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1. Einführung

Anpassungsstörungen werden in der ICD-10 als „Zustände von
subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung bezeichnet,
die soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des
Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung, nach einem belastenden Lebensereignis oder auch nach
schwerer körperlicher Krankheit auftreten“ (WHO, 1992). Anpassungsstörungen sind häufige Erkrankungen, die schwer zu behandeln sind und eine hohe Tendenz zur Chronifizierung haben mit
der Folge von Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit.
Unabhängig von klinischen Fragestellungen ist eine menschliche
Grundfrage, wie mit negativen Lebensereignissen umzugehen ist
und wie Tod, Trennung, Krankheit, Enttäuschung, Gesichtsverlust,
soziale Auseinandersetzungen, Armut u.a erfolgreich bewältigt
werden können. Die hierfür benötigten Kompetenzen werden als
Ressourcen und Resilienzfaktoren (Widerstandsfähigkeit) bezeichnet und umfassen allgemeine Konzepte der Lebensbewältigung.
Ein derartiger Resilienzfaktor ist „Weisheit“. Sie wurde erst in den
vergangenen Jahren wissenschaftlich bearbeitet im Zusammenhang mit der Forschung zur psychologischen Entwicklung über die
Lebensspanne und speziell zur erfolgreichen Bewältigung des Alters (Staudinger & Baltes, 1996). Entsprechend neu ist auch die
Übertragung des Weisheitskonzepts auf klinische Probleme (Erdheim, 1991, Maercker, 1995). Weisheit kann verstanden werden
als Kompetenz im Umgang und in der Bewältigung schwieriger Lebensfragen. Wenn Anpassungsstörungen als Folge eines dysfunktionalen Umgangs mit Lebensproblemen gesehen werden, dann
liegt es nahe, zum theoretischen Verständnis und zur Behandlung
dieser Störungen das Weisheitskonzept heranzuziehen, das sich
mit dem Umgang mit schwierigen Fragen des Lebens befasst.
In diesem Buch soll der Zusammenhang zwischen Lebensbelastungen, Ressourcen und Belastungsbewältigung näher dargestellt werden. Dabei soll vor allem auf das Weisheitskonzept detaillierter ein-
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1. Einleitung

gegangen werden und eine Übersicht über theoretische Ansätze
zur Weisheitspsychologie und Methoden der Operationalisierung
von Weisheit gegeben werden. Am Beispiel der Posttraumatischen
Verbitterungsstörung soll dann gezeigt werden, welche Zusammenhänge zwischen Weisheit und chronischen psychischen Belastungsreaktionen bestehen. Abschließend soll dann auf Therapiemöglichkeiten hingewiesen werden, die sich aus dem Weisheitsparadigma ergeben.
Das vorliegende Buch ist entstanden im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprogramms zur Posttraumatischen Verbitterungsstörung und Weisheitstherapie, das u.a. durch eine Forschungszuwendung der Deutschen Rentenversicherung Bund (8011-10631/31.51.0; 8011-106-31/31.51.4) ermöglicht wurde.
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2. Anpassungsstörungen und
Belastungsreaktionen

In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, ICD-10
(WHO 1992) gibt es ein eigenes Kapitel (F43) zu „Reaktionen auf
schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“. Hierunter werden solche Störungen zusammengefasst, zu deren Zustandekommen ein einschneidendes Lebensereignis beigetragen hat. In diese
Kategorie fällt zum einen die „akute Belastungsreaktion (ICD-10 F
43.0)“, die im Sinne einer akuten abnormen Erlebnisreaktion eine
vorübergehende Störung von nur wenigen Tagen Dauer ist.
Die zweite Erkrankung in dieser Störungsgruppe ist die Posttraumatische Belastungsstörung, PTSD (ICD-10 F 43.1). Das ICD-10 verlangt für diese Diagnose eine auslösende Situation „außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes“ bzw. „eine
Konfrontation mit Ereignissen, die lebensbedrohlich sind, oder die
mit ernsthaften Verletzungen oder einer Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen“
einhergehen. Es treten die drei Hauptsymptomgruppen Intrusionen, Hyperarousal und Vermeidungsverhalten auf. Der Beginn einer solchen Störung kann bis sechs Monate nach dem belastenden
Ereignis erfolgen, der Verlauf ist häufig chronisch. Diese Erkrankungen entwickeln sich typischerweise weiter zu Phobien und anderen Angsterkrankungen.
Als dritte Störung in dieser Obergruppe führt die ICD-10 die Anpassungsstörungen (ICD-10 F 43.2) auf. Hierbei muss ebenfalls ein
identifizierbarer Stressor oder eine einschneidende Veränderung
des Lebens vorhanden sein. Die Schwere und Art des Ereignisses
ist nicht näher definiert. Es handelt sich in Abgrenzung zur Posttraumatischen Belastungsstörung jedoch nicht um akute Bedrohungsereignisse, die eine akute Panik- und Schreckreaktion auslösen, sondern eher um emotional belastende Erlebnisse wie der Tod
eines Angehörigen, gravierende Lebensumstellungen oder eine
schwere körperliche Krankheit. Die Symptomatik kann sehr vielge-
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staltig sein. Sie ist vor allem durch depressive Stimmung, Angst, eine Mischung aus beiden oder auch Ärger gekennzeichnet. Dementsprechend werden im ICD-10 folgende Formen der Anpassungsstörungen unterschieden:
– Längere depressive Reaktion (F43.21)
– Angst und depressive Reaktion gemischt (F43.22)
– Mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen
(F43.23)
– Mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens (F43.24)
– Mit gemischter Störung von Gefühlen und Sozialverhalten
(F43.25)
– Mit sonstigen spezifischen deutlichen Symptomen (F43.28).
Es kann zu Einschränkungen bei der Bewältigung der täglichen
Routine kommen. Die Dauer der Anpassungsstörung ist nach der
ICD-10 auf sechs Monate nach Beendigung der Belastungssituation begrenzt. Keines der Symptome darf zudem so schwer sein,
dass es eine spezifischere Diagnose wie z. B. eine depressive Episode oder eine Agoraphobie rechtfertigt.
Im Gegensatz zur PTSD ist die Definition der Anpassungsstörungen eher unscharf. Sie umfasst sehr verschiedenartige Störungen
und stellt so etwas wie eine Restkategorie dar. Dennoch zeigen
empirische Untersuchungen, dass Anpassungsstörungen erheblich
häufiger vorkommen als PTSD (Strain et al., 1998). Sie haben zudem eine Tendenz zur Chronifizierung und somit erhebliche sozialmedizinische Konsequenzen. Strain et al. (1998) kommen zu
dem Ergebnis, dass es sich bei den Anpassungsstörungen um eine
der wichtigsten diagnostischen Kategorien im Rahmen des psychiatrischen Konsiliardienstes handelt. In psychosomatischen Rehabilitationskliniken leidet etwa ein Viertel der Patienten, die wegen einer Gefährdung der Erwerbsprognose eingewiesen wurden, unter
Störungen aus der Gruppe der Belastungs- und Anpassungsstörungen (Linden, 2000). Dabei lassen sich die Anpassungsstörungen
auch klar gegenüber der „Major Depression“ abgrenzen und es
kann auch von einer guten Kriteriumsvalidität der Diagnose ausgegangen werden, wenn sich auch die Episodendauer abhängig von
der untersuchten Population nicht so klar festlegen lässt, wie es die
Kriterien vorgeben (Snyder et al., 1990, Bronisch & Hecht, 1989,
Despland et al., 1995).
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Schließlich gibt es auch noch die Diagnose einer „andauernden
Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“ (F62.0), die im Kapitel der Persönlichkeitsstörungen aufgelistet ist. Sie beschreibt eine überdauernde psychische Reaktion oder chronische psychische
Änderungen nach früheren Belastungen katastrophalen Ausmaßes,
wiederholten schweren Belastungen oder auch schweren Dauerbelastungen, die den Betroffenen über Monate und Jahre intensiv
in ihrem körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden beeinträchtigen. Solche Ereignisse können Sterben und Tod des Partners oder eines nahen Angehörigen sein, eine Scheidung, Trennung oder eine schwere körperliche Erkrankung.
Eine erst in den letzten Jahren näher abgegrenzte Form der Anpassungsstörung ist die „Posttraumatische Verbitterungsstörung (posttraumatic embitterment disorder; Linden, 2003, Linden et al.,
2007). Verbitterungsaffekte haben bis dahin in der wissenschaftlichen Forschung vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gefunden. Verbitterungsemotionen scheinen eine wichtige Rolle in der
Folge von Erlebnissen mit sozialer Ungerechtigkeit (Pirhacova,
1997), lang andauernder Arbeitslosigkeit (Zempel & Frese, 1997)
und schwerwiegenden Lebensereignissen im Rahmen einer Extremtraumatisierung (Baures, 1996) zu spielen. Tausch (1992) postuliert, dass der seelische Vorgang des Vergebens eine wesentliche
Rolle bei der Minderung von Bitterkeitsaffekten spielt, was Hinweise auf spezifische Psychotherapieerfordernisse gibt. Im klinischen
Alltag findet man eine Form von Anpassungsstörung mit vorherrschendem Verbitterungsaffekt. Diese Störungen können auf den
ersten Blick wie eine endogene Depression wirken. Allerdings ist
im Gegensatz zur Depression die affektive Modulation ungestört.
Die vorrangigen Affekte sind Hilflosigkeit, Ärger, Beleidigtsein,
Selbstaggression oder Vorwürflichkeit gegen sich und andere. Dabei ist die Modulationsfähigkeit der Stimmung erhalten. Der Patient
hadert mit dem Schicksal; es kommt zu einer Blockade und zum
Teil zur Ablehnung von Hilfsangeboten. Rückzug aus Sozialbeziehungen und dem beruflichen Leben sind eine weitere Folge. Orte
und Personen, die mit dem traumatischen Ereignis zu tun haben,
werden vermieden, was vordergründig wie eine Phobie erscheinen
kann. Im Gegensatz zur Phobie und zur PTSD kommt es dabei
nicht zum Symptombild des vegetativen Hyperarousals, sondern
eher zu Verzweiflung und Wut. Das beschriebene Syndrom kann
als Anpassungsstörung und länger dauernde abnorme Erlebnisreaktion eingeordnet werden, wenn auch das Sechs-Monats-Kriterium
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aus der Definition der Anpassungsstörungen überschritten wird.
Die Diagnostischen Kriterien der PTED (Linden et al., 2008) sind in
Tab. 1 zusammengefasst.

Tab. 1: Diagnostische Kriterien der PTED
A: Kernkriterien der PTED
1. Es ist ein einmaliges schwerwiegendes negatives Lebensereignis zu identifizieren, in
dessen Folge sich die psychische Störung entwickelt hat.
2. Dem Patienten ist dieses Lebensereignis bewusst, und er sieht seinen Zustand als direkte und anhaltende Konsequenz aus dem Ereignis.
3. Der Patient erlebt das kritische Lebensereignis als “ungerecht”.
4. Wenn das kritische Ereignis angesprochen wird, reagiert der Patient mit Verbitterung
und emotionaler Erregung.
4. Der Patient berichtet wiederholte intrusive Erinnerungen an das Ereignis. Teilweise ist
es ihm sogar wichtig, nicht zu vergessen.
5. Die emotionale Schwingungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Der Patient zeigt normalen Affekt, wenn er abgelenkt wird oder kann beim Gedanken an Rache lächeln.
B: Zusatzsymptome der PTED
1. Der Patient nimmt sich als Opfer und hilflos wahr und sieht sich nicht in der Lage, das
Ereignis oder seine Ursache zu bewältigen.
2. Der Patient macht sich selbst Vorwürfe, das Ereignis nicht verhindert zu haben oder
nicht damit umgehen zu können.
3. Der Patient meint, dass es ihm „egal“ sei, wie es ihm gehe, und dass er nicht wisse,
ob er die Wunde heilen lassen wolle.
4. Der Patient kann Suizidgedanken äußern bis hin zu einem erweiterten Suizid.
5. Die emotionale Grundstimmung ist dysphorisch-aggressiv-depressiv getönt und erinnert prima vista an eine Depression mit somatischem Syndrom (sog. endogene Depression).
6. Patienten können eine Reihe unspezifischer somatischer Beschwerden zeigen, z. B.
Schlafstörungen, Appetitverlust oder Schmerzen.
7. Der Patient berichtet über eine phobische Symptomatik, die eng mit dem Ort oder
Urheber des kritischen Ereignisses verbunden ist.
8. Der Antrieb ist reduziert und wirkt blockiert. Der Patient erlebt sich weniger als antriebsgehemmt, sondern eher im Sinne einer Antriebsverharrung als antriebsunwillig.
C: Differentialdiagnose
Die Symptomatik kann nicht durch eine vorbestehende andere psychische Erkrankung
erklärt werden
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Das auslösende Ereignis, das zu einer Anpassungsstörung führt,
kann nur selten als alleinige Ursache angesehen werden, weil die
meisten Personen auf den gleichen Auslöser nicht mit einer Anpassungsstörung reagieren würden. Aus diesem Grund müssen zu einem bestimmten Auslöser noch weitere eine Anpassungsstörung
begünstigende Faktoren auf Seiten der betroffenen Person dazukommen. Dazu zählen individuelle Dispositionen, Vulnerabilitäten
und insbesondere unterschiedliche Coping-Stile. Insofern handelt
es sich um das Ergebnis einer Interaktion zwischen auslösendem
Ereignis und individueller Verarbeitung. Während z. B. der eine die
fortgesetzte Kritik seines Vorgesetzten an seiner Arbeitsleistung als
Ausdruck von Sachzwängen oder der Führungsrolle sieht, könnte
jemand anders tief gekränkt sein und sich abgelehnt fühlen. Damit
wirkt sich die objektiv gleiche Situation subjektiv, beispielsweise in
Abhängigkeit von ihrer Bewertung, völlig unterschiedlich aus. Im
gleichen Sinne können Menschen über unterschiedliche Ressourcen verfügen, die den Umgang mit Belastungen erleichtern und die
Entstehung einer Anpassungsstörung erschweren. Dazu zählen eigene soziale Fertigkeiten, ein tragfähiges soziales Netzwerk, das
den Betroffenen im Krisenfall auffangen und trösten kann, sowie
die Fähigkeit und Möglichkeit, im Krisenfall (vorübergehend) Verstärker aus anderen Lebensbereichen zu erlangen. Wer sich z. B.
hauptsächlich über seinen Beruf identifiziert und nur hier entsprechende Verstärker bekommt, kommt im Falle der Gefährdung des
Berufes, beispielsweise durch eine Kündigung, eher in Gefahr, eine
Anpassungsstörung zu entwickeln, als ein Mensch, dem der Beruf
weniger bedeutet.
Dieser Gedanke liegt auch der Unterscheidung zwischen Eustress
und Disstress zu Grunde (Selye, 1977). Bei Eustress handelt es sich
um eine Belastung, die stresstypische Symptome hervorruft, die allerdings von der betroffenen Person als bewältigbar erlebt wird
und u.U. sogar als angenehm erlebt wird. Dazu kann z. B. die Auf-
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regung vor einem Urlaub, vor einer Hochzeit, in der Achterbahn
oder während eines Gruselfilms zählen, Situationen, die zumeist
positiv bewertet werden. Disstress führt zu ähnlichen Symptomen
wie Eustress, er wird jedoch als überfordernd erlebt und geht mit
unangenehmen Gefühlen wie Ärger, Angst, Überforderungserleben u.a. einher. Eine Weiterentwicklung dieser Idee ist auch das
Konzept des posttraumatischen Wachstums (Tedeschi & Calhoun,
2004). Neben der Bewältigung des Traumas besteht danach im Sinne eines dialektischen Prozesses die Möglichkeit zur persönlichen
Weiterentwicklung z.B. in Form einer intensiveren Wertschätzung
des Lebens, der Intensivierung persönlicher Beziehungen, des Bewusstwerdens eigener Stärken oder der Entwicklung neuer Lebensperspektiven (Zöllner et al., 2006). In der Literatur wird eine Reihe
von Konzepten diskutiert, die als Mediatoren zwischen Belastung
und Belastungsreaktion wirksam werden können. Wichtige Beispiele sind Coping, Kohärenzgefühl, Erlernte Hilflosigkeit, Attributionsstil und Sinnfindung, Intelligenz, Komplexes Problemlösen, Emotionale Intelligenz, Vergebung, Moral und Weisheit. Diese Konstrukte
sollen im Folgenden näher dargestellt werden.

3.1

Coping

Lazarus (1966) beschreibt Stress als die Auseinandersetzung eines
Menschen mit bestimmten Umweltbedingungen und fasst dabei
sowohl die auslösenden Bedingungen als auch die Reaktionen darauf unter dem Stressbegriff zusammen. Danach entsteht Stress
durch die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten und damit verbundenen Antizipationen negativer Konsequenzen. In diesem so genannten „transaktionalen Stressmodell“ hat die Reaktion einen antizipatorischen
Charakter, indem eine Situation notwendigerweise als bedrohlich
eingeschätzt wird und dann das zur Verfügung stehende CopingVermögen bewertet wird. Das nachfolgende Verhalten ist dann das
Produkt dieser beiden Komponenten. Dieses Coping-Verhalten
kann entweder direkt in der Beseitigung der Ursache der Bedrohung bzw. Flucht (aktive Copingstrategie), oder indirekt im Leugnen der Bedrohung bzw. Ablenkungsstrategien bestehen (palliative
Copingstrategie). Sowohl für die Bedrohung als auch für CopingStrategien ist also die Einschätzung der Situation ausschlaggebend
(z.B. Semmer, 1983, Traue, 1998). Wenn die Art der Bewertung
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den Grad der Bedrohung determiniert, bietet der Bewertungsstil einen brauchbaren Ansatz für psychotherapeutische Interventionen.

3.2

Kohärenzgefühl

Ein umfangreich diskutiertes und untersuchtes Konzept der Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen ist das Modell des Kohärenzgefühls nach Antonovsky (1997). Antonovsky kritisiert mit seinem
Konzept der Salutogenese eine ausschließlich auf Krankheit orientierte Betrachtungsweise und beschäftigt sich statt mit der Suche
nach Krankheitsursachen mit der Frage, unter welchen Bedingungen Menschen ihre Gesundheit erhalten können. Zunächst ersetzt
sein Konzept der Salutogenese die dichotome Sichtweise von Gesundheit und Krankheit durch ein Kontinuum, deren Pole meist
nicht erreicht werden können, d. h. dass jeder sowohl gesunde wie
auch kranke Anteile hat.
Den Kern seines Modells bildet das Kohärenzgefühl (sense of coherence) als „eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und
dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die
Anforderungen aus der inneren oder äußeren Erfahrenswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar werden,
und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind,
um den Anforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investitionen und
Engagement verdienen“ (Antonovsky, 1997). Er nimmt an, dass die
Position auf dem Kontinuum durch persönliche, kognitive Determinanten bestimmt wird, die Art und Weise, wie jemand mit der Welt
und seinem Leben umgeht und vorhandene Ressourcen zum Erhalt
der Gesundheit nutzt.
Das Kohärenzgefühl besteht damit aus 3 Komponenten:
1. Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility): Die kognitive Fähigkeit, auch unbekannte Stimuli als geordnete, konsistente und strukturierte Informationen verarbeiten zu können.
2. Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability): Die Überzeugung einer Person, geeignete Ressourcen zur Problembewältigung zur Verfügung zu haben (einschließlich Glaube an Hilfe oder höhere Mächte).
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3. Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness): Diese besonders wichtige motivationale Komponente bezieht sich auf das „Ausmaß, in dem man das Leben
emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der
vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert
sind, dass man Energie in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (Antonovsky, 1997).
Ein gut ausgeprägtes Kohärenzgefühl befähigt dazu, flexibel auf Anforderungen reagieren zu können, indem es problemadäquate Ressourcen als Copingstrategien aktiviert. Es entwickelt sich im Laufe
von Kindheit und Jugend und ist ab 25-30 Jahren relativ stabil und
dann nur noch schwer zu verändern. Die Ausprägung des Kohärenzgefühls hängt hauptsächlich von der Verfügbarkeit sog. generalisierter Widerstandsressourcen ab. Dazu zählen individuelle (z.
B. körperliche Faktoren, Intelligenz, Bewältigungsstrategien) als
auch soziale und kulturelle Faktoren (z. B. soziale Unterstützung, finanzielle Möglichkeiten, kulturelle Stabilität). Widerstandsressourcen befähigen zum Sammeln von Lebenserfahrung, prägen die Lebenserfahrungen, bilden eine Bewältigungskompetenz und beeinflussen das Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl beeinflusst die
Gesundheit durch Aktivierung verschiedener Systeme (z. B. Zentralnervensystem, Immunsystem, Hormonsystem), durch die positive oder negative Bewertung von Situationen, durch Aktivierung
spannungsverringernder Ressourcen und durch Wahl eines angemessenen Gesundheitsverhaltens (z. B. kein Alkohol, gesunde Ernährung usw.).

3.3

Erlernte Hilflosigkeit, Attributionsstil
und Sinnfindung

Dysfunktionale Reaktionen auf Belastungen können nach dem Modell der Erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 1975) erklärt werden. Sie
ergibt sich dann, wenn subjektiv kein erkennbarer Zusammenhang
zwischen eigenem Verhalten und Verhaltenskonsequenzen erlebt
wird. Das Konzept der Erlernten Hilflosigkeit wird als ein Modell
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zur Entstehung von Depressionen diskutiert. Eine Ursache für Erlernte Hilflosigkeit kann ein dysfunktionaler Attributionsstil sein.
Nach Six (1987) lässt sich Attribution „als jener Interpretationsprozess der Erfahrungswelt definieren, durch den der Einzelne sozialen Ereignissen und Handlungen Gründe bzw. Ursachen zuschreibt“. Es lassen sich grob drei Attributionsmerkmale für angenommene Ursachen eines Konfliktes oder Misserfolgs unterscheiden: Lokalisation, Stabilität und Globalität. Eine Attribution ist (1)
internal, wenn die Ursache für den Misserfolg in der eigenen Person liegt, oder external, wenn sie in der Umwelt lokalisiert wird. Sie
ist (2) stabil, wenn angenommen wird, dass sich die angenommene Ursache nicht ändern wird, oder variabel, wenn eine Änderung
möglich erscheint. Schließlich ist (3) eine Attribution global, wenn
die angenommene Ursache umfassend und bedeutungsvoll ist,
oder spezifisch, wenn die Ursache nur in spezifischen Eigenschaften gesehen wird (Weiner, 1972). Wird beispielsweise ein Scheitern bei einer Aufgabe auf einen speziellen Begabungsmangel zurückgeführt, ist der Attributionsstil internal, stabil und spezifisch.
Wird dagegen ein Mangel an Intelligenz angenommen, ist er internal, stabil und global (Heckhausen, 2006). Dieser Attributionsstil
wird als depressionsverstärkend angesehen. Wird ein Problem dagegen external, variabel und spezifisch attribuiert, ist eine subjektiv
deutlich geringere Belastung und damit eine geringere Auftretenswahrscheinlichkeit einer Anpassungsstörung zu erwarten. Verhaltenstherapeutische Techniken wie z. B. die Reattribution können
den Attributionsstil ändern (z. B. Linden & Hautzinger, 2008).
Ein Ansatz zur Überwindung von Hilflosigkeitsattributionen ist, unausweichlichen Belastungen einen Sinn zu geben (Horowitz 1976).
An Folteropfern wurde gezeigt, dass die Bewältigung solcher traumatischer Erfahrungen abhängt vom Ausmaß der Sinnhaftigkeit
von Handlungen, die zur Folter geführt haben, oder der „Psychological Preparedness“ (Basoglu & Mineka 1992), d.h. der Vorbereitung auf bzw. der Auseinandersetzung mit der Gefahr der Folter
bei politisch aktiven Menschen.

3.4

Kognitive Intelligenz

Thurstone (1938) hat zur Bestimmung dessen, was Intelligenz ist,
sieben voneinander unabhängige Primärfaktoren beschrieben: passiver Wortschatz, aktiver Wortschatz, rechnerisches Denken, räum-
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liches Vorstellen, Wahrnehmungstempo, deduktives oder induktives Denken, Merkfähigkeit. Spearman (1927) hat aufgrund von faktorenanalytischen Untersuchungen zwischen einem allgemeinen
Intelligenzfaktor „g“ und mehreren spezifischen Faktoren unterschieden, die mit dem g-Faktor zusammen wirksam werden. Cattell
(1971) hat das Zweifaktorenmodell von Spearman (1927) und das
Gruppenfaktorenmodell von Thurstone (1938) zu einem hierarchischen Intelligenzmodell zusammengefasst. Cattells hierarchisch
aufgebautes Modell unterscheidet zwei allgemeine Intelligenzfaktoren, die so genannte „fluide Intelligenz“ und die feste oder „kristalline Intelligenz“ (z. B. Fisseni, 1998).
Die flüssige Intelligenz ist besonders wirksam in Situationen, die
Umstellungen erfordern. Sie ist eine auf der vererbten Funktionstüchtigkeit der hirnphysiologischen Prozesse beruhende Komponente des geistigen Leistungsvermögens (Conrad, 1983). Sie ist von
Bildung unabhängig, beeinflusst aber den Erwerb von Bildung erheblich. Es handelt sich um die Fähigkeit, sich neuen Problemen
oder Situationen anzupassen, ohne wesentlich auf frühere Lernerfahrungen zurückgreifen zu müssen (Amelang & Bartussek, 1990).
Die kristalline (oder kristallisierte) Intelligenz ist größtenteils bildungs- und erziehungs- und damit umweltabhängig. Sie ist „gewissermaßen das Endprodukt dessen, was flüssige Intelligenz und
Schulbesuch gemeinsam hervorgebracht haben“ (Cattell, 1963).
Schulbildung, und damit flüssige wie kristalline Intelligenz, ist ohne
Zweifel eine wichtige Variable, die über soziale Teilhabe und Lebenschancen mit entscheidet, da sie Kompetenzen zur Bewältigung vielfältiger Lebensanforderungen vermittelt. Der Zugang zu
sozialen Positionen und damit das Erwerbseinkommen, wie auch
sogar Morbidität und Mortalität korrelieren mit Bildung (Mielck,
2000; Helmert et al., 2000; House, 2002; Lampert et al., 2005, Mackenbach, 2006). Dennoch ist ungeklärt, welche Rolle die kognitive Intelligenz bei der Bewältigung belastender Erfahrungen im engeren Sinne spielt.

3.5

Komplexes Problemlösen und
Expertentum

Eine über die kognitive Intelligenz hinausgehende Form der Anforderungsbewältigung beschreibt das Konzept des komplexen Pro-
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