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Du bist die Schüssel, nicht die Suppe.

Eine Einführung in die Akzeptanz und

Commitment Therapie (ACT)

Hagen Böser

Zusammenfassung

Die Akzeptanz und Commitment Therapie (ACT) ist ein
achtsamkeitsorientiertes Verfahren, das aus der Ver-

haltenstherapie hervorgeht. ACT ist gut anschluss-
jähig an die systemische Therapie und bereichert
diese durch neue Sichtweisen und Handlungsoptio-

nen. Der ACT-Ansatz ist nicht störungsorientiert, er

konzentriert sich darauf, bestimmte Fertigkeiten zu

verbessern. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Ar-

beit mit dem „Hexaflex‘. Das Ziel ist psychische Fle-

xibilität. Wie ACT vorgeht, wird im Artikel praxisnah

erläutert.

ACT ist ein neues achtsamkeitsorientiertes Psycho-

therapieverfahren, das Menschen unterstützen möch-
te, auch mit ihren Problemen das Leben zu leben, das
ihnen wichtig ist.

Meinen ersten Kontakt mit ACT hatte ich auf einem

Kongress für Verhaltenstherapeuten in Köln 2009. Da-
mals war ich freudig überrascht, denn aus meiner Sicht

stellte ACT eine gelungene Verbindung/Brücke zwi-

schen der Verhaltenstherapie und der Systemischen

Therapie dar, die ich schon lange gesucht hatte:

" Störungsunspezifisches Behandlungsmodell

"  Konstruktivistische Grundhaltung

»  Konkretes Üben der konstruktivistischen Grund-

haltung durch Achtsamkeit
" An einem Fähigkeitenmodell orientierte Verhal-

tensanalysen als Beschreibungsform
" Viele Wirksamkeitsstudien bei unterschiedlichen

psychischen Störungen

© ZSTB — 18.36(4) — Oktober 2018 — (5.158-165)

" Vom amerikanischen Psychologenverband (APA)

als evidenzbasiertes Verfahren eingestuft (nicht

so wichtig, aber nett)

Einordnungshilfe: Wer will was in der
Psychotherapie?

Als ich Anfang der 90er-Jahre begann, Psychotherapie

zu lernen, war der Kampf zwischen den verschiedenen

Therapieschulen noch intensiv. Grawe (2004) fing gera-
de erst an, eine allgemeine Psychotherapie zu fordern,

die die nachweislich hilfreichen Ansätze aller Schulen

nutzen sollte. Scott Fraser (2007) rief zum „Second Or-

der Change“ in der Psychotherapie auf.

Es ist aus meiner Sicht heute nützlich, sich die Ab-

sichten der unterschiedlichen psychotherapeutischen

Schulen anzuschauen. Dadurch kann man die Wir-

kungsabsicht und die Haltungen hinter den jeweiligen
Methoden und Techniken besser verstehen, ohne in

eine erneute Schulendiskussion einzusteigen.

Fast alle praktisch tätigen Psychotherapeutinnen

nutzen heute Methoden und Techniken aus den ver-

schiedenen Schulen. Wir soliten die Methoden und

Techniken aus meiner Sicht jedoch an unsere eigene

psychotherapeutische Haltung anpassen und sie nicht
manualmäßig abarbeiten,

Da ACT für mich eine Brücke zwischen der Verhaltens-

therapie und der Systemischen Therapie bildet, sollen
die Absichten aller drei Psychotherapieverfahren ver-

kürzt und unvollständig, aber hoffentlich praxisdien-

lich dargestelit werden.

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

In der KVT ist das Therapieziel meist die Symptomre-

duktion. Die Angst soll verschwinden oder zumindest
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weniger werden, ebenso die Depression oder alle an-
deren psychischen Störungen. Irrationale Gedanken

(Ellis) oder kognitive Irrtümer (Beck) sollen erkannt
und korrigiert werden. Der Patient verhält sich aus

Sicht der Psychotherapeutin und manchmal auch aus

Sicht der Patientin selbst dysfunktional. Diese Dys-

funktionalität erklärt die Störung der Patientin und

soll beseitigt werden.

Es geht um eine Erkrankung, die es zu behandeln gilt.

Die Psychotherapeutin darf dafür auch Geld aus dem

Krankenkassensystem verwenden.

Systemische Therapie

Die Systemische Therapie will, dass wir (Psychothera-

peutin und Patientin) erkennen, dass Probleme keine

„Dinge“ sind, sondern durch die speziellen Sichtwei-
sen von Menschen entstehen (Problementdeckung).

Menschen sprechen dann mit anderen Menschen über

diese „neu entdeckten“ Probleme (problemdetermi-

nierte Kommunikationssysteme) und sie beginnen,

nach Erklärungen für das Problem zu suchen (Proble-

merklärungen). So kann es passieren, dass das Prob-
lem immer mehr allen Beteiligten (Klient, seinem Sys-

tem, auch im therapeutischen System) als reales Ding
erscheint. Es wird leicht vergessen, dass das Problem

erst durch eine bestimmte Sichtweise konstruiert wur-

de.

Durch die Veränderungen von Sichtweisen können

Probleme verschwinden oder es können sich neue Lö-

sungswege abzeichnen, die in der „alten“ Sichtweise
noch nicht erkennbar waren. Auch psychische Stö-

rungen sind in diesem Sinne Problementdeckungen.

Psychiatrische Diagnosen sind eine mögliche Form
der Kategorisierung von menschlichem Leid, die eine

systemische benutzen muss, wenn
sie jemals mit den Krankenkassen eine Abrechnungs-

möglichkeit finden will.

Akzeptanz und Commitment Therapie (ACT)

ACT ist der Überzeugung, dass psychische Flexibilität

der Schlüssel für ein zufriedenes Leben ist und sich

diese lernen und üben lässt. Entwickelt aus der Ver-

haltenstherapie, setzt ACT den Fokus nicht auf Störun-
gen, die behandelt werden müssen, sondern auf die

Förderung von psychischer Flexibilität.

ACT will, dass wir uns von unseren Problemen nicht

ablenken lassen, das Leben zu führen, welches wir le-

ben wollen. Das bedeutet jedoch, dass wir wissen müs-

sen, was uns im Leben wirklich wichtig ist und wofür

wir uns engagieren wollen. Gleichzeitig brauchen wir

die Bereitschaft, die „Dinge“ zu akzeptieren, die uns

einschränken, die wir aber momentan oder endgültig

nicht verändern können. Verschiedene Achtsamkeits-

übungen sind hier eine entscheidende Hilfe.

Der/die ACT-orientierte Psychotherapeutin kann psy-
chiatrische Diagnosen nutzen, um mit den Kranken-

kassen abrechnen zu können und nutzt dazu sein/ihr

verhaltenstherapeutisches Repertoire. Er/sie braucht
jedoch keine Diagnosen für seine/ihre Behandlungs-
planung,

Die Absichten der ACT-Entwickler

ACT entstand, weil kognitive Verhattenstherapeuten

(Hayes, Strosahl, Wilson, 2014) feststellten, dass viele
Störungen ihrer PatientInnen nicht beseitigt wurden
und die Verhaltenstherapie keine hilfreichen Konzep-

te dafür hatte, wie sie mit dem Leid umgehen könnten,

das trotz aller Therapie nicht verschwindet.

So begannen sie, ein neues Modell zu entwickeln, das

die Bedeutung des Kontextes und eine konstruktivis-

tische Haltung betonte. Hier entstand eine Nähe zur

Systemischen Therapie. Gleichzeitig wollte man aber
auch ein Behandlungsmodell, in dem nicht alles mög-

lich/beliebig war und das sich wissenschaftlich gut
untersuchen lässt.

Mit ihrer Betonung der psychischen Flexibilität gab es

einen klaren Behandlungsschwerpunkt, der in sechs

verschiedene Fertigkeiten (die Teile des Hexaflex) un-

terteilt war. Diese Fertigkeiten kann man gut mit den

Patienten üben. Das war wieder nah am verhaltens-

therapeutischen Vorgehen.

Dieses störungsunspezifische Behandlungsmodell

entspricht sehr dem systemischen Denken, das sich
schon immer schwertat mit den eher störungsspezifi-

schen Modellen anderer und mittlerweile auch einiger

systemischer Therapieschulen.

Wie kommen aus einer ACT-Perspektive

Menschen in Schwierigkeiten?

Schwierigkeiten und Leid sind für ACT-Therapeutinnen
ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens.

Alte Menschen kennen Leid und haben Leid erlebt. Wir

gehen nur sehr unterschiedlich damit um.
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Bei der Unterscheidung von Schmerz und Leid hilft

die Metapher der zwei Pfeile aus der buddhistischen

Tradition. Der erste Pfeil wird vom Leben auf uns ge-

schossen. Irgendetwas widerfährt uns. Eine Krankheit,

ein Unfall etc. Den zweiten Pfeil schießen wir auf uns

selbst. Es ist unser Umgang mit dem Schmerz. Jetzt

entsteht Leid. Ein typischer Gedanke, der zusätzlich

zum Schmerz Leid erzeugen kann, wäre zum Beispiel:

„Immer muss mir so etwas passieren!“ oder „Ich habe

es nicht anders verdient!“. Diese Erklärungs- und

Bewertungsbedeutung findet sich allgemeiner aus-
gedrückt auch bei dem griechischen Philosophen

Epiktet: „Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen,
sondern die Meinungen, die wir von den Dingen ha- -

ben.“ Im ACT wie auch in der systemischen Therapie

wird auf die Unterscheidung von Beobachtung, Erklä-

rung und Bewertung Wert gelegt. Leid entsteht über

unsere individuellen Erklärungen und Bewertungen.

Und auf unsere Erklärungen und Bewertungen haben

wir einen entscheidenden Einfluss!

Es gibt zwei Verhaltensweisen, die die Entstehung von

Leid aus ACT-Sicht fördern: Die kognitive Fusion und

das Vermeidungsverhalten.

Kognitive Fusion

Als Kinder lernen wir, für Dinge Wörter zu benutzen

(„Das ist ein Apfel.“). Die Bezugsrahmentheorie (Tör-
nekke 2012), die eine der theoretischen Grundlagen

von ACT darstellt, beschäftigt sich damit, wie sich aus

dieser einfachen Zuschreibungskompetenz unser

komplexer Umgang mit Sprache entwickelt. Sprache
wird für uns immer mehr zur Wirklichkeit. Wir fusio-

nieren Sprache und unsere Wahrnehmung zu einer

Wirklichkeit. Teilweise vertrauen wir der Sprache

mehr als unserer unmittelbaren Erfahrung. So kann

ein Gedanke für uns zur Wirklichkeit werden. Zum

Beispiel können Angstgedanken für uns so mächtig
werden, dass wir übersehen, dass in der aktuellen Si-
tuation diese Gefahr gar nicht droht, sondern nur un-

sere Gedanken die aktuelle Bedrohung erschaffen.

Vermeidungsverhalten.

„Geh an die Orte, die du fürchtest.“ heißt ein Buch der
buddhistischen Nonne Pema Chödren (2011) und be-

schreibt damit ein wichtiges Prinzip in ACT und der ge-

samten Verhaltenstherapie.

Wenn wir zum Beispiel aus Angst (Gedanken und Ge-

fühle) ein Erlebnis (z. B. Fahrstuhl fahren) vermeiden,
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wird unsere Angst vor diesem Erlebnis größer. Das

Vermeiden ist wie Öl für das Feuer unserer Befürch-

tungen (Gedanken und Gefühle). Irgendwann halten
wir alle unsere gedachten Befürchtungen für „wahr“

und überprüfen sie nicht mehr durch eigenes Erleben.

Dieses Phänomen nennen wir Kognitive Fusion. So

wächst ein Gedanken- und Gefühlsgebäude aus Angst,

das sich nicht mehr auf die gelebten Erfahrungen be-

zieht, sondern auf die Vermeidung von bestimmten
Situationen.

Wieso ist Achtsamkeit die Basiskompetenz

für ACT und vieles andere?

Achtsamkeit ist im Augenblick eine Mode, ein strapa-

ziertes Wort. Die Achtsamkeitspraxis ist kein Gedanke,

sondern ein Schulungsweg für TherapeutInnen und

Patientinnen.

Es gibt viele Definitionen von Achtsamkeit. Eine, die

sich im psychotherapeutischen Alltag bewährt, stammt

von Jon Kabat-Zinn (2013): „Achtsamkeit bedeutet, auf

eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: absicht-

lich, im gegenwärtigen Moment und nicht urteilend.“

Wenn man diese drei Aspekte auf ihre psychothera-

peutische Bedeutung hin untersucht, dann wird die

Basiskompetenz der Achtsamkeitspraxis deutlich.

Absichtlich

Unser Geist ist ein wandernder Geist. Ständig ge-

hen uns die unterschiedlichsten Gedanken und Ge-

fühle in einer unglaublichen Geschwindigkeit und

(Themen-)Vielfalt durch den Kopf. Sich in diesem
Meer von Gedanken und Gefühlen auf einen Fokus

auszurichten, ist eine Willensanstrengung, die zwar

nicht immer gelingt, aber die Grundlage für das kon-

zentrierte Arbeiten ist. Wenn es uns als Psychothe-

rapeutinnen gelingt, mit unserer Aufmerksamkeit

überwiegend bei der Patientin zu bleiben und uns
nicht in unseren eigenen Gedanken und Gefühlen zu

verlieren, erfahren wir durch diese Willensanstren-

gung deutlich mehr von unserer Patientin und sind

ganz anders mit ihm/ihr in Kontakt. Wenn die Pati-

entin entscheiden kann, mehr auf sein/ihr körperli-

ches Erleben zu achten und weniger auf seine/ihre

Befürchtungen (Gedanken und Gefühle), übt er/sie
die Unterscheidung von Beobachtung, Erklärung und

Bewertung und übt so das Gegenteil von Fusion - die
Defusion.
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Im gegenwärtigen Moment

Der Mensch ist aufgrund seiner Sprachfählgkeit das

einzige Wesen, das sich zu jedem Zeitpunkt schlecht
fühlen kann. Durch Sprache können wir uns die Ver-

gangenheit und/oder die Zukunft „vergegenwärtigen“,
Wir leben in der Regel wenig in der Gegenwart, son-

dern sind viel mit Befürchtungen in der Zukunft oder

dem Bedauern über eine Entwicklung in der Vergan-

genheit beschäftigt. Das gilt für Psychotherapeutin-
nen wie Patientinnen, Die Ausrichtung auf den gegen-

wärtigen Moment hilft, Sorgen zu relativieren, Fusion
zu erkennen und neue Handlungsentscheidungen zu

treffen - für das, was jetzt gerade wichtig erscheint,

Nicht urteilend

Um uns in der Welt orientieren zu können, bewerten

wir sie ständig. Oft urteilen wir schnell, teilweise so

schnell, dass wir das Urteilen kaum bemerken. Die
Qualität unserer Urteile ist sehr unterschiedlich. Häu-

fig reicht uns das Gütekriterium: im Augenblick ange-
nehm oder im Augenblick unangenehm. Diese spon-

tanen Empfindungen/Beurteilungen berücksichtigen

oft nicht die möglichen langfristigen Konsequenzen

unseres Handeln.

Das Urteilen bewusst wahrzunehmen und als solches

zu erkennen, gibt uns die Möglichkeit, dem Urteil we-

der gedanklich und noch emotional „unbemerkt“ zu

folgen und unser Leid dadurch möglicherweise zu ver-
größern. Das ist der erste Schritt, um weniger zu urtei-
len. Achtsamkeitsübungen können dabei helfen, mit

dem urteilenden Geist in Kontakt zu treten, Während

der Übungen lässt sich das Zurückhalten von sponta-

nen Bewertungen leichter üben als im Alltag.

Als Psychotherapeutinnen urteilen wir, teilweise aus

diagnostischen Gründen/Bedürfnissen, früh und
schnell. Jedes Urteil beeinflusst unsere Wahrnehmung,

Wir sehen vor allem, was wir erwarten. Das erschwert

den direkten Kontakt mit dem Patientinnen.

Einen guten Übersichtsartikel über die Zusammen-

hänge der Achtsamkeitspraxis und der Systemischen
Therapie hat Stefan Schmidt (2016) geschrieben.

Der „rote Faden“ in ACT

Wie schon erwähnt sucht ACT nicht nach Störungen,

sondern möchte mittels Hexaflex die psychische Fle-

xibilität eines jeden Menschen fördern,

Das Hexaflex wurde als klinisches Arbeitsmodell ent-

wickelt, um wichtige Aspekte von ACT beobachten und
spezifisch fördern zu können, Das Hexaflex besteht aus
sechs Faktoren, die sich wissenschaftlich nicht sauber

voneinander trennen und damit leicht untersuchen

lassen (mid level terms), die sich aber im klinischen

Alltag gut nutzen lassen:

= Hier und Jetzt

Hier wird beobachtet, wie sehr die Patientin gegen-

wartsbezogen ist. Wie viele der Schilderungen der Pa-
tientin beziehen sich auf die Vergangenheit und Zu-

kunft und wie oft bezieht er sich auf die Gegenwart?

. Um diese Fertigkeit in der ACT-Therapie zu fördern,

sind Achtsamkeitsübungen der unterschiedlichsten

Art ein häufig verwendetes Mittel,

Auch die MiniMax-Interventionen von Manfred Prior

(2002) können hier hilfreich eingesetzt werden. Zum
Beispiel: „In der Vergangenheit haben Sie sich häufig
selbstunsicher gefühlt, aber wie ist es denn jetzt in

diesem Augenblick in unsere Stunde?”

= Akzeptanz

Wie leicht die Forderung von Akzeptanz und wie

schwer hingegen die persönliche Umsetzung von Ak-

zeptanz ist, kennt jeder aus eigener Erfahrung. In der
kognitiven Psychotherapie und in vielen Selbsthilfe-
gruppen wird das „Gelassenheitsgebet“ gerne für eine

kognitive Umstrukturierung verwendet:

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die

ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter-

scheiden.

Diese Unterscheidung ist häufig der erste Schritt in

Richtung Akzeptanz. In ACT-orientierten Therapien
wird diese Unterscheidung sehr differenziert unter-

sucht,

Der/die Therapeutin untersucht gemeinsam mit dem/
der Patientin alle bisherigen Lösungsversuche für

ein bestimmtes Problem und wie erfolgreich jeder

einzelne dieser Lösungsversuche war, das Problem

langfristig zu beseitigen. Anschließend wird gemein-
sam überlegt, ob noch eine spezifische Kategorie an

Lösungsversuchen fehlt, mit denen die Beseitigung des
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Problems funktionieren könnten. Wenn nein, stellt sich

die Frage, was dem/der Patientin noch die Hoffnung

gibt, dass der Kampf gegen das Problem doch noch
gewonnen werden könnte. Oder ob der Kampf dage-

gen nicht vielleicht hoffnungslos ist und die generelle

Strategie geändert werden müsste: Statt des Kampfes
gegen das Problem, eher das Leben mit dem Problem.
Dieser Punkt wird in der ACT-Therapie, das Erzeugen

der „kreativen Hoffnungslosigkeit“ genannt und stellt

einen wichtigen Schritt in Richtung Akzeptanz dar.

Der klinische Alltag zeigt aber immer wieder, dass Ak-

zeptanz häufig ein zu großes Ziel für den Anfang ist.

Akzeptanz wird leider oft so verstanden, dass man
sein Problem zu mögen lernt oder es einem zumindest:

nichts mehr ausmachen darf. Hier kann die Wikipedia-

definition von Akzeptanz helfen:

Akzeptanz (von lat. „accipere“ für gutheißen, an-
nehmen, billigen) ist eine Substantivierung des
Verbes akzeptieren, welches verstanden wird als

annehmen, anerkennen, einwilligen, hinnehmen,
billigen, mit jemandem oder etwas einverstanden
sein. Es wird deutlich, dass Akzeptanz auf Freiwil-

ligkeit beruht. Darüber hinaus besteht eine aktive
Komponente, im Gegensatz zur passiven, durch
das Wort Toleranz beschriebenen Duldung. Ak-

zeptanz drückt ein zustimmendes Werturteil aus
und bildet demnach den Gegensatz zur Ablehnung

(Aversion).

Die Definition des Wortes macht die Spannweite der

Wortbedeutung Akzeptanz deutlich. So können z.B.
Aushalten, Annehmen oder zumindest Billigen wert-
volle Schritte auf dem Weg zur Akzeptanz sein.

Die Übungen aus der Achtsamkeitspraxis sind hier

sehr hilfreich, da sie dazu anregen und dabei beglei-

ten, mit all dem zu sein, was gerade „ist“, was auch
immer in dem jeweiligen Moment geschieht.

a Defusion

Mit Fusion ist der Zustand gemeint, in dem die Ge-

danken an eine Erfahrung nicht mehr von der Erfah-

rung selbst unterschieden werden. Das kann bedeu-

ten, dass die Erfahrung selbst gar nicht mehr gemacht

werden muss, sondern nur noch virtuell in Gedanken

vollzogen wird. So können Ängste und Befürchtungen
gar nicht mehr überprüft werden.

In vielen unterschiedlichen Übungen wird versucht,

dass wir unsere Fusion bemerken und so unseren

Gedanken und unsere Gefühle wieder als Gedanken
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oder Gefühle erkennen und behandeln. Ein Ziel dabei

ist, dass wir eine Befürchtung wieder als Befürchtung
sehen und nicht als Tatsache (Defusion). Das ist na-

türlich umso schwieriger, je mehr wir emotional be-

troffen sind.

= Werte

Wir alle sind anfällig für kurzfristige Verstärker. Alles,

was jetzt angenehm ist, schätzen wir sehr. Wenn wir

jedoch langfristig etwas erreichen wollen, was uns
wichtig ist, müssen wir meist bereit sein, kurzfristig
unangenehme Erfahrungen in Kauf zu nehmen. Dabei
sollen Werte helfen,

In vielen Therapieschulen steht das Erreichen von Zie-

len im Vordergrund - ACT hingegen arbeitet besonders

intensiv an der Herausarbeitung von individuellen Wer-

ten. Ziele zeichnen sich durch ihre Erreichbarkeit aus,

z.B. die Prüfung, der Lauf, das Gewicht etc. Der Nachteil

von Zielen ist jedoch gerade ihre Erreichbarkeit. Wenn

ich mein Ziel erreicht habe, hat es keine Zugkraft mehr

für mich. Es ist erledigt und gibt mir keinen neuen Im-

puls. Es fehlt die Lebensausrichtung. Werte hingegen
können dem eigenen Verhalten, dem eigenen Leben

als Orientierung ähnlich wie der Polarstern dienen. Sie

sind eine nachhaltigere Entscheidungshilfe dafür, wel-

chen Weg wir tatsächlich gehen und wozu.

Werte sollten nach ACT die folgenden Kriterien erfül-

len:

= Für mich wichtig und nicht nur sozial erwünscht

= Durch mein eigenes Handeln und nicht das von

Anderen umsetzbar

» Ab jetzt und sofort zumindest in Teilen schon um-

setzbar

= Nicht endgültig erreichbar

Im Deutschen haben wir das Problem, dass wir mit dem

Wort „Werte“ meist philosophische Prinzipien oder

Leitideen meinen: „Einigkeit und Recht und Freiheit“

oder „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Das eng-

lische Wort, das im ACT verwendet wird, „value“, hat

im Sprachgebrauch nicht diese philosophische Note,

sondern bedeutet vor allem Wichtigkeit. So hat sich im

ACT für die Werte-Arbeit vor allem die folgende Frage

bewährt: „Was ist ihnen wirklich wichtig?“ Wenn dann

erstmal Ziele genannt werden, geht es darum, die oder

den dahinter liegenden Wert(e) herauszuarbeiten.

= Engagiertes Handeln

„ES gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!“ Dieser Satz
von Erich Kästner kennzeichnet die Handlungsorien-
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tierung von ACT. Es reicht nicht, sich im Geist für Werte
zu entscheiden, man muss Werte aktiv leben.

In der ACT-Therapie wird ein großer Fokus auf das

Handeln gelegt. Die Übersetzung von Werten in das

alltägliche aktuelle Leben ist ein Hauptbestandteil
der therapeutischen Arbeit. Der Grund dafür ist die

Hypothese, dass wir Menschen zufriedener sind, wenn
wir näher entlang unserer eigenen Werte handeln und

nicht nur unsere Pflicht erfüllen,

Gleichzeitig können uns Handlungen helfen, Werte
besser zu erkennen. Wenn wir während unserer VT-

Ausbildung das Handeln einer Patientin endgültig
nicht mehr verstanden haben, kommentierte unsere

Ausbilderin das oft mit den Worten: „Willst Du wissen,

was Du willst, dann musst Du gucken, was Du tust.“

Dieser Satz machte uns den Unterschied zwischen

Absichtserklärung, sozialer Erwünschtheit und dem
eigenen Wollen allzu deutlich.

a Selbst als Kontext

Diese Fertigkeit macht den meisten ACT-Lernenden

die größten Verständnisschwierigkeiten. Man kann

diese Fertigkeit mit der Fähigkeit beschreiben, dass

man verschiedene Selbst- und Fremdbeschreibungen

von sich selbst zulassen kann und sich nicht über eine

einzige Rolle definiert. Ich bin nicht die Rolle (z.B. Psy-
chotherapeutin), die mir gerade vielleicht sehr wichtig
ist, sondern eine Vielzahl von Rollen und Geschichten
mit mir und über mich. All diese Rollen und Geschich-

ten sind Teile von mir, auch die noch nicht erzählten.

Ich bin all das, was in mir stattfindet, auch das Nicht-

Bewusste. Das ist auch die Erläuterung zum Titel des

Artikels: „Du bist die Schüssel und nicht die Suppe.“

und zum Buch der Autors (Böser 2016).

Wir tragen unsere Lebensführungsverantwortung und

entscheiden, mal mehr, mal weniger bewusst, welche
Rollen und Geschichten wir häufiger erzählen und wel-

che seltener. Diesem Entscheidungsprozess wird in der

Therapie immer wieder Beachtung geschenkt. Ganz im
Sinne der narrativen Therapeuten: „Wir werden zu den

Geschichten, die wir über uns erzählen.“

Um diese Fertigkeit zu untersuchen, achtet der/die

Therapeutin auf Muster in der Lerngeschichte des/der
Patientin. Welche Selbstbeschreibungen tauchen im-

mer wieder auf und was sind die Erklärungen dafür?

Ist die Klientin bereit, immer wieder neue Sichtweisen

über sich selbst zuzulassen und zu entwickeln? Hier

gibt es eine große Nähe zu den narrativen Ansätzen
der systemischen Therapie.

Und wo ist nun der rote Faden?

Im Erstgespräch wie auch in Folgegesprächen sammelt

der/die Therapeutin Informationen zu den sechs Fer-

tigkeiten des Hexaflexes. Dabei ist es nicht wichtig, die
Fertigkeiten in einer bestimmten Reihenfolge zu ex-
plorieren - es kann für den Gesprächsverlauf eher von
Vorteil sein, flexibel zwischen den Bereichen zu wech-

seln, da diese über den Oberbegriff der „psychischen
Flexibilität" miteinander in Verbindung stehen.

Das Gespräch beginnt in der Gegenwart und orientiert

sich erstmal am aktuellen Problem. Die Einbettung des

Verhaltens in einen Kontext (systemische Perspektive)

und in vorausgehende Gegebenheiten wie die nach-

folgenden Konsequenzen (Verhaltensanalyse) sind
mögliche weitere Gesprächspfade, All das Erfragen
dieser Informationen geschieht aus der Perspektive

des Hexaflexes.

Beispielfragen;
Hier und Jetzt: „Spüren Sie die Angst, von der Sie

gerade erzählt haben, auch jetzt in diesem Augen-
blick? Wo genau in Ihrem Körper?"

= Akzeptanz: „Nas macht Ihnen Hoffnung, dass das

ein lösbares Problem ist?" „Mit welchem Teil des

Schwierigen meinen Sie, könnten Sie vielleicht
auch lernen zu leben?"

= Defusion: „Sie denken, dass Sie das nicht können,

wann war denn das letzte Mal, dass Sie es tatsäch-

lich versucht haben?"
" Werte: „Was daran ist Ihnen wirklich wichtig?“

„Wieso schmerzt Sie dieses Erlebnis so?"
« Engagiertes Handeln: „Womit wollen Sie in den

nächsten Tagen beginnen?"

" Selbst als Kontext: „Wie kommen Sie darauf, dass

Sie ein Mensch sind, dem immer so etwas pas-

siert?" „Wie wollen Sie von Menschen, die Ihnen

wichtig sind, gesehen werden?“

Nachdem durch Fragen die Fertigkeitenverteilung un-

tersucht worden ist, entscheidet sich der/die Thera-

peutin gemeinsam mit dem Patienten, welche Fertig-
keit zunächst gefördert werden sollte,

Hier gibt es viele Übungen zu den sechs Aspekten des

Hexaflexes. Eine kleine Sammlung findet sich auf der

Webseite des Autors:

abs/

Das Ende der Therapie ist nicht erreicht, wenn das

Problem gelöst ist, sondern wenn der/die Patientin

sich so in seinen/ihren Fertigkeiten gestärkt fühlt,

dass er/sie für sich einen besseren Umgang mit dem
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Problem gefunden hat. Ob sich das Problem am Ende

der Therapie tatsächlich gelöst hat oder man schlicht

einen besseren (ruhigeren, konstruktiveren, vielfälti-

geren Umgang mit dem Problem oder aber mit sich,
während das Problem gerade wieder da ist, gefunden

hat, ist nicht entscheidend.

Da ACT vor allem im Kontext des amerikanischen Ge-

sundheitssystems entwickelt wurde, sind alle Psy-
chotherapien kurzzeittherapeutisch ausgerichtet. Die
PatientInnen müssen die Therapie selbst bezahlen.

Somit ist nicht das „Durcharbeiten eines Themas“ die

Intention, sondern das „auf den Weg bringen“ - wie-
der eine typisch systemische Haltung,

Wie lernt man ACT?

Allen ACT-Therapeutinnen ist eine Form der eigenen

Achtsamkeitspraxis zu empfehlen, um diese Basis-
kompetenz selbst zur kultivieren. Das ist ein guter
Start, mit dem man heute (engagiertes Handeln) be-
ginnen kann. Mittlerweile gibt es sehr vielfältige An-
gebote (Kurse, Bücher bis zu Apps auf dem Handy), um
mit der eigenen Praxis zu beginnen.

Ein gutes, leicht lesbares Einführungsbuch über ACT,

das man auch Patienten empfehlen kann, heisst „Raus

aus der Glücksfalle. Ein Umdenk-Buch in Bildern“

(Harris 2014). Russ Harris hat auch ein Einstiegsbuch
für Psychotherapeuten geschrieben, die ACT in ihrer

Praxis ausprobieren möchten (Harris 2011),

In Deutschland gibt es die DGKV e. V., die als Portal die

ACT-Arbeit länderübergreifend im ganzen deutsch-

Sprachigen Raum darstellt. https://dgkv.info/veran-
staltungen/. Hier finden sich Angebote zu ACT-Semi-
naren mit unterschiedlichem Niveau und Themen.

Die ACT-Seminare des Autors finden sich hier: https: //

www.act-mindful.space/seminare/

ACT lernt man am besten mit und an sich selbst. ACT
ist eher eine Lebenshaltung als eine Technik:

" A: Accept-Akzeptieren

* C:Choose-Wählen

® T: Take Action - Handeln

Alle Übungen des Hexaflexes kann man sehr gut für

sich selbst verwenden. Gerade in persönlich schwieri-

gen Lebenssituationen kann man alleine oder mit Un-

terstützung ACT praktizieren und den Effekt auf sich
wirken lassen. Wie bei allen Formen der Selbsterfah-

rung, wird auch bei ACT erst deutlich, wie herausfor-
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dernd die Übungen sind, wenn man persönlich bzw.

emotional betroffen ist.

Wenn wir als ACT-Therapeutinnen selbst ACT leben,

haben wir ein größeres Verständnis dafür, wie her-

ausfordernd und hilfreich ACT sein kann. Gleichzeitig

können wir ein Lernmodell für alle sein, die unsere

Unterstützung suchen.

Abstract

Acceptance und Commitment Therapy (ACT) was in-

vented by mindfulness orientated behavioral thera-

pists and works well together with systemic therapy.
ACT focuses on the development of skills, according

to the model ofthe hexaflex. Increasing Psychological

Flexibility is the goal. How this is done in psychothe-
rapy is explained in the article.Literatur
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