von Mitteln
(Ressourcen), die dazu dient, den Funktionsstand aufrechtzuerhalten“ (P. B. Baltes, 1997, 
S. 198). 

Neben den in der Anomietheorie und im Good Lives Model benannten Zielen (GLM: 
Primäre Güter) und Mitteln (GLM: Sekundäre Güter) erweitert dieses Modell die Überle-
gungen zu Zielen im Laufe des Lebens um den Aspekt der Kompensation durch Ressour-
cen zur Vorbeugung des Verlusts zielbezogener Mittel. Diese adaptive Reaktion auf sowie 
der antizipatorische Umgang mit dem potenziellen Verlust von Mitteln resultiert aus dem 
menschlichen Bestreben nach der Vermehrung von Ressourcen, um sich vor einem Res-
sourcenverlust zu schützen (Hobfoll, 1989).  Ein weiterer Fokus des SOK-Modells liegt auf 
der stetigen Veränderung von Zielen und Ressourcen und der Möglichkeit und Notwen-
digkeit der Neuausrichtung dieser durch Veränderungen der Lebensbedingungen. Zudem 
beziehen A.  M.  Freund und P.  B.  Baltes (2005) Entwicklungsaufgaben mit ein, die die 
adaptive Selektion, Festlegung und Verfolgung von Zielen leiten. 

Wie bereits bei den Ziel- und Rollenkon�ikten von kriminellen Jugendlichen als auch 
beim Good Lives Model beschrieben, kann kriminelles Verhalten sowohl das Resultat 
von De�ziten auf der Zielebene als auch auf der Ressourcenebene sein. Bei der Selektion 
von Zielen können eine Einengung auf ein spezi�sches Ziel und die Vernachlässigung 
von anderen Zielen sowie Kon�ikte und Unvereinbarkeiten zwischen mehreren Zielen 
zu normabweichendem Verhalten führen. Auf der Ebene der Optimierung kann Krimi-
nalität die Konsequenz der fehlenden Verfügbarkeit adäquater Ressourcen oder Fähig-
keiten zur Erreichung der erwünschten Ziele sein. Sie kann jedoch auch die bewusste 
Entscheidung gegen die Verwendung legaler und für die Verwendung illegaler Mittel sein. 
Kompensatorische Kriminalität entsteht immer dann, wenn einer Person die Mittel zur 
Entgegenwirkung des Verlusts zielbezogener Mittel fehlen oder sie deren Einsatz als nicht 
sinnvoll erachtet. Nach einer Trennung und dem Verlust der Beziehung (zielbezogenes 
Mittel) ist das Ziel der Verbundenheit zunächst unerfüllt. Zur Kompensation können nun 
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adäquate substituierende Mittel wie die P�ege von Freundscha�en oder der Versuch, den 
Partner oder die Partnerin wiederzugewinnen, eingesetzt werden. Wenn die Fähigkeiten 
oder Ressourcen hierzu fehlen oder der Einsatz gesetzeswidriger Mittel als der subjek-
tiv funktionalere Weg erscheint, kann die Person kriminelle Handlungen wie Stalking 
oder Freiheitsberaubung durch Entführung wählen. Sexualisierte Übergri�e gegenüber 
Kindern sind ein weiteres Beispiel für die Kompensation des Verlustes eines zielbezoge-
nen Mittels (Optimierung). Durch das gesetzliche Verbot sexualisierter Handlungen an 
Kindern, sind jegliche zielbezogenen Mittel zur Erreichung sexueller Intimität mit einem 
Kind blockiert. Die kriminelle Handlung stellt folglich das kompensatorische Mittel zur 
Zielerreichung dar. 

In der Analyse individuellen kriminellen Verhaltens und dessen Entstehung können ver-
schiedene Fragen hinsichtlich der Teilprozesse des SOK-Modells relevant sein: 

Selektion: Warum hat der/die Jugendliche dieses Ziel gewählt? Welche Ziele stehen in 
Kon�ikt miteinander? 

Optimierung: Wieso hat der/die Jugendliche dieses Mittel zur Zielerreichung gewählt? 
Wieso hat der/die Jugendliche sich gegen die Verwendung anderer Mittel entschieden? 
Welche zielbezogenen Mittel fehlen dem/der Jugendlichen zur gesetzestreuen Zielerrei-
chung? 

Kompensation: Welche alternativen Ressourcen, Fähigkeiten oder Mittel hätte der/die 
Jugendliche benötigt, um das Ziel mit sozial verträglichen Mitteln zu erreichen? Welche 
alternativen Ressourcen, Fähigkeiten oder Mittel stehen dem/der Jugendlichen bereits zur 
Verfügung, um das Ziel mit sozial verträglichen Mittel zu erreichen? 

Diese Fragen können nicht nur zur Analyse von Kriminalitätsentstehung im Sinne indi-
vidueller auf den Einzelfall bezogener Delinquenzhypothesen, sondern hieraus abgeleitet 
auch für die Entwicklung und Anpassung von Behandlungsprogrammen und individua-
lisierten Interventionen genutzt werden. Das SOK-Modell bietet Ansatzmöglichkeiten für 
Interventionen auf allen drei Ebenen: Sie können auf die Veränderung und Neuorien-
tierung von Zielen ausgerichtet sein (Selektion), auf den Erwerb neuer Fähigkeiten und 
Ressourcen (Optimierung) sowie auf den Erwerb von Fähigkeiten und Ressourcen zur 
Kompensation des Verlusts zielbezogener Mittel (Kompensation). Die Fähigkeiten und 
Ressourcen auf der Ebene der Optimierung und der Kompensation können die gleichen 
sein. 

4.6.7 Ableitung von Interventionen für kriminelle Jugendliche

Die Beschä�igung mit der Entstehung und Aufrechterhaltung von Jugendkriminalität ist 
besonders dann zielführend, wenn hieraus Präventions- und Interventionsmaßnahmen 
abgeleitet werden, um den weitreichenden Konsequenzen der Kriminalität entgegen-
zuwirken. Die Behandlung und Rehabilitation von Stra�äter:innen trägt signi�kant zur 
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Senkung von Rückfallquoten bei und ist somit neben der justiziellen Strafe ein wichti-
ges Mittel im Justizsystem (Ward & Stewart, 2003). Die beschriebenen Erkenntnisse zur 
Adaptation im Jugendalter sowie der Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, 
Entwicklungspsychopathologie und aus verschiedenen Kriminaltheorien bieten hierfür 
einen Mehrwert. Sie beziehen sich vor allem auf diejenigen kriminellen Jugendlichen, die 
durch beginnende Kriminalität au�ällig werden und nach Mo�tt (1993) eher dem auf die 
Adoleszenz begrenzten antisozialen Verhalten zuzuordnen sind. Obwohl bei vielen Ju-
gendlichen die Kriminalität infolge des Übergangs in das Erwachsenenalter rückläu�g ist, 
besteht stets die Gefahr einer Manifestierung der Delinquenz. Das hieraus resultierende 
Risiko für den Übergang zur persistierenden Kriminalität kann durch Interventionsmaß-
nahmen reduziert werden.

Die Erkenntnisse zur Anpassungsleistung im Jugendalter deuten insbesondere auf die 
Bedeutung der Funktionalität krimineller Handlungen für die Bewältigung eines kon-
�iktha�en Zustandes oder für die Erreichung von Zielen hin. Wenn Jugendlichen zur 
Erreichung ihrer Ziele oder zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben keine anderen als 
die kriminellen Mittel zur Verfügung stehen, sollten sie dazu befähigt werden, adäquate 
Ressourcen und Fähigkeiten zur Zielerreichung aufzubauen. Ebenso kann bei Jugendli-
chen mit ausreichend adäquaten Mitteln, die sich jedoch bewusst für die Nutzung illegaler 
Mittel entschieden haben, daran gearbeitet werden, welche Funktion die Nutzung illegaler 
Mittel für sie hat. Es können darauf au�auend die Nachteile der illegalen Mittel und die 
Vorteile sowie die Wichtigkeit der Nutzung alternativer legaler Mittel aufgezeigt werden. 
Im Sinne der SOK- eorie sowie des Good Lives Models kann in Interventionen neben 
den Ressourcen und Fähigkeiten auch die Selektion von Zielen und die Zielorientierung 
thematisiert und korrigiert werden. Zudem können Ressourcen aufgebaut und Fähigkei-
ten erlernt werden, die als kompensatorische Mittel vorbeugend oder reaktiv für den Ver-
lust von Ressourcen genutzt werden. Diese substituierenden Mittel dienen dazu, trotz des 
Verlustes von Ressourcen signi�kante Ziele und zentrale Güter zu erreichen und somit 
den Funktionsstand und das Wohlbe�nden aufrechtzuerhalten. 

Das Jugendstrafrecht basiert auf der Betrachtung jugendlicher Kriminalität primär als 
Ausdruck de�zitärer Entwicklungsverläufe und weniger als ein zu bestrafendes Fehlver-
halten (Greve & Hosser, 2008). Die Rechtsfolgen des Jugendgerichtsgesetz in Deutsch-
land sind deshalb am Erziehungsgedanken orientiert, mit dem Ziel, erneuten Stra�aten 
entgegenzuwirken (§2 JGG). Eben dieser Ansatz sollte auch bei psychologischen Inter-
ventionen für kriminelle Jugendliche verfolgt werden. Die auf Funktionalität und Ziel-
erreichung ausgerichteten Interventionen sollten insgesamt darauf abzielen, die Jugend-
lichen zu befähigen, ihre Ziele und Bedürfnisse mit legalen Mitteln und für sie adäquat zu 
erreichen. Einige etablierte  erapieprogramme wie beispielsweise das Forensische  e-
rapieprogramm für junge Stra�äter (ForTiS; Best, Aebi & Bessler, 2015) beziehen bereits 
Ziele und Ressourcen sowie die Vorteile (Funktionalität) und Nachteile der begangenen 
Delikte in ihr Behandlungsprogramm mit ein. Wichtig ist jedoch vor dem Hintergrund 
verschiedener Entwicklungsverläufe von Jugenddelinquenz, dass Interventionen und 
Behandlungsprogramme nur bei jugendlichen Stra�äter:innen angewendet werden, bei 
denen eine Indikation hierfür vorliegt. Intensive Interventionen sollten nur bei Mehrfach-
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stra�äter:innen und schweren Stra�aten eingesetzt werden. Bei Ersttaten insbesondere im 
Bereich der Bagatelldelikte liegt o�mals keine Indikation für eine intensive Behandlung 
vor. Aufgrund der hohen Rückläu�gkeit der auf die Adoleszenz begrenzten Jugendkri-
minalität infolge sozialer Reifung, sich ändernder Ziele und Veränderungen in der Ver-
fügbarkeit von zielbezogenen Mittel sind jugendrechtliche und Erziehungsmaßnahmen 
häu�g ausreichend. 

4.6.8 Fazit 

Die Perspektive der Funktionalität im Rahmen adaptiver Prozesse bietet einen handlungs-
theoretischen Ansatz für die Erklärung von Kriminalität. Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass menschliche Handlungen und somit auch schuldha�es kriminelles Handeln das Re-
sultat von Bedürfnissen, Zielen und der Adaptation an (sich verändernde) biologische, 
psychologische und soziale Lebensumstände ist. Menschliche Handlungen – normkon-
form oder normüberschreitend – sind Ausdruck der Ziele, die eine Person verfolgt.

Kriminalität als eine Form der Adaptation ist abgesehen von der normativen Unrechtmä-
ßigkeit stets nach mindestens einem Referenzsystem funktional. In Hinblick auf Entwick-
lungsaufgaben kann Jugendkriminalität entweder Ausdruck der gestörten Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben sein oder funktional für die Bewältigung von Entwicklungs-
aufgaben. Sie kann zudem einerseits das Resultat von Kon�ikten zwischen verschiede-
nen Rollenerwartungen und selbstgewählten Zielen als auch ein Mittel zur Erreichung 
der Ziele und zur Erfüllung von Rollenvorstellungen sein. Kriminalität kann folglich je 
nach Perspektive als Anpassungsstörung oder als Mittel der Anpassungsleistung verstan-
den werden. Die Ziel-Mittel-Diskrepanz aus der entwicklungspsychologischen Betrach-
tung �ndet sich auch in einigen bekannte Kriminaltheorien wie der Anomietheorie nach 
Merton (1938) und dem Good Lives Model von Ward (2002) wieder. Jugendkriminalität 
kann sowohl Ausdruck fehlerha�er Entwicklungen auf der Ebene der Ziele als auch auf 
der Ebene der zielbezogenen Mittel sein. Das Modell der Selektion, Optimierung und 
Kompensation (SOK-Modell) von P. B. Baltes und M. M. Baltes (1989) erweitert die Be-
trachtung von Zielen und Mitteln im Laufe des Lebens um den Aspekt der Kompensation. 
Menschen können kompensatorische Mittel als adaptive Reaktion auf den Verlust von 
Ressourcen verwenden, um ihre Ziele trotz des Ressourcenverlustes zu erreichen. Diese 
alternativen, der Kompensation dienlichen Verhaltensweisen können sich in kriminellem 
Verhalten manifestieren. Das SOK-Modell sowie die Analyse der Ziele, die durch krimi-
nelles Verhalten erreicht werden sollen, und der illegalen (kompensatorischen) Mittel, 
die zur Erreichung individueller Ziele genutzt werden, können sowohl zur Erklärung von 
Jugendkriminalität genutzt werden als auch zur Ableitung von Interventionsstrategien. 
Mögliche Interventionen zielen darauf ab, die Funktion des kriminellen Verhaltens von 
Jugendlichen sowie deren Bedeutung für das Erreichen individueller Ziele zu erkennen. 
Im Zuge dessen können alternative Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Ressourcen (legale 
Mittel) erarbeitet und aufgebaut werden, um eine Zielerreichung ohne kriminelles Ver-
halten zu realisieren. Relevant für Interventionen bei kriminellen Jugendlichen ist stets 
die Berücksichtigung der Indikation für eine intensive Behandlung und Intervention. Das 
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kriminelle Verhalten ist gegebenenfalls Ausdruck jugendtypischen Fehlverhaltens, sodass 
eine Chroni�zierung der Kriminalität zunächst mit gerichtlichen Weisungen und Erzie-
hungsmaßnahmen abgewendet werden kann und intensive psychologische und psycho-
therapeutische Interventionen nicht indiziert sind.
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Transition und gesellschaftliche Anpassung

LEO BUTZEK

4.7.1 Heranführung an die Thematik

Unser Geschlecht ist einer der grundlegendsten Aspekte unserer eigenen Biologie und 
Identität. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist das Hinterfragen des eigenen Geschlechts 
kein  ema. Seit einigen Jahren steigt aber die Anzahl der Menschen, die sich einem an-
deren als dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlen.

Diese Zunahme ist auch bei Kindern und Jugendlichen schon festzustellen (vgl. Kaltiala et 
al., 2020). Die Gesellscha� wird zunehmend mit der Frage konfrontiert, welche Ursachen 
diesem Phänomen zugrunde liegen und was in dieser Situation ein angemessenes Vor-
gehen ist. Es gibt in der Ö�entlichkeit, in der Politik und für die Behandlung zuständigen 
Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen  kontroverse Meinungen. Handelt es sich um eine 
vorübergehende Modeerscheinung aufgrund der umfangreichen medialen Präsentation 
des  emas? Werden Jugendliche durch Internetblasen, die Attraktivität der toleranten 
LGBTQ+ Community und in ihrer Suche nach einer „coolen“ Identität zur Nachahmung 
verführt? Gibt es eine reale Zunahme von Trans* oder wird das tatsächliche Ausmaß des 
Phänomens durch den zunehmend toleranten Umgang der Gesellscha� jetzt erst sicht-
bar? (vgl. Becker-Hebly et al., 2020; Wiesemann, 2020).

Åhs et al. (2018) argumentieren, dass es sich um keine kulturelle Modeerscheinung han-
delt. Als Argument führen sie an, dass die Anzahl von Jugendlichen mit Geschlechtsin-
kongruenz / Geschlechtsdysphorie nach wie vor deutlich unter der Anzahl der erwach-
senen Gesamtbevölkerung liegt.  Diese wurden in aktuellen bevölkerungsrepräsentativen 
Studien im Bereich von 0,6% - 2,3% über beide Geschlechter ermittelt (vgl. ebd.).

Es gibt keine verlässlichen Angaben zur tatsächlichen Prävalenz von Trans*. Die Zahlen 
schwanken je nach Quelle von 3 - 10 auf 100000, wobei die Dunkelzi�er höher ist (vgl. 
Nieder et al., 2013; Dorn & Jacobeit, 2017). Die Selbstzuschreibung als Transgender bei 
Erwachsenen liegt bei 871 auf 100 000 (0,9%) (vgl. Collin et al., 2016).

Seit der Abscha�ung des „Homosexuellen-Paragraphen“ 175 aus dem Strafgesetzbuch hat 
sich in den letzten 30 Jahren in den meisten demokratischen Gesellscha�en das Bewusst-
sein durchgesetzt, dass es nicht nur eine “normale“, binäre heterosexuelle Orientierung 
gibt, sondern verschiedene sexuelle Orientierungen. Es scheint, dass nun auch im Hin-
blick auf den Umgang mit Geschlechtsidentitäten sich ein ähnlicher Wandel vollzieht. 



346

LEO BUTZEK

So schrieb das Bundesverfassungsgericht (2011): 

„Es ist wissenscha�lich gesicherte Erkenntnis, dass die Zugehörigkeit eines Menschen zu 
einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen im Zeitpunkt 
seiner Geburt bestimmt werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychi-
schen Konstitution und selbst empfundenen Geschlechtlichkeit (Hervorhebung durch den 
Autor) abhängt“. 

Es wird also im vorliegenden Kapitel um Adaptation in mehrfachen Kontexten gehen: 
Zum einen die individuelle Adaptation eines von Geschlechtsdysphorie betro�enen Men-
schen. Entweder muss das Geschlechtsemp�nden an das biologische Geschlecht ange-
passt werden, oder der Körper muss an das subjektive Geschlechtsemp�nden angepasst 
werden. Zweitens spielt sich diese individuelle Adaptationsleistung in einem veränderten 
sozialen Umfeld mit zunehmender Toleranz gegenüber Trans* ab und das direkte soziale 
Umfeld der Transpersonen muss sich ebenso adaptieren. Drittens �nden o�ensichtlich 
gesellscha�liche Adaptationsprozesse an das Phänomen Trans* statt, die in einer breiteren 
medialen, politischen und ethischen Diskussion und veränderter Gesetzgebung deutlich 
werden.

4.7.1.1 Begriffserklärungen 

Die Geschlechtsidentität meint die persönliche Erfahrung, sich als Junge oder Mann, Mäd-
chen oder Frau, als eine Mischung aus beidem, als keines von beiden, oder als ein Ge-
schlecht jenseits von Mann oder Frau zu identi�zieren (vgl. Winter et al., 2016).

Man spricht von Geschlechtsinkongruenz und -dysphorie (GI/GD), wenn das Geschlechts-
identitätserleben nicht mit den biologischen Geschlechtsmerkmalen des Körpers über-
einstimmt. Das Leiden an der fehlenden oder beeinträchtigten Übereinstimmung, wird 
als Geschlechtsdysphorie bezeichnet (vgl. Nieder et al., 2013).

Transsexualität wird häu�g mit der Metapher „Leben im falschen Körper“ verbunden.  
Gemeint sind damit dessen geschlechtsspezi�sche Merkmale, die nicht mit dem Erleben 
der eigenen Geschlechtszugehörigkeit übereinstimmen (vgl. Nieder et al., 2013). Trans-
sexuelle Personen können jegliche Sexualitäten innehaben, wie hetero-, homo-, bi-, oder 
asexuell (vgl. Werth et al., 2020).

Nach ICD-10, ist die Diagnose Transsexualität (F64.0) verbunden mit dem „Wunsch, als 
Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden, meist einher-
gehend mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomi-
schen Geschlecht“ (2020). Es besteht häu�g der Wunsch nach hormoneller und chirur-
gischer Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht so weit wie 
möglich anzupassen (vgl. Nieder et al., 2013).

Als Transgender / Transpersonen / Transmenschen / Transident werden Personen be-
zeichnet, die ein bestimmtes Ausmaß an Geschlechtsinkongruenz erleben, ohne jedoch 
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zwangsläu�g körperliche Veränderungen anzustreben (vgl. Nieder et al., 2013). Im Ge-
gensatz dazu werden Menschen, deren Geschlechtsrolle als zu ihren körperlichen Ge-
schlechtsmerkmalen passend wahrgenommen wird, als cisgender bezeichnet (vgl. Allex 
& Demiel, 2016).

Als Transgender-Mann / Transmann / Transjunge wird eine biologisch weibliche Person 
mit männlicher Geschlechtsidentität bezeichnet. Umgekehrt wird als Transgender-Frau / 
Transfrau / Transmädchen eine biologisch männliche Person mit weiblicher Geschlechts-
identität bezeichnet (vgl. Winter et al., 2016).

Als Non-Binary / Non-binär / Genderqueer wird eine subjektive Geschlechtsidentität 
bezeichnet, die sich als weder männlich noch weiblich, als gleichzeitig männlich und 
weiblich, als verschiedenen Geschlechtern zu verschiedenen Zeiten oder als gar kein Ge-
schlecht identi�ziert (vgl. Richards et al., 2016). Auch Personen, die die Vorstellung von 
nur zwei Geschlechtern anzweifeln, können als non-binär bezeichnet werden (vgl. ebd.).

Der Begri� Trans* dient im vorliegenden Kapitel als Oberbegri�, der die zuvor genannten 
Begri�e umfassen soll. Der Begri� Trans* berücksichtigt also Menschen, die eindeutig als 
Frau oder Mann leben (z. B. transsexuell, transident) und auch non-binäre Personen (vgl. 
Richards et al., 2016).

4.7.2 Individuelle Adaptation und Transition: Das körperliche 
Geschlecht dem gefühlten Geschlecht anpassen

Wenn, wie im Fall transidenter Personen das subjektive Geschlechtserleben nicht mit dem 
biologischen Geschlecht übereinstimmt (eine Geschlechtsinkongruenz besteht), entsteht 
eine Geschlechtsdysphorie, ein Unbehagen entweder gegenüber der empfundenen Ge-
schlechtsidentität oder gegenüber dem biologisch zugewiesenen Geschlecht. Um diese 
Dysphorie aufzulösen, ist eine individuelle Adaptationsleistung erforderlich. 

Grundsätzlich ist diese Adaptation in zwei Richtungen möglich: erstens kann die Adap-
tation darin bestehen, sein inkongruentes Geschlechtserleben an die körperlichen Ge-
schlechtsmerkmale anzupassen, also zu lernen, das Geschlecht zu akzeptieren, dass das 
Individuum biologisch hat. Dieser Prozess �ndet in der Pubertät regelha� statt, zum Bei-
spiel wenn ein Mädchen sich mit den körperlichen Veränderungen nicht wohl fühlt und 
lernt, diese anzunehmen. Auch viele Jungen können die körperlichen Veränderungen in 
der Pubertät zunächst unangenehm emp�nden und benötigen Zeit zur Anpassung. Bis in 
die jüngste Vergangenheit hinein war diese Form der Adaptation der einzige Ausweg aus 
der Geschlechtsdysphorie.

Im Folgenden wird die Adaptation in die andere Richtung ausführlich dargestellt, nämlich 
die Adaptation des körperlichen Geschlechts an die einleitend vom Bundesverfassungs-
gericht formulierte ”selbst empfundene Geschlechtlichkeit”.
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Diese Adaptionsleistung besteht aus dem Coming-Out gegenüber dem Umfeld, einer 
Hormonbehandlung, geschlechtsangleichenden Operationen und der Namensänderung. 

Es folgt die Darstellung des Transitions-Prozesses im Sinne des Selbstbestimmungsrechts 
der transidenten Personen mit ihrem Wunsch nach weitestgehender körperlicher Adap-
tation des biologischen Geschlechts an das subjektiv gefühlte transidente Geschlechts-
emp�nden. 

Die hierzu notwendigen Behandlungsschritte sind zunächst die Diagnosesicherung, der 
Ausschluss von di�erenzialdiagnostischen Ursachen für die Geschlechtsdysphorie und 
die Erfassung von möglichen komorbiden psychischen Erkrankungen (vgl. MDS, 2020). 
Weiterhin erfolgt die Einleitung entsprechender Behandlungen, eine therapeutische Be-
gleitung beim Outing und dem geforderten „Alltagstest“ und schließlich die hormonelle 
Behandlung (vgl., ebd.). Diese umfasst zunächst möglicherweise eine pubertätsblockie-
rende, später eine geschlechtshormonelle Behandlung und letztlich häu�g operative Maß-
nahmen zur Geschlechtsumwandlung sowie kosmetische und logopädische Behandlun-
gen (vgl. ebd.). 

Die genannten Schritte des Transitions-Prozesses werden in den folgenden Kapiteln er-
läutert werden dargestellt.

4.7.2.1 Das Coming-Out

Einem Teil der transidenten Personen wird die Geschlechtsinkongruenz schon im frühen 
Kindesalter bewusst. Sie äußern schon im Vorschulalter den Wunsch, nach einem ande-
ren Namen, der Kleidung und Frisur des anderen Geschlechts und zeigen geschlechts-
typisches Rollenverhalten des anderen Geschlechts. Durch weniger verinnerlichten Ge-
schlechterrollen, ist ein Coming-out für jüngere Kinder weniger herausfordernd als für 
Jugendliche. Sie können gegenüber Eltern und anderen Kindern, das von ihnen als natür-
lich erlebte Geschlechtsemp�nden leichter äußern („early onset Genderdysphoria“) (vgl. 
Littman, 2018).

Jugendliche bemerken erst später, in der Regel spätestens mit Beginn der Pubertät, ein 
Unbehagen bezüglich einer zugewiesenen Geschlechterrolle. Mit Beginn der körperlichen 
Veränderung in der Pubertät entwickeln sie meist eine deutliche Dysphorie bezüglich der 
mit der Pubertät einhergehenden körperlichen Veränderung (vgl. Nieder et al., 2019).

Bei der inneren Auseinandersetzung mit der Frage der eigenen Geschlechtsidentität, 
haben Jugendliche heutzutage die Möglichkeit, sich im Internet darüber zu informieren 
(siehe Kapitel 3.3). Später, nach einem Coming-out, engagieren sich manche transidente 
Jugendliche in diesem Bereich (vgl. Krell & Oldemeier, 2016). Häu�g sind Personen, die 
feststellen, dass sie sich „im falschen Körper“ be�nden, zu Beginn ängstlich und unsicher. 
Sie haben Angst davor, wie das Umfeld reagieren wird. Wenn sie feststellen, dass die Re-
aktion des Umfeldes akzeptierend ist, ist der erste Schritt getan. Wenn jedoch die Angst 
vor dem Outing größer ist, als der innere Druck im anderen Geschlecht leben zu wollen, 



349

4.7    ADAPTATION AN EIN NEUES GESCHLECHT: INDIVIDUELLE TRANSITION UND GESELLSCHAFTLICHE ANPASSUNG

kann die Phase der Unsicherheit auch dazu führen, dass versucht wird, der vorgegebenen 
Geschlechtsrolle zu entsprechen. Dies bedeutet, dass der Leidensdruck, sich „im falschen 
Körper“ zu be�nden größer sein muss als die Angst davor, die Transsexualität nach außen 
zu tragen, um sich vor seiner Familie und seinen Peers zu outen.

Krell & Oldemeier (2016) beschreiben, dass für transidente Jugendliche ein Coming-out 
unumgänglich ist, um über ihre wahren Gefühle sprechen und authentisch sein zu kön-
nen. 

Für die Mehrheit sei eine Person aus dem Freundeskreis, die oder der erste Ansprech-
partner:in. „Die Zeit des Outings, also der freiwilligen Bekanntmachung der eigenen se-
xuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gegenüber anderen, ist einerseits ein 
wichtiger Schritt der Autonomie- und Identitätsentwicklung und andererseits vielfach mit 
Unsicherheiten und Ängsten verbunden“ (Krell & Oldemeier, 2016).

Besonders für Jugendliche ist es wichtig, sich gegenüber den Eltern zu outen. Erstens ist 
es für die Identitätsentwicklung emotional von entscheidender Bedeutung, sich von den 
Eltern akzeptiert und unterstützt zu fühlen (vgl. Denes & A��, 2014).

Zweitens ist bei den erforderlichen medizinischen Maßnahmen für die körperliche Tran-
sition bei Jugendlichen, das Einverständnis der Sorgeberechtigten erforderlich (vgl. Nie-
der et al., 2019).

4.7.2.2 Hormonbehandlung

Laut Becker-Hebly et al. (2020) beinhaltet eine Transgeschlechtlichkeit das Verlangen, 
„im anderen […] Geschlecht zu leben und anerkannt zu werden und dementsprechend 
auch eine das Geschlecht angleichende oder die Transition unterstützende körpermedizi-
nische Behandlung zu erhalten“.

Die Hormonbehandlung ist eine entscheidende Weichenstellung in Richtung Transition. 
„Die gegengeschlechtliche Hormontherapie ist ein erheblicher Eingri� in die körperli-
che Integrität der Patient:innen. Sie führt zu weitreichenden, überwiegend irreversiblen 
Konsequenzen und birgt – insbesondere bei unkontrollierter Anwendung – ein nicht un-
erhebliches Risikopotential“ (vgl. Meyer & Bojunga, 2012).

In der S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung im Kontext von Geschlechts-
inkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit (Nieder & Strauß, 2019) wird 
die Hormontherapie als sichere Behandlungsmethode bezeichnet und empfohlen, diese 
nach Abschluss der Behandlung den Behandlungssuchenden zu ermöglichen. Es wird 
auch darauf hingewiesen, dass ein erschwerter Zugang zu einer ärztlichen Hormonbe-
handlung in manchen Fällen dazu führt, dass Behandlungssuchende sich Hormonprä-
parate eigenständig besorgen und ohne ärztliche Kontrolle einnehmen, was zu erhöhten 
Risiken führt (vgl. ebd.).
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Ziel der gegengeschlechtlichen Hormontherapie ist es, die sekundären Geschlechtsmerk-
male des biologischen Geschlechts zu unterdrücken und die des Wunschgeschlechts zu 
induzieren und aufrechtzuerhalten. Bei Mann-zu-Frau-Transsexualität werden Östrogene 
in Kombination mit Antiandrogenen angewandt. Bei Frau-zu-Mann-Transsexualität wird 
mit Testosteron behandelt (vgl. Winkler-Crepaz et al., 2017).

Eine systematische Überprüfung von 20 Studien ergab Hinweise darauf, dass eine ge-
schlechtsangleichende Hormontherapie mit Verbesserungen der Lebensqualität und 
einem Rückgang von Depressionen und Angstsymptomen einhergeht (vgl. Baker et al., 
2021).

Bei einer bereits im Kindesalter einsetzenden stabilen Geschlechtsinkongruenz entwi-
ckelt sich häu�g, bereits zu Beginn der Pubertät, eine Geschlechtsdysphorie. Für Trans-
mädchen ist insbesondere der Stimmbruch belastend, für Transjungen die Entwicklung 
der weiblichen Brust und die Menstruationsblutung als nach außen sichtbare Anzeichen 
des unerwünschten Geschlechts. Insbesondere das Tieferwerden der männlichen Stimme 
bedeutet für Transmädchen eine hohe Belastung, wenn ihnen bewusst wird, dass dieses 
durch eine Hormonbehandlung nicht reversibel ist (vgl. Preuss et al., 2016).

Wenn dann eine pubertätsunterdrückende Behandlung erfolgen soll, wird diese mit 
GnRH-Analoga bei beiden Geschlechtern durchgeführt. Diese führt dazu, dass die jewei-
ligen primären Geschlechtsorgane keine Geschlechtshormone ausschütten und dadurch 
die körperliche Pubertätsentwicklung blockiert wird (vgl. ebd.).

4.7.2.3 Geschlechtsangleichende Operationen

Voraussetzung für die Durchführung von geschlechtsangleichenden Operationen ist eine 
bereits seit einem Jahr durchgeführte gegengeschlechtliche Hormonbehandlung. Dies ist 
in der Begutachtungsanleitung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen als Vo-
raussetzung für eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen geregelt. 
Die Indikation für die Durchführung von geschlechtsangleichenden Operationen, wird 
durch ein sachverständiges Gutachten, durch eine psychiatrische Fachkra� festgestellt. 
Dabei muss die Diagnose Transsexualität gesichert und mögliche di�erentialdiagnosti-
sche Diagnosen für die Geschlechtsdysphorie ausgeschlossen sein (vgl. Nieder & Strauß, 
2019).

In der S3-Leitlinie wird eine Studie aufgeführt, in der als einer der „maßgeblichen Fak-
toren“ für Fälle, in denen es zu einer Re-Transition gekommen ist, fehlende bzw. unzu-
reichende oder enttäuschende Alltagserfahrungen in der angestrebten Geschlechtsrolle 
festgestellt wurden. Deshalb fordern die Krankenkassen vor einer Kostenbewilligung eine 
erfolgreiche Alltagserprobung in der angestrebten Geschlechtsrolle über einen ausrei-
chend langen Zeitraum (vgl. MDS, 2020).

Die Anzahl geschlechtsangleichender Operationen hat in den letzten Jahren international 
zugenommen (vgl. Weissler et al., 2018).
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Zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen, mit der Möglichkeit der Annäherung an das 
andere Geschlecht zählen nach einem BSG-Urteil:
Arzneimitteltherapie (gegengeschlechtliche Hormonbehandlung), Epilationsbehandlung 
(Gesicht/Hände) bei Mann-zu-Frau Transsexualismus, Mastektomie, Mammaaugmen-
tation, genitalangleichende operative Maßnahmen, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 
(BSG-Urteil vom 11.09.2012, B 1 KR 9/12/R) (vgl. MDS, 2020).

Das operative Vorgehen bei Frau-zu-Mann-Transition umfasst die Mastektomie sowie als 
genitalangleichende operative Maßnahmen die Hysterektomie (Gebärmutterentfernung), 
die Adnexektomie (operative Entfernung von Eileiter und zugehörigem Ovar), die Vagi-
nektomie (Entfernung der Scheide) sowie die Bildung eines Penoids mit Harnröhre und 
Hodensack (vgl. ebd.). Das operative Vorgehen bei Mann-zu-Frau-Transition besteht in 
einer genitalen Anpassung mit Penektomie, Orchiektomie und der Bildung einer Neova-
gina mit Neoklitoris (vgl. Mijuskovic et al., 2020).

4.7.2.4 Namensänderung

Um im eigenen Geschlecht anerkannt zu werden, ist es notwendig, dass der Vorname die-
sem Geschlecht entspricht. Dies ist sowohl erforderlich, um sich mit dem Vornamen wohl 
zu fühlen und sich in das eigene Geschlecht einzuleben, als auch vom sozialen Umfeld 
mit einem zum Geschlecht passenden Vornamen angesprochen zu werden. Es ist auch 
wichtig, dem Identitätsgeschlecht durch eine Adaptation des Personenstandes rechtlich 
zur Gültigkeit zu verhelfen. 

In Deutschland trat 1980 das „Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Fest-
stellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen“, das Transsexuellengesetz, in 
Kra� (Bundesministerium der Justiz, 2017).

Das Gesetz erteilt ohne Altersbeschränkung die Legitimation zur Änderung des Vor-
namens und des Personenstandes. Es regelt nicht die psychologischen oder medizinisch 
ärztlichen Behandlungsformen. Daher ist eine operative Intervention für eine Namensän-
derung und / oder Personenstandsänderung also nicht notwendig (vgl. Dorn & Jacobeit, 
2017).

4.7.3 Transition und soziales Umfeld

Bei der Adaptation eines Individuums an ein neues Geschlecht spielt das soziale Umfeld 
eine wichtige Rolle. Es entstehen sowohl interindividuelle sowie intraindividuelle Kon�ik-
te, die es für transidente Menschen und das Umfeld zu bewältigen gilt.  

Vielleicht wird in Zukun� unser Verständnis der Geschlechter über den gegenwärtig do-
minierenden binären Rahmen hinausgehen, um die Realität der Geschlechtervielfalt wi-
derzuspiegeln (vgl. Darwin, 2020). Durch die dichotome Geschlechterordnung in männ-
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lich und weiblich fühlen sich Menschen mit einer anderen Geschlechtsidentität anders 
und haben den Druck, sich outen zu müssen. 

4.7.3.1 Interpersonelle Konflikte der Adaptation: Eltern, Geschwister, Peers

Ein Kind oder Jugendlicher, welcher sich für die Transition entscheidet, kann die gesamte 
Familie vor Herausforderungen stellen. Es werfe die Familie in eine Krise, da es Schwierig-
keiten damit gebe, ein Familienmitglied als Trans* anzuerkennen (vgl. Giammattei, 2015).

Wenn ein Jugendlicher sich entschieden hat, seine Transidentität der Umgebung mitzu-
teilen, ist es von entscheidender Bedeutung, Unterstützung durch die Familie zu erfahren. 
Dadurch kommt es im System Familie zu Adaptationsprozessen. Häu�g haben Eltern Be-
denken und Sorgen, ihr Kind könne eine falsche Entscheidung tre�en, die es später bereut 
und raten dazu, mit irreversiblen Maßnahmen zu warten, bis ein Höchstmaß an Sicher-
heit besteht. 

Im Prozess einer Transition können Eltern Trauerreaktionen zeigen, weil sie den geliebten 
Sohn oder die geliebte Tochter „verloren“ haben – sowie ihre damit assoziierten Erwar-
tungen und Vorstellungen (vgl. Malpas, 2011). Eine Schwierigkeit der Eltern besteht darin, 
dass sie die Entscheidungen in Bezug auf die Transition des Geschlechts ihres Kindes 
tre�en müssen (Änderung des Namens und des Pronomens, Bewältigung des sozialen 
Übergangs, evtl. Genehmigung der Hormonbehandlung) mit der Ungewissheit, ob die 
veränderte Geschlechtsidentität im weiteren Leben konstant bleiben wird (vgl. Greytak 
et al., 2009).

Vor dem Coming-out äußern transidente Jugendliche Sorgen, von Familienmitgliedern 
abgelehnt zu werden. Entsprechend wird das Coming-out in der Familie häu�g im Ver-
gleich zum Coming-out im Freundeskreis und an Bildungs- und Arbeitsorten als am 
schwierigsten und bei ungünstigem Verlauf, am belastendsten bewertet. Möglich ist eine 
deutliche Ablehnung, was bis zu einem Beziehungsabbruch führen kann. Akzeptanz und 
Unterstützung sind weitere Reaktionen, die transidente Jugendliche erleben. Fast jeder 
zweite Jugendliche gibt an, dass ihre Transidentität in der Familie nicht ernst genommen 
oder ignoriert wird (vgl. Krell & Oldemeier, 2016). Ob Eltern die Identität ihres Kindes 
akzeptieren oder verleugnen, hat erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbe�nden und die 
Beziehungszufriedenheit des Kindes (vgl. Denes & A��, 2014).

Genauso wie sich Eltern an die Transition des Kindes adaptieren müssen, gibt es auch den 
umgekehrten Fall der Adaptation des Kindes an die Transition eines Elternteils. Green 
berichtete, dass 37 Kinder, die bei homo- oder transsexuellen Eltern aufwuchsen, sich 
im Hinblick auf ihre psychosexuelle oder Identitätsentwicklung nicht nennenswert von 
Kindern unterschieden, die in traditionelleren Verhältnissen aufwuchsen (vgl. White & 
Ettner, 2007).

In einer Studie über die Auswirkungen der Transition auf die Beziehung der Betro�enen 
und ihrer Geschwister, stellten Kuhlmann et al. (2020) fest, dass sich in den meisten Fäl-



353

4.7    ADAPTATION AN EIN NEUES GESCHLECHT: INDIVIDUELLE TRANSITION UND GESELLSCHAFTLICHE ANPASSUNG

len die Teilnehmenden mit der Geschwisterbeziehung zufrieden zeigten. Die Reaktionen 
der Geschwister auf das Coming-out des transidenten Jugendlichen wandelten sich im 
Laufe der Zeit ausnahmslos zu Respekt und Akzeptanz. Anfängliche negative Gefühle wie 
Zweifel, Mitleid und Trauer waren nur von kurzer Dauer. „Die Zeit des Coming-out und 
der Transition führte häu�g zu einer Verbesserung der Geschwisterbeziehung, mehr Nähe 
und familiärem Zusammenhalt“ (Kuhlmann et al., 2020). Geschwister akzeptieren die 
transidenten Jugendlichen meist so wie sie sind (vgl. Kuhlmann et al., 2020).

In der Regel outen sich transidente Jugendliche zuerst in ihrem Freundeskreis, meist 
gegenüber der besten Freundin oder dem besten Freund, weil sie von diesen am ehes-
ten eine positive, unterstützende Reaktion erwarten (vgl. Krell & Oldemeier, 2016). Im 
schulischen Umfeld kann es aber auch zu negativen Reaktionen mit Mobbing bis hin zum 
sozialen Ausschluss kommen. Laut McGuire et al. (2010) beschreiben über 80% der be-
fragten transidenten Jugendlichen, dass sie negativen Kommentaren „manchmal oder o�“ 
ausgesetzt sind.

4.7.3.2 Intrapersonelle Konflikte der Adaptation: Ängste und Bedenken

Entwicklungspsychologisch betrachtet, kann Geschlechtsidentität als mehrdimensiona-
les Konstrukt beschrieben werden. Dazu zählen das Wissen um Geschlechtszugehörig-
keit, die Zufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht, der wahrgenommene Druck, sich 
geschlechtskonform verhalten zu müssen, sowie Einstellungen zu Geschlechtsgruppen 
(vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015). 

Bei den meisten Menschen stimmen das subjektive Geschlechtsemp�nden und das bio-
logische Geschlecht überein (cis-Geschlechtlichkeit), hierbei besteht eine durchgängige 
Geschlechtskonstanz, die Geschlechtsidentität wird nicht infrage gestellt. So schreibt Lo-
haus & Vierhaus (2015), dass die Geschlechtskonstanz dabei die Voraussetzung für eine 
Identi�kation mit dem eigenen Geschlecht und für die bevorzugte Nachahmung gleich-
geschlechtlicher Modelle darstellt. 

Die Diskrepanz zwischen dem biologischen Geschlecht und dem davon abweichenden 
Geschlechtserleben (Geschlechtsinkongruenz) stellt einen intrapersonellen Kon�ikt dar. 

Ein intrapersonaler Kon�ikt lässt sich als das „Aufeinanderstoßen zweier oder mehrerer 
Sachverhalte oder Verhaltenstendenzen“ de�nieren (Benesch, 1981 zit. n. Berger, 2003).

Ausgehend davon ergeben sich je nach Entwicklungsstufe der betro�enen Personen un-
terschiedliche Kon�ikte und daraus resultierende unterschiedliche Emotionen und Ver-
haltensweisen.  Ein Kind, welches erlebt, die nicht gewünschten Geschlechtsorgane zu 
haben, kann zum Beispiel mit Unverständnis, Trauer, Neid- oder Wutgefühlen reagieren. 
Schon im Vorschulalter ist die Geschlechtszugehörigkeit wichtig und Kinder bevorzugen 
häu�g gleichgeschlechtliche Spielpartner:innen. Im Jugendalter bekommt die Frage der 
Geschlechtszugehörigkeit, im Zuge der Pubertät, eine noch größere Bedeutung. Wenn 
eine Geschlechtsinkongruenz besteht, lässt sich diese angesichts der pubertätsbedingten 
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körperlichen Veränderungen nicht mehr leugnen. So kann ein Mädchen, das sich bis zum 
Beginn des Brustwachstums oder der ersten Menstruationsblutung als Junge erlebt hat, 
die Tatsache nicht mehr leugnen, dem biologisch weiblichen Geschlecht anzugehören. 
Aus diesem Kon�ikt ergeben sich zwei Möglichkeiten:
Entweder wird die Person versuchen, ihr subjektives Geschlechtsemp�nden an die bio-
logische Realität anzupassen. Oder sie wird versuchen, ihre biologische Erscheinung an 
ihr subjektives Geschlechtsemp�nden, ihre psychische Geschlechtsidentität zu adaptieren 
und damit eine Transition, den Übergang in eine andere Geschlechtsrolle, zu vollziehen. 
Beides sind Möglichkeiten, die Geschlechtsinkongruenz und damit den inneren Kon�ikt 
aufzulösen und eine stabile Geschlechtsidentität zu entwickeln. In der Regel laufen diese 
beiden Prozesse nacheinander ab. Jugendliche, die sich für eine transidente Entwicklung 
entscheiden, haben zuvor o� für einen gewissen Zeitraum bewusst noch einmal versucht, 
im biologisch zugewiesenen Geschlecht zu leben und den Rollenerwartungen zu entspre-
chen. Meist ergibt sich der Entschluss für einen Wechsel der Geschlechtsrolle beim Schei-
tern dieses Versuches. 

Wenn der Entschluss zum Coming-out herangerei� ist, treten häu�g Ängste und Beden-
ken auf: 
So bemerken Krell und Oldemeier (2016), dass „Jugendliche vor allem die Ablehnung 
durch Freund:innen und Familienmitglieder, verletzende Bemerkungen und Blicke sowie 
Probleme im Bildungs- und Arbeitsbereich fürchten. Bei trans* und gender*diversen Ju-
gendlichen ist die Sorge vorrangig, nicht ernst genommen zu werden“.

So wie auch die Eltern darüber besorgt sind, dass ihre Kinder mit der Transition eine Ent-
scheidung tre�en, die sie später bereuen, können auch Jugendliche diese Bedenken haben. 
Auch kann Besorgnis darüber entstehen, die eigene Identität nicht ausdrücken zu können 
(vgl. Winter et al., 2016).

Wird die transsexuelle Entwicklung von dem sozialen Umfeld nicht akzeptiert oder unter-
drückt, entwickeln sich sekundäre psychische Probleme:  Selbstwertproblematik, soziale 
Phobien, Depression und viele weitere. Diese belasten zusätzlich zur Geschlechtsdyspho-
rie. 

Bei antizipierter Diskriminierung, wenn sich transidente Jugendliche in ihrer Umgebung 
nicht sicher fühlen, treten Vermeidung und sozialer Rückzug und Einschränkung von 
Freizeitaktivitäten (z.B. Sport, Schwimmen) als Bewältigungsstrategien auf (vgl. Krell & 
Oldemeier, 2016).

Eine Studie von Peter et al. (2017) macht deutlich, dass auch in Deutschland eine große 
Anzahl der betro�enen Jugendlichen Diskriminierung, sowohl im weiteren sozialen als 
auch im familiären Umfeld, erfährt. Betro�ene haben im Durchschnitt ein niedrigeres 
Selbstbewusstsein, einen höheren Level an psychischem Stress, eine erhöhte Suizidalität 
sowie ein niedrigeres allgemeines Wohlbe�nden. Die Ergebnisse zeigen, dass Transgen-
der-Kinder und -Jugendliche, trotz wachsender gesellscha�licher Akzeptanz von Ge-
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schlechtsinkongruenz, Gendervarianz und Transgender, einer besonderen Belastung und 
Risiken hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit ausgesetzt sind (vgl. ebd.).

Auch können intraindividuelle Kon�ikte nach der Transition entstehen. So beschreibt die 
Dissonanztheorie nach Festinger den inneren Kon�ikt, der durch das Au�reten unverein-
barer Kognitionen hervorgerufen wird (vgl. Werth et al., 2020). Schlussfolgernd würde 
ein Widerspruch zwischen den Kognitionen „ich fühle mich nicht wohl in meinem neuen 
Körper“ und „ich habe viel Zeit und Energie für die Anpassung an ein neues Geschlecht 
investiert“ entstehen, der wahrscheinlich zu einer Dissonanzreduktion auf kognitivem 
Wege führt. Wenn die Entscheidung zur Transition im Nachhinein bereut und korrigiert 
werden wollte, dür�e es aufgrund der Dissonanz nach Entscheidungen sehr schwierig 
sein, sich selbst und der sozialen Umwelt den Fehler einzugestehen.

4.7.3.3 Positive Auswirkungen von Internet und sozialen Medien im Transitionsprozess

Während Jugendliche mit einer Geschlechtsinkongruenz früher vielleicht niemanden 
hatten, mit dem sie sich über ihre Gefühle austauschen konnten, bieten das Internet und 
insbesondere soziale Medien heute hierfür eine breite Plattform. 

Sie sind „Knotenpunkte der Gemeinscha� für Transgender-Jugendliche” (Selkie et al., 
2020). Sie bieten Informationen, Möglichkeiten zum Austausch und emotionale Unter-
stützung in einer Vielfalt zu der Jugendliche ohne soziale Medien sicherlich keinen Zu-
gang hätten (vgl. ebd.). Durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird dieses wichtige 
Grundbedürfnis befriedigt und es entstehen Gefühle von Schutz, Ermutigung und Sicher-
heit (vgl. Baumeister & Leary, 1995; Selkie et al., 2020). 

Insbesondere Tik Tok hat sich als Plattform erwiesen, auf der Trans* soziale Kontakte 
knüpfen, sich informieren und Ressourcen austauschen können: „Tik Tok ist die erste 
Plattform, auf der wir uns so zeigen können, wie wir sind. Ich habe mich geschminkt, an-
gezogen und mich durch Tik Tok-Videos ausgedrückt“ (Afsheen & Ahmed, 2021).

Einige prominente Mitglieder:innen der Transcommunity nutzen Internetplattformen 
„um Bewusstsein zu scha�en, [...] zu entstigmatisieren [...] und um andere über sensible 
oder unbekannte  emen rund um Geschlecht und / oder Sexualität aufzuklären” (Sains-
bury, 2021).

Es wird diskutiert, inwiefern soziale Medien und die zunehmende gesellscha�liche Ak-
zeptanz und damit einhergehende mediale Aufmerksamkeit zu sozialen Ansteckungspro-
zessen führen. Dies könnte eine mögliche Erklärung für die vielfach behauptete starke 
Zunahme der Prävalenz von Trans*, gerade unter Jugendlichen sein. 

So beschreibt Littmann (2018) in einer Befragungen von Eltern, die nicht an die Trans-
geschlechtlichkeit ihres Kindes glaubten, dass die Mehrheit der Eltern den Eindruck hat-
te, dass dies durch „soziale Ansteckung“ passiert sei, da die Jugendlichen im Schnitt 4-5 
Trans* Freund:innen hatten.
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4.7.3.4  Argumente gegen eine frühe Adaptation an ein neues Geschlecht

Für ein ganzheitliches Bild des  emas Adaptation an ein neues Geschlecht ist auch die 
Darstellung der Argumente gegen eine frühe Transition im Kindes- und Jugendalter.  

Besonders kontrovers ist die Auseinandersetzung, wenn es um Entscheidungen bezüglich 
Behandlungsmaßnahmen bei Transitionswünschen von Kindern und Jugendlichen geht. 
Hier spielen in der psychologischen, medizinischen, ethischen und moralischen Beurtei-
lung Fragen der entwicklungsbedingten Einsichtsfähigkeit und Reife eine wichtige Rolle. 
Damit verbunden ist die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, ob der Transitionswunsch 
beständig ist, entscheidend für die Frage, ob dem Wunsch der oder des Minderjährigen 
entsprochen werden soll. Auch die Frage, ob die erziehungsberechtigten Eltern einem sol-
chen Wunsch zustimmen können, sollen und wollen, ist bedeutend.

Außerdem kommt der Einschätzung der behandelnden Ärzt:innen und Psychothera-
peut:innen, ob dem Transitionswunsch eine entwicklungsbedingte Identitätsunsicherheit, 
sich entwickelnde Persönlichkeitsstörung oder eine abgewehrte Homosexualität zugrun-
de liegt, sehr viel größere Bedeutung in der Beurteilung der Notwendigkeit und Richtig-
keit von medizinischen geschlechtsverändernden Maßnahmen zu, als bei Erwachsenen. 
So können Erwachsene wahrscheinlich leichter eine eigenverantwortliche Entscheidung 
tre�en, die so weitreichende Folgen hat (vgl. Korte et al., 2014).

Es geht also um die Adaptation der als inkongruent empfundenen subjektiven Ge-
schlechtsidentität an das biologische Geschlecht vor dem Hintergrund des skizzierten 
Verbots von Konversionsbehandlungen. Dieser Hintergrund ist vorstellbar als individuel-
le Auseinandersetzung, vielleicht unterstützt durch Familie und Freundeskreis oder aber 
im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung (die auf Wunsch des Betro�enen 
durchgeführt wird, der oder die an seiner oder ihrer Geschlechtsinkongruenz leidet, also 
explizit nicht gegen seinen oder ihren Willen).

Hierzu liegen aus dem Feld der Behandler:innen verschiedene Denkanstöße vor. Viele 
Spezialsprechstunden oder Zentren für Transgender-Gesundheit stehen den Behand-
lungswünschen der transidenten Kinder und Jugendlichen wohlwollend gegenüber. 

Kritische Stimmen sprechen sich aber zum Teil sehr nachdrücklich gegen eine aus ihrer 
Sicht vorschnellen Zustimmung der Behandler:innen (und im Falle von Kindern und Ju-
gendlichen der Eltern) zu den von transidenten Kindern und Jugendlichen vorgetragenen 
Wünschen nach zügigen medizinischen Maßnahmen zur gewünschten Geschlechtsan-
gleichung aus. Sie plädieren stattdessen für eine gründliche psychotherapeutische Be-
handlung. Ergebnis dieser Behandlungen kann dann auch, wie einleitend erwähnt, eine 
gelungene Adaptation an das biologische Geschlecht sein.

Der Leiter der „Spezialsprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Unsicherheiten in 
der sexuellen und geschlechtlichen Identitätsentwicklung oder mit sexuellen Verhaltens-
au�älligkeiten“ an der LMU München. Dr. Korte hat in einer Anhörung vor dem Deut-
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schen Ethikrat dort für die Deutsche Gesellscha� für Sexualmedizin, -therapie und -wis-
senscha� (DGSMTW e.V.) seine wissenscha�lichen und ethischen Argumente, gegen 
eine vorschnelle Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Transitions-Wunsch, 
vorgetragen (vgl. Korte, 2020). Diese Argumente sollen hier zusammenfassend dargestellt 
werden: 

1. Seit Anfang der 2000er Jahre gibt es in vielen internationalen Untersuchungen 
nachweisbar einen exponentiell steilen Anstieg der Rate Jugendlicher, die sich 
in Gendersprechstunden mit Transitionswunsch vorstellen. Au�ällig ist eine 
Umkehr der sex-ratio: Während zu früheren Zeiten die Transition männlich zu 
weiblich vorherrschend war, ist es überall zu einer Umkehr dieses Verhältnis-
ses gekommen, mit steilem Anstieg der biologisch weiblichen Jugendlichen. Die 
Ursache dieser Umkehr und des steilen Anstiegs sei unklar. Nicht auszuschließen 
seien „Ansteckungse�ekte“ durch die Nutzung sozialer Medien vor allem bei den 
Jugendlichen, bei denen es in der Kindheit keine Anzeichen für eine GI/GD gab 
(sog. Rapid Onset Gender Dysphoria). 

2. Vier aktuellere Follow-Up-Studien weisen darauf hin, dass die Rate der späteren 
Persister (Persister = bei der Transition bleiben) bei GD im Kindesalter niedrig 
ist. GD im Kindesalter sei ein stärkerer Prädiktor für die spätere Manifestation 
einer homosexuellen Orientierung als für eine spätere Transsexualität.

3. Bei der Betrachtung der Verläufe der späteren Persistenz der GD sei au�ällig, dass 
alle Kinder, die vor der Pubertät mit pubertätsblockierenden Medikamenten 
behandelt werden, später auch eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung 
durchführen. Nur in der Gruppe der nicht mit pubertätsblockierenden Medika-
menten behandelten Kindern kommt es zu desistierenden Verläufen (Desister = 
die Transition Rückgängig machen).

4. Es gibt medizinische Risiken der pubertätsblockierenden Behandlung, insbeson-
dere eine Verringerung der Knochendichte. Darüber hinaus geht die Transition 
mit einem Verlust der Reproduktionsfunktion und möglicherweise mit einer 
dauerha�en Beeinträchtigung der sexuellen Erlebnisfähigkeit einher.

Aus diesen Befunden schlussfolgert Korte: 

1. Kinder und teils auch Jugendliche können die Bedeutung, Tragweite und Folgen 
einer medizinischen Transitionsbehandlung nicht hinreichend erfassen, sie sind 
deshalb in der Regel nicht autonom einwilligungsfähig („Kindeswille ist nicht 
gleich Kindeswohl“). 

2. Eine pubertätsblockierende Behandlung der GD in Kindheit oder Frühadoleszenz 
zieht faktisch immer (partiell) irreversible konträrgeschlechtlich-hormonelle und 
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chirurgische Maßnahmen nach sich, sie nimmt den Betro�enen die Möglichkeit 
einer Überwindung der Geschlechtsdysphorie. 

3. Fragt Korte, ob die Persistenz der Geschlechtsdysphorie möglicherweise durch die 
Behandlung induziert wird, indem der natürliche Sexualsteroid-E�ekt verhin-
dert wird, der eine „cis-gender“-Entwicklung im Laufe der Pubertät befördern 
könnte?

4. Gibt Korte zu bedenken, dass der eintretende Libido-Verlust, unter hormoneller 
Pubertätsblockade, altersgerechte (sozio-) sexuelle Erfahrungen und damit auch 
die Gelegenheit verunmögliche, Erfahrungen für eine homosexuelle Identitäts-
�ndung zu machen. Eine potenzielle Verhinderung einer Konsolidierung von 
Homosexualität zugunsten einer transsexuellen Entwicklung ist seiner Meinung 
nach ethisch sehr bedenklich. 

Als Schlussfolgerung plädiert Korte für eine ergebniso�ene, nicht „gender-a�rmative“, 
sondern „gender-kritische“ intensive Psychotherapie mit der Möglichkeit der Au�ösung 
der GD. Diese sieht er nicht als eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Kindes, 
sondern als eine am Fürsorgeprinzip orientierte legitime Unterstützung der Persönlich-
keitsentwicklung. Ziel sei es, Alternativen aufzeigen und das Augenmerk auch auf andere 
Entwicklungsaufgaben zu richten (vgl. Korte, 2020).

4.7.4 Gesellschaftliche Adaptation: Von der Pathologisierung zum 
sozialen echt auf Selbstbestimmung der Geschlechtsidentität

Die individuellen Adaptationsprozesse vollziehen sich in einem gesellscha�lichen Kon-
text, der sich deutlich wahrnehmbar in schnellem Wandel be�ndet, einer gesellscha�-
lichen Adaptation. O�ensichtlich wird dies in der Veränderung der internationalen me-
dizinischen Klassi�kation: Die Diagnose „Transsexualität“ tauchte erstmals 1975 in der 
ICD-9 auf. Transsexualität wurde darin den „Sexuellen Verhaltensabweichungen und 
Störungen“ zugeordnet. Die 1990 überarbeitete und bis zum 1. Januar 2022 gültige ICD-10 
bezeichnet „Transsexualismus“ als „Störungen der Geschlechtsidentität“ und ordnet sie 
allgemein den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen zu (ICD-10, 2020).

Mit der Ablösung der ICD-10 durch die ICD-11, der 11. Version durch die WHO im Mai 
2019 (in Kra� getreten am 01. Januar 2022), ist Trans*identität keine psychische Störung 
mehr. In der ICD-11 ist die Diagnose „Gender Incongruence“ (Geschlechtsinkongruenz) 
dem neu gescha�enen Kapitel „conditions related to sexual health“ (Probleme / Zustän-
de im Bereich der sexuellen Gesundheit) zugeordnet worden. Damit ist ein wesentlicher 
Schritt in Richtung Entpathologisierung getan (vgl. Mijuskovic et al., 2020).
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Diese Haltung �ndet sich schon in der aktuellen Fortbildungsliteratur für Ärzt:innen: 
„Eine Transgeschlechtlichkeit oder Transgender-Identität sollte grundsätzlich als Norm-
variante der menschlichen Geschlechtsidentität angesehen werden und nicht als Teil einer 
psychisch au�älligen Entwicklung im Jugendalter” (Becker-Hebly et al., 2020).

4.7.4.1 Sozialrechtliche Adaptation: Von Krankheitsstatus zur Selbstbestimmung

Begleitet werden diese Veränderungen in der medizinischen Sichtweise von Trans*Identi-
tät in der Bundesrepublik Deutschland durch Änderungen der Gesetzgebung und ent-
sprechende Stellungnahmen des Deutschen Ethik-Rates.
Im Februar 2019 wurde die neue deutschsprachige S3-Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, 
Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit für das Erwachsenenalter“ verö�entlicht. 
Hier wird der Transsexualismus der ICD-10 entsprechend der neuen ICD-11 konsequent 
entpathologisiert und die Behandlungsleitlinien mit dem Ziel “Transgesundheit” ausführ-
lich beschrieben (vgl. Nieder et al., 2018). 

So wurden mit dem „Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen“ vom 07. Mai 2020 
medizinische Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die 
selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu un-
terdrücken, verboten. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in der 
Vorstellung des Gesetzes im Bundestag dazu: „Homosexualität ist keine Krankheit. Daher 
ist schon der Begri�  erapie irreführend. Wir wollen sogenannte Konversionstherapien 
soweit wie möglich verbieten. Wo sie durchgeführt werden, entsteht o� schweres körper-
liches und seelisches Leid. Diese angebliche  erapie macht krank und nicht gesund. Das 
Verbot ist auch ein wichtiges gesellscha�liches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexua-
lität hadern: es ist ok, so wie du bist“ (BMG, 2020).

Am 22. Mai 2021 ist das „Gesetz zum Schutz von Kindern vor geschlechtsverändernden 
operativen Eingri�en“ in Kra� getreten. Das Gesetz enthält Regelungen zu Behandlungen 
an intergeschlechtlichen Kindern (= Kinder mit Varianten der Geschlechtsentwicklung), 
die noch nicht einwilligungsfähig sind. Es wurden Behandlungen von einwilligungsun-
fähigen Kindern verboten, wenn dies allein in der Absicht erfolgen soll, das körperliche 
Erscheinungsbild des Kindes an das des männlichen oder weiblichen Geschlechts anzu-
gleichen. Operative Eingri�e mit einer solchen Folge sind nur möglich, wenn sie nicht bis 
zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden können. In der 
Regel ist eine familiengerichtliche Genehmigung dieser operativen Eingri�e erforderlich, 
dabei wird das Kindeswohl geprü�. Es kann in einem vereinfachten Verfahren entschie-
den werden, wenn eine interdisziplinäre Kommission den Eingri� befürwortet hat (vgl. 
Bundesministerium der Justiz, 2021).

Durch das „Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Anga-
ben“ vom 18. Dezember 2018 kennt das deutsche Personenstandsrecht drei mögliche 
Geschlechts-Einträge: „männlich“, „weiblich“ und „divers“. Außerdem kann der Ge-
schlechts-Eintrag o�engelassen werden. Nach § 45b Personenstands-Gesetz (PStG) ist für 
intergeschlechtliche Menschen („Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“) 
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eine nachträgliche Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens auf einfachen An-
trag möglich (vgl. Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 48, 2018).

Wollen trans*Menschen hingegen ihren Namen und Geschlechts-Eintrag rechtlich än-
dern lassen, müssen sie dies weiterhin nach dem „Gesetz über die Änderung der Vor-
namen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transse-
xuellen-Gesetz-TSG)“ von 1980 beantragen und hierzu zwei unabhängige psychiatrische 
Gutachten beibringen (Bundesministerium der Justiz, 2017).

Gegen den entsprechenden Beschluss des BGH wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt 
und es gibt politische Bemühungen, das TSG abzuscha�en und durch ein „Selbstbestim-
mungs-Gesetz“ zu ersetzen (vgl. LSVD, 2022).

Mit diesen Gesetzesänderungen und Stellungnahmen der letzten Jahre wurden Grundla-
gen gescha�en, die das Selbstbestimmungsrecht von intersexuellen, nicht heterosexuellen 
und transidenten Menschen stärken. Gleichzeitig wird deutlich, dass es noch keine recht-
liche Gleichstellung transidenter Menschen gibt. Der gesellscha�liche Entwicklungsweg 
weg von der Pathologisierung des Phänomens Trans*Identität hin zu einem Recht auf 
Selbstbestimmung der geschlechtlichen Identität ist aber deutlich zu erkennen.
Die gesellscha�liche Adaptation des Phänomens der Transgeschlechtlichkeit ist mit dem 
Hinweis auf die bereits vollzogenen rechtlichen Änderungen skizziert, sie ist nicht abge-
schlossen und es ist davon auszugehen, dass es in nächster Zukun� weitere Änderungen 
in Richtung eines umfassenden sozialen Rechts auf geschlechtliche Selbstbestimmung ge-
ben wird.
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5.1 Adaptation bei chronischen Krankheiten 

CAROLIN WERNER

5.1.1 Chronische Krankheiten in Deutschland

Diabetes mellitus, Krebserkrankungen, Bluthochdruck, Asthma bronchiale, chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma: Dies ist nur eine kleine Auswahl eines gro-
ßen Spektrums an chronischen Krankheiten. In Industriestaaten wie Deutschland ist die 
Inzidenz chronischer Krankheiten in den letzten Jahren massiv angestiegen. In einer Tele-
fonumfrage teilten im Jahr 2021 rund 45% der über 5000 Befragten über 18 Jahren mit, 
an einer chronischen Erkrankung zu leiden (Statista, 2021). Auch bei niedergelassenen 
Ärzt:innen, in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen dominieren chronische 
Krankheiten heutzutage das Bild (Bengel et al., 2003). Je älter ein Mensch wird, desto 
stärker steigt naturgemäß sein Risiko, von einer chronischen Krankheit betro�en zu sein, 
doch auch immer mehr junge Menschen erkranken heutzutage. Chronische Krankheiten 
haben o� enorme Auswirkungen auf die Lebensführung und so müssen sich viele Millio-
nen Menschen in Deutschland an die Veränderungen anpassen, die diese, o� ein Leben 
lang anhaltenden, Krankheiten mit sich bringen. Doch wie gelingt diese Anpassung, die 
Adaptation an solch eine Lebensaufgabe? 

5.1.2 Begriffsbestimmung

Das Wort chronisch kommt vom altgriechischen chrónios, was so viel wie langwierig oder 
zögernd bedeutet (Hoß & Maier, 2013). Unter einer chronischen Krankheit versteht man 
dementsprechend eine Erkrankung, die meist langsam entsteht und darüber hinaus lang 
und häu�g sogar lebenslang anhält. Die Krankheiten sind dabei meist nicht heilbar, aber 
medizinisch behandelbar, sodass eine Linderung der Symptome möglich ist. Typische 
Auslöser chronischer Krankheiten sind genetische Prädispositionen, Geburtsschäden, 
Unfälle und das Altern. Hinzu kommen begleitende Kontextfaktoren, wie das Geschlecht 
sowie die ethnische Herkun�, der sozioökonomische Status, die Ernährung und Um-
weltein�üsse (Livneh, 2001). Auch Viruserkrankungen können chronische Krankheiten 
auslösen, wie man jüngst an der Ausbreitung von Long COVID, ausgelöst durch das 
SARS-CoV-2-Virus, beobachten kann (Raveendran, Jayadevan & Sashidharan, 2021). Die 
Ursachen für die Manifestation  chronischer Krankheiten sind meist multifaktoriell und 
o� nicht genau bestimmbar (Bengel et al., 2003). 

Synonym zum Begri� der Adaptation wird in der Psychologie, äquivalent zur Überset-
zung des englischen Begri�s ins Deutsche, häu�g von Anpassung gesprochen. Unter dem 
Begri� Adaptation, beziehungsweise Anpassung, versteht man im Kontext chronischer 
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Erkrankungen den dynamischen Prozess, bei dem eine Person mit einer chronischen 
Krankheit vom Zustand der Entmündigung durch die Erkrankung zu einem Zustand der 
Ermächtigung wechselt. Dieser Anpassungsprozess wird in der Regel begleitet von einem 
Wechsel von negativem zu positivem Wohlbe�nden (Livneh & Antonak, 2005). Das Ziel 
ist dabei der �naler Status einer optimalen Person-Umwelt-Kongruenz (Smedema, Bak-
ken-Gillen & Dalton, 2009), also dem Einklang zwischen objektiven Lebensbedingungen 
und deren subjektiver Wertung (Schuhmacher, Klaiberg & Brähler, 2003). Das oberste 
Adaptationsziel bei der Anpassung an eine chronische Krankheit ist meist die Verbesse-
rung der Lebensqualität der Betro�enen.

5.1.3 Notwendigkeit von Adaptation bei chronischen Krankheiten

Chronische Krankheiten haben einen großen Ein�uss auf die Lebensführung. Sie tre�en 
-  „egal in welcher Lebensphase sie sich manifestier[en] - auf gelebtes Leben und [müssen] 
in dieses integriert werden“ (Schae�er, 2006, S. 193). Durch eine regelmäßige Medika-
menteneinnahme, das Einhalten bestimmter Diätpläne oder Verhaltensrichtlinien, sowie 
Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte werden große Teile des Lebens von der chroni-
schen Krankheit bestimmt (Sei�ge-Krenke, 2013). Der Verlauf chronischer Erkrankungen 
kann sich dabei stetig verändern. Von Verbesserungen, über Stagnation in einem Krank-
heitsstadium, zu progredienten Verläufen sind die Krankheitsverläufe äußerst vielfältig. 
Außerdem gehen einige chronische Krankheiten mit anfallsartigen, meist unvorhersehba-
ren Schüben einher. Auch die Lebenserwartung ist durch chronische Erkrankungen häu-
�g herabgesetzt. Durch diese vielfältigen Einschränkungen wird eine Adaptation an die 
veränderten Lebensumstände erschwert und immer wieder aufs Neue erforderlich (Hoß 
& Maier, 2013). Außerdem tritt häu�g ein Gefühl von Abhängigkeit und Kontrollverlust 
auf, das die psychosoziale Adaptation zusätzlich erschwert (Gignac, Cott & Badley, 2000). 

Dabei werden alle Dimensionen des Lebens beein�usst. So wird durch physische Ein-
schränkungen auch die psychologische Verfassung beein�usst, die wiederum Ein�uss auf 
die sozialen Aktivitäten der erkrankten Person hat (Lubkin, 1986). Auch im Arbeitskon-
text wird von Betro�enen eine große Anpassungsleistung gefordert. Die Anpassungsan-
forderungen liegen dabei durchaus auf beiden Seiten. Das Arbeiten ist für die erkrankte 
Person durch die chronische Krankheit häu�g erschwert und Arbeitsanforderungen kön-
nen möglicherweise nicht mehr erfüllt werden. Auf der anderen Seite müssen Arbeitge-
ber:innen eine gewisse Anpassungsleistung des Arbeitsplatzes erbringen, um den oder die 
Erkrankte:n weiterhin zu beschä�igen (Vries, Brouwer, Grootho�, Geertzen & Reneman, 
2011). So müssen Arbeitszeiten und Arbeitsplätze angepasst, beru�iche Reisen eventuell 
ausgesetzt und krankheitsbedingte Ausfälle durch Kolleg:innen abgefangen werden. Au-
ßerdem können Termine bei Ärzt:innen den Arbeitsalltag sowie das soziale Leben immer 
wieder unterbrechen und so die Adaptation erschweren (Greenberg, 2007). 

Chronische Krankheiten haben darüber hinaus einen enormen Ein�uss auf die psychi-
sche Gesundheit der Betro�enen. So ist das Risiko für depressive Symptomatiken im Zuge 
chronischer somatischer Erkrankungen stark erhöht (Linn & Husaini, 1985). Die Adapta-
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tion an eine chronische Krankheit bedeutet, das Selbst neu zu organisieren und akzeptie-
ren, um ihm einen Sinn zu verleihen, der über die Krankheit hinaus geht (White, Richter 
& Fry, 1992). Auch das Körperbild von chronisch Erkrankten ist häu�g negativ ausge-
prägt. Gerade Krankheiten, die mit äußerlich sichtbaren, funktionellen Einschränkun-
gen einhergehen, können das Verhältnis zum eigenen Körper beeinträchtigen (Vamos, 
1993). Adaptation ist außerdem notwendig, um die Krankheit an sich zu bewältigen, be-
ziehungsweise die Symptome zu verbessern (White et al., 1992). So fanden beispielsweise 
Peyrot und McMurry (1985) heraus, dass sich eine erfolgreiche psychosoziale Adaptation 
an Diabetes mellitus positiv auf die Blutzuckerwerte auswirkt.

5.1.4 Determinanten erfolgreicher Adaptation

Entscheidend für die Anpassung an eine chronische Krankheit sind nach Livneh (2001) 
vier verschiedene Variablen, die je nach Krankheit und Patient:in variieren können und 
so die Anpassungsleistung vereinfachen oder erschweren. 

Zunächst sind Variablen zu berücksichtigen, die mit der chronischen Krankheit selbst in 
Verbindung stehen. Dazu zählen beispielsweise die jeweiligen Symptome, ob die Pati-
ent:innen Schmerzen haben, ob funktionelle Einschränkungen vorliegen und ob man den 
Erkrankten die Krankheit äußerlich ansieht. Bei Patient:innen mit chronischen Krank-
heiten wird die Adaptation erschwert, wenn aufgrund der Erkrankung Schmerzen oder 
Lähmungserscheinungen au�reten, die die Fortbewegung einschränken. Sitzen die Pa-
tient:innen zum Beispiel im Rollstuhl, sodass Mitmenschen ihnen ihre Erkrankung direkt 
ansehen können, kommen zu den allgemeinen Adaptationsschwierigkeiten möglicher-
weise auch noch Diskriminierungserfahrungen durch die Mobilitätseinschränkung hinzu 
(Flieger, Melter, Melter & Schönwiese, 2014). Durch diese äußerlich sichtbaren, funktio-
nellen Einschränkungen wird außerdem das Körperbild der Betro�enen beeinträchtigt, 
sodass Begegnungen mit anderen Menschen Scham auslösen können (Vamos, 1993) und 
das soziale Leben gemieden wird (Haslbeck, Klein, Bischo�erger & Sottas, 2015), was 
jedoch weitere negative Konsequenzen für die Adaptation nach sich ziehen kann. 

Die zweite Form von Variablen, die eine große Rolle bei den Möglichkeiten zur Anpas-
sungsleistung spielen, sind soziodemogra�sche Faktoren. Hier sind insbesondere das Ge-
schlecht, das Alter, der sozioökonomische Status, die Religion und der Beziehungssta-
tus von Bedeutung. Häu�g moderieren diese Faktoren andere Unterstützungsangebote. 
Durch eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner und die Einbettung in eine Ge-
meinde oder einen großen Freundeskreis, erfahren die Patient:innen  soziale Unterstüt-
zung, die die Adaptationsleistung vereinfachen kann (Kienle, Knoll & Renneberg, 2006). 
Außerdem wird durch diese soziale Einbindung der Kohärenzsinn gestärkt, was den Be-
tro�enen ein Gefühl von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnha�igkeit vermittelt 
und bei der Adaptation an die Erkrankung helfen kann (Hammelstein, Pohl, Reimann & 
Roth, 2006). Vorhandene �nanzielle Mittel können darüber hinaus eine große Rolle beim 
Zugang zu  erapien spielen. Da die Behandlung bei chronischen Krankheiten häu�g 
nicht kurativer, sondern rehabilitativer oder symptomlindernder Natur ist (Brändli, 2001), 
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werden die Kosten zum Teil nicht von den Krankenkassen übernommen, sodass eigene 
�nanzielle Mittel eine wichtige Ressource darstellen. Finanzielle Mittel können wiederum 
durch die chronische Erkrankung selbst eingeschränkt sein, da chronische Krankheiten 
häu�g mit einer verminderten Arbeitsfähigkeit oder einer vollständigen Arbeitsunfähig-
keit einhergehen (Baase, 2007). Dies bedeutet für viele Betro�ene das Risiko eines sozio-
ökonomischen Abstiegs und ein Leben mit wesentlich geringeren �nanziellen Mitteln. 
Hier schließt sich ein Kreislauf, der die Anpassungsleistung an chronische Krankheiten 
weiter erschwert. 

An dritter Stelle nennen die Autor:innen Variablen, die mit der Persönlichkeit und dem
psychologischen Status der erkrankten Person zusammenhängen. Dazu zählen beispiels-
weise deren Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung, ihr Körperbild, Werte, 
Schmerzemp�ndlichkeit und die emotionale Stabilität. Eine ausgeprägte Selbstwirk-
samkeitserwartung gibt Patient:innen das Gefühl, grundsätzlich in der Lage zu sein, die 
Krankheit und damit einhergehende Hindernissen bewältigen zu können (Zimmermann 
et al., 2015). Auch emotionale Stabilität ist eine grundsätzliche Bewältigungsressource und 
vereinfacht den Adaptationsprozess (Torgersen, 2001). Auch an dieser Stelle zeigt sich die 
Interaktion zwischen den verschiedenen von Livneh (2001) postulierten Ein�ussfakto-
ren. Das Körperbild stellt grundsätzlich eine psychologische Variable dar, die den Adap-
tationsprozess eigenständig erleichtern oder erschweren kann. Da das Körperbild selbst 
jedoch von den funktionellen und sichtbaren Einschränkungen einer chronischen Krank-
heit angegri�en werden kann (Vamos, 1993), wird deutlich, dass man die einzelnen De-
terminanten nicht separat betrachten kann, sondern sie stark miteinander verwoben sind. 

Zuletzt spielen Variablen des äußeren Umfeldes eine Rolle. Dazu zählen soziale Unter-
stützung, Isolation und Stigmatisierung. Soziale Unterstützung ist eine bedeutsame Res-
source für die Anpassungsleistung. Diese kann in Form von emotionaler Unterstützung 
(z.B. Trösten), instrumenteller Unterstützung (z.B. der Übernahme von Haushaltsaufga-
ben für die erkrankte Person), informativer Unterstützung (z.B. Erfahrungsberichte zu 
Ärzt:innen) oder bewertender Unterstützung (z.B. einer Einschätzungshilfe, ob sich äu-
ßerlich sichtbare Symptome verschlechtert haben) erfolgen (Brinkmann, 2014). Häu�g 
jedoch erfahren Betro�ene im Laufe ihrer Erkrankungen eher einen absteigenden Prozess 
in Richtung sozialer Isolation. Freund:innen und Bekannte sind teilweise überfordert im 
Umgang mit der erkrankten Person und ziehen sich zurück (Haslbeck et al., 2015). Darü-
ber hinaus können die Betro�enen häu�g nicht wie zuvor am sozialen Leben teilnehmen. 
Dies entwickelt sich bei einigen Betro�enen zu einer Abwärtsspirale, an deren Ende ein 
Leben mit deutlich reduzierten Sozialkontakten und sozialer Unterstützung steht und die 
Adaptationsleistung enorm erschwert ist (Wolf-Kühn & Morfeld, 2016). 

5.1.5 Subjektive Krankheitskonzepte 

Eine weitere entscheidende Determinante der Anpassungsleistung bei chronischen 
Krankheiten stellen subjektive Krankheitskonzepte dar (Hagger & Orbell, 2003). Unter 
einem subjektiven Krankheitskonzept versteht man die Ansichten, die Patient:innen auf 
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der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen, ihrem bisherigen Er-
fahrungsschatz und den Erfahrungen ihnen nahe stehender Personen, über ihre eigene 
Erkrankung bilden (Krille, Schöne & Martin, 2010). Ein solches Krankheitskonzept bildet 
die Basis zur erfolgreichen kognitiven Bewältigung einer Erkrankung und beein�usst so-
mit die Anpassungsleistung an eben diese. Neben der weitreichenden Wirkung auf das 
psychische Wohlbe�nden haben subjektive Krankheitskonzepte auch einen Ein�uss auf 
das Krankheitsmanagement und beein�ussen so zum Beispiel die Adhärenz bei der Me-
dikamenteneinnahme (Petrie & Weinman, 2006). 

Es gibt unterschiedliche theoretische Rahmenmodelle zu subjektiven Krankheitskonzep-
ten. Das wohl ein�ussreichste Modell stammt von Leventhal und Kolleg:innen (1997), die 
fünf entscheidende Aspekte benennen, die die Basis subjektiver Krankheitskonzepte bil-
den: 1) Annahmen über die Erkrankung und deren Symptome, 2) Annahmen über die 
Entstehung der Krankheit, 3) Annahmen zu deren zeitlichen Verlauf, 4) Annahmen zu 
Konsequenzen, die die Erkrankung für die Lebensführung haben wird und 5) Annahmen 
zur Kontrollierbarkeit und den Heilungschancen der Erkrankung (Leventhal et al., 1997). 
Patient:innen, die unter der gleichen Krankheit leiden, können durch ihre subjektiven 
Krankheitskonzepte eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dieser Erkrankung und 
damit zusammenhängend auch ein unterschiedliches psychisches Wohlbe�nden ausbil-
den (Petrie & Weinman, 2006). Subjektive Krankheitskonzepte stellen daher eine wichtige 
Basis für die Entwicklung von Interventionen dar. Es ist essentiell, Krankheitskonzepte in 
gemeinsamen Gesprächen zwischen Behandelnden und Patient:innen zu thematisieren 
und gegebenenfalls zu korrigieren. So ist es möglich, die Belastung von den Patient:innen 
zu nehmen und genau dort Ressourcen zu fördern oder aufzubauen, wo sie tatsächlich 
gebraucht werden. 

Als Beispiel seien an dieser Stelle die Krankheitskonzepte zweier Patient:innen mit der 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn beschrieben. Patientin 1 geht 
davon aus, dass die Krankheit durch eine erblich bedingt erhöhte Prädisposition für die 
Erkrankung ausgelöst wurde und mit Schüben einhergeht. Diese Schübe haben große 
Auswirkungen auf ihre Lebensführung, die Patientin kann sie aber durch eine bestimmte 
Diät in ihrer Häu�gkeit und Intensität vermindern. Sie glaubt, dass die Erkrankung nicht 
heilbar ist, aber man lernen kann, mit den Symptomen zu leben. Diese Patientin ist davon 
überzeugt, für den Ausbruch der Erkrankung nicht selbst verantwortlich zu sein, die Sym-
ptome jedoch bis zu einem bestimmten Grad kontrollieren zu können. Sie hält sich an die 
Empfehlungen ihrer Ärztin und kann so die Intensität der Symptomatik reduzieren und 
ihr Wohlbe�nden aufrechterhalten. 

Patient 2 gibt sich selbst die Schuld für den Ausbruch der Erkrankung. Er war in seinem 
Leben bis zur Diagnose durch seinen Beruf sehr gestresst und glaubt, dass die Krankheit 
so ausgelöst wurde. Auch von seinem Umfeld wird ihm gespiegelt, dass Stress nun mal 
„auf den Magen schlagen kann“. Die mit der Krankheit einhergehenden Schübe tre�en 
ihn in der Regel wie aus dem Nichts und er hat das Gefühl, auch nichts daran ändern zu 
können. Beim nächsten Termin bei seiner Ärztin ho� er auf eine Frühberentung, damit 
zukün�ig jegliche Form von Stress von ihm ferngehalten wird. Als seine Ärztin mit ihm 
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über Diätpläne spricht, statt das aus seiner Sicht „eigentliche Problem“ zu lösen, ist er sehr 
enttäuscht. Das Wohlbe�nden von Patient 2 ist durch die Krankheit stark eingeschränkt 
und er hat das Gefühl, die Kontrolle über sein Leben verloren zu haben. 

An diesen beiden Beispielen wird deutlich, wie unterschiedlich Patient:innen mit der-
selben Erkrankung und der gleichen Symptomatik ihre Krankheit wahrnehmen können. 
Diese unterschiedliche Wahrnehmung und die Überzeugungen über die Erkrankung wir-
ken sich massiv auf die Adaptationsleistung der Patient:innen aus. Außerdem zeigt sich, 
wie wichtig es für Ärzt:innen ist, das subjektive Krankheitskonzept ihrer Patient:innen zu 
erfragen und in der  erapie zu berücksichtigen. Psychoedukation über alle Aspekte der 
Erkrankung spielt hier eine entscheidende Rolle. So kann die Adhärenz für eine Behand-
lung und das subjektive Wohlbe�nden sowie die Lebensqualität der Patient:innen erhöht 
und damit die Anpassungsleistung verbessert werden (Dors et al., 2019; Petrie, Jago & 
Devcich, 2007). 

5.1.6 Kriterien erfolgreicher Anpassung

Für die Bewertung erfolgreicher Adaptation benötigt es operationalisierte und quanti-
�zierte Kriterien. Im Idealfall beziehen sich solche Kriterien auf alle empirisch untermau-
erten Determinanten erfolgreicher psychosozialer Adaptation. In der Praxis werden ver-
schiedene Maße genutzt und im Folgenden diskutiert: 

5.1.6.1 Rollenerfüllung

Das Kriterium der Rollenerfüllung betont die gesellscha�lich bestimmten Rollen und 
Funktionen eines Individuums. Unter Rollenerfüllung versteht man die Erfüllung der ei-
genen und der Erwartungen anderer an das eigene Au�reten und Verhalten entsprechend 
der verschiedenen Rollen, die man im Leben einnimmt, z.B. Mutter, Ehefrau, Arbeitneh-
merin (Franke, 2012). Rollenerfüllung ist eng mit dem Konzept der Leistungsfähigkeit 
verwoben, das vor allem mit Arbeitsfähigkeit assoziiert wird. Die Arbeitsfähigkeit ist bei 
chronischen Krankheiten jedoch häu�g vermindert oder die Betro�enen sind durch ihre 
Erkrankung arbeitsunfähig (Baase, 2007). Chronisch kranke Menschen können daher die 
ihnen im gesunden Zustand zugetragenen Rollen o� nicht länger erfüllen, was ein Un-
zulänglichkeitsgefühl in Bezug auf das Leben in der Gesellscha� hinterlassen kann (Hasl-
beck et al., 2015). Rollenerfüllung als alleiniges Kriterium für eine erfolgreiche Anpassung 
an eine chronische Krankheit zu wählen, ist daher eher ungeeignet. Auch wenn es den 
subjektiven Ansprüche vieler Patient:innen entspricht, können einige Rollen auch nach 
erfolgreicher psychosozialer Anpassung nicht mehr ausgefüllt werden und müssen durch 
neue und angepasste Rollen ersetzt werden. 
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5.1.6.2 Wohlbefinden

Während Gesundheitstheorien des letzten Jahrhunderts vor allem von objektiv vorgege-
benen, äußeren Normwerten ausgingen, an denen sich der Gesundheitszustand eines In-
dividuums messen ließ, kehren heutige Gesundheitsde�nitionen dieser Sicht häu�g den 
Rücken. Die neuere Perspektive des Kriteriums des subjektiven Wohlbe�ndens der be-
tro�enen Menschen selbst, nimmt die Etikettierungsmacht von den etablierten Expert:in-
nensystemen und gibt sie an die eigentlich Betro�enen zurück (Franke, 2012). Was genau 
dieses Wohlbe�nden ist, wurde bisher allerdings nicht eindeutig de�niert. Viele Autor:in-
nen postulieren, dass eine erfolgreiche Adaptation auch mit einem Wechsel vom beein-
trächtigten zu einem positiven Wohlbe�nden einhergeht (z.B. Livneh & Antonak, 2005). 
Wohlbe�nden als Kriterium erfolgreicher Adaptation an eine chronische Krankheit ist 
also durchaus gerechtfertigt. Allerdings werden objektive und gesellscha�liche Kennwerte 
in dieser individuumszentrierten Perspektive außer Acht gelassen. Wohlbe�nden wird in 
der Regel über Selbstbeurteilungsinstrumente wie Fragebögen oder Interviews erhoben. 
Hier haben sich vor allem Instrumente mit nur einem Item etabliert, was die psychome-
trische Qualität deutlich herabsetzt (Schuhmacher et al., 2003). Dies ist besonders pro-
blematisch, da Menschen ebenso wie die Fachliteratur keine allgemeingültige und ver-
gleichbare De�nition von Wohlbe�nden kennen. Wohlbe�nden als alleiniges Kriterium 
der erfolgreichen psychosozialen Anpassung scheint daher ebenso wenig geeignet. 

5.1.6.3 Lebensqualität

In den meisten Fällen wird als Bewertungsgrundlage der Adaptationsleistung die Lebens-
qualität oder auch Quality of Life (QOL) herangezogen. Diese beinhaltet sowohl objektive 
als auch subjektive Variablen und gilt somit als reliables Maß der Adaptationsleistung. 
Lebensqualität lässt sich laut Livneh (2001) in drei Unterkategorien gliedern: Intraperso-
nale, interpersonale und extrapersonale Funktionalität. Die intrapersonale Funktionalität 
bezieht sich dabei auf das subjektive Wohlbe�nden, das Selbstwertgefühl und die psychi-
sche und körperliche Gesundheit. Unter interpersonaler Funktionalität versteht man das 
Vorhandensein sozialer Beziehungen wie Ehe, Freundscha� und Familie. Extrapersonale 
Funktionalität schließlich umfasst unter anderem Arbeitsaktivitäten und Freizeitverhal-
ten (Livneh, 2001). Das Konzept der Lebensqualität umschließt die Einzelkriterien der 
Rollenerfüllung und des subjektiven Wohlbe�ndens. Lebensqualität ist demnach als über-
geordnetes und umfassenderes Konstrukt zu verstehen. Eine wiederhergestellte Lebens-
qualität nach der Diagnose einer chronischen Krankheit beinhaltet also die Integration 
der Anforderungen der externen Umwelt mit dem psychischen Innenleben (Smedema et 
al., 2009). Es gibt viele verschiedene Messmethoden zur Erhebung der Lebensqualität, die 
sich auf unterschiedliche Aspekte des Konstrukts spezialisiert haben (Schuhmacher et al., 
2003). Wie die häu�ge Nutzung dieses Kriteriums bereits erahnen lässt, ist die Lebens-
qualität das wohl geeignetste Mittel zur Operationalisierung der Adaptationsleistung an 
eine chronische Krankheit. 
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5.1.7 Die Theorie der Selektiven Optimierung mit Kompensation 
(SOK) und ihre Anwendung auf chronische Krankheiten

Viele Autor:innen haben sich bereits mit den Schwierigkeiten von Anpassungsleistungen 
beschä�igt. Die meisten  eorien befassen sich vor allem mit der Anpassungsleistung an 
‚normale‘ Herausforderungen des Lebens. Die Adaptationsleistung, die beim Umgang mit 
chronischen Krankheiten notwendig wird, ist damit schwer vergleichbar. Dies erö�net 
einen Blick auf eine andere Kategorie von  eorien: Solchen zum Altern. Denn letztend-
lich ähnelt der Umgang mit einer chronischen Krankheit dem mit einem alternden Selbst. 
Allerdings gehören diese Veränderungen nicht notwendigerweise zum natürlichen Ver-
lauf des Lebens. 

Ein besonders ein�ussreiches Modell der Anpassung ans Altern stellt dabei das Modell 
der Selektiven Optimierung mit Kompensation (SOK) von P.B. Baltes und M.M. Baltes 
(1990) dar. P. B. Baltes (1997) beschreibt die SOK- eorie selbst als systemische und funk-
tionalistische Metatheorie. Ursprünglich als Entwicklungstheorie des Alterns konstruiert, 
stellt die SOK- eorie mittlerweile einen Rahmen für jegliche Art der Entwicklung dar. 
Selektion, Optimierung und Kompensation beschreiben in diesem Modell drei zentrale 
Entwicklungsprozesse, die über die ganze Lebensspanne hinweg wirken. Unter erfolgrei-
cher Entwicklung verstehen die Autor:innen die Maximierung des Entwicklungsgewinns 
bei gleichzeitiger Minimierung der Entwicklungsverluste (P. B. Baltes & M. M. Baltes, 
1989). Die Inhalte des Modells charakterisiert P.B. Baltes (1997) wie folgt: 
„Selektion beschreibt die Richtung, das Ziel oder das angestrebte Ergebnis von Entwick-
lung

Optimierung charakterisiert die Ressourcen, die Mittel, die das Erreichen von Entwick-
lungszielen oder Entwicklungsresultaten ermöglichen

Kompensation bezeichnet eine adaptive Reaktion auf den Verlust von Mitteln (Ressour-
cen), die dazu dient, den Funktionsstand aufrechtzuerhalten“ (P.B. Baltes, 1997, S. 198).

5.1.7.1 Selektion

Der Prozess der Selektion bedeutet in Bezug auf chronische Erkrankungen vor allem eine 
verlustbasierte Selektion (Freund, 2003). Lebensziele, die die Patient:innen sich ursprüng-
lich gesetzt haben, können möglicherweise nicht mehr erreicht werden, sodass eine Re-
konstruktion des Zielsystems notwendig wird. Im Zuge dieser Rekonstruktion können 
bestehende Ziele verändert und neue Ziele gebildet werden. Ein Ziel bei Patient:innen 
mit chronischen Krankheiten könnte beispielsweise die möglichst lange Erhaltung eines 
möglichst hohen Levels der Lebensqualität sein. Auch die Adaptation an die chronische 
Krankheit an sich wäre demnach als Ziel zu bezeichnen. Bei chronischen Krankheiten 
können Ziele allerdings auch von anderen Personen vorgegeben werden. Bei der Behand-
lung von chronischen Krankheiten geben Ärzt:innen und andere Behandelnde häu�g vor, 
was die nächsten Schritte sind und auf welche Ziele die Patient:innen als Nächstes hin-
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arbeiten sollen. In diesem Fall wird die Selektion also von einer anderen Person vorge-
nommen und die Patient:innen versuchen, diese Ziele für sich zu übernehmen und sich 
ihnen anzupassen. Bei der chronischen Krankheit Diabetes mellitus Typ 2 kann ein von 
Ärzt:innen vorgegebenes Ziel eine Gewichtsabnahme darstellen. Dies entspricht nicht un-
bedingt dem Wertesystem und den Handlungsabsichten der erkrankten Person. Es kann 
schwierig sein, von außen auferlegte Ziele in das eigene Werte- und Zielsystem zu integ-
rieren, sodass die Selektion von außen die Anpassung an die chronische Krankheit, und 
damit den Entwicklungsgewinn, erschweren kann.

5.1.7.2 Optimierung

Die Mittel, die zur Zielerreichung im Sinne der Optimierung eingesetzt werden, können 
ganz unterschiedlicher Natur sein. Die Autor:innen der  eorie haben als ein mögliches 
zielbezogenes Mittel den Gebrauch externer Hilfen und Ressourcen bereits ins Spiel ge-
bracht (Freund & P.B. Baltes, 1998). Diese sind in Bezug auf chronische Krankheiten be-
sonders wichtig. Zielerreichung, beziehungsweise Adaptation durch soziale Unterstüt-
zung, nimmt bei chronischen Krankheiten einen besonderen Stellenwert ein. Adaptation 
ist hier durchaus als Gruppenleistung zu verstehen (Teubert & Pinquart, 2013). Denn bei 
chronischen Krankheiten sind Angehörige häu�g massiv in die Anpassungsprozesse der 
erkrankten Personen involviert. Sie unterstützen ihre erkrankten Angehörigen in den 
alltäglichen Anpassungserfordernissen. Adaptation kann auch durch den sozialen Aus-
tausch mit ebenfalls Betro�enen in Selbsthilfegruppen geschehen, da das nahe Umfeld 
der Betro�enen den Leidensdruck o� nicht nachemp�nden kann (Haslbeck et al., 2015). 

Auch die zielbezogenen Mittel können bei chronischen Krankheiten von anderen Per-
sonen vorgegeben werden. Auf das Beispiel des Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 
bezogen, könnten zielbezogene Mittel zur Gewichtsabnahme etwa eine gesündere Ernäh-
rung oder regelmäßige körperliche Aktivität sein. Diese zielbezogenen Mittel waren vor-
her eventuell noch gar nicht im Verhaltensrepertoire der betro�enen Person vorhanden 
und es müssen erst neue Fähigkeiten erlangt und eingeübt werden, um dem von außen 
auferlegten Ziel näher zu kommen. Auch diese Diskrepanz erschwert die Adaptation an 
die chronische Krankheit zusätzlich. 

5.1.7.3 Kompensation

Die Kompensation umfasst in der SOK- eorie die Mittel, die eingesetzt werden, um 
dem Verlust zielbezogener Mittel entgegenzuwirken. Im Sinne der sozialen Unterstüt-
zung könnte hier die Mobilisierung stehen, also die aktive Suche nach Mitmenschen, die 
einem bei der Adaptation an die Krankheit helfen können. Auch dies kann im Falle von 
chronischen Krankheiten von anderen Personen initiiert werden. Der Sozialdienst eines 
Krankenhauses kann beispielsweise den Besuch einer Selbsthilfegruppe in die Wege lei-
ten, wenn er davon überzeugt ist, dass der oder die Patient:in nicht in der Lage ist, sich 
selbst um die Mobilisierung von Unterstützungsangeboten zu kümmern (Borgetto, 2005). 
Die Wirkung sozialer Unterstützung ist gemäß dem Social Identity approach to health 
jedoch wesentlich wirksamer, wenn sie innerhalb der Grenzen der eigenen sozialen Iden-



376

CAROLIN WERNER

tität statt�ndet (Jetten et al., 2017). Wenn die Patient:innen sich also mit den Unterstüt-
zungsgeber:innen, die von außen bestimmt sind, nicht identi�zieren können, kann die 
unterstützende Wirkung nicht in vollem Maße entfaltet werden. Auch bei der Kompensa-
tion kann eine Initiierung von außen also bei der Adaptation helfen, ist jedoch auch mit 
Schwierigkeiten verbunden. 

5.1.7.4 Die Anwendung des Modells auf chronische Krankheiten

Wie man sieht, lässt sich das SOK-Modell sehr gut auf den Adaptationsprozess bei chroni-
schen Krankheiten anwenden. Dies ist nicht verwunderlich, da die  eorie ursprünglich 
als Rahmenmodell für das Altern entwickelt wurde. Altern und der Umgang mit chro-
nischen Krankheiten weisen durchaus gleiche Adaptationserfordernisse auf. Die SOK-
 eorie ließe sich in Bezug auf chronische Krankheiten spezi�zieren, in dem explizit die 
Selektion, Optimierung und Kompensation mit und durch andere Menschen als Option 
benannt werden. Eine erfolgreiche Entwicklung im Sinne des SOK-Modells ist einfacher, 
wenn Ziele (Selektion), zielbezogene Mittel (Optimierung) und Mittel zur Vorbeugung des 
Verlusts zielbezogener Mittel (Kompensation) von der betro�enen Person selbst ausge-
wählt und umgesetzt werden. Bei der Adaptation an eine chronische Krankheit können 
die verschiedenen Aspekte jedoch auch durch Dritte vorgegeben werden, was die Um-
setzung zwar schwieriger macht, im Ergebnis jedoch ebenso die Adaptation fördern kann. 

5.1.8 Interventionen zur Förderung der Adaptationsleistung

Es gibt Möglichkeiten, die psychosoziale Adaptation von Menschen mit chronischen 
Krankheiten zu unterstützen. Sozialdienste in Krankenhäusern und Rehabilitationsein-
richtungen können Patient:innen während der Behandlung der somatischen Beschwer-
den darin unterstützen, die Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen besser zu 
meistern (Kurlemann, 2010). Diese Form der psychosozialen Unterstützung kann und 
sollte in allen Phasen der Krankheit genutzt werden, um den Patient:innen von Beginn 
an begleitend zur Seite zu stehen. Interventionen sind demnach während der Diagnose, 
Behandlung, Nachbehandlung und Rehabilitation indiziert (Bengel et al., 2003). Im Sin-
ne der SOK- eorie können sowohl Selektion, Optimierung und Kompensation unter-
stützt werden, wobei eine Integration in das Wertesystem und Verhaltensrepertoire der 
Patient:innen, wie bereits diskutiert, unverzichtbar ist.

Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GB-A) strukturierte Behand-
lungsprogramme entworfen, um chronisch Kranke ganzheitlich und über institutionelle 
Grenzen hinweg zu behandeln. Die Programme dienen in erster Linie dem Krankheits-
management, sollen aber auch die psychische Belastung durch chronische Krankheiten 
und damit verbunden die psychosoziale Adaptationsleistung berücksichtigen (Stock, Re-
daelli & Lauterbach, 2006). Diese ganzheitlichen Interventionsprogramme werden von 
den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die ursprüngliche Intention war es, ge-
sellscha�liche Folgekosten chronischer Erkrankungen zu minimieren. Daraus folgte je-
doch, dass solche Interventionen nur für  besonders weit verbreitete und kostenintensive 
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Erkrankungen entwickelt werden (Achelrod, Welte, Schreyögg & Stargardt, 2016; Linder 
et al., 2015), um den größten Nutzen für Krankenkassen zu generieren. Es können also 
nicht alle chronisch kranken Menschen von diesen Angeboten pro�tieren. Da die psy-
chosoziale Adaptation unter Berücksichtigung der subjektiven Krankheitskonzepte aber 
beispielsweise die Adhärenz von Behandlungsmaßnahmen stärken kann, würde eine Un-
terstützung eben dieser Adaptationsleistung auch bei anderen chronischen Krankheiten 
langfristig sehr zur Kostenreduktion beitragen. Diese langfristige Perspektive wird jedoch 
zurzeit noch außer Acht gelassen. Trotzdem stellen die Krankheitsmanagementprogram-
me des GB-A einen guten Behandlungsansatz für Betro�ene dar, die im besten Fall neben 
dem Krankheitsmanagement eben auch die psychosoziale Adaptation an die Erkrankung 
berücksichtigen. Hier wäre für die Zukun� eine Ausweitung des Angebots auf verschiede-
ne Krankheitsbilder wünschenswert. 

Es gibt ein Krankheitsbild, bei dem die Verbesserung der psychosozialen Adaptations-
leistung in der Behandlung heutzutage bereits umfänglich berücksichtigt und mitbehan-
delt wird: Krebserkrankungen. Das Fachgebiet der Psychoonkologie schlägt eine Brücke 
zwischen der Medizin und Psychologie und arbeitet ganzheitlich mit den Patient:innen 
(Weis et al., 2007). Dieser Grundsatz ist in den Leitlinien und Zerti�zierungskriterien 
festgeschrieben (Herschbach, 2019): Ein Krebszentrum darf sich in Deutschland nur als 
solches bezeichnen, wenn es Psychoonkolog:innen beschä�igt. Die Berufsgruppe der Psy-
choonkolog:innen ist multidisziplinär aufgestellt und begleitet Patient:innen sowohl im 
stationären als auch im ambulanten Setting, um die Anpassungsleistung an die Erkran-
kung zu unterstützen (Mehnert- euerkauf et al., 2020). 

5.1.9 Fazit

Die Adaptationsprozesse bei chronischen Krankheiten sind so vielfältig wie die Erkran-
kungen selbst und generalisierbare Aussagen werden dadurch erschwert. Festzuhalten ist 
jedoch, dass es empirisch identi�zierte Variablen gibt, die die Adaptation an chronische 
Krankheiten erleichtern oder erschweren können. Subjektive Krankheitskonzepte spielen 
eine große Rolle beim Verständnis des Umgangs von Betro�enen mit ihrer Krankheit 
und bilden einen ersten Ansatzpunkt, an dem Interventionen ansetzen können. Um die 
Vergleichbarkeit von empirischen Studien zu beurteilen, ist es wichtig, Kriterien zu de�-
nieren, die das Ergebnis der Adaptationsleistung messbar und vergleichbar machen. Diese 
können sich schwerpunktmäßig auf die biologische, soziale oder psychologische Ebene 
beziehen. Am häu�gsten wird heutzutage das Kriterium der Lebensqualität herangezo-
gen, das all diese Aspekte umfasst und sowohl objektiven als auch subjektiven Sichtweisen 
Berücksichtigung schenkt. 

In der Fülle von  eorien zu Adaptation eignen sich solche  eorien am besten für die 
Anwendung bei chronischen Krankheiten, die ursprünglich für das Altern entworfen 
wurden. Insbesondere die SOK- eorie von P.B. Baltes und M.M. Baltes (1989) lässt sich 
ausgezeichnet auf die Anpassungsleistung an chronische Krankheiten übertragen. Eine 
Erweiterung der  eorie lässt sich durch den Anwendungsaspekt chronischer Krank-
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heiten ableiten: Selektion, Optimierung und Kompensation können explizit auch durch 
andere Personen oder zumindest mit der Hilfe anderer Menschen vorgenommen werden. 
Da jeder Mensch alt werden kann, handelt es sich um eine evolutionäre Notwendigkeit, 
sich an das Altern anzupassen. Die Anwendung der SOK- eorie auf die Adaptation bei 
chronischen Krankheiten macht aber deutlich, dass diese adaptiven Fähigkeiten auch in 
anderen Lebenskontexten zum Tragen kommen können. Interventionen zur professio-
nellen Unterstützung psychosozialer Adaptation bei chronischen Krankheiten sind in 
Deutschland bislang kaum etabliert. Die psychoonkologische Versorgung nimmt eine 
Vorreiterrolle ein. Hier wäre für die Zukun� ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Angebo-
te auszuweiten und Patient:innen bestmöglich und ganzheitlich im Umgang mit chroni-
schen Krankheiten zu unterstützen. 
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5.2.1. Einleitung 

In unserem Alltagssprachgebrauch werden viele Situationen als traumatisch beschrieben. 
Das können Ereignisse sein, wie die Scheidung zweier Menschen oder auch ein münd-
licher Vortrag, der mit reichlich Aufregung assoziiert ist. Diese Erlebnisse sind häu�g mit 
subjektiv wahrgenommenem schwerem Stress verbunden und können durchaus Auslöser 
für die Herausbildung einer Störung sein. Doch so belastend die Situation für das einzelne 
Individuum auch sein mag, würde man in der Psychologie nicht von einem Trauma spre-
chen. Fachlich ist ein traumatisches Ereignis in verschiedenen Klassi�kationssystemen 
de�niert. Laut des ICD-10 (2011) ist ein Trauma ein „kurz- oder langanhaltendes Ereig-
nis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das 
nahezu bei jedem tiefgreifende Verzwei�ung auslösen würde.“ Das ICD-10 wurde von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) rausgegeben und stellt die internationale statisti-
sche Klassi�kation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme dar (Interna-
tional Statistical Classi�cation of Diseases and Related Health Problems). Vereinfacht ge-
sagt sind Traumata Ereignisse, die in erheblicher Weise von Alltagssituationen abweichen 
und für viele Menschen als lebensbedrohlich wahrgenommen werden und somit ihre 
psychischen Verarbeitungsprozesse überfordern. Das können zum Beispiel Erlebnisse wie 
Vergewaltigungen, Erdbeben, Flugzeugabstürze oder auch lebensbedrohliche Erkrankun-
gen sein. Eine Besonderheit bei diesen kritischen Situationen ist die Auseinandersetzung 
mit dem Tod, der Todesgefahr oder auch der Bedrohung der körperlichen Unversehrt-
heit (Maercker & Hecker , 2016). Auch das DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder) stellt eine De�nition für den Begri� „Trauma“ bereit. Das DSM-5 wurde 
von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellscha� (2015) herausgegeben und ist in den 
USA das dominierende Klassi�kationssystem. Ein Trauma beinhaltet nach DSM-5 „eine 
Konfrontation mit aktueller oder drohender Lebensgefahr, schwerer Verletzung oder se-
xueller Gewalt.“ (American Psychiatric Association, 2013). Dabei kann die Konfrontation 
über verschiedene Wege erfolgen. Zum einen ist es möglich ein traumatisches Ereignis am 
eigenen Leib direkt selbst zu erfahren oder unmittelbarer Zeuge eines solchen Erlebnisses 
zu werden. Auch die Nachricht über den Tod eines Familienmitgliedes oder Bekannten 
kann dazu führen. Zusätzlich kann es im Rahmen eines professionellen Ersteinsatzes zu 
Berührungspunkten mit traumatischen Ereignissen kommen. Allgemein werden zwei 
verschiedenen Arten von Traumata unterschieden. In der Literatur �ndet man besonders 
häu�g die Unterscheidung zwischen „man made“ und „nature made“ Ereignissen (Kanz, 
2017). Die sogenannten „man made“ Ereignisse werden auch intentionale Traumata ge-
nannt. Dabei handelt es sich um Ereignisse, welche von Menschen intendiert wurden, 
wie zum Beispiel Gewaltdelikte oder Misshandlungen. Die Taten werden absichtlich be-
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gangen und somit handelt es sich nicht um Unfälle. „Nature made“ Ereignisse zählen zu 
den non-intentionalen Traumata und werden von der Natur verursacht. Das können zum 
Beispiel Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen sein. Zu dieser Ka-
tegorie zählen auch zufällige Ereignisse wie Verkehrsunfälle (Pausch & Matten, 2018). Um 
Traumata weiter zu klassi�zieren, entwickelte die Trauma Forscherin Leonore Terr (1989) 
zwei verschiedene Trauma Typen. Trauma Typ I umfasst kurzandauernde traumatische 
Ereignisse wie zum Beispiel kriminelle Gewalttaten oder Unfälle. Hierbei handelt es sich 
um einmalige Ereignisse, welche durch akute Lebensgefahr gekennzeichnet sind. Die Si-
tuationen treten dabei meist sehr schlagartig und unverho� ein. Trauma Typ II wiederum 
beinhaltet eine länger andauernde Phase mit einer Anzahl traumatischer Einzelereignisse. 
Das bedeutet im Gegensatz zum Trauma Typ I, welcher das Erleben eines traumatischen 
Ereignisses voraussetzt, dass man es hier mit einer Serie verschiedener traumatischer Er-
eignisse zu tun hat, welche besonders durch ihre Wiederholungen und Unvorhersagbar-
keit gekennzeichnet sind. Beispiele hierfür wären Kriegserlebnisse oder auch wiederholter 
Kindesmissbrauch (Maercker & Hecker, 2016). Trotz der schematischen Klassi�kationen 
und der Einteilung können traumatische Ereignisse nicht pauschalisiert werden. Obwohl 
die traumatischen Erlebnisse bei fast jeder Person eine tiefe Verzwei�ung hervorrufen 
würden, ist der Mensch in seinem Erleben und Verhalten individuell und dadurch variiert 
auch die Bedeutung von dem Ereignis. Das heißt, ein Autounfall kann für jemanden trau-
matisierend sein, jedoch muss er das nicht. So verschieden die Menschen auch sind, so 
verschieden können auch die Reaktionen im Anschluss an ein traumatisches Ereignis und 
ihre Anpassung sein. Es ist bekannt, dass ein Großteil der Bevölkerung mindestens einmal 
in ihrem Leben mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert wird (Maercker & Hecker 
, 2016). Deshalb ist die Beschä�igung mit der Anpassung an ein Trauma gesellscha�lich 
relevant. Der folgende Teil des Kapitels startet einen Versuch abzubilden, zu welchen viel-
fältigen Anpassungen es kommen kann. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass 
jeder aufgeführte Prozess, egal wie funktional oder dysfunktional dieser erscheinen mag, 
einen Anpassungsprozess an ein Trauma darstellt. Da die Anpassungsprozesse sehr ver-
schieden sein können, gibt es in der Literatur Modelle und  eorien, welche mögliche 
universelle Ansatzpunkte liefern zur Erklärung der Adaptation an ein erlebtes Trauma. Im 
Folgenden wird näher auf die verschiedenen Ansätze eingegangen. 

5.2.2 Adaptation an ein traumatisches Ereignis 

Häu�g stellen sich Menschen nach einem traumatischen Erlebnis die Frage: „Wie verhalte 
ich mich jetzt? Was kann ich tun?“ Albert Bandura (1992,1997,2000) fand in seiner sozial-
kognitiven Lerntheorie heraus, dass wir unser Verhalten zu einem Großteil durch Ver-
haltensmodelle erlernen. Es besteht somit eine Wechselwirkung zwischen der Person, der 
Umwelt und dem Verhalten. Das bedeutet, dass wir lernen, indem wir andere uns nahe-
stehende Personen beobachten. Dabei nannte Bandura (1997) verschiedene Ein�ussfakto-
ren. Ein wichtiger Ein�ussfaktor auf den Lernerfolg stellt das Konzept der Selbstwirksam-
keit dar. Die Selbstwirksamkeit stellt die Überzeugung dar, eine bestimmte Situation 
aufgrund eigener Fähigkeiten bewältigen zu können. Für diese Bewältigung sind Ausdau-
er und Anstrengung erforderlich (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Die Selbstwirksamkeit 
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spielt daher auch nach einem traumatischen Ereignis eine entscheidende Rolle. Fühlt man 
sich in der Lage die Situation zu bewältigen anhand der eigenen Kompetenzen, sollte die 
Anpassung an das Trauma gelingen. Ist dies jedoch nicht der Fall und man zweifelt an 
seinen eigenen Fähigkeiten wird der Anpassungsprozess erschwert und aus eigener Kra� 
heraus möglicherweise undenkbar. Die persönlichen Anforderungen nach einem Trauma 
belasten die Anpassungsfähigkeit (Benight , 2012). Ist die eigene Selbstwirksamkeit dann 
gering, ist die Wahrscheinlichkeit niedrig die Ereignisse ohne Probleme zu bewältigen. 
Die erlebten Belastungen bringen zusätzlich o�mals körperliche und seelische Anspan-
nungen mit sich. Den sogenannten „Stress“. Der Begri� „Stress“ ist in seiner De�nition 
sehr umstritten und vielfältig. O�mals wird er betrachtet durch einen Stressor als Auslö-
ser und einer Stressreaktion als körperliche und psychologische Antwort auf diesen Stres-
sor (Malysheva et al., 2010). Dabei kommt es häu�g zu bemerkbaren physiologischen und 
psychischen Anstrengungen (Heinrichs et al., 2015).  Das „transaktionale Stressmodell“ 
von Lazarus (1981) setzt sich mit dem Zusammenhang von Stress und seiner Verarbeitung 
auseinander. Lazarus ist der Überzeugung, dass Stress durch einen Prozess der Wechsel-
wirkung zwischen Person und Situation ausgelöst wird. Ob eine Person Stress emp�ndet, 
hängt von der persönlichen Situationsbewertung und einigen Persönlichkeitsfaktoren ab. 
Dabei wird zwischen der primären, sekundären und tertiären Bewertung unterschieden. 
In der primären Bewertung geht es um die Bewertung der Situation. Dabei stellt man sich 
die Frage „Ist die Situation positiv, irrelevant oder gefährlich für mich?“ Je nachdem ent-
steht dann eine Herausforderung, Bedrohung oder Verlust.  Bei der sekundären Bewer-
tung geht es wiederum um das Vorhandensein von Kompetenzen und Ressourcen, um die 
Situation bewältigen zu können. Auch an dieser Stelle spielt die Selbstwirksamkeit wieder 
eine zentrale Rolle (Rusch, 2019). In diesem Schritt lassen sich dann mögliche Bewälti-
gungsstrategien aufstellen. In der tertiären Bewertung wird dann eine Neubewertung 
durchgeführt, indem festgestellt wird, was man durch die Copingsstrategien erreichen 
konnte. Beziehen wir die  eorie auf traumatische Erlebnisse, so wird schnell klar, dass 
bei der primären Bewertung bei einem Großteil der Menschen das Gefühl von Gefahr 
und somit von Verlust und Bedrohung au�ommen würde. In der sekundären Bewertung 
würden Betro�ene dann schauen, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, um 
sich an das Erlebte in Zukun� gut anpassen zu können. Persönlichkeitsfaktoren wie Opti-
mismus, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit oder auch das Konzept der Resilienz könn-
ten hier eine zentrale Rolle spielen. Gelingt es sich an die neuen Umstände anzupassen 
anhand der eigenen Bewältigungsstrategien, so wird die Neubewertung positiv ausfallen. 
Sind die Ressourcen jedoch bedroht und nicht genügend vorhanden, so wird vermutlich 
die Bedrohung und der Verlust bleiben. Die Personen werden Schwierigkeiten haben mit 
der neuen Situation und dem Erlebten umgehen zu können. Das wiederum würde sich 
negativ auf ihre Adaptation auswirken und könnten eine positive Anpassung sogar hem-
men. Auch Konner (2007) beschä�igte sich mit den möglichen Reaktionen von Men-
schen auf akuten Stress. In seinem spekulativen Modell teilte er Personen in drei verschie-
dene Gruppen ein. Die erste Gruppe nannte er „sensation seekers“, denn laut seinen 
Recherchen suchen diese Personen willentlich nach stressigen Situationen, da sie diese 
unter anderem als aufregend wahrnehmen. Die zweite Gruppe von Personen ist relativ 
widerstandsfähig gegen Stress, jedoch bei sehr akuten Stresssituationen anfällig für die 
Bildung von psychischen Störungen. Die letzte Personengruppe ist generell anfällig für 
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psychiatrische Erkrankungen während und nach einem Stressor. Sie können beispielswei-
se eine PTBS oder auch Depressionen entwickeln, welche über Jahre bestehen bleiben 
(Konner, 2007). Bezieht man das Modell konkret auf die Anpassung eines Menschen an 
ein Trauma, würde man auch hier zwischen drei Personengruppen unterscheiden. Die 
erste Gruppe sucht willentlich Stress zur Erheiterung. Da man bei traumatischen Situatio-
nen jedoch davon ausgehen kann, dass diese nicht willentlich gesucht werden, wird auch 
diese Gruppe sich neu anpassen müssen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie besser in der 
Lage sind mit dem Stress umzugehen als die anderen beiden Personengruppen, jedoch 
kann man es nicht genau sagen und es bleibt spekulativ. Spannender wird es bei den an-
deren beiden Gruppen. Die zweite Gruppe ist zwar widerstandsfähig bei Stress, jedoch 
entwickeln sie aus akuten Stresssituationen häu�g Erkrankungen. Daher kann man davon 
ausgehen, dass diese Personen beispielweise eine Traumafolgestörung entwickeln würden. 
Bei der dritten Personengruppe kommt es häu�g schon während des Stresserlebens zu 
psychischen Erkrankungen. Man kann davon ausgehen, dass diese Personen eine PTBS 
entwickeln würden, welche o�mals Jahre bestehen bleibt. Aus dieser  eorie lässt sich 
schließen, dass besonders Personenmerkmale eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der 
Anpassung spielen und die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Traumafolge-
störung hoch zu sein scheint. Um diese nachfolgenden Erkrankungen verhindern zu kön-
nen und somit einen positiven Anpassungsprozess erzielen zu können, sind sich viele 
Forscher sicher, dass eine kognitive Assimilation des belastenten Ereignisses statt�nden 
muss (Benight, 2012). Das liegt daran, dass bei einem Trauma der normale Informations-
verarbeitungsprozess nicht durchlaufen wird (Levine, 2016). Bis heute kann man nicht 
genau sagen, was exakt im Gehirn abläu� bei einer traumatischen Situation. Es ist jedoch 
bekannt, dass wir ein sogenanntes Furchtnetzwerk im Gehirn haben. Sobald wir Furcht 
verspüren, arbeitet die Amygdala auf Hochtouren. Bei der normalen Informationsverar-
beitung ist auch der Hippocampus sehr aktiv und an dem Prozess zu einem Großteil be-
teiligt (Makrowitsch & Borsutzky, 2003). Bei einem traumatischen Ereignis jedoch arbei-
tet der Hippocampus kaum und Erinnerungen werden in ihrem Kontext nicht richtig 
eingeordnet. Es kann sogar dazu kommen, dass seine Funktionen komplett zusammen-
brechen und Erinnerungen nur als a�ektive Zustände encodiert werden (Kap�ammer , 
2001). Bei einer traumatischen Situation ist unser Gehirn also überfordert und es entste-
hen unverarbeitete Erinnerungsnetzwerke. Verschiedene Forscher bekrä�igen diesen An-
satz und sind der Überzeugung das die kognitive Verarbeitung einer traumatischen Er-
fahrung zentral und notwendig für die erfolgreiche Adaptation ist. Ein Grund dafür 
könnte sein, dass Erinnerungen eines Traumas immer gleichbleiben, während normale 
Erinnerungen dynamisch sind und sich mit der Zeit ändern können (Levine, 2016). Daher 
sind die schrecklichen Erlebnisse abgespeichert und fühlen sich auch danach katastrophal 
an. Abschließend lässt sich sagen, dass es noch weitere  eorien in der Literatur gibt. An 
dieser Stelle möchte ich gerne auf den Artikel von Benight (2012) verweisen, welcher sich 
bereits mit verschiedenen  eorien zur Anpassung an ein Trauma befasst hat und sich gut 
als erweiterte Literatur eignet. Aus diesem Abschnitt ergibt sich, dass persönliche Res-
sourcen und ihre Erhaltung sowie das Konzept der Selbstwirksamkeit wichtig sind für 
eine Anpassung an ein Trauma. Weiterhin spielt die kognitive Verarbeitung des Ereignis-
ses und die Verarbeitung von Stress eine entscheidende Rolle beim Adaptationsprozess.
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5.2.3 Kurzfristige- und langfristige Adaptation 

Die vorab beschriebenen  eorien bieten einen möglichen Rahmen zur Erklärung, wie 
Menschen sich an Traumata anpassen und wobei es Schwierigkeiten geben könnte. Das 
wiederum wir� die Frage auf, welche kurzfristigen und langfristigen Lösungen es für 
Menschen gibt, um sich ihrer Umwelt neu anzunehmen. Die Unterscheidung wurde be-
wusst gewählt. Zwar können einige kurzfristige Lösungen auch langanhaltend sein, jedoch 
sind die langfristigen Anpassungsprozesse nicht in einer kurzen Zeitspanne möglich. Die 
langandauernden adaptiven Prozesse benötigen meist Jahre und sorgen für Stabilität in 
der Anpassung. Die kurzfristigen Anpassungen können direkt nach dem erlebten trau-
matischen Ereignis greifen, haben jedoch häu�g dysfunktionale Anteile, die ihnen die 
dauerha�e Anpassung erschwert.

5.2.3.1 Kurzfristige Adaptation 

In der kurzfristigen Anpassung an ein traumatisches Erlebnis weisen Betro�ene häu�g 
eine Belastungsreaktion auf. Diese nimmt Ein�uss auf verschiedene Alltagsbereiche und 
lässt Personen häu�g anders fühlen, denken und handeln als zuvor. Eine Belastungsreak-
tion tritt meist direkt im Anschluss des Traumas ein und klingt in der Regel nach Minuten 
oder Tagen ab. Bei der Anpassung an die Belastung lassen sich verschiedene Bereiche 
betrachten. Zuerst schauen wir auf den körperlichen beziehungsweise physiologischen 
Bereich. Direkt nach dem Ereignis kommt es häu�g zu Erregungssymptomen wie Herz-
rasen, einer hohen Atemfrequenz, schnelle Atmung und Schweißausbrüchen (Sendera & 
Sendera, 2013). Die Betro�enen stehen häu�g unter einem Schock und sind erschüttert 
(Joseph, 2015). Weitere Symptome können Kopfschmerzen, Blässe oder Errötung und 
Übelkeit sein (Schnyder & Bruneck, 2022). Auch Erschöpfung und Müdigkeit können sich 
nach traumatischen Ereignissen bemerkbar machen. All diese körperlichen Symptome 
nehmen zusätzlich Ein�uss auf andere Alltagsbereiche. Zum Beispiel können Müdigkeit 
und Erschöpfung einen Ein�uss auf die Konzentration der Betro�enen nehmen. Schaut 
man sich den Bereich der Emotionen an, kann man ein breites Spektrum an A�ekten �n-
den. Beginnend mit einer anfänglich emotionalen Taubheit, verspüren Betro�ene danach 
häu�g Gefühle von tiefer Angst, Trauer bis hin zur Wut (Sendera & Sendera, 2013).  Sehr 
häu�g berichten Betro�ene auch von Schuldgefühlen und Hass gegen sich selbst. Auch 
wenn dieses Gefühl der eigenen Schuld erstmal unverständlich für den ein oder ande-
ren Leser erscheinen mag, ist es ein langer Prozess für die Betro�enen die Schuldgefühle 
zu überwinden (Weiß, 2017). Im kognitiven Bereich �nden weitere Veränderungen bei 
einer Belastungsreaktion statt. Dabei erleben Personen Aspekte wie Verwirrung, Erin-
nerungslücken, Einengung, Desorientierung, Sorgen, Derealisations- und Depersonali-
sationserscheinungen (Sendera & Sendera, 2013). Häu�g wird auch direkt im Anschluss 
eines Ereignisses bereits von Flashbacks und Albträumen berichtet (Weiß, 2017). Zu den 
kognitiven Erscheinungen zählen auch dysfunktionale Bewertungen.  Im Umgang mit 
Traumapatient:innen kann man häu�g negative Interpretationen in verschiedenen Situa-
tionen feststellen. Dysfunktionale Bewertungen können sich sehr auf die eignen A�ekte 
und das soziale Umfeld auswirken. Belastungsreaktionen nehmen somit auch Ein�uss auf 
den interpersonellen Bereich. Betro�ene ziehen sich häu�g aus ihrem Umfeld zurück, Er-
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leben ein Gefühl von Entfremdung, reagieren distanziert auf ihre Mitmenschen und zei-
gen ihnen gegenüber häu�g aggressive Verhaltensweisen (Sendera & Sendera, 2013). Ob 
sich aus dem erlebten Trauma eine Folgestörung oder andere Erkrankungen entwickeln, 
kann man im direkten Anschluss eines Ereignisses noch nicht sagen. Die Reaktionen kön-
nen abklingen oder bestehen bleiben. Nur weil eine Person sehr viele der beschriebenen 
Reaktionen bei sich wahrnimmt, heißt es nicht, dass diese sich zu einer ernstha�en Er-
krankung herausbilden. Auch wenn es sich merkwürdig anhören mag, sind die hier auf-
geführten Reaktionen normal, da hier von Ereignissen geredet wird, die für fast jeden mit 
extremer Angst besetzt sind und Verzwei�ung hervorrufen. Daher sind negative Aus-
wirkungen in verschiedenen Alltagsbereichen im direkten Anschluss des Traumas nicht 
ungewöhnlich. Der Organismus passt sich unterbewusst an den neuen Zustand durch das 
Erlebte an. In diesem Moment be�nden sich Personen noch in der Verarbeitungsphase, 
wodurch die Belastungsreaktion auch nicht als eine Krankheit tituliert werden sollte. Zu 
beachten ist, die Entwicklung einer Person in der Folgezeit eines traumatischen Erleb-
nisses. In diesem Abschnitt wird klar, dass eine Wechselwirkung zwischen verschiedenen 
Bereichen besteht. Nach einem Trauma nehmen wir physiologische, kognitive und emo-
tionale Veränderungen wahr und verlieren häu�g den Anschluss zu unserer Außenwelt. 
Peter A. Levine (2012) schrieb in seinem Buch dazu passend: „Bei einem Trauma geht es 
kurz gesagt um den Verlust der Verbindung: zu uns selbst, zu unserem Körper, zu unseren 
Familien, zu anderen Menschen und zu der uns umgebenden Welt.“ Interessant ist dabei, 
dass die Anpassungsprozesse häu�g unterbewusst ablaufen. 

Wie bereits erwähnt gibt es jedoch Ressourcen mit denen es Betro�enen leichter gelin-
gen kann sich anzupassen. Diese Ressourcen können als Schutzfaktoren fungieren kei-
ne Anpassungsprobleme zu entwickeln. Da sie direkt nach dem traumatischen Erlebnis 
zum Einsatz kommen können, werden sie bei der kurzfristigen Adaptation aufgelistet. 
Auch sie können dysfunktionale Anteile mit sich bringen und sich auf Dauer in ihrer Be-
ständigkeit ändern. Natürlich besteht trotzdem die Möglichkeit das Schutzfaktoren auch 
eine langfristige Adaptation ermöglichen. Eine wichtige Ressource die sich Betro�ene zu 
nutzen machen können ist die soziale Unterstützung von ihrem Umfeld. Es ermöglicht 
die O�enlegung von Gedanken und das Austauschen mit Anderen nach dem Trauma 
(Schäfer et al., 2020). Dabei können die Gesprächspartner eine große Stütze darstellen. 
Traumapatient:innen haben häu�g einen großen Ansturm an sozialer Unterstützung. 
Guay, Billette und Marchand (2006) betonen jedoch, dass diese Unterstützung nach ei-
niger Zeit abnimmt. Für die Betro�enen kann das schwierig werden, da sie plötzlich mit 
ihren Gefühlen und Gedanken allein sind und die Verarbeitung einer traumatischen Situ-
ation in der Regel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Eine weitere Ressource kann eine posi-
tive Eltern-Kind-Interaktion im Kindesalter des Betro�enen sein. Eine sichere Bindung 
zu Bezugspersonen bringt Vorteile in der Entwicklung des Kindes mit sich. Birsch (2006) 
fand heraus, dass diese Kinder häu�g ausdauernder sind, bessere kognitive Leistungen er-
bringen und widerstandsfähiger bei negativen Ereignissen sind. All das kann ihnen nütz-
lich werden bei der Anpassung an ein Trauma. Weiterhin kann auch die Vermeidung der 
erneuten Konfrontation mit der Situation erstmal einen Schutzfaktor darstellen. Durch 
die Vermeidung kann es zu einer Art Verdrängung des Erlebten kommen. Einige Forscher 
befürchten jedoch, dass dieser Zustand die Informationsverarbeitung stoppt und somit 
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auch den adaptiven Prozess au�ält (Benight, 2012). Auch das Ausmaß des Traumas kann 
einen bedeutsamen Ein�uss auf die Verarbeitung nehmen. Maercker und Hecker (2016) 
gaben in einem Artikel zum Beispiel an, dass Personen die eine Naturkatastrophe mit-
erleben eine Wahrscheinlichkeit von null bis fünf Prozent aufweisen an einer PTBS zu er-
kranken, während Opfer sexualisierter Gewalt eine 37-50-prozentige Wahrscheinlichkeit 
haben. Daher könnte die Anpassung schneller und besser gelingen, je nach der Schwere 
des Ereignisses. Zuletzt können sich auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale nach 
dem Trauma direkt positiv auf den Anpassungsprozess auswirken. Zu diesen Merkmalen 
gehören Optimismus, die Selbstwirksamkeit, ein gewisses Kohärenzgefühl, Hartnäckig-
keit und ein interner Kontrollmechanismus (Linley, 2003). Im weiteren Verlauf wird auf 
zwei Aspekte eingegangen, die Personen nach einem Trauma auch häu�g aufweisen. Der 
erhöhte Konsum von Substanzmitteln und das selbstverletzende Verhalten. 

Viele Betro�ene von traumatisierenden Erfahrungen greifen zu Substanzmitteln wie 
Alkohol oder Drogen. Das Bestehen dieses Zusammenhangs konnte in der Forschung 
schon mehrfach bewiesen werden (Lüddeckens , 2014). In einer Bevölkerungserhebung 
konnte der Zusammenhang von Alkohol- und Drogenabhängigkeit, dem Erleben eines 
traumatischen Ereignisses und der Herausbildung einer PTBS mehrfach gezeigt werden 
(Kuhn, 2004). Eine Studie von Kemmner, Klein und Zemlin (2004) beschä�ige sich mit 
dem Zusammenhang von Alkoholabhängigkeit und Trauma in der Kindheit und zeig-
te, dass 39% der weiblichen und 31% der männlichen alkoholabhängigen Patient:innen 
eine Gewalterfahrung in der Kindheit erlebten. Nach einem Trauma zu Alkohol, Drogen 
oder Medikamenten zu greifen erscheint erstmals funktional. Betro�ene können durch 
den Konsum zum Beispiel besser einschlafen, vergessen für eine gewisse Zeit ihre aktu-
elle Situation, lenken sich ab und verspüren sogar Entspannung. Der Konsum kann als 
eine Art „Selbstmedikation“ angesehen werden (Lüddeckens , 2014). Doch mit der Zeit 
macht sich der dysfunktionale Charakter von dem Substanzkonsum bemerkbar. Was zum 
einschlafen hil�, erschwert zum Beispiel das Aufwachen am nächsten Tag oder auch die 
Konzentration am Arbeitsplatz. Zusätzlich kann der erhöhte Konsum sich zu einer Sucht 
ausbilden und auf verschiedene Lebensbereiche einen negativen Ein�uss nehmen. Somit 
würde der Konsum vorerst als Mittel der Adaptation dienen, jedoch nicht als langfristi-
ge Methode ausreichend funktionieren. Weiterhin verweist die Literatur häu�g auf einen 
Zusammenhang zwischen einem erlebten Trauma und selbstverletzendem Verhalten als 
Reaktion (Sendera & Sendera, 2013). Selbstverletzendes Verhalten kann in allen Alters-
gruppen au�reten. Jedoch wird das Verhalten besonders häu�g bei Jugendlichen nach 
einem Trauma bemerkt. Grund dafür kann das traumatische Ereignis in Kombination 
mit ihrer alterstypischen Labilität sein (Ermann, 2005). In einer Studie von Whitlock, 
Eckenrode und Silverman (2006) konnte gezeigt werden, dass ein Risikofaktor für das 
selbstverletzende Verhalten traumatische Erfahrungen wie sexueller- und körperlicher 
Missbrauch ist. Eine Möglichkeit das dieses Verhalten nach einem Trauma au�ritt, stellen 
die Probleme der emotionalen Selbstregulation dar (Petermann & Nitkowski , 2008). Die 
Personen sind o�mals nicht in der Lage mit ihren A�ekten umzugehen und diese wie 
zuvor zu verarbeiten. Das selbstverletzende Verhalten könnte daher als eine Art Ventil für 
die Emotionen dienen. Auch wenn das selbstverletzende Verhalten einen dysfunktionalen 
Bewältigungsstil aufweist, da es der Gesundheit schadet, kann es trotzdem als Anpassung 
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angesehen werden. Abschließend bleibt festzuhalten, dass alle kurzfristigen Anpassungs-
prozesse erst einmal sinnvoll und funktional sind. Sie unterstützen Personen beim Über-
leben und Überstehen der neuen Lebenslage. Doch betrachtet man die Aspekte aus einem 
anderen Blickwinkel, wird bewusst, dass sie die Freiheit der Betro�enen o� einschränken. 
Zusätzlich funktionieren sie häu�g nicht genügend um sich dauerha� an das Erlebte an-
zupassen. Daher beschä�igt sich der nächste Abschnitt mit der langfristigen Anpassung 
an ein traumatisches Ereignis. 

5.2.3.2 Langfristige Adaptation 

Die langfristige Adaptation umfasst Anpassungsprozesse die lange Zeit Geltung haben 
und auch dauerha� bestehen bleiben können. Der erste Abschnitt beschä�igt sich mit der 
PTBS als häu�gste Traumafolgestörung.

Auch wenn es sich merkwürdig anhören mag, ist auch die Herausbildung einer Folge-
störung ein bestimmter Anpassungsprozess. Der Grund hierfür ist, dass die Krankheit 
sich durch den Auslöser eines Traumas herausbildet und somit eine Reaktion auf die Um-
welt darstellt. Denken wir an eine Störung, so sind die Gedanken eher negativ beha�et, 
da uns bewusst ist, wie viel Leid mit solchen Erkrankungen einhergeht. Doch sie haben 
durchaus einen adaptiven Charakter. Psychische Störungen können Ein�uss auf unser Er-
leben und Verhalten nehmen. Wir ändern es, da wir nicht in der Lage sind wie zuvor 
weiter zu agieren. Da der Fokus in diesem Fachbuch auf der  ematik „Adaptation“ liegt, 
wird im Folgenden nur auf die häu�gste Traumafolgestörung (PTBS) eingegangen. Wei-
tere Störungen würden den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Jedoch sollte jedem Leser 
bewusst sein, dass es auch weitere Störungen gibt, die sich aus einem Trauma heraus-
bilden können wie zum Beispiel Somatoforme-Traumafolgestörungen, Trauerstörungen, 
Verbitterungsstörungen und weitere. Jedoch ist die PTBS das einzige Störungsbild, bei 
dem ein Trauma als Kriterium der Klassi�kation gilt. In diesem Kapitel wird von einer 
anhaltenden PTBS gesprochen, welche sich meist über Monate bis Jahre streckt. PTBS 
ist eine „Trauma- und belastungsbezogene Störung“. Das heißt, sie entwickelt sich auf-
grund der Nichtverarbeitung eines traumatischen Ereignisses heraus. Die Erinnerungen 
werden nicht richtig im Gedächtnis gespeichert, sondern es dringen nur einzelne Erin-
nerungsfragmente unkontrollierbar ins Bewusstsein ein (Pausch & Matten, 2018). Daher 
kommt es zu Wiedererlebens-, Vermeidungs- und Übererregungssymptomen. Das heißt, 
es kommt zu Intrusionen, Alpträumen, Vermeidung von Gedanken und A�ekten, Wach-
samkeit und Schreckha�igkeit (Maercker & Hecker, 2016). Es können weitere Sympto-
me hinzukommen. Zum Beispiel haben Opfer sexualisierter Gewalt häu�g Probleme in 
ihrer Beziehungsfähigkeit. Viele Personen weisen auch aggressive Verhaltensweisen auf. 
Da die Symptome sehr einschneidend sind und sich auf viele Lebensbereiche auswirken, 
begeben sich viele Betro�ene in Behandlung. Die Anpassung an das Trauma erfolgt zwar 
durch eine vorhandene PTBS, jedoch mit sehr vielen dysfunktionalen Anteilen. Häu�g 
kommt es zu weiteren Komorbiditäten, welche die Betro�enen nachhaltig beein�ussen. 
Trotz dessen weisen viele eine PTBS über Jahre auf.  Eine Überlegung dazu wäre, dass die 
PTBS trotz der Symptomatik einen hohen adaptiven Charakter besitzt, da sie eine hohe 
Vermeidungssymptomatik hat. Personen versuchen das Erlebte zu verdrängen und sich 
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dadurch selbst zu schützen. Diese Überlegung lässt ein weiteres Konzept in den Fokus der 
Anpassung an ein Trauma rücken. Das Konzept der „Verdrängung“.

Das Konzept der Verdrängung geht ursprünglich auf Freud (1991) zurück und zählt zu 
den psychoanalytischen  eorien. Verdrängung wird dabei als ein Abwehrmechanismus 
gezählt. Am Anfang seiner Überlegungen war Freud sich sicher, dass die Verdrängung als 
ein bewusster Vorgang zu werten war.  Dabei sollte absichtlich etwas aus dem Bewusstsein 
verdrängt werden, um es zu vergessen. Widersprüche zum Konzept entstanden bereits 
1896 als Freud von einem „Mechanismus der “ Abwehr“ sprach. Freud verwendete beide 
Begri�ichkeiten als Synonyme. Einige Wissenscha�ler sind sich heute einig, dass Freud 
die Begri�e anfänglich als Synonyme verwendete, weil noch keine weiteren Abwehrme-
chanismen bekannt waren. Die Entstehung des Begri�s „Verdrängung“ bleibt jedoch um-
stritten. Genauso wie Freuds Ansätze (Zepf , 2013). Er nahm eine sogenannte „Urver-
drängung“ an, die als erste Phase hervorgehen sollte. Dabei stellte Freud die psychische 
Repräsentanz des Triebes in den Vordergrund, welchem die Übernahme in das Bewusste 
versagt wird. Die zweite Stufe bestand für Freud (1915) dann aus assoziativen  emen oder 
Gedanken zu der Urverdrängung, weshalb jene auch ins Unbewusste verschoben werden 
mussten. Bezieht man das Konzept der Verdrängung nun auf das  ema Trauma, wird 
klar, dass sie als Abwehrmechanismus fungieren kann um die schmerzha�en Erinnerun-
gen zu vergessen. Somit kann die Verdrängung als eine psychische Schutzfunktion des 
Organismus angesehen werden. Fast alle Menschen haben in ihrem Leben schon einmal 
etwas verdrängt. Das können Erlebnisse sein, die nicht relevant genug waren und daher 
aus dem Gedächtnis rausge�ltert wurden, jedoch können es auch Ereignisse sein mit de-
nen sich Menschen nicht auseinandersetzen wollten. Die Auseinandersetzung mit einem 
Trauma würde viel Energie und Anstrengung au�ringen. Sind Personen nicht bereit dies 
leisten zu können oder zu wollen könnte die Verdrängung eine gesunde Strategie sein sich 
anzupassen. An dieser Stelle ist anzunehmen, dass Uneinigkeit herrschen würde in Bezug 
auf das  ema „Verdrängung als ein adaptiver Prozess“. Laut ein paar  eorien, welche 
sich mit der Informationsverarbeitung befassen, ist es nur möglich sich an ein Trauma 
richtig anzupassen, wenn die Informationen des Ereignisses kognitiv verarbeitet werden. 
Viele Probleme der Traumabewältigung würden demnach mit der fehlenden autobio-
gra�schen Integration der Traumaerinnerung zusammenhängen (Benight , 2012). Durch 
den Prozess der Verdrängung wäre diese Verarbeitung nicht möglich, da das Erlebte in das 
Unbewusste gerückt werden würde. Daher wäre es für die Forschung interessant sich mit 
der Frage zu beschä�igen, ob Verdrängung ein gutes adaptives Konzept für ein Trauma 
darstellen würde. Dieser Frage nachzugehen ist schwer umsetzbar oder gar unmöglich. 
In empirischen Studien wäre es kaum machbar Probanden ein traumatisches Ereignis 
durchleben zu lassen und ethisch und moralisch nicht tragbar.

Ein anderer Weg ein Trauma zu verarbeiten und sich anzupassen wäre eine Behandlung. 
Diese ist besonders wichtig, wenn es zu Folgestörungen kommt, mit denen die Betro�e-
nen nicht zurechtkommen. Eine therapeutische Behandlung ist immer dann notwendig, 
wenn es aufgrund einer Erkrankung zu starken Beeinträchtigungen in Lebensbereichen 
kommt und Personen ihren eigentlichen Bedürfnissen und Aufgaben nicht mehr nach-
kommen können. Viele Betro�ene einer PTBS sind deshalb behandlungsbedür�ig. Im 
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Folgenden soll eine bewährte  erapiemethode vorgestellt werden, welche bei der An-
passung an ein Trauma hilfreich sein könnte. Das erste  erapieverfahren nennt sich 
„EMDR“ (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) und wurde von Francine 
Shapiro (2002) entdeckt. Sie fand zufällig bei einem Spaziergang heraus, dass die eigene 
Augenbewegung eine Wirksamkeit auf die Verarbeitung von Ereignissen hat. Nach die-
sem Ansatz wurde eine standardisierte Methode entwickelt, welche es ermöglicht, einzel-
ne Erinnerungsinformationen zusammenzubringen, zu verarbeiten und kognitiv neu zu 
bewerten (Hofmann, 2006). Somit steht im Fokus der Behandlung die Desensibilisierung 
und Neubearbeitung mit Augenbewegungen (Schubbe, 2016).  Die Behandlung erfolgt 
in acht Phasen, bei denen das traumatische Ereignis erfasst und durchgearbeitet wird. 
Die erste Phase ist die Anamnese und Behandlungsplanung. An dieser Stelle wird die 
Diagnostik, der psychische Befund und die Indikation durchgeführt. Zusätzlich schildert 
der Patient sein traumatisches Erlebnis. Bei der Stabilisierung wird der Patient über das 
Vorgehen aufgeklärt, gegebenenfalls erfolgt eine Verbesserung seiner Emotionsregulation 
und ihm werden Strategien gezeigt, die er sich in schwierigen Situationen zu Nutze ma-
chen kann. In der dritten Phase wird das Ereignis exploriert und auch die Bewertung des 
Patienten. Die vierte Phase stellt dann die Desensibilisierung und Reprozessierung in den 
Fokus. Dabei wird das belastende Material bearbeitet, indem eine bilaterale Stimulation 
erfolgt. Meist wird ein Finger von einer Seite zur anderen gelenkt und immer wieder nach 
der aktuellen Belastung des Patienten gefragt, bis diese sinkt. Durch die Augenbewegung 
erfolgt häu�g ein Distanzieren oder Verändern von Gefühlen. Außerdem kommen meist 
Erinnerungen wieder hoch, sodass es zu einem Anstieg der Erregung kommt. Die Au-
genbewegungen sollten solange durchgeführt werden, bis die innerliche Erregung sinkt. 
In der fün�en Phase wird der/die Patient:in aufgefordert an eine positive Kognition im 
Zusammenhang mit dem Ereignis zu denken. Die Augenbewegung soll dabei zu einer 
Verankerung führen. Beim Körpertest in der sechsten Phase soll der Proband sein Gefühl 
im Körper beschreiben. Dabei sollte er überprüfen ob die Belastung noch da und spür-
bar ist oder eine Erleichterung bemerkt wird. In der Abschlussphase wird der Betro�ene 
nach seinem Emp�nden befragt und kann sich frei äußern. Durch Entspannungsübungen 
versucht man die Patient:innen wieder in einen neutralen Zustand zu bringen. In der 
nächsten Sitzung �ndet dann die letzte Phase statt. In dieser Sitzung wird der/die Pa-
tient:in befragt und je nach Ermessen wird entschieden, ob die Bearbeitung des belasten-
den Materials weiter statt�nden sollte oder ob man zu einem anderen Punkt übergehen 
kann (Lamprecht et al., 2000). Das EMDR Verfahren ermöglicht Traumapatient:innen die 
Informationen des Ereignisses zu verarbeiten und den entstandenen Verletzungen eine 
neue Bedeutung zuzuschreiben und anders zu bewerten. Somit ist es ihnen möglich, sich 
an das Erlebte anzupassen. Das EMDR-Verfahren konnte seine Wirksamkeit bereits viel-
fach in Studien beweisen. In einer Metaanalyse von Van Etten und Taylor (1998) stellte 
sich die EMDR- Methode als am besten evaluierte  erapieform für eine PTBS heraus. Es 
gibt natürlich weitere bewährte Methoden wie zum Beispiel die traumafokussierte kogni-
tive Verhaltenstherapie (Boos, 2014) oder auch die Somatic Experiencing Methode (Payne 
& Levine, 2015). Eine  erapie kann den Adaptationsprozess fördern und vielen Men-
schen gelingt es nur durch eine Behandlung, sich an die Umstände anzupassen. Durch 
eine Traumatherapie ist es Menschen möglich, die Ereignisse zu verarbeiten und neu zu 
bewerten. O�mals verringert sich dadurch der Leidensdruck, was sich wiederum positiv 
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auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt.  eorien besagen außerdem, dass es nicht nur 
zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Betro�enen kommen kann, sondern auch 
zu einer Art Wachstum. Personen gehen gestärkt aus einem Trauma hervor und reifen 
an ihren Erfahrungen. Daher beschä�igt sich der nächste Abschnitt mit der  eorie des 
posttraumatischen Wachstums. 

Stellen wir uns eine Situation vor. Eine Frau verliert ihren Ehemann an einer Krebserkran-
kung und berichtet ihrer Freundin ausführlich von ihrer Traumatherapie. Die Freundin 
ist überrascht als die Frau nebensächlich von positiven Veränderungen spricht. Seit der 
abgeschlossenen  erapie unternimmt die Frau sehr viel mit einem neuen Freundeskreis. 
Früher hatte sie kaum Freunde und war eher introvertiert. Hauptsächlich verbrachte sie 
die Zeit mit ihrem Ehemann und war ein wenig in seinen Freundeskreis eingebunden. 
Außerdem erzählt sie von einem ganz neuen Lebensgefühl. Als würde sie die Welt mehr 
zu schätzen wissen. Die Freundin hört gespannt zu, emp�ndet jedoch ein etwas unbehag-
liches Gefühl, denn schließlich ist das Trauma doch ein sehr einschneidendes Erlebnis. 
Dabei tritt dieses Phänomen bei vielen Traumabetro�enen auf. Sie teilen die Meinung, 
dass durch ein erlebtes aversives Ereignis und deren Bewältigung eine Entwicklung re-
sultiert, die sich positiv auf das eigene Verständnis auswirkt (Mangelsdorf , 2020). Dieses 
Phänomen nannten Tedeschi und Calhoun (1996) „posttraumatisches Wachstum“. In der 
deutschen Literatur �ndet man außerdem häu�g die Bezeichnung „posttraumatische Rei-
fung.“ (Maercker & Hecker, 2016). Die Überlegung des posttraumatischen Wachstums 
geht darauf zurück, dass viele Betro�ene eines Traumas berichten, dass sie durch das Er-
leben und Überstehen katastrophaler Lebensereignisse positive Veränderungen bei sich 
wahrnehmen konnten. Betro�ene würden sich demnach nicht nur von einem Trauma 
erholen, sondern auch persönliche Entwicklungen erleben. Diese Entwicklungen können 
in fünf Bereiche eingeteilt werden. Sie lauten: größere Wertschätzung des Lebens, Intensi-
vierung von persönlichen Beziehungen, neue Prioritäten, Bewusstwerden innerer Stärke 
und einen größeren Sinn für Spiritualität entwickeln. (Tedeschi & Calhoun, 1996). Grund-
voraussetzung für das Au�reten des Phänomens ist die Erschütterung des eigenen Welt-
bildes. Menschen denken normalerweise nicht jeden Tag über die Dynamik der Welt nach 
und darüber, dass sich von einen auf den anderen Tag alles ändern kann. Man bildet sich 
eine Meinung über die Wirklichkeit und seine Umwelt als Ganzes. Geschieht dann jedoch 
ein belastendes Ereignis, hinterfragt man o� seine bisherigen Ansichten. Sind diese nicht 
mehr vertretbar, muss es zu einem Wiederau�au einer neuen Weltansicht kommen. Zu-
sätzlich fanden Mangelsdorf und Eid (2015) in einer Studie heraus, dass sich drei Faktoren 
positiv auf die Entwicklung des posttraumatischen Wachstums auswirken. Die Faktoren 
sind: die Anwesenheit positiver Emotionen, soziale Unterstützung und einen Sinn aus 
dem Erlebten zu schöpfen. Weisen Personen diese Aspekte auf, ist die Chance größer, eine 
positive Entwicklung für sich wahrzunehmen. Das posttraumatische Wachstum lässt uns 
den Zusammenhang von Adaptation und Trauma nochmal aus einem anderen Blickwin-
kel betrachten. Es besteht also nach  eorie die Möglichkeit nach einem erlebten Trauma 
noch besser an gewisse Aspekte der Umwelt angepasst zu sein als zuvor. Somit kann die 
Auseinandersetzung mit einem belastenden Ereignis eine bedeutsame subjektive Verän-
derung in der kognitiven und emotionalen Struktur einer Person hervorrufen (Juen et al., 
2009). Durch die Bewältigung des Traumas sind Betro�ene nicht wieder in dem gleichen 
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Zustand wie vorher, sondern sie würden weitere Ressourcen dazugewinnen. In den letz-
ten Jahren ist eine deutliche Forschungszunahme an dem Phänomen des posttraumati-
schen Wachstums zu verzeichnen. Das kann zu einem an den hohen Prävalenzzahlen 
liegen. Wie bereits beschrieben erlebt fast jeder Mensch in seinem Leben traumatische 
Ereignisse. Umso wichtiger wird die Relevanz für die Bewältigung und Verarbeitung. Ein 
weiterer Grund könnten die Folgestörungen sein, die sehr häu�g im Anschluss au�reten. 
Maercker und Rosner (2006) merken an, dass es nahezu einen linearen Zusammenhang 
zwischen verschiedenen aversiven Erlebnissen und der Herausbildung einer PTBS gibt. 
Daher ist es auch wichtig für die Medizin Erkentnnisse zu gewinnen, was sich positiv auf 
eine Anpassung auswirken könnte. Das posttraumatische Wachstum kann als ein  era-
pieziel fungieren, denn es ist möglich das Personen ihre Ressourcen ausbauen und somit 
ein höheres Funktionsniveau erreichen als zuvor (Maercker & Rosner , 2006). Zusätzlich 
kann die posttraumatische Reifung den Menschen bei einer Traumabehandlung Ho�-
nung schenken. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass das Wachstum meist erst 
nach einer erfolgreichen  erapie erfolgt und nicht jeder Traumabetro�ene diese positive 
Entwicklung erlebt.

5.2.4 Weisheit als Adaptation an ein Trauma 

Beschä�igt man sich mit dem  ema der „positiven Adaptation“ wird man neben dem 
Begri� „posttraumatisches Wachstum“ zusätzlich auf den Begri� der „Weisheit“ stoßen. 
Weisheit gilt in der Literatur als ein positives Resultat nach einem erlebten Trauma (Lin-
ley, 2003). Da wir den Begri� „Weisheit“ zwar in unserem täglichen Sprachgebrauch nut-
zen, jedoch häu�g nicht die psychologische Sicht des Konzeptes kennen, wird es vorab 
erläutert. Das Forschungsinteresse am Konzept Weisheit hat in den letzten Jahren zu-
genommen. Dabei ist das Spektrum an Studien weit gefächert. Zum Beispiel beschä�i-
gen sich Arbeiten mit dem Zusammenhang zwischen dem Alter und der Weisheit oder 
auch mit Geschlechterunterschieden. G. Stanley Hall (2006) gilt als erster Psychologe der 
sich mit dem Phänom der Weisheit befasste. Er war der Au�assung, dass die Entwick-
lung der Weisheit im Zusammenhang steht mit einer mediativen Haltung, einer gewissen 
Gelassenheit, Unvoreingenommenheit und einem Wunsch nach Moral. In der Psycho-
logie de�niert man Weisheit häu�g als: „Expertentum in der fundamentalen Pragma-
tik des Lebens, das sich in höchstem Wissen und höchster Urteilsfähigkeit im Umgang 
mit schwierigen Problemen der Lebensplanung, Lebensgestaltung und Lebensdeutung 
zeigt.“ (Staudinger & Baltes , 1996). Aus der De�nition wird ersichtlich, dass Weisheit ein 
komplexes Produkt ist und verschiedene Bereiche betrachtet werden müssen, um auf sie 
schließen zu können. Im Fokus steht dabei immer das Leben, die Umwelt und die Bewäl-
tigung von Problemen. Im Kontext der psychologischen Forschung wird zwischen zwei 
Arten von Weisheit unterschieden. Zum einen gibt es die allgemeine Weisheit, welche 
einen starken Bezug zu der historischen Weisheitsliteratur aufweist (Law & Staudinger, 
2016). Hier wird die Weisheit als umfassendes Konzept betrachtet, ohne genauer auf 
das Individum zu blicken. Abzugrenzen von der allgemeinen Weisheit, ist die persön-
liche Weisheit. Diese wird eng in Verbindung mit der Persönlichkeitsforschung gesetzt. 
Weisheit wird hier als eine reife Persönlichkeit beziehungweise als idealer Endpunkt der 
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Persönlichkeitsentwicklung betrachtet (Ry� & Heincke , 1983). Zusätzlich ist ein Punkt 
der Forschung der Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen und dem Adaptations-
prozess. In Bezug darauf kann Weisheit als ein Reifeprozess betrachtet werden, der sich 
durch persönliche Entwicklung auszeichnet. Eine große Problematik stellt das Facetten-
reichtum des Weisheitskonzepts für die Forschung dar. Es ist schwierig eine objektive und 
eindeutige Aussage über die Sachverhalte zu tre�en, da das Konzept viel Spielraum zum 
philosophieren lässt und auch schwer messbar ist. Staudinger und Baltes (1995)  gehen 
sogar einen Schritt weiter und betonen das wahrheitsbezogenes Wissen und Urteilen 
nicht falsi�ziert werden kann, sondern lediglich Meinungen auseinandergehen können. 
Trotzdessen ist es in der Forschung relevant Kriterien der Weisheit für die Empirie zu 
haben. Daher wurden anhand der bisherigen Literatur fünf Kriterien zur Bewertung und 
Urteilsfähigkeit im Bereich der fundamentalen Pragmatik des Lebens entwickelt (Stau-
dinger & Baltes , 1996). Diese fünf Kriterien bestehen aus zwei Basiskriterien und drei 
weiteren Metakriterien. Die Basiskriterien umfassen Faktenwissen und Strategiewissen in 
grundlegenden Fragen des Lebens. Die Metakriterien beinhalten Lifespan-Kontextualis-
mus, den Wert-Relativismus und Erkennen und Umgehen mit Ungewissheit (Staudinger 
& Baltes , 1996). Lifespan-Kontextaulismus bedeutet vereinfacht gesagt, den Umgang und 
die Berücksichtigung der Komplexität von Lebensproblemen mit Einbezug der beispiel-
weise biogra�schen oder historischen Aspekte. Erreicht man in Bezug auf diese Kriterien 
hohe Werte, könnte man davon ausgehen, dass eine Person weise und vor allem bedacht 
handelt. Ein weiterer Versuch in der Forschung stellt das Herauskristallisieren von Prä-
diktoren der Weisheit dar. Viele Studien nannten ähnliche Komponenten, sodass sich vier 
Kernbestandteile vermuten lassen (Staudinger & Glück, 2011). Diese umfassen kognitive 
Fähigkeiten, die Suche nach Einsicht, tiefgründiges Nachdenken und ein hohes Maß an 
Fürsorge. In einer weiteren Studie konnten zusätzlich Spiritualität und die Verbundenheit 
zur Natur gefunden werden (Jason et al., 2001). Auch wenn die bisherigen Studien ge-
meinsame Ansätze liefern, bedeutet es nicht das alle Menschen die Weisheit besitzen, alle 
Komponenten erfüllen müssen. Sie müssen weder alle gleichermaßen vorhanden sein, 
noch sind sie gleich gewichtet. Sie variieren je nach den spezi�schen Erfahrungen die ein 
Mensch im Laufe seines Lebens macht und wie seine individuelle Sicht auf die Dinge des 
Lebens ist. Doch in welchem Zusammenhang steht Weisheit mit dem  ema Anpassung? 
Wie bereits bekannt, wird Weisheit als ein Resultat positiver Anpassung angesehen. Dabei 
heißt positive Anpassung nicht, zu seinem eigenen Ausgangszustand wieder zurückzu-
kommen, sondern darüber hinaus noch etwas dazuzugewinnen. Im Zusammenhang mit 
dem Konzept der Weisheit kann der Mensch nach einem Trauma Weisheit dazugewinnen 
und ein höheres Funktionsniveau zeigen als vorher. Studien zeigen, dass deviante Lebens-
ereignisse einen förderlichen Ein�uss auf die Herausbildung von Weisheit haben können.  
Dabei muss sich Weisheit jedoch nicht zwingend herausbilden. Es kommt noch auf weite-
re Faktoren an. Zum Beispiel konnte Baltes (1987) heraus�nden, dass die Lebenserfahrung 
eines Individuums positiv mit dem Konzept der Weisheit korreliert. Personen mit mehr 
Lebenserfahrung haben demnach eine höhere Chance nach einem Trauma Weisheit als 
ein Resultat zu erlangen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Menschen sich bereits 
mehrfach mit ihrem Selbst und der Umwelt auseinandersetzen mussten. In der psycho-
logischen Forschungsliteratur konnte man drei Dimensionen von Weisheit aus�ndig ma-
chen, welche einen direkten Ein�uss auf eine positive Anpassung aufwiesen. Diese drei 
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Dimensionen sind, das Erkennen und der Umgang mit Unsicherheiten, die Integration 
von A�ekten und Kognitionen und die Akzeptanz der menschlichen Begrenztheit (Lin-
ley, 2003). Für viele Menschen sind Unsicherheiten nur schwer auszuhalten. Durch ein 
Trauma erkennen viele Betro�ene, dass das Leben nicht kontrollierbar ist. Man kommt 
in Situationen die unvorhersehbar waren und ein Ausmaß mit sich ziehen, welches nicht 
einkalkuliert wurde. Es ist weise zu erkennen, dass man mit Unsicherheiten leben muss 
und die Welt erschütterbar ist. Es sind realistische Tatsachen, die Menschen ohne ein er-
lebtes Trauma o� von sich wegschieben. Eine Annahme die sich daraus ableiten lässt ist, 
dass Traumabetro�ene bewusster leben. Ein großer Gewinn ist es auch, seine Emotionen 
wahrzunehmen und zu re�ektieren. Es ist als klug anzusehen, wenn die eignen A�ekte 
und Kognitionen im Einklang stehen. Zuletzt kann man noch die Dimension der mensch-
lichen Begrenztheit betrachten. Der Tod und die Endlichkeit sind in unserer Gesellscha� 
 emen die gerne gemieden und totgeschwiegen werden. Dabei ist es realistisch anzu-
erkennen, dass man nicht ewig lebt. Viele Betro�ene nach einem Trauma akzeptieren die 
menschliche Begrenztheit. Ein Grund dafür könnte sein, dass einige durch ihr traumati-
sches Ereignis erkannt haben, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Zusammengefasst 
kann ein Trauma Betro�enen die Möglichkeit bieten sich selbst und die Umwelt zu re�ek-
tieren. Dieser Prozess hat viel Potential und erö�net die Möglichkeit Weisheit als Resultat 
der neuen Anpassung zuerlangen. 

5.2.5 Fazit 

Die Auseinandersetzung mit dem  ema Adaptation an ein Trauma erö�net neue Per-
spektiven. Ein Trauma ist grundlegend etwas negatives, dass möchte niemand abstrei-
ten. Jedoch muss es das nicht bleiben. Eine Person kann durch eine positive Anpassung 
über seinen Ausgangszustand hinauswachsen und ein höheres Funktionsnivau aufweisen. 
Das Konzept des posttraumatischen Wachstums und der Weisheit sollten daher auch in 
Traumatherapien aufgegri�en werden. Zusätzlich wird bewusst, dass Adaptaionsprozesse 
immer funktionale und dysfunktionale Anteile aufweisen. Daher wurde sich in diesem 
Kapitel bewusst gegen die Nutzung des Begri�s „Maladaptation“ entschieden. In der Lite-
ratur wird der Begri� sehr häu�g genutzt und bedeutet soviel wie eine „Fehlanpassung“. 
(Haas, 2020) Der Begri� sollte jedoch kritisch betrachtet werden, denn so schädlich und 
dysfunktional eine Handlung oder Verhaltensweise auch erscheinen mag, ist es eine Reak-
tion und somit eine Anpassung an das Erlebte. Betrachten wir als Beispiel einen Mann mit 
einem Alkoholproblem nach dem Tod seiner Ehefrau. Der Mann trinkt täglich, da er den 
Schmerz sonst nicht aushält und Entspannung durch den Konsum verspürt. Nur mit Al-
kohol scha� er es, den Tag zu überstehen und abends einzuschlafen. Obwohl der Alkohol 
zusätzlich negative Konsequenzen hat, kann man dem Mann die Anpassung an seine neue 
Lebenssituation nicht abstrittig machen. Denn er versucht weiterzuleben und sich den 
Umständen anzugleichen. Weiterhin wird bewusst, dass ein erlebtes Trauma immer auch 
Veränderung bedeutet. Dabei sollte man sich bewusst machen das positive und negative 
Veränderungen eher bivariate als bipolare Konstrukte sind. (Cacioppo & Berntson, 1994) 
Abschließend bleibt zu sagen, dass eine Anpassung an ein Trauma immer dann erfolgt, 
wenn ein Mensch versucht nach einem Trauma weiterzuleben. 
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5.3.1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird der adaptive Prozess von Werten und Normen (Akkultura-
tion) eines Inha�ierten im Kontext des männlichen Strafvollzugs in der Bundesrepublik 
Deutschland näher beleuchtet. Akkulturation bezeichnet hierbei den Anpassungsprozess 
von Personen bzw. Gruppen hinsichtlich Normen, Werten, Sprache, etc., an die (neue 
und ungewohnte) Umgebung (Kultur). Das Ziel ist es, statische und dynamische Faktoren 
zu identi�zieren, die auf die Anpassung eines Individuums an die Stra�a� Ein�uss neh-
men. Zur Einbettung dieser Faktoren wird daher ein kurzer Abriss über den deutschen 
Strafvollzug gegeben. Weiterhin wird sich dem Erkenntnisgewinn der Akkulturations-
forschung (i.S. Migrationsforschung) bedient, um verschiedene Dimensionen und Ebe-
nen des Akkulturationsprozesses herauszuarbeiten. Anschließend werden Parallelen bzw. 
Unterschiede von Akkulturation im Kontext von Inha�ierung und im Kontext von Migra-
tion erläutert. Abschließend werden modernere Perspektiven auf die Stra�a� aufgezeigt.

5.3.1.1 Abriss über das deutsche Strafrechtssystem

Die Fokussierung auf den männlichen, erwachsenen Strafvollzug begründet sich in der 
Komplexität des deutschen Strafrechtssystems, da beim Verhängen einer Strafe sowohl 
nach Geschlecht (Frauenvollzug vs. Männervollzug) als auch nach dem Alter und dem 
Reifegrad eines Individuums (Jugendvollzug vs. Erwachsenenvollzug) unterschieden 
wird. Zudem ist das deutsche Strafrechtssystem ein dualistisches System (Zweispurigkeit 
des Strafrechts), das verschiedene Unterbringungen je nach Schuldfähigkeit des Täters 
bzw. der Täterin nach sich zieht. Wird bei der gerichtlichen Verurteilung einer erheb-
lichen Stra�at eine verminderte Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) oder eine Schuldunfähig-
keit (§ 20 StGB) aufgrund einer seelischen Störung zum Tatzeitpunkt festgestellt, so wird 
die Maßregel der Sicherung und Besserung (§§ 61 �. StGB) angeordnet. Wird jedoch die 
Schuldfähigkeit, also die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit, des/der zu Verurteilenden 
festgestellt, wird ein Schuldspruch verhängt und der/die Betro�ene wird in der Stra�a� 
untergebracht (Egg, 2008). Erwachsene, männliche Strafgefangene machen einen Großteil 
der Gefängnispopulation aus: zur Stichtagserhebung am 31.03.2021 waren von insgesamt 
44.588 Strafgefangenen (Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und Sicherungsverwahrung) 41.868 
(93,9 %) männlich und davon 38.458 (86,25%) aufgrund einer Freiheitsstrafe in deutschen 
Justizvollzugsanstalten untergebracht (Statistisches Bundesamt, 2021). Auch wenn die Va-
riablen (z.B. Geschlecht) identisch sind, unterscheiden sich die Parameter (z.B. Mann/ 
Frau) in den verschiedenen Unterbringungsformen erheblich. Um eine Konfundierung 
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zu vermeiden, wird nur der männliche Strafvollzug in diesem Kapitel beleuchtet und da-
her von einer gendergerechten Ausdrucksform abgesehen.

5.3.1.2 Strafzweck und vollzugliche Ausgestaltung

Im deutschen Strafrechtssystem unterliegt dem Jugendvollzug ein anderer Grundgedan-
ke als dem Strafvollzug für Erwachsene. Das Jugendstrafrecht folgt einem Erziehungs-
gedanken, daher wird eine Freiheitsstrafe bei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden nur 
bei schwerer Schuld und als letztes Mittel verhängt. Von repressiven Maßnahmen wird 
o�mals aufgrund der delinquenzfördernden Stigmatisierung (als Stra�äter/ Verbrecher/ 
etc.) und der Jugenddelinquenz als normales und vorübergehendes Phänomen abgese-
hen (Bliesener, 2014). Den freiheitsentziehenden Maßnahmen als „ultima ratio“ geht ein 
Spektrum von Frühinterventionen bis intensiven (geschlossenen) Betreuungsmaßnah-
men voraus (Dölling, 2007). Im erwachsenen Strafrecht werden verschiedene Strafzwecke 
unterschieden. Der absolute Strafzweck, die Gerechtigkeitstheorie (Kant; Hegel), ist ver-
gangenheitsorientiert, das heißt dieser zielt auf einen Schuldausgleich ab (Montenbruck, 
2018). Im Paragraph § 46 StGB werden Grundsätze der Strafzumessung festgehalten, 
demnach ist die aufgeladene Schuld des Täters die Grundlage der Zumessung der Strafe. 
Der relative Strafzweck ist hingegen zukun�sorientiert und wird in die Generalpräven-
tion (Feuerbach) und die Spezialprävention (Liszt) unterteilt (Montenbruck, 2020). Die 
Generalprävention untergliedert sich weiterhin in die negative Generalprävention (Ab-
schreckung) und die positive Generalprävention (Normbekrä�igung). Bei der Spezial-
prävention, auch Individualprävention genannt, wird auch zwischen negativer Spezial-
prävention (Schutz der Allgemeinheit) und positiver Spezialprävention (Resozialisierung) 
unterschieden (Montenbruck, 2020). Der Resozialisierungsgedanke ist der momentane 
Leitgedanke des deutschen Strafvollzugs (Vollzugsziel) und beinhaltet neben der Strafe 
i.S. von Schuldausgleich eine Vollzugsorientierung mit geeigneten Maßnahmen, die die 
Inha�ierten befähigen sollen, ein zukün�ig stra�reies Leben in Freiheit zu führen (Lau-
benthal, 2019). Intramurale Stra�äterbehandlung bezeichnet somit nicht nur geeignete 
psychologische und psychotherapeutische Maßnahmen, sondern die Ausgestaltung des 
Vollzuges an sich (Behandlungsvollzug), um die Chancen einer rechtskonformen Teilha-
be an der Gesellscha� des (ehemalig) Inha�ierten zu erhöhen (Hosser & Boxberg, 2014). 
Nach § 2 StVollzG ist die Aufgabe des Vollzugs, den Gefangenen zu befähigen, kün�ig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Stra�aten zu führen (…) bei gleichzeitiger Ein-
haltung der Schutzaufgabe der Allgemeinheit (Laubenthal, 2019). Die Gestaltungsprinzi-
pien - 1. Angleichungsgrundsatz, 2. Gegensteuerungsgrundsatz, 3. Integrationsgrundsatz 
- sind in § 3 StVollzG verankert und beinhalten die Angleichung der Lebensverhältnisse 
im Vollzug an die allgemeinen Lebensverhältnisse (1.), die Minimierung von schädlichen 
Ha�folgen (2.) und eine vollzugliche Ausgestaltung, die dem Inha�ierten die (Re-)Integ-
ration in die Gesellscha� erleichtert. Der Resozialisierungsau�rag kann demnach als Be-
handlungsau�rag im engeren Sinne (therapeutische Maßnahmen) als auch im weiterem 
Sinne (institutionelle Ausgestaltung) aufgefasst werden.

Wie § 3 StVollzG vermuten lässt, ist einer der großen Herausforderungen des Strafvoll-
zugs Ha�deprivationen vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken, um das Vollzugsziel Reso-
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zialisierung zu erreichen. Im Folgenden wird das Phänomen Ha�deprivation daher näher 
beleuchtet und auf primäre und sekundäre Adaptationsstrategien in diesem Kontext ein-
gegangen. Zudem wird die Akkulturation von Werten und Normen eines Inha�ierten ab 
der Überführung in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) und die dazugehörenden Akkultura-
tionsbedingungen erörtert.

5.3.2 Akkulturation im Justizvollzug

Der Mensch als soziales Wesen strebt evolutionär danach, einer Gruppe bzw. einem Fami-
lienverband anzugehören. Dabei kann eine Person zur gleichen Zeit verschiedene Rollen 
im Gesellscha�s- bzw. Familiengefüge einnehmen: z.B. Mutter- bzw. Vaterrolle, Geschwis-
terrolle, eine beru�iche Rolle, die Rolle eines Freundes (Laubenthal, 2019). Tritt nun eine 
Person strafrechtlich in Erscheinung, so wird in gravierenden Fällen eine Freiheitsstrafe 
verhängt. Der Verurteilte wird aus dem gewohnten sozialen Umfeld in ein neues, künstli-
ches, soziales System (Justizvollzug) überführt; dies bedeutet für das Individuum u.a. den 
Verlust von bisher gelebten Rollen, Einbußen im sozialen und familiären Netz, Abbruch 
von (hetero-)sexuellen Kontakten und daher die Wegnahme von Säulen des eigenen Iden-
titätsgerüsts (Go�man, 1981). Durch das Aufnahmeverfahren in einer Justizvollzugsan-
stalt (JVA) wird dem Inha�ierten ein neues Rollenkostüm auferlegt: der „Inha�ierte“/ der 
„Verurteilte“/ der „Verbrecher“. Dies bedeutet für den Strafgefangenen eine Depersonali-
sierung bei Ha�antritt, insbesondere durch den formellen Aufnahmeakt (§ 5 StVollzG), 
der für eine Vielzahl der Strafgefangenen einer traumatischen Situation gleichkommt 
(Laubenthal, 2019). Die Unterbringung in einer JVA kommt mit einer Entzugssituation 
für das Individuum einher, die Deprivationszustände auslösen kann (Laubenthal, 2019). 
Deprivation wird als der „Entzug oder Vorenthalt von bedürfnisbefriedigenden Objekten 
oder Reizen“ (Wirtz, 2017, S. 388) de�niert, die auf die Psyche des Betro�enen einwirken 
(Laubenthal, 2019).

5.3.2.1 Der Anpassungskontext: Justizvollzugsanstalt als totale Institution

Der Inha�ierte ist neben der Entzugssituation auch unterschiedlichen Anpassungsanfor-
derungen ausgesetzt: die Anpassung an ein neues System, an ungewohnte Regeln und 
fremde Mitmenschen (insbesondere bei Erstinha�ierung). Das System „Strafvollzug“ 
beschreibt Go�man (1973) als eine totale Institution, wobei diese „sich als Wohn- und 
Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen de�nieren [lässt], die für längere 
Zeit von der übrigen Gesellscha� abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlosse-
nes, formal reglementiertes Leben führen“ (S. 11.). Hierbei expliziert Go�man (1973) vier 
wesentliche Merkmale:

„1. Alle Angelegenheiten des Lebens �nden an ein und derselben Stelle unter ein 
und derselben Autorität statt.
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2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in un-
mittelbarer Gesellscha� einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei 
allen die gleiche Behandlung zuteilwird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam 
verrichten müssen.

3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher be-
stimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeit wird 
von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von 
Funktionären vorgeschrieben.

4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen Plan ver-
einigt, der angeblich dazu dient, die o�ziellen Ziele der Institution zu erreichen“ 
(S. 17).

Das Leben in der totalen Institution „Strafvollzug“ ist bestimmt von Überreglementie-
rung des Verhaltens der Inha�ierten. Verschiedene Lebensbereiche unterliegen einer ex-
ternen (staatlichen) Kontrolle, die zwangsläu�g zum Autonomieverlust des Individuums 
führt. Durch die Kontrollstrukturen in einer JVA ist ein selbstbestimmtes und v.a. selbst-
verantwortliches Handeln des Einzelnen kaum möglich (Laubenthal, 2015). Zusätzlich 
sind Strafgefangene einer Armut an Intimität und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten 
ausgesetzt. Inha�ierte bewegen sich in einem geschlossenen Raum unter ständiger Über-
wachung. Privatsphäre und Rückzugsorte sind seltene Erscheinungen. Dementsprechend 
lebt und bewegt sich die Person in einer auferlegten Zwangsgemeinscha� (Laubenthal, 
2015). O�mals geht ein Verlust an Sicherheit für das Individuum einher, da JVAs intramu-
rale - von den gesellscha�lichen Normen unabhängige - Hierarchien unter den Gefange-
nen aufweisen (Schott, 2001). Zusätzlich weist eine JVA als solche zumeist einen Mangel 
an sensorischen Reizen auf, das heißt ein Inha�ierter ist zu wenig stimulierenden Reizen 
ausgesetzt, was wiederum eine Deprivation fördert. Insbesondere bei Langstrafern (Frei-
heitsstrafe > 5 Jahre) birgt die Institutionalisierung einen Verlust an (Zukun�s-)Perspek-
tiven und damit einhergehend einen Verlust an Lebensfreude. Der Faktor Zeit wird nicht 
als Möglichkeitsraum begri�en, sondern als Strafe und Last. Dies führt zu Schwierigkei-
ten, Zeit sinnvoll zu nutzen und zu gestalten (Cohen & Taylor, 1981). Bei entsprechender 
individueller Prädisposition kann eine Langzeitstrafe das Au�reten einer Apathie, a�ek-
tiven Ver�achung, Motivationsverlust, Verfall von Lebenstüchtigkeit begünstigen, etc., 
(Laubenthal, 2019). Der Inha�ierte ist nicht nur einer Depersonalisierung bei Ha�antritt 
ausgesetzt (einhergehend mit Deprivationszuständen), sondern muss sich auch den an-
staltsinternen Regeln unterwerfen. Bei jedem Regelverstoß wird ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet. Weitere Sanktionen in einer sanktionierten Lebenswirklichkeit. Das betro�ene 
Individuum muss sich anpassen, um in der totalen Institution zu (über-)leben. Der In-
ha�ierte muss einen adaptiven Prozess der Anpassung durchleben: vom Leben in Freiheit 
zum Leben in Unfreiheit (Laubenthal, 2015).

Die totale Institution ist ein statischer Faktor im Bedingungsgefüge der Anpassung von 
Inha�ierten an die Lebenswirklichkeit Justizvollzug. Der Anpassungsdruck in einem all-
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umfassenden System ist vieldimensional und kann unterschiedliche Anpassungsstrate-
gien bei Inha�ierten hervorrufen. Ausschlaggebend hierfür sind dynamischen Faktoren, 
die auf den Akkulturationsprozess des einzelnen einwirken (z.B. Persönlichkeit und Res-
sourcen eines Inha�ierten) und durch die o.g. statischen Faktoren mitbedingt sind. Nach-
folgend werden daher verschiedene Akkulturationsstrategien näher betrachtet.

5.3.2.2 Der Akkulturationsprozess im Zuge von Haftdeprivation

Go�man (1981) postuliert verschiedene Strategien, die eine Anpassung an das System 
Strafvollzug ermöglichen. Hierbei wird zwischen Strategien der primären Adaptation und 
der sekundären Adaptation unterschieden. Primäre Adaptation beinhaltet Strategien wie 
1. Isolation und Rückzug, 2. Ablehnung des Vollzugstabs, 3. Kolonisierung: Au�au einer 
Lebensgrundlage unter den vorherrschenden Bedingungen, 4. Konversion: Rolle des 
„perfekten“ Inha�ierten, 5. Opportunismus: Kolonisierung bei gleichzeitiger sekundärer 
Adaptation (Laubenthal, 2019). Sekundäre Adaptation beschreibt das Umgehen der voll-
zuglichen Regeln, das Verfolgen von unerlaubten Zielen sowie das Verwenden von ver-
botenen Mitteln, um diese zu erreichen. Demnach gewährt die sekundäre Adaptation ein 
Mindestmaß an Freiheit in einer restriktiven Lebenswirklichkeit (Laubenthal, 2019). Die 
sekundäre Adaptation kann eine Akkulturation an deviante Normen ha�interner Subkul-
turen beinhalten. Subkulturen weisen eine interne hierarchisch- organisierte Struktur auf, 
die insbesondere durch ein Unterdrückungs- und Repressaliensystem genährt wird (Otto 
& Pawlik-Mierzwa, 2001). Subkulturen verschiedenster Art unterliegen eigenen Normen, 
Gesetzen, Einstellungen und Verhaltensweisen. O�mals sind der Konsum von und das 
Handeln mit Betäubungsmitteln ein stabilisierender Faktor in der intramuralen Gefäng-
nisstruktur (Laubenthal, 2005). Gerade Substanzmittelabhängige können durch den ge-
ringen Arbeitsverdienst in Ha� ihre Drogensucht nicht �nanzieren, dadurch wird sowohl 
die Aufrechterhaltung des Tauschhandels als auch die Abhängigkeit (z.B. in Form von 
Erbringung von Dienstleistungen i.S. von Schmuggeln von Drogen in die Ha�anstalt) der 
Gefangenen untereinander begünstigt (Laubenthal, 2015).

Als Erklärung der Entstehung von Subkulturen in Gefängnissen werden drei verschiedene 
Modelle herangezogen (Prisonisierungstheorien). Die Deprivationsthese geht davon aus, 
dass Subkulturen als Reaktion auf Ha�deprivationen (akute Entzugssituation) entstehen. 
Demnach sind die Übernahme devianter Normen eine Adaptationsstrategie der Betro�e-
nen, um mit akuten Stressfaktoren umzugehen, aber auch die Selbstachtung zu erhalten 
und der Depersonalisierung entgegenzusteuern (vgl. Sykes 1958). Die Importationsthese 
geht davon aus, dass die Inha�ierten selbst ihre gelernten Werte und Normen vor Ha�-
antritt in den Strafvollzug hereinbringen. Tre�en nun Individuen mit ähnlichen Soziali-
sationserfahrungen und aus ähnlichen sozialen Milieus aufeinander, entsteht die Ha�kul-
tur. Demnach setzen sich anstaltsinterne Subkulturen aus extramuralen und individuellen 
Biogra�en vor Ha�antritt zusammen (vgl. Irwin & Cressey, 1963). Das Integrationsmodell 
verbindet die Importationsthese mit der Deprivationsthese, aber auch Erwartungen nach 
der Ha�entlassung spielen in diesem Modell eine Rolle (vgl. Schwartz, 1971).
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Primäre und sekundäre Adaptation beschreiben den Prozess der Prisonisierung, das heißt 
einen adaptiven Prozess der Anpassung an die Lebenswirklichkeit Strafvollzug, einherge-
hend mit der Akkulturation der vorherrschenden (devianten) Normen. Clemmer (1958) 
postuliert einen linearen Zusammenhang zwischen dem Prisonisierungsgrad und der 
Länge der Freiheitsstrafe. Wheeler (1961) konstatiert eine umgedreht-verlaufende U-Kur-
ve: eine an gesamtgesellscha�liche Normen orientierte Konformität zu Ha�beginn, die 
während des Ha�verlaufs sinkt, bei der Häl�e der verbüßten Strafzeit die höchste Non-
konformität aufweist und zum Ende der Ha�strafe wieder in die Konformität an gesell-
scha�liche Normen übergeht. Der Prisonisierungsgrad kann jedoch durch dynamische 
Faktoren beein�usst werden, wie z.B. die Persönlichkeit des Inha�ierten, der Kontakt zu 
Mitgefangenen, Zukun�sperspektiven und/oder die erlebte Entfremdung von der Gesell-
scha� außerhalb des Strafvollzugs (Zingra�, 1975). Die o.g. Entzugssituation und die er-
wartete Anpassung an eine totale Institution (statische Faktoren) zwingen den Inha�ier-
ten sich verschiedenen Adaptationsstrategien zu bedienen, zu denen auch die Anpassung 
an die vorherrschenden (devianten) Werten und Normen gehört (sekundäre Adaptation). 
Schrag (1964) unterscheidet im nordamerikanischen Vollzugssystem vier verschiedene 
Verhaltenstypen von Inha�ierten, die der Logik der o.g. primären Adaptationsstrategien 
folgen: der prosoziale Typus orientiert sich an konventionellen Normen (legale Anstalts-
normen), der pseudosoziale Typus passt sich opportunistisch und �exibel an das jeweilige 
Normsystem (Subkultur oder Anstaltsnormen) an, der asoziale Typus erscheint frei von 
normativen Bindungen und lebt eher zurückgezogen, und der antisoziale Typus orientiert 
sich an den Normen der übernommenen Subkultur. Jedoch zweifelt „die Multikausalität 
eines bestimmten menschlichen Verhaltens in Kon�ikt- und Stresssituationen“ (Laubent-
hal, 2019, S. 167) eine generalisierte und modellha�e Verhaltenstypologie an (Laubenthal, 
2019). Sowohl die individuellen Ressourcen der Anpassenden als auch der Prozess der 
Anpassung sind multiform, insbesondere wenn der Akkulturationsprozess als multidi-
mensionales Bedingungsgefüge betrachtet wird, in dem statische (Anstaltsregeln, Frei-
heitsentzug, etc.) und dynamische (individuelle Dispositionen, Verhalten des Personals, 
etc.) Faktoren miteinander interagieren.

5.3.3 Akkulturation und Migration

Wird der Akkulturationsbegri� näher betrachtet, ergeben sich eine Vielzahl an unter-
schiedlichen De�nitionen, da Akkulturation unterschiedliche Prozesse (Persönlichkeits-
änderung, Wertetransformation, Migrations- bzw. Integrationsprozesse, etc.) beschreiben 
kann. Eine einheitliche De�nition gibt es nicht, da das Konzept aus unterschiedlichsten 
Perspektiven und Forschungsdisziplinen beleuchtet wird (Zick, 2010). In der Akkulturati-
onsforschung im Kontext von Migration wird das Konzept der Akkulturation als „all jene 
Phänomene, die als Ergebnis von direkten Kontakten zwischen Gruppen von Individuen 
mit unterschiedlichen Kulturen au�reten“ (Red�eld, Linton & Herskovits, 1963, S. 149) 
de�niert. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) versteht Akkulturation 
als die schrittweise Aneignung von fremden Kulturelementen durch Personen, Gruppen 
und Klassen (Hahn, Tam Ta, Nguyen & Greaf- Callis, 2017). Die Akkulturationsforschung 
interessiert sich demnach für psychologische Faktoren und Prozesse, die das Erlernen 
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einer Fremdkultur beein�ussen (Schönp�ug & Phalet, 2007), sowie unter welchen Be-
dingungen sich Denk-, Fühl- und Handlungsmuster verändern, wenn Individuen oder 
Gruppen fremder Kulturen aufeinandertre�en (Zick, 2010).

Adaptive Veränderungen (Akkulturation) können sowohl auf Individual-, Gruppen-, 
als auch auf Gesellscha�sebene statt�nden, wobei der Prozess der Akkulturation durch 
Multidimensionalität und Dynamik auf diesen Ebenen gekennzeichnet ist und mit psy-
chologischer Veränderung der beteiligten Personen einhergeht (Berry, 2005). Die unter-
schiedlichen Ebenen beinhalten verschiedene Akkulturationsbedingungen: Reziprozität 
und Machtverhältnisse, Veränderung, Grad der Freiwilligkeit, Mobilität und Dauer des 
Kontakts (vgl. hierzu Sam, 2006). Adaptation bzw. Anpassung/ Angleichung auf Indivi-
dualebene wird psychologische Akkulturation genannt und häu�g mit Hilfe von Akkul-
turations-Stress-Modellen beschrieben (Berry, 2005). Psychische Adaptation bezeichnet 
hingegen das Ergebnis des individuellen Akkulturationsprozesses (Schmitz, 1992). Berry 
(1997) postuliert vier verschiedene Akkulturationsstrategien, denen sich Personen beim 
Aufeinandertre�en mit anderen Wertesystemen bedienen. Die Integrationsstrategie be-
schreibt die gleichwertige Orientierung an der Herkun�s- sowie Aufnahmegesellscha�. 
Die Assimilationsstrategie beschreibt hingegen die Orientierung an der Aufnahmegesell-
scha� bei gleichzeitiger Ablehnung und Aufgabe der Herkun�sgesellscha�. Als Separa-
tion wird die ausschließliche Orientierung an der Herkun�sgesellscha� mit gleichzeitiger 
(Kontakt-)Ablehnung der Aufnahmegesellscha� de�niert. Die Marginalisierungsstrategie 
beinhaltet die Ablehnung der sowohl Herkun�s- als auch Aufnahmegesellscha� und eine 
Interaktion mit beiden Kulturen wird abgelehnt. Eine Person kann sich sowohl in ver-
schiedenen Lebensphasen als auch gleichzeitig unterschiedlichen Akkulturationsstrate-
gien bedienen, o�mals abhängig von der persönlichen Entwicklungsaufgabe und sozialen 
Kontextbedingungen (Hahn et al., 2017). Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Inte-
grationsstrategie weniger akkulturativen Stress erzeugt und am ehesten zu psychischem 
Wohlbe�nden führt. Die Wahl der Marginalisierungsstrategie hingegen, auch als Dekul-
turation oder Fehlanpassung bezeichnet, kann mit Identitätsverlust sowie Gefühlen von 
Angst und Verwirrung einhergehen (vgl. Schmitz & Berry, 2011).

Berry (2003) formuliert analog zu den Akkulturationsstrategien weitere Ein�ussfaktoren 
der Aufnahmegesellscha�, die das Akkulturationsergebnis beein�ussen: Multikulturalis-
mus (Akzeptanz gesellscha�licher Partizipation bei Beibehaltung kultureller Merkmale), 
Schmelztiegel (Erwartung, sich mit der Aufnahmegesellscha� zu identi�zieren und das 
neue Wertesystem zu übernehmen), Segregation (Eingeschränkte Interaktionsmöglich-
keiten mit der Aufnahmegesellscha� und Beibehalten des Verhaltensrepertoires der 
Herkun�sgesellscha� z.B. durch separate Wohnheime) und Exklusion (fehlende Inter-
aktionsmöglichkeiten mit der Aufnahmegesellscha� sowie Kontaktverlust mit der Her-
kun�sgesellscha� z.B. durch Flüchtlingscamps). Die Wahl der Akkulturationsstrategie 
kann mit unterschiedlichem Stresserleben einhergehen. Gerade wenn Akkulturation im 
Zwangskontext (Krieg, Verfolgung, etc.) erfolgt, kann dieser Prozess als belastend emp-
funden werden und ein Risikofaktor für psychische Störungen sein (Greaf-Calliess & 
Schellhammer, 2017). Aber auch eine schlagartig-verlaufende Akkulturation ist mit höhe-
rer Stressintensität und somit stärkerer Vulnerabilität des Betro�enem verbunden (Stub-
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be, 2005). Indirekt oder direkt moderierende Faktoren auf der Individualebene können 
dabei Alter, Geschlecht, Motivation, Bildungsstand, etc., sein. Weiterhin liegt der Indi-
vidualebene die Zeitebene der Lebenspanne zugrunde, die sich durch verschiedene Ent-
wicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensphasen beschreiben lässt. Moderatoren auf 
der Gruppenebene der Aufnahmegesellscha� sind beispielsweise das Ausmaß der sozia-
len Unterstützung evtl. einhergehend mit Stereotypisierung oder Diskriminierung; diese 
Ebene basiert weiterhin auf einer soziohistorischen Zeitebene (Hahn et al., 2017). Die o.g. 
Überlegungen und Rückkopplungsprozesse der verschiedenen Ebenen und Bedingungen 
von Akkulturation wurden an das von Berry (2006) postulierte Akkulturations-Stress-
Modell adaptiert und in dem Modell „Interaktionen und Kontextualisierung von Akkul-
turationsprozessen durch Faktoren auf Gruppenebene, Individualebene und zu betrach-
tenden Zeitebenen“ (Hahn et al., 2017, S. 44) zusammengefasst.

Nach der De�nition von Grinberg und Grinberg (1990) kann Migration und die damit 
einhergehende Akkulturation als ein Spannungstrauma verstanden werden. Dies be-
deutet, dass es kein auslösendes akutes Ereignis sein muss, das eine psychische Störung 
auslöst, sondern ein Langzeitprozess dafür verantwortlich sein kann. Jedoch ist die Ent-
stehung einer psychischen Erkrankung nicht zwingend an den Migrationsprozess ge-
bunden, sondern von vielfältigen Ein�ussfaktoren geprägt, die unter anderem genetische 
Dispositionen, belastende Vorerfahrungen, dem (nicht-) vorhandenen sozialen Netzwerk 
und Zugangsmöglichkeiten zu professioneller Hilfe sein können (Assion, 2005). Dabei 
ist zu beachten, dass der Migrationsprozess „auch auf den psychisch Gesunden durch die 
Konfrontation mit dem Neuen und Noch-nicht-Vertrauten unzweifelha� psychisch be-
lastende – wenn auch nicht zwingend krankmachende – Auswirkungen“ (Assion, 2005, 
S. 135) hat.

5.3.4 Akkulturation: Parallelen und Unterschiede

Sowohl Migration als auch der Ha�antritt geht mit einer Vielzahl von Stressoren und An-
passungsdruck einher. Grinberg und Grinbergs (1990) Au�assung, Migration als Span-
nungstrauma zu betrachten, das durch eine Vielzahl an kritischen Lebensereignissen bzw. 
Anpassungsanforderungen über eine längere Zeitperiode gekennzeichnet ist und mit 
psychischer Belastung einhergeht, ähnelt Laubenthals (2019) Beschreibung der Belastung 
einer Ha�strafe. „Die psychosoziale Belastung insbesondere einer langjährigen Ha� kön-
nen beim Gefangenen immer neue psychische Traumata hervorrufen“ (Laubenthal, 2019, 
S. 170), zu intrapsychischen Spannungszuständen führen und in explosionsartigen Af-
fektreaktionen münden (z.B. suizidalen Handlungen, gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen mit Mitinha�ierten, Zerstörung des Ha�raums, etc.). Dabei unterscheiden sich die 
Reaktionen der Betro�en abhängig von der individuellen Disposition, Verantwortungs-
bereitscha�, Frustrationstoleranz, vorinstitutioneller Biographie, Adaptationsstrategien, 
Behandlungsmaßnahmen, Kon�iktlösungsstrategien usw. (Laubenthal, 2019). Aber auch 
Resilienz und Ressourcen sowie emotionale und soziale Kompetenzen spielen eine bedeu-
tende Rolle in der Ausprägungsintensität von ha�reaktiven Symptomen.
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Gerade zwischen Zwangsmigration (Ge�üchteten) und Inha�ierung �nden sich einige 
Parallelen. Bei beiden spielt der Zwang eine große Rolle und beide Ereignisse stellen ein 
kritisches Lebensereignis dar. Das Verlassen der Heimat aufgrund von z.B. Krieg und 
Verfolgung kann als solches schon als traumatisches Ereignis aufgefasst werden und eine 
erhöhte Vulnerabilität nach sich ziehen. Auch bei Inha�ierten ist das ursächliche Ereig-
nis für die Inha�ierung ein traumatisches Ereignis. So wie Ge�üchtete die Umstände des 
Verlasses der Heimat in ihr Selbstbild integrieren müssen, muss ein Stra�äter das Delikt 
selbst aber auch die Verurteilung in sein Selbstkonzept integrieren. Beide Ereignisse for-
dern eine psychische Adaptivität an das Geschehene und das kommende Unbekannte. 
Der „einschneidende Wandel der Identität“ (Greaf-Callies & Schellhammer, 2017, S. 177) 
im Zuge von (Zwangs-)Migration erinnert an den Prozess der Depersonalisierung (vgl. 
Statuswandel; Laubenthal, 2019). Bei beiden wird die bisherige Lebensplanung und das 
Selbstkonzept in Frage gestellt und die betro�enen Personen begegnen neuen und un-
bekannten Kontextfaktoren, die eine Anpassung erfordern. Sowohl Gefangene als auch 
Ge�üchtete sind dabei einer Entzugssituation ausgesetzt. Auch die von Sam (2006) pos-
tulierten Akkulturationsbedingungen lassen sich auf den Justizvollzug übertragen: 1. 
Kontakt von mindestens zwei Gruppen: Inha�ierte und Vollzugsstab, 2. Reziprozität und 
Machtverhältnisse: Vollzugsstab erwartet eine Anpassungsleistung der Inha�ierten an 
die vorherrschenden Regeln und gesellscha�lichen Normen, 3. Veränderung: z.B. Adap-
tation von Verhaltensweisen i.S. von Anpassung an anstaltsinterne Regeln, 4. Grad der 
Freiwilligkeit: Inha�ierte verlassen ihr Umfeld aufgrund der Verurteilung, 5. Mobilität: 
Inha�ierte müssen zwangsläu�g aufgrund des Freiheitsentzugs und der begrenzten Aus-
weichmöglichkeiten in einer JVA mit ihrem neuen Umfeld in Kontakt treten, 6. Dauer des 
Aufenthalts: Länge der Freiheitsstrafe. Wird weiterhin davon ausgegangen, dass die tota-
le Institution „Justizvollzug“ die Ebene der Mehrheitsgesellscha�/ Aufnahmegesellscha� 
darstellt und die Inha�ierten die Herkun�sgesellscha�/ Minderheit (i.S. von Machtun-
terschieden), können die verschiedenen Akkulturationsstrategien nach Berry (1997) wie 
folgt den primären Adaptationsstrategien (Go�man, 1981) zugeordnet werden: 1. Isolation 
und Rückzug des Inha�ierten zeigt sich in der Marginalisierungsstrategie (Ablehnung des 
Kontakts zu beiden Gruppen), 2. Ablehnung des Vollzugsstabs kann als Separation be-
schrieben werden (Ablehnung des Kontakts mit der Aufnahmegesellscha�), 3. Konver-
sion erinnert dabei an die Assimilationsstrategie (Ablehnung der Herkun�sgesellscha�), 
4. Kolonisierung kann als Integrationsstrategie wahrgenommen werden (gleichwertige 
Orientierung an Aufnahme- und Herkun�sgesellscha�), wobei 5. Opportunismus keiner 
der Akkulturationsstrategien zuzuordnen ist. Das Besondere am Opportunismus ist, dass 
diese Strategie die sekundäre Adaptation beinhaltet, also das Bewahren eines Mindestma-
ßes an Freiheit. Das Immigrieren in eine pluralistische Gesellscha� weist ein Mindestmaß 
an Freiheit auf; die Inha�ierung ist jedoch durch eine restriktivere Umgebung gekenn-
zeichnet. Für einen Inha�ierten ist die Auswahl der Gruppe, die er sich anschließen kann, 
beschränkt. Entweder orientiert er sich an den vollzuglichen Regeln, was o�mals die Ab-
gabe der Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit bedeutet, oder an den Normen 
und Werten der anstaltsinternen Subkultur. Bei zweiterem wird davon ausgegangen, dass 
dem Inha�ierten etwas Würde und Selbstachtung erhalten bleibt (Laubenthal, 2019). Wei-
terhin postuliert Berry (2002) analog zu den Akkulturationsstrategien Ein�ussfaktoren 
der Aufnahmegesellscha�. Werden diese auf den Justizvollzug übertragen, ergeben sich 
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folgende Überlegungen: Multikulturalismus ist im Kontext der totalen Institution Justiz-
vollzug nicht gegeben. Vielmehr wird von Inha�ierten erwartet, dass sie sich an den ge-
sellscha�lichen Normen und den vorherrschenden Anstaltsregeln orientieren. Im Mikro-
kosmos Strafvollzug ist der Schmelztiegel daher vorherrschend. Weiterhin besteht kaum 
Interaktionsmöglichkeit mit dem gesellscha�lichen Wertesystem (Segregation). Zwar 
wird durch das Behandlungsangebot eine experimentelle Laborsituation gescha�en, je-
doch fehlt in vielen Fällen die langfristige Erprobung in der außervollzuglichen Welt (die 
in einigen Fällen jedoch durch den o�enen Vollzug und diverse Lockerungsstufen ge-
scha�en werden kann). Zur Exklusion kommt es nur in speziellen Fällen (Unterbringung 
in Einzelha�).

Die Wahl der Akkulturationsstrategie wird durch die Bedingungen der Aufnahmegesell-
scha� maßgeblich beein�usst. Zusätzlich unterscheidet sich der individuelle Response auf 
die Inha�ierung (und Migration) auch aufgrund von individueller Disposition, Verant-
wortungsbereitscha�, Frustrationstoleranz, Biographie, Behandlungsmaßnahmen, Kon-
�iktlösungsstrategien usw. (Laubenthal, 2019). Wird Akkulturation im Kontext von In-
ha�ierung auch als multidimensionaler und dynamischer Prozess betrachtet, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich statische und dynamische Faktoren wechselseitig beein-
�ussen und dies wiederum die Wahl der Adaptationsstrategie beein�usst. Daher wird das 
Modell „multidimensionales Bedingungsgefüge der Ein�ussfaktoren auf Akkulturation 
bei Inha�ierung“ (siehe Abbildung 1) vorgeschlagen.

Abbildung 1. Multidimensionales Bedingungsgefüge der Ein�ussfaktoren auf Akkulturation bei In-
ha�ierung (auf Grundlage von Hahn et al. 2017, S. 44, adaptiert nach Berry 2006).
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Abbildung 1 verdeutlicht, dass der Erfolg der Resozialisierung eines Stra�äters von ver-
schiedenen statischen und dynamischen Faktoren abhängt. Auf der einen Seite steht das 
Individuum mit seinen persönlichen Dispositionen, seinem bisherigen Lebensweg als 
auch seinem sozioökonomischen Umfeld. Auf der anderen Seiten nehmen aber auch 
Kontextbedingungen eine tragende Rolle ein. Das Ausmaß an wahrgenommener sozia-
ler Unterstützung, z.B. durch wertschätzendes Personal, kann die O�enheit für Verände-
rungsmotivation und -prozesse (in Richtung nicht-delinquentem Verhalten) begünstigen. 
Aber auch das Anstaltsklima nimmt Ein�uss auf die wahrgenommenen Entwicklungs-
möglichkeiten (Auty & Liebling, 2019), so berichten sowohl Bedienstete als auch die In-
sassen selbst, dass sich das vorherrschende Anstaltsklima auf Denk- und Fühlmuster aus-
wirkt (Guéridon & Suhling, 2018). In der Literatur gibt es zahlreiche De�nitionen des 
Anstaltsklimas, die sich insbesondere aufgrund der betrachteten Ebene (individuelle vs. 
organisatorische Ebene) unterscheiden (Guéridon & Suhling, 2018). Moos (1989) de�nier-
te soziales Klima als das Ausmaß und Zusammenspiel materieller, sozialer und emotiona-
ler Faktoren einer Organisation. Adjdukovic (1990) betonte hingegen die Art und Weise, 
wie diese Eigenscha�en von den Mitgliedern der Organisation wahrgenommen werden. 
Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die moralische Qualität einer JVA mit dem 
Verhalten der Inha�ierten zusammenhängt (Liebling, 2011) und Insassen in Justizvoll-
zugsanstalten, in denen sie sich sicher und menschlich behandelt fühlen, eine stärkere 
persönliche Entwicklung und bessere Ergebnisse nach Ha�entlassung aufweisen (Auty 
& Liebling, 2019). Weiterhin konnten Zusammenhänge zwischen dem Anstaltsklima und 
dem therapeutischen Arbeitsbündnis (Tonkin, 2016) sowie der Wirksamkeit von Maß-
nahmen (Guéridon & Suhling, 2018) gefunden werden. Ein positives Anstaltsklima kann 
jedoch auch selbst als verhaltensändernde Intervention fungieren, so wie es die therapeu-
tische Gemeinscha� einer sozialtherapeutischen Abteilung (So a) impliziert (Guéridon 
& Suhling, 2018).

5.3.5 Moderne Perspektiven und weitere Überlegungen

Wie oben angedeutet, beinhaltet intramurale Stra�äterbehandlung die vollzugliche Aus-
gestaltung an sich (Hosser & Boxberg, 2014), aber auch geeignete pädagogische, beruf-
liche, organisatorische und therapeutische Maßnahmen (Lösel, 2012). Psychothera-
peutische Maßnahmen erlebten in den 1960er-Jahren einen Aufschwung, welcher sich 
insbesondere an der Errichtung zahlreicher So as zeigt (Dahle, Greve, Hosser & Blie-
sener, 2020); nach §9 StVollzG sollen v.a. Sexual- und Gewalttäter sowie Hangtäter und 
persönlichkeitsgestörte Stra�äter in eine So a verlegt werden (Lösel, 2020). Aber auch 
Betro�ene der Stra�a� können seitdem verschiedene Behandlungsangebote wahrneh-
men (Dahle et al., 2020). Nach dem anfänglichen Behandlungsoptimismus (Lösel, 2020) 
zeichneten sich jedoch Zweifel an der E�ektivität von Stra�äterbehandlung ab (vgl. hierzu 
Lipton, Martinson & Wilks, 1975). Eine anfängliche „nothing works“- Debatte mündete 
in einer stärkeren Fokussierung auf „what works“ und verschiedene Behandlungsformen 
wurden intensiver und methodisch-kontrollierter untersucht (Lösel, 2012). Bis dato konn-
ten zwar heterogene aber insgesamt durchschnittliche E�ekte der Stra�äterbehandlung 
gefunden werden (Lösel, 2020), die sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass nicht 
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alle Gefangenen durch die vorherrschenden  erapieangebote adressiert werden und 
manche Legalprognosen sich sogar nach durchlaufener Behandlung verschlechtern (Dah-
le et al., 2020). Im letzten Jahrzehnt kristallisierten sich unterschiedliche Behandlungs-
ansätze heraus (Lösel, 2020). Die auf Risikofaktoren basierten Behandlungsmaßnahmen 
nach dem Risk – Need- Responsivity (RNR-) Modell (vgl. hierzu Bonta & Andrews, 2017) 
sind sowohl international als auch im deutschen Strafvollzug weitgehend verbreitet. Das 
RNR- Modell richtet sich nach dem 1. Risikoprinzip (Risk) - Behandlungsintensität ist 
von der Rückfallwahrscheinlichkeit abhängig, 2. Bedürfnisprinzip (Need) – Fokussierung 
auf die Veränderung von Risikofaktoren und 3. Ansprechbarkeitsprinzip (Responsivity) 
–  erapiemethoden sind auf den Betro�enen individuell zugeschnitten (Hosser & Box-
berg, 2014). Als ursprüngliches Kontrastprogramm zum RNR-Modell wurden Behand-
lungsprogramme basierend auf dem Good-Life-Model (vgl. hierzu Ward & Brown, 2004) 
konzipiert, das allgemeine menschliche Bedürfnisse (u.a. ein gesunden Leben oder Ge-
meinscha�) in den Mittelpunkt stellt und einen stärkeren Fokus auf Ressourcen (anstatt 
De�zite) eines Menschen legt (Lösel, 2020).

Modernere Behandlungsperspektiven betrachten die Zeitebene der Lebenspanne auf 
der Individualebene (s. 3. Akkulturation und Migration) im multidimensionalen Bedin-
gungsgefüge der Akkulturation von Werten und Normen in einer JVA. So plädieren u.a. 
Dahle et al. (2020) für einen stärkeren Einbezug von entwicklungspsychologischen Er-
kenntnissen in die intramurale Stra�äterbehandlung. Dabei können nicht nur das Indi-
viduum im Kontext seiner Lebensspanne und die damit einhergehenden Entwicklungs-
aufgaben betrachtet werden, sondern v.a. die Prozesse der Veränderung an sich, deren 
Voraussetzungen sowie die dafür notwendigen Rahmenbedingungen (Dahle et al. 2020). 
Der Vorteil einer solchen Perspektive ist u.a. die ganzheitliche Betrachtung eines Stra�ä-
ters auf seinem individuellen Lebensweg mit seinen erreichten und noch zu erreichenden 
normativen und non-normativen Entwicklungszielen (und die Integration dieser in sein 
Selbstkonzept), seinen Zukun�swünschen als auch die damit einhergehenden vorhanden 
bzw. notwendigen Ressourcen für die Entwicklung, Anpassung und Erreichung dieser 
(individuellen) Ziele. Weiterhin erö�net diese Perspektive auch den Einbezug die für die 
Zielerreichung notwendigen Bewältigungs- und Emotionsregulationsstrategien sowie wie 
diese durch geeignete Maßnahmen zu fördern sind (Dahle et al., 2020). Aus entwick-
lungspsychologischer Perspektive geben v.a. kritische Lebensereignisse die notwendigen 
Impulse für non-normative Entwicklungsprozesse, da sie eine Unterbrechung im bishe-
rigen Lebenslauf darstellen und eine Anpassung der (bisherigen) Biogra�e an die neuen 
Gegebenheiten erfordern (vgl. hierzu Filipp & Aymanns, 2018).

5.3.6 Fazit

Der Resozialisierungsau�rag bzw. der Behandlungsvollzug kann sowohl im engen Sin-
ne (Behandlungsmaßnahmen) als auch im weiten Sinne (anstaltsinterne Kontextfakto-
ren) betrachtet werden (Behandlungsvollzug). Da das Hauptaugenmerk o�mals auf den 
E�ekten und Wirkungsweisen von Stra�äterbehandlung im engen Sinne liegt, werden 
Kontextfaktoren, wie z.B. das Anstaltsklima, und deren Auswirkungen auf Veränderungs-
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prozesse bei Inha�ierten meist unzulänglich betrachtet (Auty & Liebling, 2019). Die Mi-
grationsforschung hingegen legt einen Fokus auf eben solche Kontextfaktoren, die ggf. 
ähnlich, wenn nicht sogar vergleichbare Auswirkungen auf die Akkulturation von Werten 
und Normen im Kontext des Justizvollzugs haben können. Auch wenn sich die Ursache 
für den Anpassungsdruck bei Migrant:innen und Inha�ierten maßgeblich unterscheiden, 
durchlaufen sie ähnliche Prozesse. Hierbei konnte gezeigt werden, dass verschiedene An-
satzpunkte auf verschiedenen Dimensionen zur Förderung von Veränderungsprozessen 
im Sinne des Resozialisierungsau�rags bestehen. Der Veränderungsprozess vom Verzicht 
auf delinquente Verhaltensweisen hinzu einem gesellscha�lich- angepassten Leben be-
inhaltet die Entwicklung konformer Lebens- bzw. Entwicklungsziele, die Integration des 
bisherigen Lebens in das Selbstkonzept sowie die Scha�ung eines sinnvoll-erlebten Plat-
zes in der Gesellscha�. Da dieser Prozess maßgeblich von sozialen Bedingungsgefügen 
mit diversen Kontextfaktoren beein�usst wird, erscheint es naheliegend auch solche Ein-
�ussgrößen und die Auswirkung dieser auf die verschiedenen Adaptationsstrategien ver-
stärkt zu untersuchen.
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Menschen und Gesellscha�en werden immer wieder mit Problemen konfrontiert, die sich 
nicht einfach lösen lassen. Diese Momente erfordern eine Anpassung an die bestehenden, 
problematischen Umstände, um nachhaltig mit ihnen umgehen zu können.
Welche Aspekte müssen also berücksichtigt werden, wenn Menschen als Gesellscha� vor 
Probleme gestellt werden, die eine Adaptation erfordern? Diese Frage soll im nachfolgen-
den Kapitel am Beispiel des Klimawandels diskutiert werden. Ziel des Beitrags ist nicht  
zu besprechen, welche konkreten adaptiven Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel 
eingesetzt werden können. Vielmehr soll diskutiert werden, welche Ideen eine Klimawan-
deladaptation genau beinhaltet, zwischen welchen Formen der Adaptation unterschieden 
werden kann und welche Mechanismen über direkte adaptive Interventionen hinaus be-
trachtet werden sollten. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf psychologischen und so-
zialen Konzepten – hierzu wird die  eorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen (1985) 
auf den gesellscha�lichen Klimawandeldiskurs in der Ho�nung angewandt, durch die 
 eorie Einblicke in den Zusammenhang zwischen Klimaverhalten, klimaspezi�schen 
individuellen und gesellscha�lichen Einstellungen und der Möglichkeit der Adaptation 
beider Aspekte zu geben.

5.4.1 Klimawandel: Hintergrund und Status quo 

Der Begri� des Klimas kann in den Naturwissenscha�en grundsätzlich als Statistik des 
Wetters verstanden werden (von Storch, 2019). Die Klimaforschung beschä�igt sich heut-
zutage inhaltlich fast ausschließlich mit der Frage nach dem Klimawandel „als Folge der 
veränderten und sich verändernden Zusammensetzung der Erdatmosphäre“ (von Storch, 
2019, S. V). Wenn der Klimawandel ö�entlich diskutiert wird, ist heutzutage meist der 
anthropogene, also der menschengemachte Klimawandel gemeint (Reichel, 2020). Dabei 
wird sich nicht auf die natürlichen Wechselwirkungen und Anpassungsleistungen zwi-
schen Mensch und Klima bezogen, sondern auf die massiven Eingri�e, die der Mensch 
im vergangenen Jahrhundert durch Industrialisierung und übersteigertes Wachstum auf 
nahezu alle Ökosysteme ausgeübt hat (Reichel, 2020). Historisch betrachtet haben „das 
Verbrennen fossiler Rohsto�e, groß�ächige Entwaldung und intensive Landwirtscha� 
(insb. Viehhaltung) … die Konzentration der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und 
Lachgas in der Atmosphäre seit den 1950er-Jahren verdreißigfacht und einen Wert er-
reicht, wie er innerhalb der letzten 800 000 Jahre nicht vorlag“ (Reichel, 2020, S. 42). Das 
„künstliche“ Zuführen von Treibhausgasen führt dann zu einer deutlichen Erwärmung 
der Erdatmosphäre (von Storch, 2019; Reichel, 2020). Diese Erwärmung geht mit Um-
weltveränderungen wie z.B. einem Abschmelzen der Gletscher, Naturkatastrophen und 
Dürren einher, welche wiederum auf gesellscha�licher Ebene zu sozialen Ungleichheiten 
und ökologischen Armutsfallen führen können (Reichel 2020). 
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Aus diesem Prozess lässt sich recht einfach erkennen, wie der Klimawandel und die damit 
einhergehenden Folgen eingedämmt werden können: durch die Steuerung der Freiset-
zung von Treibhausgasen (von Storch, 2019). Versuche, die genau darauf abzielen, wer-
den Strategien der Mitigation genannt (Guillaume & Neuteleers, 2015). Durch Mitiga-
tionsbemühungen soll der Klimawandel reduziert werden, z.B. durch klimafreundliches 
Verhalten (Maiella et al., 2020). Eine wirkliche Auswirkung hat Klimawandelmitigation 
jedoch erst, wenn die entsprechenden Bemühungen auf einem globalen Level statt�n-
den (Bechtoldt, Görmann, Moslener & Pauw, 2021; Grothmann & Prath, 2005). Da es für 
Mitigationsbemühungen jedoch schon zu spät sein könnte (IPCC, 2022; Bendell, 2020), 
wird sich aktuell zunehmend einer zweiten Strategie zugewandt: der Adaptation an den 
Klimawandel. 

5.4.2 Die Idee des Klimawandels: Gesellschaftliche Einstellungen und Wissen

Bevor das Konzept der Klimawandeladaptation erläutert werden kann, bedarf es einer 
Betrachtung der Idee des Klimawandels im Allgemeinen (Guillaume & Neuteleers, 2015). 
Wie kann sich eine Idee des Klimawandels formen?

Hierzu soll der gesellscha�liche Klimabegri� betrachtet werden, welcher nicht zwingend 
auf naturwissenscha�licher Forschung basiert. Eher entsteht er in einem dynamischen 
Prozess aus privatem und ö�entlichem Diskurs, in dem das Konzept des Klimawandels 
und seiner antizipierten Folgen immer wieder neu sozial konstruiert wird (von Storch, 
2019). Es gibt also zwei Klimabegri�e: Den naturwissenscha�lichen und den gesellscha�-
lichen. Wenngleich Veränderungen des Klimas durch Kohlensto�dioxid (CO2) bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts berichtet wurden (Smirnova, von Elverfeldt & Egner, 2018), hat 
es noch viele Jahrzehnte gedauert, bis der Klimawandel als Problem mit Handlungsbedarf 
in der Gesellscha� angekommen ist. Mittlerweile wird der Klimawandel jedoch als eine 
der größten globalen Herausforderung des 21. Jahrhunderts verstanden (Smirnova et al. 
2018). 

Im ö�entlichen Diskurs kann man vor allem zwischen dem Wissen, den Einstellungen, 
dem Verhalten und der Wahrnehmung der Bevölkerung in Bezug auf den Klimawan-
del di�erenzieren (Lörcher, 2019). In Deutschland zeigt sich im internationalen Vergleich 
gleichbleibend ein geringer Klimaskeptizismus, gesamtgesellscha�lich besteht also ein 
eher hoher Konsens über die Existenz des anthropogenen Klimawandels als ernstzuneh-
mendes Problem mit gravierenden Folgen (Frondel, Kükenthal, Larysch & Osberghaus, 
2021; Lörcher, 2019). Außerdem verspüren Menschen in Deutschland durchschnittlich 
eher ein stärkeres individuelles Verantwortungsbewusstsein und eine Verantwortungs-
bereitscha� (Lörcher, 2019). Dies äußert sich auch einer größeren Handlungsbereitscha�, 
die u.a. zu einem insgesamt eher klimafreundlicheren Lebensstil führt (Lörcher, 2019). 
Das Wissen, welches Menschen in Deutschland über den Klimawandel besitzen, scheint 
jedoch teils unspezi�sch zu sein und wird deswegen auch mit dem Wissen über andere 
Umweltprobleme vermischt (Lörcher, 2019). Außerdem scheint sich das bestehende Wis-
sen v.a. auf die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu beziehen – über individuelle 
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und gesellscha�liche Anpassungsmaßnahmen und -möglichkeiten fühlen sich Befragte 
weniger gut informiert (Frondel et al., 2021). 

Nichtsdestotrotz wird der Klimawandel in deutschen Haushalten durchschnittlich nicht 
als das wichtigste globale Problem wahrgenommen – andere gesellscha�spolitische 
 emen, wie die bspw. die Beendigung von Kriegen oder die Bekämpfung von Krank-
heiten, erhalten eine höhere Priorität in der ö�entlichen Wahrnehmung (Frondel et al., 
2021). Innerhalb des ö�entlichen Diskurses des Klimawandels zeigen sich jedoch auch 
extreme Positionen. Einerseits äußern Protestbewegungen wie Fridays for Future oder 
Extinction Rebellion zusammen mit verschiedenen Wissenscha�ler:innen auf Grundla-
ge der antizipierten katastrophalen Folgen des Klimawandels Zukun�sängste und rufen 
zu Gegenmaßnahmen auf (Droste & Wendt, 2021). Anderseits zeigen sich in liberalen, 
neokonservativen und rechtspopulistischen Milieus Gegenpositionen, die die Warnungen 
vor dem Klimawandel als übertrieben und hysterisch abtun und argumentieren, dass sie 
die Freiheit des Menschen einschränken (Droste & Wendt, 2021). Einstellungen und Ver-
haltensweisen in Bezug auf den Klimawandel scheinen somit milieugeprägt zu sein und 
sich in verschiedenen sozialen Faktoren auf der Individualebene zu äußern (Droste & 
Wendt, 2021). Außerdem macht diese Polarisierung deutlich, wie emotional gefärbt und 
von Sorgen und Ängsten bestimmt die gesellscha�liche Klimadebatte insgesamt ist. Dabei 
scheinen nach Droste & Wendt (2021) vor allem die individuelle Wertorientierung, die 
Gewissheit über den Klimawandel und die politische Orientierung eines Menschen einen 
wichtigen Ein�uss auf Sorgen und Ängste in Bezug auf den Klimawandel zu haben.

Folgt man Wittgenstein (1922/2021), dann ist das denkbar, was auch ausdrückbar ist. 
Vor diesem Hintergrund rückt sowohl klassische als auch onlinebasierte interpersonelle 
Kommunikation als Informations- und Erfahrungsquelle des Klimawandeldiskurses in 
den Fokus (Lörcher, 2019). Inwiefern die Mediennutzung die Wahrnehmung, das Wissen, 
die Einstellung oder das Verhalten in Bezug auf den Klimawandel beein�usst, kann da-
bei nicht einheitlich geklärt werden (Lörcher, 2019). Zentral ist hierbei immer die Frage 
nach individuellen Aneignungsprozessen eines Menschen (Lörcher, 2019): Wie werden 
Informationen verarbeitet und interpretiert? Und wie und mit wem wird sich über diese 
Informationen ausgetauscht? 

Zusammenfassend bestimmen also das individuelle Wissen, die Einstellungen, das Ver-
halten und die Wahrnehmung bezüglich des Klimawandels – vermittelt durch verschie-
dene Formen der Kommunikation – den gesellscha�lichen Klimabegri�. Die Idee des 
Klimawandels entsteht dann durch einen gesellscha�lichen Diskurs, der milieuabhängig 
geführt wird und, in Abgrenzung zum naturwissenscha�lichen Klimabegri�, von Emo-
tionalität und Ängsten geprägt ist. Mit diesen Überlegungen im Blick kann nun im Fol-
genden über Möglichkeiten der Adaptation an den Klimawandel gesprochen werden.
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5.4.3 Klimawandeladaptation 

Um sich nun dem  ema der Klimawandeladaptation zu nähern, ist es zunächst not-
wendig, den Begri� der Adaptation, wie er in der folgenden Auseinandersetzung genutzt 
werden soll, zu de�nieren. Wenn ein System – hier also ein Mensch bzw. eine Gesellscha� 
– eine adaptive Leistung vollbringt, ist eine Anpassungsleistung im Sinne eines Problem-
löseprozesses gemeint. Zu klären bleibt an dieser Stelle jedoch noch, warum nicht eine 
bloße Veränderung des Systems, bspw. im Sinne einer Abwehrreaktion, zur Problemlö-
sung reicht, sondern es das Konzept der Adaptation als Reaktion bedarf. Anders gefragt: 
Wie lässt sich der Adaptationsbegri� vom Begri� der Veränderung abgrenzen? 

Brandstädter (1990, zitiert nach Greve, 2019) schlägt die Di�erenzierung zwischen Ver-
änderungen erster und zweiter Ordnung vor. Veränderungen erster Ordnung sind hierbei 
unmittelbare Antworten des Systems auf äußere oder innere Ein�üsse. Veränderungen 
zweiter Ordnung beziehen sich dann darauf, wie das System auf die Folgen dieser Ver-
änderungen reagiert, wodurch dann wiederum die unmittelbaren Antworten erster Ord-
nung dauerha� moduliert werden können. Diese Art des Problemlösens ist nachhaltiger 
und muss nicht bei jedem Problem neu eingesetzt werden. Greve (2019) verdeutlicht die 
Rolle von Veränderungen zweiter Ordnung beispielha�: „Durch die Anpassung von Le-
benszielen oder kognitiven Schemata werden aktuelle Probleme (Diskrepanzen, fehlende 
Passung) dauerha� gelöst …. Gleichzeitig wird klar, dass Abwehrmechanismen diesen 
E�ekt eben nicht haben – sie müssen in jedem Fall wieder neu eingesetzt werden“ (S. 
195). Adaptation soll im Folgenden somit als nachhaltige Veränderung verstanden wer-
den und sich dadurch von der unmittelbaren Veränderung (erster Ordnung) abgrenzen. 
Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Sinne eine Anpassung hin zu einer Verbesserung und 
eine Orientierung an Chancen. Auch hierbei lässt sich wieder eine Abgrenzung gegenüber 
dem Veränderungsbegri� vornehmen: Adaptation erfährt in der Literatur eine positive 
Wertung, während Veränderung auch neutral oder negativ gefärbt sein kann. Damit ein 
System sich nachhaltig positiv verändern kann, ist Folgendes zu beachten: „Nur regist-
rierte Probleme lösen Adaptationen aus“ (Greve, 2019, S. 195). Das entsprechende System 
muss ein Problem als solches erkennen, um eine geeignete und nachhaltige Strategie zur 
Problemlösung entwickeln zu können. In Bezug auf gesellscha�liche Probleme bedeutet 
dies ein gesamtgesellscha�liches Anerkennen und bewusstes Evaluieren des jeweiligen 
 emas. 

Wie lassen sich diese allgemeinen Überlegungen zum Adaptationsbegri� nun auf die 
Klimawandeladaptation anwenden? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, die 
Ausführungen Bristols (1915) in Bezug auf soziale Adaptation zu betrachten. Allgemein 
versteht auch Bristol (1915) unter Adaptation die wachstums- und existenzfördernde An-
passung eines Individuums oder einer sozialen Gruppe an ihre Umwelt – eine De�nition, 
die mit den oben ausgeführten Überlegungen zum Adaptationsbegri� im Einklang steht. 
Die Umwelt ist dabei nach Bristol (1915) sowohl physikalisch-materiell als auch sozial-spi-
rituell zu begreifen. Außerdem wird betont, dass Adaptation sowohl aktiv als auch passiv 
ablaufen kann (Bristol, 1915), wobei sich im Folgenden in Bezug auf die Klimawandel-
adaptation auf die aktive Adaptation beschränkt werden soll, da es sich um eine bewusste 
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Registrierung des Problems und somit auch ein aktives Anpassen an ein gesellscha�liches 
Problem handelt.

Der aktuelle gesellscha�liche Diskurs und die bestehende Forschung fokussiert sich über-
wiegend auf die aktive materielle Klimawandeladaption, also auf Versuche, verschiedene 
gesellscha�liche Bereiche wie Stadtplanung, Gesundheitswesen, Naturschutz und Touris-
mus an die Folgen des Klimawandels anzupassen (bspw. Wendnagel-Beck et al., 2021). 
Nach Bristol (1915) werden einerseits die menschlichen Verhaltensweisen aktiv an die 
Umwelt angepasst, aber auch die Umwelt aktiv den Bedürfnissen der Gesellscha�. Maiella 
et al. (2020) de�nieren Klimawandeladaptation folgendermaßen: „Adaptation is the pre-
paration and the coexistence with climate change by preventing and reducing the e�ects 
of its impact and by exploiting the possible opportunities that may derive from it“ (S. 2). 
Nach Guillaume und Neuteleers (2015) geht es ebenfalls um eine Anpassung an die Kon-
sequenzen, die der Klimawandel für Ökosysteme und Gesellscha�en bedeutet. Eine aktive 
materielle Adaptation lässt sich mit diesen De�nitionen vereinbaren; es geht also um An-
passungen von konkreten Prozessen, Handlungs- und Verhaltensweisen oder Strukturen 
(Smit & Pilifosova, 2001).

Die materielle Anpassung ist jedoch nicht die einzig mögliche Art der Klimawandeladap-
tation. In Zuge dieses Kapitels soll besonders die aktive spirituell-soziale – bzw. moderner 
ausgedrückt die „psychosoziale“ – Adaptation nach Bristol (1915) an den Klimawandel in 
den Fokus gerückt werden. Unter der aktiven psychosozialen Adaptation versteht Bristol 
(1915) die bewusste Anpassung des Individuums an seine geistige Umgebung, welche z.B. 
durch die Arbeit von Lehrer:innen vorangetrieben wird. In Bezug auf gesellscha�liche 
Narrative, in diesem Fall der Klimawandeldiskurs, geht es also um die individuellen und 
gesamtgesellscha�lichen Einstellungen, die sich in Bezug auf das betrachtete  ema ab-
zeichnen. Zur Diskussion einer adaptiven Leistung muss dann verstärkt auf die Möglich-
keit der Einstellungsänderung bzw. -adaptation eingegangen werden. In der bestehenden 
Forschung zu Einstellungsänderungen wird immer wieder betont, dass Kommunikation 
den größten Ein�uss auf die Veränderung von Einstellungen ausübt (Six, 2007). Ob und 
wie Kommunikation wirkt, ist dabei hoch individuell und hängt von den Kommunika-
tor:innen, den Rezipient:innen, der Situation und dem sozialen Kontext ab (Garms-Ho-
mollová, 2019). In Bezug auf die Klimawandeldiskussion sollte an dieser Stelle auch die 
Rolle der Medien, v.a. der sozialen Medien, als Instrument der Informationsgewinnung 
und Meinungsbildung betont werden (von Storch, 2019). 

Mit einer solchen psychosozialen bzw. psychischen Adaptation an den Klimawandel wird 
sich auch in der jüngeren Literatur auseinandergesetzt. Hierbei wird sich vor allem auf 
Stress und Coping-Mechanismen konzentriert, wobei verschiedene Autor:innen Klima-
wandeladaptation als Coping mit globalen Umweltproblemen und -veränderungen be-
zeichnen (Reser, Morrissey & Ellul, 2011; Lazarus, 1991). Coping wird an dieser Stelle als 
Bewältigungsverhalten zur Steigerung des Wohlbe�ndens eines Individuums verstanden 
(Lazarus, 1991). Auch hier wird wieder sowohl die Nachhaltigkeit als auch die positive 
Konnotation des Adaptationsbegri�s deutlich.
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Schlussendlich grei� die De�nition der sozialen Adaptation nach Bristol (1915) noch einen 
Punkt auf, der sich auf die Klimawandeladaptation direkt übertragen lässt: Bristol (1915) 
bezieht seine De�nition sowohl auf einzelne Individuen als auch auf Personengruppen. 
Das  ema des Klimawandels ist stark im ö�entlichen Diskurs vertreten, was bedeutet, 
dass eine Anpassung an den Klimawandel eindeutig auf sozialer bzw. gesellscha�licher 
Ebene statt�nden muss. Wenn jedoch einbezogen wird, inwiefern Einstellungen in jedem 
Individuum verankert sind und dass jeder Mensch individuelles Handlungspotenzial be-
sitzt, um auf die aktuelle Situation zu reagieren, dann wird automatisch deutlich, dass 
Klimawandeladaptation auch auf individueller Ebene ansetzten muss.

Basierend auf den oben ausgeführten Überlegungen soll Klimawandeladaptation in dem 
vorliegenden Text also als nachhaltige Anpassung an bestehende und bewusst wahrge-
nommene Klimaveränderungen, hin zu einer Verbesserung der gesamtgesellscha�lichen 
Lebensbedingungen, de�niert werden. Diese Anpassung kann einerseits materiell (z.B. 
durch die Veränderung konkreter Verhaltensweisen und Strukturen) und andererseits 
psychosozial (in Bezug auf Einstellungen bzw. Einstellungsveränderung und Coping-Stra-
tegien) gedacht werden. Außerdem muss Klimawandeladaptation immer sowohl auf die 
gesamte Gesellscha� als auch auf den einzelnen Menschen bezogen werden. 

Mit dieser De�nition vor Augen soll nun die  eorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen 
(1985) vorgestellt werden, um genauer zu analysieren, welcher Aspekte es bedarf, damit 
eine erfolgreiche Adaptation gelingen kann. Die  eorie bietet sich vor allem dadurch an, 
dass sie das Individuum innerhalb seines sozialen Rahmens betrachtet und außerdem, 
durch die Betrachtung des Verhaltens auf der einen und der Einstellungen und Normen 
auf der anderen Seite, eine Di�erenzierung der materiellen und psychosozialen Adapta-
tion erlaubt.

5.4.4 Die Theorie des geplanten Verhaltens

Ajzen stellte seine  eorie des geplanten Verhaltens ( eory of Planned Behavior, TPB) 
erstmals 1985 vor, entwickelte die  eorie seitdem aber stetig weiter. In diesem Kapitel 
wird sich sowohl auf die Originaltheorie von 1985 bzw. 1991 bezogen als auch ein Bezug 
zu neueren Anmerkungen hergestellt. Die  eorie des geplanten Verhaltens lässt sich als 
sozio-kognitive  eorie einordnen, die sowohl zum Ziel hat, menschliches Verhalten vor-
herzusagen, als auch es zu erklären (Ajzen, 1985). 

Ajzen (1985) geht in seiner  eorie grundsätzlich davon aus, dass es bewusste und un-
bewusste Handlungen gibt. Die vorliegende  eorie des geplanten Verhaltens grei� je-
doch nur dann – wie der Name bereits vermuten lässt – wenn Verhalten betrachtet wird, 
welches vollständig willentlich kontrollierbar ist und somit geplant werden kann. Der 
Mensch wird hierbei als frei handelndes und entscheidendes Wesen betrachtet (Ajzen, 
1985). Graf (2007) fasst den Anspruch der TPB folgendermaßen zusammen: 
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Die  eorie erhebt nicht den Anspruch, unüberlegtes Verhalten aus dem A�ekt heraus 
deuten zu können. Auch Ziele, die man zwar verfolgt, aber die man nicht bewusst angeht 
oder über die nicht re�ektiert wird, werden von der  eorie nicht erfasst. Geplantes Ver-
halten wird als Konsequenz einer systematischen Analyse aller zur Verfügung stehenden 
relevanten Informationen angesehen. (S. 35)

Historisch betrachtet wurde Verhalten in den meisten  eorien als Re�exion von Ein-
stellungen verstanden (Garms-Homolová, 2020). Einstellungen können grundsätzlich 
als Dispositionen eines Menschen, nach einem Evaluationsprozess eher positiv oder eher 
negativ auf ein psychologisches Objekt zu reagieren, de�niert werden (Ajzen & Gilbert 
Cote, 2008). Es wird davon ausgegangen, dass Einstellungen zum Großteil durch den 
sozialen Hintergrund und durch die jeweiligen Erfahrungen eines Menschen erworben 
werden (Ajzen & Gilbert Cote, 2008). Einstellungen lassen sich außerdem in globale und 
in spezi�sche, auf ein Verhalten bezogene Einstellungen einteilen. Ajzen und Gilbert Cote 
(2008) besprechen die Möglichkeit, von globalen Einstellungen auf spezi�sche Verhal-
tensweisen zu schließen und bemerken, „it appears intuitively compelling to argue … that 
proenvironmental attitudes are conducive to participation in recycling e�orts“ (S. 292). 
Diese Hypothese lässt sich jedoch empirisch nicht bestätigen – globale Einstellungen sind 
schlecht geeignet, um spezi�sche Verhalten vorherzusagen (Ajzen & Gilbert Cote, 2008).

Um diesem Problem zu begegnen, etablierte Ajzen das Prinzip der Kompatibilität (Prin-
ciple of Compatibility, PoC). Verhalten kann angemessen vorhergesagt werden, wenn das 
zu interessierende Verhalten genau in Bezug auf das Zielobjekt, die Handlung selbst, den 
Kontext und der Zeitraum spezi�ziert werden (Ajzen, 2020). Die betrachteten Einstel-
lungen müssen dann mit diesen festgelegten Parametern kompatibel sein. Anders gesagt: 
Verhalten und Einstellungen müssen das gleiche Level an Generalität bzw. Spezi�tät auf-
weisen, um eine angemessene Vorhersagegüte zu erreichen (Ajzen & Gilbert Cote, 2008). 
Demnach können globale Einstellungen helfen, allgemeine Verhaltenstrends vorherzu-
sagen. Soll jedoch ein spezi�sches Verhalten vorhergesagt werden, müssen auch die Ein-
stellungen entsprechend spezi�ziert werden (Ajzen & Gilbert Cote, 2008). 

Das PoC ist dann als zentrales Prinzip der TPB festgelegt worden (Ajzen, 1985). Hierin 
liegt auch die Popularität der TPB begründet: Durch das PoC kann die  eorie auf eine 
Vielzahl an Kontexten, Gegenstandsbereiche und Verhaltensweisen angewandt werden. 
Eine weitere Leistung der TPB liegt in der Aufnahme weiterer Prädiktoren zur Verhaltens-
erklärung und -vorhersage (Sniehotta, Presseau & Araújo-Soares, 2014). Über verhaltens-
spezi�sche Einstellungen hinausgehend, werden u.a. soziale Normen und Selbstwirksam-
keitserwartungen als Prädiktoren in das Modell aufgenommen. 

Nach der TPB wird Verhalten maßgeblich von der Verhaltensintention beein�usst, wel-
che wiederum durch die Einstellung gegenüber dem Verhalten, die Subjektive Norm und 
die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle gebildet wird (Ajzen, 1985). Diese drei Haupt-
prädiktoren der TPB beruhen jeweils auf vielen einzelnen Überzeugungen, die indirekt 
von diversen Hintergrundfaktoren eines Menschen, wie z.B. Persönlichkeitseigenscha�en, 
demogra�schen Daten und Umweltfaktoren, beein�usst werden (Ajzen, 1991). Das PoC 
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wirkt sich dann auf alle Konstrukte innerhalb des Modells aus – die Einstellungen, die 
subjektive Norm, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die Verhaltensintention und 
das Verhaltens selbst müssen die gleichen Parameter hinsichtlich der Spezi�tät erfüllen 
(Ajzen, 1991). Das Zusammenwirken der einzelnen Konstrukte innerhalb der TPB ist in 
Abbildung 1 schematisch dargestellt. Im Folgenden sollen die einzelnen Konstrukte noch 
vertiefender vorgestellt werden.

Abbildung 1. Zusammenhang der einzelnen Konstrukte der  eorie des geplanten Verhaltens (mo-
di�ziert nach Ajzen, 1991 und Ajzen, 2005)

Verhaltensintention. Der direkte Vorläufer eines tatsächlich ausgeführten Verhaltens ist 
die Verhaltensintention (Ajzen, 1985). Je höher die Intention ist, ein Verhalten auszufüh-
ren, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten tatsächlich aus-
geführt wird. Es existieren jedoch verschiedene internale und externale Faktoren, die die 
tatsächliche Verhaltensausführung verhindern können. Die Stärke der Verhaltenskontrol-
le moderiert somit den Zusammenhang zwischen Verhaltensintention und Verhaltens-
ausführung. Es gilt also: Je höher die Kontrolle über die Verhaltensausführung ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass eine Verhaltensintention ausgeführt wird (Ajzen, 1985). Hier 
sei angemerkt, dass es an dieser Stelle um die tatsächliche Verhaltenskontrolle geht (Ajzen, 
2020). Auf die so genannte wahrgenommene Verhaltenskontrolle wird im Verlauf des Ka-
pitels noch weiter eingegangen. Wie oben bereits erwähnt, wird die Verhaltensintention 
nach der TPB auf Grundlage von drei Komponenten gebildet, nämlich der Einstellung 
gegenüber dem Verhalten, der subjektiven Norm und der wahrgenommenen Verhaltens-
kontrolle. 

Einstellung gegenüber dem Verhalten. Die TPB basiert auf einer Erwartungs-mal-Wert-
Formulierung, um die Einstellung gegenüber einem Verhalten zu beschreiben (Ajzen, 
1985). Einstellung basieren dabei auf Verhaltensüberzeugungen. Damit sind alle Über-
zeugungen einer Person in Bezug darauf gemeint, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 
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Ausführung des Verhaltens ein bestimmtes Resultat erzeugt. Jedes antizipierte Resultat 
wird außerdem von der Person als positiv oder negativ bewertet. Zusammengenommen 
entsteht durch alle Überzeugungen eine insgesamt positive oder negative Eistellung ge-
genüber dem Verhalten. Die Einstellung gegenüber einem Verhalten kann also als Summe 
der Stärke der Überzeugungen in Bezug auf die Verhaltenskonsequenzen, multipliziert 
mit der Bewertung dieser Konsequenzen, verstanden werden (Ajzen, 1985).

Subjektive Norm. Die subjektiven Norm setzt sich aus Überzeugungen darüber zusam-
men, ob das soziale Umfeld ein Verhalten gut oder schlecht heißen wird und ob wichti-
ge Personen aus dem sozialen Umfeld dieses Verhalten auch selbst praktizieren (Ajzen, 
2020).  Daraus ergeben sich letztendlich Überzeugungen bezüglich der Erwartungen, die 
das persönliche soziale Umfeld an das eigene Verhalten stellt (Ajzen, 1985). Außerdem 
spielt die Motivation, bzw. der empfundene Druck, diesen sozialen Erwartungen zu ent-
sprechen, eine Rolle. Die subjektive Norm setzt sich also als Summe der Überzeugungen 
über die Erwartungen des sozialen Umfelds, multipliziert mit der Motivation diesen Er-
wartungen zu entsprechen, zusammen (Ajzen, 1985).

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Die Komponente der wahrgenommenen Verhal-
tenskontrolle ist konzeptuell der Selbstwirksamkeitserwartung (z.B. nach Bandura, 1998) 
nahe (Ajzen, 2020). Sie basiert auf Kontrollüberzeugungen, welche an Faktoren geknüp� 
sind, die die Ausführung eines Verhaltens potenziell ermöglichen oder verhindern kön-
nen (Ajzen, 1985). Kontrollfaktoren umfassen u.a. die eigenen Fähig- und Fertigkeiten, die 
Verfügbarkeit von zeitlichen und �nanziellen Mitteln sowie anderer Ressourcen und die 
Kooperation anderer Personen. Jede Kontrollüberzeugung beein�usst die wahrgenom-
mene Verhaltenskontrolle dann in Interaktion mit der wahrgenommenen Stärke, mit der 
ein Kontrollfaktor die Ausführung des Verhaltens bestimmt. Die wahrgenommene Ver-
haltenskontrolle ist somit die Summe aller Kontrollüberzeugungen in Bezug auf die Aus-
führung des Verhaltens durch Kontrollfaktoren, multipliziert mit der Stärke, mit der ein 
Kontrollfaktor die Ausführung bestimmt (Ajzen, 1985). Die wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle kann auch direkt auf das Verhalten wirken, falls sie der tatsächlichen Verhaltens-
kontrolle ähnelt (Ajzen, 2005). 

Feedback E�ekte. Wenn ein Verhalten tatsächlich ausgeführt wird, dann zeigen sich die 
wirklichen Resultate, Erwartungen und Reaktionen des Umfelds, sowie die Faktoren, die 
das Ausführen tatsächlich erleichtern oder erschweren (Ajzen, 2020). Das somit gene-
rierte Feedback wirkt sich dann wiederum auf die verhaltensbezogenen, die normativen 
und die kontrollbezogenen Überzeugungen aus, wodurch zukün�ige Handlungen wieder 
neu beein�usst werden (Ajzen, 2020). Ajzen (1991) diskutierte, vergangenes Verhalten als 
eigenes Konstrukt zur Messung von Gewohnheiten eines Menschen in die  eorie aufzu-
nehmen, schlug jedoch letztendlich vor, vergangenes Verhalten zur Re�exion aller Fakto-
ren, die das Verhalten von Interesse determinieren, zu nutzen. An dieser Stelle zeigt sich 
nochmal, wie �uide die Einstellungen eines Menschen sind, und warum das vorgestellte 
Modell der TPB nur auf einen bestimmten Kontext spezi�ziert angewandt werden kann. 
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Zusammenfassung der TPB. Es kann also festgehalten werden, dass Menschen im Sinne 
der TPB die Intention haben, ein Verhalten auszuführen, wenn sie das Verhalten als posi-
tiv evaluieren, wenn sie sozialen Druck erfahren, das Verhalten auszuführen und wenn 
sie davon überzeugt sind, die Mittel und Wege zur tatsächlichen Ausführung zu besitzen. 
Da diese Komponenten zur Ausführung von geplantem Verhalten letztendlich auf Über-
zeugungen basieren, kann eine Verhaltensänderungen durch eine Modi�kation bzw. An-
passung von Verhaltens-, Norm- und Kontrollüberzeugungen erreicht werden. 

5.4.5 Klimaverhalten als Gegenstandsbereich der TPB

Die TPB ist die Weiterentwicklung der  eorie der Handlungsveranlassung ( eory of 
Reasoned Action; TRA) von Fishbein und Ajzen (1975). Die beiden Modelle gleichen sich 
in ihrem Menschenbild und ihrem theoretischen Anspruch, in der TRA wird Verhalten 
jedoch lediglich durch Einstellungen und die subjektive Norm beein�usst. Damit fehlt der 
TRA die Kompetenzkomponente, die dann in der TPB durch die wahrgenommene Ver-
haltenskontrolle als weiterer Prädiktor eingeführt wird. 

In Bezug auf den Klimawandel und Klimawandeladaptation wird auch heute noch mit 
der (veralteten) TRA gearbeitet, um bestehendes und angestrebtes Klimaverhalten zu er-
klären und vorherzusagen. Insgesamt zeigen sich positive Ergebnisse – die TRA scheint 
ein geeignetes Modell für die Vorhersage von klimawandelbezogenem Verhalten zu sein 
(vgl. bspw. Lin & Xu, 2021; Nguyen et al., 2018; Kim, Yeong & Hwang, 2012; Coleman, Bah-
nan, Kelkar & Curry, 2011). Vor allem bei sehr konkreten klimafreundlichen Verhaltens-
weisen kann die TRA angewandt werden – beispielsweise, um die Frage zu diskutieren, 
welche Faktoren den Konsum von Wasser aus Einwegplastik�aschen, im Gegensatz zu 
wiederverwendbaren Flaschen, bedingen (Lin & Xu, 2018). Für dieses Verhalten braucht 
ein Mensch keine besonderen Fähigkeiten oder zeitlichen und �nanziellen Ressourcen, 
sodass von einer hohen Erfolgs- und Kontrollerwartung ausgegangen werden kann. 

Gerade in Bezug auf ein so komplexes und globales  ema wie den Klimawandel, scheint 
die Anwendung der TRA jedoch o� zu kurz gegri�en. Es kann kaum davon ausgegan-
gen werden, dass jeder Mensch komplette Erfolgschancen und Kontrollmöglichkeiten er-
lebt, wenn es um adaptives, klimafreundliches Verhalten geht. Wenn es um komplexere 
Verhaltensweisen geht, wie bspw. die mögliche Reduktion des Fleischkonsums, kann die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die damit verbundenen Kontrollüberzeugun-
gen bereits deutlich geringer ausfallen (Chen, 2022). Aus diesem Grund scheint die TPB 
als Modell in Bezug auf den Klimawandel besser geeignet zu sein. Einstellung, subjekti-
ve Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle tragen unabhängig zur Vorhersage 
von Verhaltensintentionen bei, die wiederum zusammen mit der wahrgenommen Kon-
trolle Vorhersagen über das tatsächliche Verhalten zulassen (de Leeuw, Valois, Ajzen & 
Schmidt, 2015). Auch lassen sich die drei Hauptprädiktoren des Modells auf spezi�sche 
Überzeugungen zurückführen (de Leeuw et al., 2015). Die wahrgenommen Verhaltens-
kontrolle stellt hierbei den stärksten Prädiktor für klimafreundliches Verhalten dar (Cle-
ment, Henning & Osbaldiston, 2014), was ebenfalls den Vorteil der TPB gegenüber der 
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TRA verdeutlicht. Die E�ekte der TPB zur Vorhersage von adaptivem Klimaverhalten 
variieren (vgl. Greaves, Zibarras & Stride, 2013 vs. Chen, 2022), zeigen aber grundsätzlich 
eine hohe Varianzau�lärung. 

Nichtsdestotrotz zeigen sich noch bessere Ergebnisse, wenn die TRA bzw. die TPB in ein 
kombiniertes Modell aufgenommen wird (Chen, 2022). Dies legt nahe, dass in Bezug auf 
adaptives Klimaverhalten die Aufnahme weiterer Faktoren in das Modell diskutiert wer-
den sollte. Während die TRA noch den Anspruch der Su�zienz formulierte, gab die TPB 
diesen Anspruch aufgrund der geäußerten Kritik auf (Doll & Jonas, 1996). Aus diesem 
Grund wird in vielen Gegenstandsbereichen über gegenstandsspezi�sche Erweiterungen 
des Modells um weitere gegenstandsspezi�sche Faktoren diskutiert. Faktoren, die über die 
Konstrukte der TPB hinaus gehen, aber in Bezug auf das Klimaverhalten in der bestehen-
den Literatur o� diskutiert werden, sind das faktische Wissen, die a�ektiven Gründe, die 
moralischen Werte und die Selbstidentität einer Person (vgl. bspw. van Valkengoed & 
Steg, 2021). Diese werden im Folgenden weiter ausgeführt:

Das faktische Wissen über den Klimawandel wird in der Forschung o� als wichtiger mo-
tivierender Faktor für klimafreundliches Verhalten eingeschätzt, es zeigen sich aber nur 
geringe E�ektstärken (van Valkengoed & Steg, 2021). Diese Ergebnisse stehen im Einklang 
mit der Annahme von Ajzen (2020), dass faktisches Wissen keinen guten Prädiktor für 
Verhalten darstellt. Er argumentiert, dass sich Überzeugungen selten auf der Basis voll-
ständigen Wissens zu einem  ema herausbilden. Die Frage, ob sich die individuellen 
Überzeugungen auf wahrem oder falschem Wissen entwickelt haben, sei dabei ebenfalls 
hinfällig. Für ihn ergeben sich durch das Erfragen der Überzeugungen bessere Prädikto-
ren. Der Mensch ist in der TPB dazu in der Lage, sich frei für oder gegen ein Verhalten zu 
entscheiden und tut dies auch nach einer rationalen Abwägung der persönlichen Gründe 
- der Mensch ist aber nicht grundsätzlich rational und damit nicht zwingend durch fakti-
sches Wissen motiviert (Ajzen, 2020).

A�ektive Gründe, welche häu�g als Motivation für klimafreundliches oder -schädliches 
Verhalten diskutiert werden, könnten dieser  ese entgegenstehen. Wie kann eine Berück-
sichtigung der A�ekte Eingang in die  eorie �nden, wenn eigentlich von einem Prozess 
des rationalen Abwägens ausgegangen wird? Nach Ajzen (1991) sind a�ektive Gründe in 
den Einstellungen verankert, weil es primär um wünschenswerte bzw. nicht wünschens-
werte Resultate durch ein gezeigtes Verhalten geht, die natürlich auch a�ektiver Natur sein 
können (Ajzen, 1991). Die Frage ist nur, ob ein Mensch noch rational evaluiert, wenn er 
a�ektiv betro�en ist. Allgemein scheint es fraglich, ob diese Konstrukte der Rationalität 
und Emotionalität in der Realität voneinander abzugrenzen sind. Kann ein Mensch über-
haupt rein rational handeln? Auf praktischer Ebene zeigt Ajzen (1991) zusätzlich, dass eine 
Trennung der Konstrukte auch nicht zu einer höheren Varianzau�lärung führt. Es ist also 
von einer indirekten Beein�ussung der drei Hauptprädiktoren durch a�ektive Gründe, 
wie z.B. durch empathische Besorgnis (de Leeuw et al., 2015) auszugehen, a�ektive Grün-
de können also auch als Hintergrundfaktor verstanden werden.
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Ebenfalls viel diskutiert ist der Ein�uss moralischer Werte auf das Klimaverhalten. Es 
geht dabei um die Überlegung, dass ein Mensch nicht nur sozialen Druck in Bezug auf 
eine Verhaltensausführung erfährt, sondern auch persönlichen Druck durch die eigenen 
moralischen Werte (Ajzen, 1991). Der Einbezug moralischer Werte kann zu einer höhe-
ren Varianzau�lärung führen, der Ein�uss ist jedoch im Vergleich zu den anderen drei 
Hauptprädiktoren nur relativ gering (Ajzen, 1991). Es stellt sich auch die Frage, ob mora-
lische Vorstellungen nicht sowieso gesellscha�lich gebildet werden, z.B. mit Blick auf das 
Freudsche Konzept des Über-Ichs (Freud, 1969/2000). Es ist davon auszugehen, dass es 
sich bei den moralischen Werten auch eher um Hintergrundvariablen handelt, die durch 
die drei Hauptprädiktoren mediiert werden (Tikir & Lehmann, 2010).

Zuletzt wird häu�g die Selbstidentität eines Menschen als Prädiktor für Klimaverhalten 
diskutiert. Ajzen (2020) versteht unter diesem Konstrukt „the extent to which I consider 
myself to be the kind of person who performs the behavior of interest“ (S. 317). Grundsätz-
lich zeigen Menschen mit einem höher ausgeprägten Selbstkonstrukt eine höhere Motiva-
tion für klimafreundliches Verhalten (Mancha & Yoder, 2015). Dabei wird das Selbstkons-
trukt, egal ob internal oder external orientiert, immer im sozialen Umgang gebildet und 
ist dadurch mit einem höheren Interesse an der Meinung anderer assoziiert. Demnach 
mediiert die subjektive Norm also stark die Auswirkungen der Selbstidentität auf die Ver-
haltensintention, es ist aber auch eine Mediation durch die Einstellung und die wahrge-
nommene Verhaltenskontrolle festzustellen (Mancha & Yoder, 2015). Insgesamt hält Ajzen 
(2020) zur Diskussion der Aufnahme weiterer Faktoren in die TPB fest, dass vorgeschla-
gene Ergänzungen immer konzeptuell unabhängig von den in der  eorie existenten Prä-
diktoren sein sollten. Da die Selbstidentität durch die Hauptprädiktoren mediiert wird, 
stellt sie also kein eigenes Konstrukt dar und ist ebenfalls in den Hintergrundvariablen zu 
verankern (Mancha & Yoder, 2015).

Die Kritik der fehlenden Su�zienz der TPB scheint also in Bezug auf das Klimaverhal-
ten als Gegenstandsbereich immer noch Bestand zu haben, da die Varianzau�lärung der 
 eorie in Kombination mit weiteren Modellen höher ausfällt, wenngleich eine Erweite-
rung des Modells um verschiedene weitere, klimaspezi�sche Faktoren nicht der richtige 
Ansatzpunkt zu sein scheint. 

5.4.6 Klimawandeladaptation und die TPB

Eine weitere häu�g geäußerte Kritik gegenüber der TPB ist die geringe Testung der  eorie 
in experimentalen Settings. Sniehotta, Presseau und Araújo-Soares (2014) führen hierfür 
als Grund an, dass die TPB im Gegensatz zur  eorie des Sozialen Lernens nach Bandura 
(1977) nicht festlegt, wie sich Kognitionen (und damit auch Einstellungen und subjektive 
Normen) verändern. Ohne eine klare  eorie der Veränderung sei es demensprechend 
schwierig, replizierbare a priori Interventionen zu de�nieren, um innerhalb des experi-
mentellen Rahmens die Hauptprädiktoren der TPB modi�zieren und individuell testen 
zu können (Sniehotta et al.,2014). Mit Rückblick auf die oben ausgeführte Begri�sbestim-
mung der Klimawandeladaptation, soll in der Diskussion um die Anwendbarkeit der TPB 
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auf die Adaptation von Verhalten und Einstellungen nochmal auf die De�nition von Ad-
aptation als Veränderung zweiter Ordnung verwiesen werden. Dies wir� nun die Frage 
auf, ob eine  eorie, die kein Konzept von Veränderung enthält, überhaupt Aussagen auf 
Veränderung oder gar Adaptation zulässt.

„Eine Einstellungsänderung bedeutet im Grunde die Veränderung der subjektiven Wahr-
scheinlichkeit, dass die Konsequenzen vom nachfolgenden Verhalten neu bewertet wer-
den“ (frei nach Fishbein & Ajzen, 1975; zitiert nach Garms-Homolová, 2020, S. 31). Dies 
lässt sich einfach mit den Feedback E�ekten der TPB vereinen: Durch die Reaktionen 
auf ein Verhalten kann es dazu kommen, dass die Konsequenzen eines Verhaltens in 
Zukun� neu bewertet werden (Ajzen, 2020). Verhalten wirkt sich also rückwirkend auf 
Einstellungen aus. Auch Bohner und Wänke (2005) di�erenzieren zwischen (1) Einstel-
lungsänderungen durch Informationsverarbeitung und (2) Einstellungsänderung durch 
Verhaltensänderung. Durch den engen Zusammenhang von Einstellungen und Verhalten 
in der TBP scheint gerade die zweite Kategorie im Zuge der vorliegenden Diskussion inte-
ressant. Kann durch eine Verhaltensänderung eine Einstellungsänderung entstehen? Kon-
zepte wie Reaktanz und übermäßige Rechtfertigung können dazu führen, dass Menschen 
ihre Einstellungen entgegengesetzt zum Verhalten ändern: Wird ein Verhalten verboten, 
kann dies dazu führen, dass es umso positiver bewertet wird, während ein Verhalten, wel-
ches belohnt wird, deswegen negativer eingeschätzt wird (Bohner & Wänke, 2005). Beide 
Phänomene begründen sich in dem Fehlen von Entscheidungs- und Handlungsfreiheit 
(Garms-Homolová, 2020). Einstellungen können sich aber auch an eine Verhaltensän-
derung angleichen: Verhält sich eine Person konträr zu ihren Einstellungen, hat dafür 
aber keine ausreichende Erklärung, dann erzeugt dies einen unangenehmen Zustand der 
kognitiven Dissonanz, welcher durch eine Einstellungsänderung aufgelöst werden kann 
(Bohner & Wänke, 2005).

An diesem Punkt stagniert die Analyse der Einstellungsänderungen jedoch, falls nicht 
weitere Überlegungen zu Informationsverarbeitungsprozessen, also der ersten Kategorie 
nach Bohner und Wänke (2005), einbezogen werden. Dass die TPB diesen Schritt nicht 
leisten kann, liegt schon in der Aufstellung der  eorie als Strukturmodell. Die TPB 
untersucht den Zusammenhang zwischen Input- und Outputvariablen, kann dabei aber 
eben nicht auf prozessbezogene Aspekte eingehen (Doll & Jonas, 1996). Doll und Jonas 
(1996) bewerten dies kritisch, da „Einstellungstheorien, den zwischen der Aktivierung 
von Einstellungen und dem resultierenden Verhalten ablaufenden Prozeß [sic]“ (S. 26) 
beschreiben sollten. Durch die Identi�zierung von Faktoren, welche an diesem Prozess 
beteiligt sind, können dann wiederum Rückschlüsse auf Einstellungsänderungen gezogen 
werden – die TPB würde also in dieser Hinsicht von einer Aufnahme prozessbezogener 
Faktoren pro�tieren (Doll & Jonas, 1996). In der  eorie nach Ajzen (2020) sind die be-
schriebene Feedback E�ekte jedoch die einzige Annäherung an ein Konzept der Verände-
rung innerhalb der TPB, wodurch Rückschlüsse auf ein Konzept der Adaptation ebenfalls 
schwierig sind.
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Was die TPB jedoch in jedem Fall leisten kann, ist eine Unterscheidung zwischen der 
materiellen und der psychosozialen Adaptation, bzw. eine Di�erenzierung, an welchem 
Punkt der Verhaltensausbildung welche Art der Adaptation zum Tragen kommt.

Die materielle Adaptation setzt auf der Verhaltensebene an. Um Verhalten zu verändern, 
bzw. es an aktuelle klimabezogene Problematiken anzupassen, muss die Verhaltensinten-
tion erhöht werden, wofür wiederum die drei Prädiktoren Einstellung, subjektive Norm 
und wahrgenommene Verhaltenskontrolle angepasst werden müssen. Im Sinne der Adap-
tationsde�nition setzt an den Punkten der Einstellung und der subjektiven Norm jedoch 
schon die psychosoziale Adaptation an. Im Zuge dieses Texts soll davon ausgegangen wer-
den, dass sich die psychosoziale Adaptation auf die Einstellungen und subjektiven Nor-
men gleichermaßen bezieht, da in beiden Konzepten psychologische und soziale Über-
legungen und Überzeugungen verankert sind. Es geht bei einer Klimawandeladaptation 
also nicht nur um eine Anpassung hin zu konkreten, klimafreundlichen Verhaltenswei-
sen, sondern auch um die dahinterliegenden psychologischen Konstrukte. Die nach Ajzen 
benannten Faktoren der Einstellung, der subjektiven Norm und der wahrgenommenen 
Verhaltenskontrolle, sowie die dahinterstehenden Überzeugungen und individuellen 
Hintergrundcharakteristika eines Menschen müssen sich zuerst verändern, bevor es zu 
einer Adaptation des Verhaltens kommen kann. 

Die TPB zeigt außerdem, wie sehr die Handlungen des einzelnen Menschen von den 
Normen des sozialen Umfelds geprägt sind – die Idee, die Menschen vom Klimawan-
del erscha�en, ist keine individuelle, sondern in hohem Maße vom politischen Diskus 
geprägt. Um viele Menschen zu klimabewussten Verhaltensweisen zu motivieren, muss 
besagte psychosoziale Adaptation an die bestehenden und kommenden Klimaverände-
rungen somit auch auf gesamtgesellscha�licher Ebene statt�nden. Blühdorn (2008) kriti-
siert, dass in der heutigen Konsumgesellscha� „ein stiller Konsens gewachsen [sei], dass 
die bestehenden sozialen Normen, ökonomischen Strukturen und Lebensstile, seien sie 
nun nachhaltig oder nicht, im Prinzip nicht verhandelbar sind“ (S. 53). Eine Adaptation 
könnte sich an den Ideen der 70er Jahre orientieren, welche auf eine radikale Änderung 
der gesellscha�lichen und sozialen Strukturen ausgerichtet waren und einen nachhaltigen 
Umgang mit der Natur in den Fokus setzten (Blühdorn, 2008). Eine psychosoziale Ad-
aptation fordert, konkret gedacht auf einem epistemologischen Level, eine globale Pers-
pektive einzunehmen (Guillaume & Neuteleers, 2015). Der Klimabegri�, -wandel und die 
damit einhergehende -forschung müssen also immer global betrachtet werden. Ontolo-
gisch beleuchtet scheint die größte Herausforderung zu sein, dass sich die Menschheit als 
bewusst handelnd erlebt (Guillaume & Neuteleers, 2015). Der Mensch besitzt die Möglich-
keit global zu handeln und Veränderung herbeizuführen. Dies bezieht sich sowohl auf die 
Verursachung des Klimawandels und die entsprechende Verantwortungsübernahme, als 
auch auf die Möglichkeit der Lösungs�ndung (Guillaume & Neuteleers, 2015). Gemäß der 
De�nition der Klimawandeladaptation muss das Problem des Klimawandels also global 
bewusst als solches wahrgenommen werden, um eine Adaptation zu erlauben. 
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5.4.7 Fazit

Der Klimawandel als eins der schwerwiegendsten Probleme unserer Zeit erfordert Lösun-
gen – ein ganzheitliches Abwenden der Folgen des Klimawandels ist nicht mehr möglich, 
sodass eine Adaptation an die bestehenden Gegebenheiten essenziell wird. Unterschieden 
werden kann hierbei zwischen materiellen und psychosozialen Adaptationsmechanis-
men. Durch die Betrachtung der  eorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen werden 
wichtige Zusammenhänge zwischen Einstellungen, der sozialen Norm und dem Ver-
halten von Menschen deutlich, das Modell beinhaltet jedoch keine konkrete  eorie der 
Veränderung dieser einzelnen Parameter. Um zu konkreteren Aussagen in Bezug auf die 
Umsetzung von Einstellungsänderungen zu gelangen, müssen deswegen andere, v.a. pro-
zessbezogene Modelle der Informationsverarbeitung hinzugezogen werden. Was jedoch 
aus der TPB geschlossen werden kann: Für das Gelingen einer gesamtgesellscha�lichen, 
materiellen Klimawandeladaptation auf der Verhaltensebene bedarf es einer psychoso-
zialen Adaptation auf der Einstellungsebene. Verschiedene Arten der Kommunikation 
stellen hierbei die wichtigsten Mechanismen zur Einstellungsänderung bzw. -adaptation 
dar. Eine erfolgreiche Adaptation in Bezug auf den Klimawandel bedeutet jedoch mehr als 
das reine Verändern von Verhaltenskomponenten eines Menschen. Die angestrebten Ver-
änderungen müssen eine Nachhaltigkeit aufweisen. Es geht hierbei nicht um bloße Reak-
tionen auf das Problem des Klimawandels, sondern um ein bewusstes Wahrnehmen und 
Evaluieren des Problems und der direkten Reaktionen auf die Situation. Adaptationen, 
bzw. Veränderungen zweiter Ordnung sind dann an existenzfördernden Überlegungen 
wie Verantwortungsübernahme, Handlungsbereitscha� und Lösungs�ndung orientiert. 
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