
 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) im Überblick 

Was ist ACT? 

Steven Hayes definiert ACT als "kontextuellen verhaltensbasierten Zugang zu Interventionen, die 
Akzeptanz- und Achtsamkeitsprozesse, sowie Commitment und Verhaltensänderungsprozesse nutzen, 
um psychologische Flexibilität zu erzeugen." 

ACT wurde explizit als psychotherapeutisches Verfahren aus der Verhaltenstherapie heraus entwickelt, 
ist aber im Zusammenhang und Dialog mit vielen anderer kontextueller und humanistischer Ansätze 
zu sehen und zu verstehen. 

Die AutorInnen raten immer wieder und laden dazu ein, das ACT-Modell selbst mit psychologischer 
Flexibilität zu betrachten, in der Annahme, dass auch dieses Modell kontextgebunden ist, sich 
Annahmen vermutlich als nicht haltbar erweisen werden und es von ForscherInnen und PraktikerInnen 
weltweit derzeit mit grosser Geschwindigkeit weiterentwickelt und in verschiedensten Praxisfeldern 
erprobt wird. 

Seit wann gibt es ACT und wer hat diesen Ansatz wesentlich geprägt? 

Die rasch zunehmende Bekanntheit von ACT ist den Veröffentlichungen und Kongressen in den 
letzten ca. 15 Jahren zu verdanken. Das erste Buch über ACT erschien 1999. Es wurde von den drei 
Autoren geschrieben, die überaus prägende Protagonisten von ACT sind und an Universitäten in den 
USA lehren: Steven C. Hayes, Kirk Strosahl und Kelly Wilson. Es hieß "Acceptance and Commtiment 
Therapy: An experiential approach to behavior change". 
Tatsächlich sind Forschung und erste Artikel von Steven Hayes schon viel älter. Die ersten Studien 
wurden bereits 1982 von ihm vorgestellt, sodass ACT bereits auf 30 Jahre Forschung an Universitäten 
zurückblicken und aufbauen kann. 
Als Grund für die lange Zeit zwischen den ersten Artikeln und der breiteren Veröffentlichung (die auch 
die klinischen Studien betraf, die zwischen 1982 und 2002 ruhten) nennt Hayes die Notwendigkeit ein 
solides theoretisches Fundament zu schaffen und das große öffentliche Interesse an Contextual  
Behavioural Therapy (CBT) in dieser Zeit. 
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Weiterhin sind mindestens folgende ForscherInnen, AutorInnen und WorkshopleiterInnen zu nennen:  
Russ Harris (Australien), Dermot Barnes-Holmes (Irland), Robyn Walser (USA), Louise Mc Hugh (Irland), 
Kevin Polk (USA). In Deutschland ist Dr. Rainer Sonntag ein erfahrener Praktiker und Lehrer, der sich 
schon lang mit ACT beschäftigt. 

ACT und Systemisches Denken 

Wir sehen in der Kontextorientierung von ACT und den Werten, die wir mit dem Ansatz verbinden, 
viele Berührungspunkte mit Systemischen Ansätzen. Vieles, was aus der ACT-Perspektive beschrieben 
wird, könnten wir auch systemisch beschreiben und viele systemische Methoden eignen sich 
hervorragend, Aspekte Psychologischer Flexibilität anzusprechen und Bewegung dort anzustoßen, wo 
Veränderung bisher schwer vorstellbar war. Während die Orientierung auf Werte, engagiertes 
Handeln und den gegenwärtigen Moment für die Systemische Therapie eine Bereicherung bedeuten 
könnten, kann ACT von konstruktivistischen Sichtweisen, systemtheoretischem Wissen, einer Vielzahl 
von Methoden und den Erfahrungen familienorientierten Arbeitens in Mehrpersonen-Settings und 
Gruppen profitieren. 

Bisher sind wir nur auf ein Buch gestoßen, das sich mit Konstruktivismus, Kybernetik 2. Ordnung und 
achtsamkeitsbasierter Therapie in einigen Kapiteln beschäftigt:  
Fraser, Scott / Solovey, Andrew (2006), Second Order Change - The golden thread in Psychotherapy. 

Was sind die wichtigsten Grundbegriffe und Aspekte von ACT? 

Psychologische Flexibilität (Globalziel von ACT) wird durch 6 aufeinander bezogene Prozesse und 
entsprechende Interventionen und Methoden gefördert, die insgesamt als Hexaflex, eines der 
Hauptmodelle im ACT beschrieben werden: 

• Acceptanz    (Akzeptanz, Anerkennung dessen was „ist“) 
• Present Moment (Hier und Jetzt) 
• Values  (Werte) 
• Committed Action (Engagiertes Handeln auf Werte bezogen) 
• Perspective taking  (Praxis des Perspektivwechselns - „Selbst als Kontext“) 
• Defusion  

Als zweites wichtiges Modell kann die Matrix genannt werden, deren zwei Hauptunterscheidungen 
besonders von Kevin Polk geprägt wurden. 

„Falling awake“ - Einige Worte zu Achtsamkeit: 

ACT hat die Achtsamkeit nicht im Namen, sieht sich aber als achtsamkeitsbasiertes Verfahren in einer 
Entwicklungslinie mit DBT (Dialektisch Behaviorale Therapie) und MBCT (Mindfulness Based Cognitive 
Therapy).  
So werden gerade im Bereich Defusion, Akzeptanz und der Praxis des „im Augenblick-Seins“ 
Übungen aus der formalen Meditationspraxis eingesetzt. In den letzten Jahren rückt die explizite 
Beschäftigung mit Achtsamkeitspraxis und ihren Wurzeln in den buddhistischen Traditionen stärker in 
den Vordergrund, zumindest auf Tagungen. 
Hier wiederum könnte ACT (nach unserem vorläufigen und ausschnitthaften Verständnis) durch eine 
stärkere Begegnung noch wachsen, auch im Dialog mit anderen Ansätzen, wie dem nicht 
therapeutisch angelegten MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). 
Einer derer, die diesen letzten Ansatz entscheidend geprägt haben ist Jon Kabat Zinn. 
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Er beschreibt Achtsamkeit in einem Vortrag einmal als 
"..developing a kind of intimacy with the core of our being" (eine Art Intimität mit dem Kern unseres 
Seins entwickeln). Während wir häufig in den Anforderungen des Alltags und unter Stress die 
Aufmerksamkeit für das gegenwärtige Geschehen und wie wir es erleben nicht aufbringen können, 
manche Momente geradezu im Wachsein verschlafen, spricht er von Achtsamkeitspraxis als „falling 
awake“ - ein Wortspiel, das im Deutschen nicht genau wiederzugeben ist. 

Wir empfehlen sehr, bei der Beschäftigung mit ACT und dem Wunsch achtsamkeitsbasierte 
Interventionen in die Psychotherapie, Aufmerksamkeit und Zeit für eine eigene Praxis der Achtsamkeit 
zu verwenden. Meiner Meinung kann hier ACT auch noch bewusster von formaler Meditationspraxis 
und auch dem Dialog mit zum Beispiel MBSR (mindfulness based stress reduction) profitieren. 

Wie ist ACT in Form von Verbänden organisiert und welchen Stellenwert nimmt es 
als Verfahren ein? 

In Amerika wurde 2005 die "Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)" gegründet. In ihr 
begegnen und vernetzen sich mittlerweile ca. 6000 Mitglieder weltweit, die teilweise in 
Regionalgruppen nach Ländern oder Sprachen organisiert sind. 

Auf der Homepage www.contextualscience.org werden viele Informationen rund um ACT und RFT 
angeboten, es gibt mail-Listen, die Mitglieder für Austausch untereinander nutzen können, viele 
Arbeitsblätter, Videos, sowie Listen von ACT-TherapeutInnen und TrainerInnen weltweit. Der 
Mitgliedsbeitrag kann ab 10$ aufwärts selbst gewählt werden. Seit 11 Jahren veranstaltet die 
Gesellschaft jährlich eine Weltkonferenz. Die letzte fand 2012 in Washington D.C. mit 800 
TeilnehmerInnen von allen Kontinenten statt. 

Im deutschsprachigen Raum ist ACT noch ein "junges Pflänzchen". Es gibt seit 2012 die 
"Deutschsprachige Gesellschaft für Kontextuelle Verhaltenswissenschaften e.V. (DGKV)". Sie 
veranstaltet jährliche eine Konferenz im deutschsprachigen Raum und beteiligt sich an der Arbeit des 
Weltverbande. Die Webseite lautet: www.kontextundverhalten.org 

ACT verbreitet sich derzeit rasch in vielen Ländern Europas, in Amerika ist es seit 2011 als 
wissenschaftlich Verfahren durch die American Psychological Association und die U.S. Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration anerkannt. 
 

Die Zusammenfassung und aktuellen Daten folgen im Wesentlichen:  
Hayes, Steven C. and Lillis, J. (2012), Acceptance and Commitment Therapy 
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