
Üner ein Drittel geht aus Krisen hervorgestärkt

Posttraumatisches Wachstum. Menschen, die ein Trauma oder eine schwere Krise erlebt haben,
können sich weiterentwickeln und mental stärker werden. Die psychologische Forschung zeigt, dass
seelisches Leiden eine positive Langzeitwirkung haben kann.

Steven Taylor ist Professor für klinische Psychologie an der

University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Er gilt

als weltweit führender Forscher zum Thema ,,posttrauma-
tisches Wachstum". Taylor will auf keinen Fall das Leid trau-

matisierter Menschen kleinreden, aber es gibt seiner Über-

zeugung nach genügend Studien, denen zufolge etwa 30
bis 45 Prozent aller Menschen, die eine harte Krise durch-

lebt haben, an den traumatischen Ereignissen wachsen.

Beziehungen zu ,,wahren" Freunden zählen

Das persönliche Wachstum nach einem Schicksalsschlag

oder einer Krise zeigt laut Taylor sich in einer

... lntensivierung der Wertschätzung des Lebens. Die

Bedeutung der kleinen, alltäglichen Dinge nimmt zu. Man

erfreut sich intensiver an ihnen. Materielle Dinge verlie-

ren an Wert.

... lntensivierung der persönlichen Beziehungen. Das trau-

matische Ereignis hat zum Teil alte Beziehungen zerstört.

Die Beziehungen zu den ,,wahren Freunden" werden

intensiviert, und es zeigt sich ein erhöhtes Mitgefühl mit

notleidenden Menschen.

... Bewusstwerdung der eigenen Stärken. Durch das

Bewusstwerden der eigenen Verletzlichkeit wächst auch

das Gefühl der inneren Stärke. Man weiß nun, dass man

die Folgen schlimmer Ereignisse meistern kann.

... Entdeckung von neuen Möglichkeiten im Leben. Nach-

dem alte Ziele zerbrochen sind oder entwertet wurden,

sucht man nun nach neuen Zielen und Aufgaben. Dies

kann mit einem Berufswechsel verbunden sein, denn die

Betroffenen fragen sich in jeder Minute ihres Lebens: ,,lst
es richtig, was ich hiertue?"

... lntensivierung des spirituellen Bewusstseins. Das

Erlebte wirft existenzielle Fragen auf über den Lebens-

sinn und kann zu einer größeren spirituellen Erkenntnis
führen.

Taylor berichtete dem ,,Handelsblatt" (4. April 2022) was
er an Trauma-Betroffenen beobachtete: ,,Sie wechseln in

ein viel intensiveres und umfassenderes Bewusstsein mit
einem starken Gefühl des Wohlbefindens. Die Welt um sie
herum erscheint schöner. Sie fühlen sich anderen Men-

schen und der Natur verbundener." lhre Geschichten hat
er in seinem neuesten Buch ,,Extraordinary Awakenings:

When Trauma Leads to Transformation" (Verlag New World

Library, Oktober 2027,264 Seiten, 20 Euro) aufgeschrie-
ben. ln diesem Buch finden die Leserinnen und Leser

nicht nur fesselnde Geschichten der Verwandlung, die
die erstaunliche Widerstandsfähigkeit des menschlichen

Geistes zeigen, sondern auch Hoffnung sowie lnspiration

u nd tiefgreifende Den ka nstöße.

Zwei Jahre bis das neue Leben beginnt

Taylor ist sich sicher, dass es im Schnitt etwa zwei Jahre

dauert, bis sich posttraumatisches Wachstum entfaltet.
Taylor betont daher: ,,lch gehe deshalb davon aus, dass
viele von Corona traumatisierte Menschen dieses Phäno-

men erst Ende 2022 erfahren werden." Mit der Zeit spürten
die Betroffenen aber ,,ein neues Gefühl von innerer Stärke,
Zuversicht und Dankbarkeit für das Leben". Auch könnten

sie ,,innigere und authentischere Beziehungen" aufbauen

und hätten einen klaren Sinn dafür, was im Leben wichtig
für sie sei.

Was sorgt dafür, dass bestimmte Betroffene nicht so wider-

standsfähig sind wie andere und nicht an Krisen wachsen?

Die Experten halten einen Teil der Stressresistenz für gene-

tisch bestimmt. ,,Es gibt Faktoren in unserem Verhalten, die
posttraumatisches Wachstum begünstigen oder erschwe-

ren", sagt Taylor. Wer es schaffe, ein Problem als Herausfor-

derung anzunehmen und sich nicht mit Alkohol oder Medi-

kamenten betäube, habe gute Chancen auf Wachstum. Gut

sei es auch, wenn man in der Lage sei, neue Fähigkeiten zu

erlernen und keine Angst davor habe zu scheitern, wenn

man etwas Neues ausprobiert. Überhaupt sei es sehr wich-

tig, einfach etwas zu machen, statt sich zu verkriechen.
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