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Vorwort

Neu in dieser Auflage

Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) wurde in Buchform erstmals in 
der ersten Auflage (1999) des vorliegenden Werks vorgestellt. Das zugrunde gelegte 
Modell war damals noch nicht ausgereift, und wir hatten unsere Strategie der Wis-
sensentwicklung noch nicht formuliert. Das war uns zwar bewusst, aber nach fast 
20 Jahren war es wirklich überfällig, unser „Baby“ der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Das erste Buch zur Bezugsrahmentheorie (relational frame theory, RFT) erschien 
zwei Jahre später.

Dann geschah etwas ziemlich Bemerkenswertes. Forscher und Therapeuten mit 
hohen Ansprüchen wurden auf die Methode aufmerksam und wandten sie in zu-
nehmendem Maße selbst an. Die Therapeuten waren begeistert. Die RFT-Forschung 
nahm Fahrt auf. Ein weltweiter Dialog im Internet setzte ein, eine Vereinigung bil-
dete sich, weitere Bücher erschienen. Regelmäßige nationale, internationale und re-
gionale Konferenzen wurden abgehalten, und bereits existierende Fachverbände ver-
halfen der Methode zu immer größerer Publizität. Innovationen in der Ausbildung 
wurden eingeführt. Forschungsdaten wurden zahlreicher. Auf internationaler Ebene 
traten nicht englischsprachige Experten hervor. Die Entwicklung beschleunigte sich, 
und empirische Daten sowohl aus der Grundlagen- als auch aus der angewandten 
Forschung wurden immer stärker zur Basis der Weiterentwicklungen. Konstruktive 
Kritik trug zur weiteren Ausarbeitung der Methode bei.

Das Ergebnis dieser letzten Jahre ist ein beträchtlicher Fortschritt in Konzeption, 
Technik und Erfahrungswerten. Es ist uns gelungen, ACT auf sechs Schlüsselprozes-
se und deren Wechselwirkungen miteinander festzulegen, die sich wiederum um ein 
zentrales Anliegen, die psychische Flexibilität, drehen. Die Daten zeigten in zuneh-
mendem Maße, dass die Wirksamkeit von ACT hauptsächlich auf folgenden Pro-
zessen der psychischen Flexibilität beruht: kognitive Defusion, Akzeptanz, flexible 
Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick, das Selbst-als-Kontext, Werte 
und engagiertes Handeln (committed action). 

Wir sahen, dass sich, wie wir es erhofft hatten, die ACT-Methoden mit anderen 
empirisch gestützten Ansätzen zu einem Ganzen zusammenführen lassen und 
dass psychische Flexibilität zu weiteren wichtigen Verhaltensprozessen führte. Die 
Bandbreite der psychischen Probleme, auf die die ACT-Methoden erfolgreich an-
gewandt werden konnten, war beeindruckend und die Reichweite des Modells der 
psy chischen Flexibilität ebenso: Mit ACT ließen sich nicht nur Depressionen und 
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Heroinsucht behandeln; sie ließ sich auch gegen Diabetes und das Rauchen einset-
zen. Die angewandten Protokolle unterschieden sich natürlich stark voneinander, 
und die verhaltenstechnischen Methoden waren oft spezifisch für die jeweilige An-
wendung. Infolgedessen gibt es heute so viele ACT-Methoden, dass man sie nicht 
mehr in einem einzelnen Handbuch zusammenfassen kann – auch nicht in zwei 
oder zehn –, aber das Modell und seine verhaltensändernden Prozesse sind doch in 
einem breiten Spektrum von Anwendungen ähnlich.

Aus all diesen Gründen unterscheidet sich das vorliegende Werk deutlich von der 
ersten Auflage vor über zehn Jahren. Es konzentriert sich jetzt auf das Modell der 
psychischen Flexibilität als einheitliches Modell des menschlichen Handelns. Im Rah-
men des vorliegenden Bandes erschien die Bezeichnung dieses Modells als „ACT-
Modell“ (wie wir es gewohnt waren) als etwas zu einengend, weil das Modell über 
jeden Interventionsansatz hinausgeht. Die neue Auflage ist weniger eine therapeuti-
sche Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern eher eine Einführung in die natürliche 
Anwendung der ACT. Sie ist sowohl für Anfänger gedacht, die sich gerade erst mit 
dem Modell vertraut machen, als auch für erfahrene Anwender. Therapeuten müs-
sen lernen, Prozesse der psychischen Flexibilität unmittelbar zu erkennen, wenn sie 
auftreten, und darauf modellgemäß reagieren, und genau dabei soll ihnen das vor-
liegende Werk helfen. Praktiker sind mit einigen Aspekten des ACT-Ansatzes bereits 
vertraut – sie müssen nur darauf achten, ihre Methoden so anzuwenden, dass sie 
mit dem Modell der psychischen Flexibilität funktionell konsistent bleiben. Ist diese 
Verknüpfung erst einmal richtig erfasst, kann mit der Anwendung sofort begonnen 
werden. Jawohl, weitere Ausbildung und Anleitung sind nötig, aber beginnen kann 
man sofort.

Im vorliegenden Band haben wir darüber hinaus versucht, die unmittelbaren Fun-
damente der ACT – den funktionellen Kontextualismus und RFT – leichter ver-
ständlich darzustellen. Anstatt den Lesern vorzuschlagen, die Kapitel über Theorie 
und Modell (2 und 3) einfach zu überspringen, wenn sie ihnen zu schwierig sind, ha-
ben wir große Mühe darauf verwandt, den Zugang zu ihnen einfacher zu gestalten. 
Vielleicht ist manches jetzt auch zu simpel geraten (natürlich haben wir einiges weg-
gelassen), aber wir möchten gerne jedem, der sich mit der Methode befasst, die Mög-
lichkeit geben, sich eine grundlegende Theoriekenntnis anzueignen, auf der er dann 
seine weitere Lektüre aufbauen kann. Es gibt Hunderte Fachartikel zur ACT, dem 
ihr zugrunde liegenden Modell und den theoretischen Grundlagen – das Ihnen hier 
vorliegende Buch ist nur eine Einführung. Des Weiteren stellen wir unsere Entwick-
lungsstrategie, die wir als kontextuelle Verhaltenswissenschaft (contextual behavio-
ral science, CBS) bezeichnen, stärker in den Vordergrund, insbesondere im Schluss-
kapitel. Das erscheint in einem therapeutischen Handbuch vielleicht ungewöhnlich, 
aber wir wollen ACT keineswegs als allein selig machende Therapie propagieren und 
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haben kein Interesse daran, eine Marke zu etablieren oder persönlich berühmt zu 
werden. Uns geht es vielmehr um den Fortschritt. Diesen versuchen wir zu fördern, 
indem wir unser Modell der Wissensentwicklung weiter verfeinern, und da man den 
Fortschritt am besten beschleunigt, holt man sozusagen alle Mann an Deck – ob nun 
Therapeuten, Grundlagenforscher, Anwendungsforscher, Philosophen oder Studen-
ten. Eine offene, wertebasierte Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel kann sehr 
viel produktiver sein als Dutzende Professoren in einem Elfenbeinturm. Wenn das 
Entwicklungsmodell durch und durch verstanden ist, wird klar werden, warum wir 
nicht nach dem üblichen Spiel der empirisch gestützten Therapie verfahren (obwohl 
wir zugegebenerweise Teil dieser Tradition sind). Ja, randomisierte Versuchsreihen 
sind uns wichtig – aber viele andere Aspekte auch. Wir möchten empirisch gestützte 
Prozesse fest mit effektiven Verfahren verbinden (Rosen & Davidson, 2003). Wir ha-
ben eine Strategie, langfristig Fortschritte zu erzielen, und sind entschlossen, ihr zu 
folgen. Vielleicht funktioniert sie, vielleicht auch nicht, aber wir laden die Leser auf 
jeden Fall ein, uns auf dieser Reise zu begleiten.

Dass wir diese Sichtweise einnehmen, heißt nicht, dass ein Therapeut im praktischen 
Einsatz unbedingt ein RFT-Nerd sein oder seine Praxis schließen und Grundlagen-
forscher werden sollte. Therapeuten und andere Praktiker sind für die Entwicklung 
dieses Ansatzes wichtig, und sie erwarten zu Recht viel von der Verhaltenswissen-
schaft. Wir möchten zeigen, wie genau Fortschritt in der Grundlagenforschung wie 
auch in der philosophischen Hintergrunddiskussion auch jenen helfen kann, die 
ganz praktische Fragen haben.

Inzwischen kennen wir mehr als 60 Bücher, die weltweit zu ACT erschienen sind. 
Die Publikationsrate empirischer Quellen zu diesem Thema steigt rasch. Dieses For-
schungs- und Entwicklungsprogramm ist in mehreren Überblicksartikeln ausführ-
lich dargestellt worden (z. B. Hayes, Bissett et al., 2004; Hayes, Luoma, Bond, Masu-
da & Lillis, 2006; Öst, 2008), und selbst skeptische Rezensenten bescheinigen uns, 
dass wir Fortschritte gemacht haben (z. B. Powers, Vörding & Emmelkamp, 2009). 
Solche substanziellen Fortschritte haben es uns erlaubt, die Verweise auf Facharti-
kel in den meisten Abschnitten des vorliegenden Werks einzuschränken. Die erste 
Auflage enthielt noch einige sehr konzentrierte Passagen zu Empirik und Konzept 
– hauptsächlich um die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf unser Modell zu lenken –, 
aber diese inhaltliche Dichte machte den Text auch schwerer verständlich. Wenn wir 
voraussetzen, dass sich interessierte Leser weitere Literatur über den vorliegenden 
Band hinaus selbst beschaffen, müssen wir nicht mehr für jeden einzelnen Punkt 
empirische Belege anführen. Wir haben genügend allgemeine Erklärungen einge-
fügt, um verständlich zu machen, wie wir die Daten konzeptionell bewerten, sowie 
ausreichend weiterführende Hinweise, die mit geringem zusätzlichen Aufwand die 
fachlichen Grundlagen zugänglich machen.
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Einige der Ausgangsvorstellungen für ACT werden jetzt schnell von etablierten 
Ansätzen rezipiert. Kritiker behaupten oft, genau das hätten sie schon immer ge-
sagt. Diese revisionistische Attitüde ärgert vielleicht ACT-Autoren mit einem guten 
Gedächtnis, aber neu hinzugekommene Leser brauchen sich daran nicht zu stören, 
denn Fortschritt spielt sich immer so ab. Andererseits wird man dem ACT-Modell 
natürlich nicht gerecht und nutzt seine Möglichkeiten auch nicht wirklich aus, wenn 
man hier und da etwas „Akzeptanz“ oder „Kognitive Defusion“ als Garnitur auf-
klebt. Wir möchten das Modell und seine Wissensentwicklungsstrategie in seiner 
Vollständigkeit darstellen, weil eine solche vollständige Vertrautheit auf lange Sicht 
vermutlich größere Fortschritte zeitigen wird als die alleinige Übernahme bestimm-
ter Methoden oder Konzepte als Modeströmung, als ob es im Bemühen um bessere 
Therapien Moden geben könnte.

Das ACT-Modell ist inzwischen bekannt genug, um regelmäßig Kritik zu ernten. 
Skeptiker laden wir regelmäßig zu unseren Konferenzen ein; wir versuchen auf jede 
umfangreiche Kritik im Geist der Offenheit und Vernunft mit zusätzlichen Daten 
und zusätzlichen Bemühungen zur Weiterentwicklung des Modells einzugehen; wir 
möchten, dass sich die an Forschung und Praxis Beteiligten zu einer offenen, koope-
rativen Gemeinde Gleichberechtigter zusammenschließen, sodass jeder Interessierte 
daran teilhaben, die Ergebnisse nutzen und selbst Erkenntnisse beitragen kann. Es 
ist weder der Sinn der ACT, die Traditionen, denen sie entstammt, zu untergraben 
noch soll sie ein Allheilmittel sein. Unser Ziel in der ACT ist es, Leiden zu lindern, 
so gut wir können, und tagtäglich an der Weiterentwicklung der psychologischen 
Praxis mitzuarbeiten, um sie den Problemen des menschlichen Daseins besser an-
zupassen.

Ist das schließlich nicht das Ziel jedes Forschers und Praktikers in unserem Fach-
gebiet? Nicht lange, und unsere Namen werden vergessen sein, auch von unseren 
eigenen Nachkommen. Dann wird es nicht mehr darauf ankommen, wer wann was 
gesagt hat, sondern nur darauf, ob es Ansätze gibt, die den Menschen Nutzen brin-
gen, denen unser Fachgebiet dient. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was am 
besten hilft, und neue Wege finden, um zu helfen. Zu diesem Zweck aber müssen 
wir zusammenarbeiten und immer neue Verbindungen zwischen therapeutischer 
Kreativität und wissenschaftlicher Entwicklung einerseits schaffen und andererseits 
diese Entwicklung in der Praxis umsetzen. Der Inhalt des vorliegenden Buches soll 
dazu beitragen, und wir hoffen und vertrauen darauf, dass uns das auch gelungen ist.

Steven C. Hayes

Kirk D. Strosahl

Kelly G. Wilson
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Teil I
Das Modell und  
seine Grundlagen





Das Dilemma mit dem  
menschlichen Leiden

Nichts, was von außen kommt, sichert uns Freiheit vom Leiden. Selbst wenn wir 
Menschen alles besitzen, was wir von außen gesehen als Erfolg werten – gutes Ausse-
hen, liebevolle Eltern, tolle Kinder, finanzielle Sicherheit, einen geliebten Lebenspart-
ner –, genügt uns das nicht. Ein Mensch kann es warm und trocken haben, satt und 
gesund sein – und sich dabei trotzdem elend fühlen. Er kann Erlebnisse und Formen 
der Unterhaltung genießen, die in der nicht menschlichen Welt völlig unbekannt 
und auch nicht allen Menschen in der Bevölkerung zugänglich sind – HDTV-Fern-
sehen, Sportwagen, Urlaubsreisen in die Karibik –, und trotzdem psychisch schwer 
krank sein. Jeden Morgen kommt ein erfolgreicher Manager in sein Büro, schließt 
die Tür hinter sich und greift verstohlen in die unterste Schreibtischschublade nach 
der Schnapsflasche. Jeden Tag lädt ein Mensch, der alle materiellen Vorteile genießt, 
eine Pistole, schiebt sich den Lauf in den Mund und drückt ab.

Psychotherapeuten und Kliniker sind mit den düsteren Statistiken, die diese Fak-
ten dokumentieren, nur zu gut vertraut. In den USA zeigen diese Daten zum Bei-
spiel, dass fast 50 Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens an einer psychischen 
Störung erkranken, während die Anzahl der Menschen, die aufgrund der Proble-
me am Arbeitsplatz, in der Beziehung, mit den Kindern und mit den Herausforde-
rungen des Lebens unter emotionalen Belastungen leiden, sogar noch höher liegt 
(Kessler et al., 2005). In den USA gibt es fast 20  Millionen Alkoholiker (Grant et 
al., 2004); mehrere Zehntausend Menschen begehen jährlich Selbstmord, zahllose 
weitere scheitern beim Versuch, sich umzubringen (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2007). 1 Solche Statistiken betreffen nicht nur Ältere, denen das Leben 
seit Jahrzehnten zusetzt, sondern schon Jugendliche und Heranwachsende. Fast die 
Hälfte der Bevölkerung im College-Alter erfüllte in den letzten Jahren die Kriterien 
für mindestens eine Diagnose nach DSM (Blanco et al., 2008).

Wollten wir die Allgegenwärtigkeit des menschlichen Elends in den Industriestaa-
ten mit Zahlen dokumentieren, könnten wir damit fast endlos fortfahren. Häufig 
führen Therapeuten und Forscher aus einem Problembereich eine Statistik nach der 
anderen an, wenn sie mehr Therapeutenplätze, bessere Finanzierung für psychiatri-

1 Auch hierzulande gilt, dass nahezu jeder dritte Deutsche einmal im Leben an einer psychischen Stö-
rung leidet. Nach Angaben des DRK sind in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen alkoholab-
hängig, von denen jährlich etwa 40.000 an den direkten oder indirekten Folgen von übermäßigem 
Alkoholkonsum sterben. 

1. 
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sche Gesundheitsprogramme oder verstärkte Forschungsförderung in der Psycho-
logie fordern. Gleichzeitig scheint sowohl an der Fachwelt wie an der Öffentlichkeit 
die bedeutsamere Botschaft dieser Statistiken als Ganzes vorbeizugehen. Nehmen 
wir all diese ehemals oder akut depressiven, süchtigen, angstgestörten, wütenden, 
selbstschädigenden, entfremdeten, besorgten, an Zwangsstörungen leidenden, zu 
Workaholics gewordenen, unsicheren, zwanghaft schüchternen, geschiedenen, in-
timitätsscheuen und gestressten Menschen zusammen, kommen wir unweigerlich 
zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung: Psychische Leiden liegen im Wesen des 
menschlichen Lebens.

Darüber hinaus fügen die Menschen einander fortwährend Leid zu. Denken Sie da-
ran, wie einfach es ist, andere Menschen zu entwürdigen und zu entmenschlichen. 
Die Weltgemeinschaft schwankt geradezu unter dem Gewicht der Entwürdigung 
mit allen daraus entstehenden menschlichen und wirtschaftlichen Kosten. An diese 
traurige Tatsache wird man jedes Mal erinnert, wenn man einen Teil seiner Kleidung 
ausziehen muss, um an Bord eines Flugzeugs zu gelangen, oder seinen Tascheninhalt 
auf ein Förderband legen muss, um in ein Amtsgebäude gelassen zu werden. Frauen 
bekommen für die gleiche Tätigkeit ein Viertel weniger Lohn als Männer, für Ange-
hörige von Minderheiten ist es in Großstädten oft schwierig, ein Taxi zu bekommen, 
und Wolkenkratzer werden von Terroristen in Flugzeugen als Symbol dessen ange-
griffen, was ihnen verhasst ist; als Antwort darauf werden Bomben abgeworfen, weil 
man in dem Gebiet diejenigen zu treffen wünscht, die man für böse hält. Menschen 
leiden nicht nur, sondern lösen durch Vorurteile und Stigmatisierungen dieses Lei-
den aus, als sei dies so natürlich wie das Atmen.

Unsere populärsten Grundvorstellungen davon, was geistig gesund und was krank 
ist, haben mit dem menschlichen Leiden und der Tatsache, dass Menschen sich ge-
genseitig Leid zufügen, als allgemein menschliches Problem kaum etwas zu tun. Die 
westliche Verhaltensforschung und Medizin scheinen stark kurzsichtig gegenüber 
Wahrheiten zu sein, die nicht in ihre allgemein anerkannten Muster passen. Trotz 
überwältigender Belege für das Gegenteil heften wir menschlichem Leiden nur zu 
bereitwillig diagnostische Etiketten an, als ob es das Ergebnis einer Abweichung von 
der biomedizinischen Norm sei. Entwürdigung und Entmenschlichung sehen wir 
rein ethisch oder politisch – gerade so, als ob Vorurteile und Stigmata nur für die 
Unwissenden oder Unmoralischen gälten, aber nicht für die Leser von Büchern wie 
zum Beispiel dem vorliegenden. Es gibt einen „Elefanten im Zimmer“, den niemand 
bemerken zu wollen scheint. Es ist schwer, mit sich selbst und anderen Mitgefühl zu 
haben. Es ist schwer, ein Mensch zu sein.
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1.1 Gesunde Normalität: die zugrunde liegende Annahme  
 des psychologischen Mainstreams

Die Medizin ist Zeuge der „Biomedikalisierung“ des menschlichen Lebens geworden 
und war auch selbst daran beteiligt. Die westliche Zivilisation hat quasi das Freisein 
von körperlichem oder geistigem Leiden zu einem Götzen erhoben. Die Wunder der 
modernen Medizin „haben die Menschen überzeugt, dass Heilung die Ursache von 
Gesundheit ist“ (Farley & Cohen, 2005, S. 33) – nicht nur physischer, sondern jeder 
Art von Gesundheit. Belastende Gedanken, Gefühle, Erinnerungen oder Erlebnis-
se wurden vor allem als „Symptome“ verstanden. Hat jemand eine bestimmte Art 
und Anzahl von diesen „Symptomen“, wird ihm eine bestimmte Abweichung oder 
sogar eine Erkrankung zugeschrieben. Etiketten verdecken oft die bedeutsame Rol-
le des Verhaltens und der sozialen Umgebung bei der Bestimmung des physischen 
und geistigen Gesundheitszustands. Wer früher Probleme hatte, die durch schwe-
res, fettiges Essen ausgelöst wurden, hat heute eine Störung, gegen die man eine lila 
Pille verschrieben bekommt. Der Schlafmangel, der aus den ungesunden Lebensge-
wohnheiten in einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft resultiert, gilt jetzt als Störung, 
die zeitweilig entweder durch teures CPAP-Gerät, das für konstanten Sauerstoff-
Überdruck sorgt, behoben werden kann oder durch eines der neuen Schlafmittel, 
die in ihrer Gesamtheit einen Milliardenumsatz bringen. Die Tendenz, psychische 
Probleme generell nicht anders als körperliche medizinisch zu behandeln, hat sogar 
Auswirkungen auf die Wasserversorgung der westlichen Länder – in unseren Flüs-
sen und sogar in den Speisefischen finden sich inzwischen nachweisbare Mengen an 
Antidepressiva (Schultze et al., 2010)! Selbst wenn sie vorschriftsgemäß verschrie-
ben werden, wirken solche Mittel nur in den extremen Fällen besser als ein Placebo 
(Fournier et al., 2010; Kirsch et al., 2008); solche Fälle aber sind viel zu selten, als 
dass, verschriebe man die Medikamente nur diesen Patienten, die Qualität der Was-
serversorgung beeinflusst werden könnte.

Die Vorstellung, dass man menschliches Leiden am besten in Begriffen bioneuroche-
mischer Anomalität beschreibt, hat eine oberflächlich betrachtet ansprechende Kehr-
seite, nämlich dass der Mensch im natürlichen Gleichgewicht automatisch gesund 
und glücklich sei. Diese Annahme einer gesunden Normalität liegt den traditionel-
len medizinischen Ansätzen zur körperlichen Gesundheit zugrunde. Angesichts des 
vergleichbar großen Erfolgs der Schulmedizin ist es nicht überraschend, dass Verhal-
tensforschung und Psychiatrie sich diesem Ansatz angeschlossen haben. Traditionell 
wird physische Gesundheit einfach als Fehlen von Krankheit definiert. Sich selbst 
überlassen, so die Annahme, hält sich der Körper in einem Zustand der Gesundheit, 
die aber durch Infektionen, Verletzungen, Giftstoffe, eine Abnahme der physischen 
Fähigkeiten oder ein Entgleisen der körpereigenen Prozesse gestört werden kann. In 
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ähnlicher Weise, so die parallele Annahme in der Psychiatrie, sei der Mensch inhä-
rent glücklich, sozial eingebunden, altruistisch und im Frieden mit sich selbst – aber 
dieser typische Zustand der geistigen Gesundheit könne durch bestimmte Gefühle, 
Gedanken, Erinnerungen, Ereignisse oder Gehirnzustände gestört werden.

Als logische Folge aus der Annahme eines Grundzustandes einer gesunden Normali-
tät geht man davon aus, dass abnormale Prozesse die Ursache geistiger und physischer 
Störungen sind. Diese Annahmen führen zu einem Denken und Diagnostizieren in 
Syndromen. Die Identifikation von Syndromen – Kombinationen von Anzeichen (äu-
ßerlich erkennbar) und Symptomen (vom Leidenden geäußerte Beschwerden) – ist 
gewöhnlich der erste Schritt bei der Identifikation einer Krankheit. Krankheiten sind 
funktionale Einheiten, das heißt Gesundheitsstörungen mit bekannter Ätiologie, be-
kanntem Verlauf und bekannter Reaktion auf Behandlungen. Nach der Identifikation 
der Syndrome beginnt die Suche nach den abnormalen Prozessen, die dieser bestimm-
ten Kombination von Anzeichen und Symptomen zugrunde gelegt werden, und der 
Versuch, sie so zu verändern, dass die unerwünschten Ergebnisse verschwinden.

Diese Annahmen und die durch sie bedingten diagnostischen Strategien sind im 
Bereich der körperlichen Gesundheit insgesamt sinnvoll, wenn auch hier nur von be-
grenzter Reichweite. Gesundheit ist schließlich mehr als die bloße Abwesenheit von 
Krankheit (World Health Organization, 1947), und allgemein verbreitete Sympto-
me wie Fieber, Husten, Durchfall oder Erbrechen haben auch adaptive Funk tionen, 
die übersehen werden können, wenn man sich auf die Symptome anstatt auf ihre 
möglichen Funktionen konzentriert (Trevathan, McKenna & Smith, 2007). Insge-
samt funktioniert das Konzept der gesunden Normalität jedoch, da der Aufbau des 
menschlichen Körpers daraufhin angelegt zu sein scheint, als natürliches Ergebnis 
der biologischen Evolution einen vernünftigen Grad an physischer Gesundheit zu 
gewährleisten. Wenn einzelne Menschen genetisch nicht gesund genug sind, um 
eine erfolgreiche Fortpflanzung zu gewährleisten, merzt die Evolution diese Gene 
oder ihre Expression mit der Zeit aus. Körperliche Anzeichen und Symptome sind 
zur Identifikation von Krankheiten oft sinnvoll. Die natürliche Selektion sorgt im 
Allgemeinen dafür, dass die strukturelle Entwicklung eines Organismus seinen 
selbsterhaltenden und reproduktiven Funktionen dient. Abweichungen im Aufbau 
zeigen daher gewöhnlich Fehlfunktionen an und sind oft nützlich bei der Identifi-
kation spezifischer Krankheiten. Zu Beginn der HIV- / AIDS-Epidemie beispielweise 
brachten extrem seltene Krebsformen die Forschung dazu, sich auf eine bestimmte 
Untergruppe von Personen zu konzentrieren, was wiederum die Entdeckung des Vi-
rus erleichterte. Die natürliche Selektion allein genügt aber nicht, um auch eine der-
artig enge Verbindung zwischen der Form und Funktion von Verhaltensweisen zu 
gewährleisten, und die biomedizinische Diagnosestrategie läuft Gefahr, übermäßig 
strapaziert zu werden, wenn man sie auf psychische Leiden anwendet.
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1.2 Das Märchen von der psychiatrischen Krankheit

Unsere gegenwärtige Herangehensweise an psychisches Leiden beruht auf der Vor-
stellung, dass die Betrachtung topografischer Merkmale (d. h. Anzeichen, Symptome 
und deren Kombinationen) zur Definition wirklich funktionaler Krankheitseinhei-
ten führt, die auch zeigen, warum diese Merkmale auftreten und wie man sie am 
besten verändert. Das Fachgebiet der Psychopathologie wird von diesen Annahmen 
und den sich aus ihnen ergebenden Analysestrategien völlig dominiert. Nur weni-
ge forschende Psychologen und Psychiater scheinen es vermeiden zu können, sie zu 
übernehmen. Wie auch immer, psychische Krankheiten sind in Wirklichkeit eher 
ein Mythos als eine Realität.

Angesichts der außerordentlichen Aufmerksamkeit, die das Anomalitätsmodell in 
der Psychologie und Psychiatrie erfährt, überrascht es, dass es bisher kaum Fort-
schritte in der Einführung von mentalen Syndromen gibt (Kupfer, First & Regier, 
2002). Nach dem Bezug auf das inzwischen ausgereizte und veraltete Beispiel der 
allgemeinen Parese hat es bisher keine weiteren Erfolgsgeschichten zu erzählen gege-
ben. Leider hält dieses Manko die Forschung nicht davon ab, weiterhin zu behaupten, 
dass solche psychischen Syndrome schon bald eigenständige Krankheitseinheiten 
repräsentieren werden. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch – so heißt es immer 
– und stehen unmittelbar davor, das Gen, den Neurotransmitter oder den Neuro-
modulator zu finden, der für die Ätiologie der psychischen Erkrankungen verant-
wortlich ist. Ein Jahrzehnt nach dem anderen vergeht, und wer ein gutes Gedächtnis 
hat, sollte auch legitimerweise seinen ursprünglichen Skeptizismus weitervertreten 
dürfen. Eine kurze Durchsicht des Krankheitsverzeichnisses der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) entlarvt diese Geschichte als das Märchen, das sie ist. Keines der 
häufigsten psychischen Krankheitssyndrome erfüllt auch nur die grundlegendsten 
Kriterien für eine reguläre Einordnung als Krankheitszustand – selbst so dramati-
sche wie Schizophrenien oder bipolare Störungen.

Jede neue Auflage des DSM enthält eine Überfülle „neuer“ psychischer Störungen, 
Unterstörungen und pathologischer Dimensionen. Der Entwurf des DSM-5 2 lässt er-
ahnen, dass dieser expansionistische Trend weiter anhält. Ein immer größerer Anteil 
der Menschheit fällt damit in den Bereich der alles beherrschenden psychiatrischen 
Nosologie. Ein solcher diagnostischer Expansionismus wäre akzeptabel, wenn er die 
Gesamteffektivität der Psychiatrie verbessern würde – das aber tut er nicht. Stattdes-
sen sehen wir uns einer klassischen babylonischen Sprachverwirrung gegenüber, in 
der eine schlecht funktionierende Nosologie immer wieder mit neuen Dimensionen, 

2 2013 erscheint eine Neuauflage des amerikanischen Standardwerks zur Diagnostik mentaler Störun-
gen (DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 
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Konzepten und Symptomlisten übergeklebt wird, um das Scheitern des Gesamtun-
ternehmens zu maskieren (siehe Frances, 2010).

Das gegenwärtige diagnostische System weist zahlreiche Mängel auf, dennoch wollen 
wir uns hier nur mit einigen wenigen befassen. Die „Komorbiditätsraten“ bei Störun-
gen sind so hoch, dass sie die grundlegende Definitionsintegrität des gesamten Sys-
tems infrage stellen. So weist zum Beispiel die Major Depression Komorbiditätsraten 
von nahezu 80 Prozent auf (Kessler et al., 2005). So erstaunlich hohe Werte deuten 
weniger auf echte „Komorbidität“ hin, sondern auf ein schlechtes Diagnosesystem. 
Die treatment utility, die Brauchbarkeit dieser Kategorien in der Behandlungspraxis 
(Hayes, Nelson & Jarrett, 1987), ist außerdem bemerkenswert gering, weil dieselben 
Behandlungen bei zahlreichen Syndromen angewandt werden (Kupfer et al., 2002). 
Diese Beobachtung untergräbt einen der wichtigsten Diagnosezwecke, nämlich die 
gesteigerte Effizienz der Behandlungswahl. Das System übergeht Schlüsselausprä-
gungen psychischen Leidens (Beziehungsprobleme, Existenzkrisen, Suchtverhalten 
und so weiter), und selbst seine Befürworter stimmen zu, dass es solche normalen 
Lebensprozesse wie Kummer, Furcht oder Traurigkeit pathologisiert (Kupfer et al., 
2002).

Wenn die Versicherung für psychiatrische Behandlungskosten pauschal aufkommt 
und Störungen nicht mehr „hoch diagnostiziert“ werden müssen, um eine Zahlung 
zu erreichen, haben die weitaus meisten Klienten in psychologischer Behandlung 
überhaupt keine diagnostizierbare Erkrankung (Strosahl, 1994). Selbst wenn man 
die Klienten mit einem Etikett wie „Panikstörung mit Agoraphobie“ oder „Zwangs-
störung“ versehen kann, muss sich die Therapie doch trotzdem um andere Bereiche 
des Lebens wie Arbeitsplatz, Kinder, Beziehungen, sexuelle Identität, beruflichen 
Aufstieg, Wut, Traurigkeit, Alkohol und den Sinn des Lebens kümmern. Tragischer-
weise nimmt die Fähigkeit nicht westlicher Kulturen, Leiden so zu bewältigen, dass 
das Verhalten gegenüber sich selbst und der Gesellschaft normal bleibt, eher ab statt 
zu, während die DSM-Vision des menschlichen Leidens sich über die ganze Welt aus-
breitet und normale menschliche Probleme zu Krankheiten erklärt (Watters, 2010).

Die Konzentration auf Syndrome bringt uns dazu, Behandlungsansätze zu entwi-
ckeln, die die bloße Symptomreduktion übermäßig betonen und die funktionalen 
und positiven Marker geistiger Gesundheit herunterspielen. Die Gesamteffekte einer 
Psychotherapie auf den funktionalen Status und die Lebensqualität sind oft gering, 
und die bedeutendsten Effekte stellen sich in der Schwere der Symptome ein. Ver-
ringerte Häufigkeit und Schwere der Symptome sind nur begrenzt korrelativ zu Ver-
besserungen in der sozialen Funktion oder allgemeinen Lebensqualität. Trotzdem 
werden die Studierenden der Psychopathologie unverdrossen dazu ausgebildet, fast 
jedes Charakteristikum fast jeder Syndromkategorie zu erkennen. Fachzeitschrif-
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ten der klinischen Psychologie und Psychiatrie enthalten fast ausschließlich For-
schungsarbeiten zu Syndromen; in den meisten Ländern, in denen die psychiatrische 
Forschung staatlich gefördert wird, beschränkt sich die Förderung fast völlig auf das 
Studium dieser Syndrome.

Das Problem ist nicht nur diese Konzentration auf das Syndromdenken. Die Positive 
Psychologie zum Beispiel lenkt unsere Konzentration auf die Stärken und Tugen-
den, die Gemeinschaften und Einzelne gedeihen lassen. Sie stimmt also in vielerlei 
Hinsicht mit dem Ansatz überein, den wir im vorliegenden Band entwickeln. Die 
Positive Psychologie kann allerdings die tiefer liegenden Schwierigkeiten, die dem 
gegenwärtigen System innewohnen, nicht lösen, bevor sie nicht die dimensionalen 
zentralen Prozesse erforscht, von denen die Muster menschlichen Leidens ausgelöst 
werden, die wir unmittelbar vor Augen haben. Das heißt, wir brauchen eine Erklä-
rung.

Die etablierte klinische Forschung nähert sich dem Gebiet der geistigen Gesundheit 
im Besonderen und des menschlichen Leidens im Allgemeinen unter der Vorausset-
zung der Existenz einer gesunden Normalität; infolgedessen versteht sie belastende 
Geisteszustände als Anzeichen von Störung und Krankheit. Hätte diese Strategie 
zu sehr viel effektiveren Formen der Psychotherapie geführt, hätten wir auch kaum 
einen Grund, uns dagegen zu wenden. „Ja“, könnten wir dann sagen, „menschliches 
Leiden ist allgegenwärtig, aber das müssen wir dem Priester, Pfarrer oder Rabbiner 
überlassen. Unsere Aufgabe besteht darin, klinische Syndrome zu behandeln und 
ihnen vorzubeugen. Das wollen unsere Patienten schließlich, und wir sind ja auch 
ziemlich gut darin.“

Eine solche Aussage aber können wir nicht machen. Während unser Fachgebiet eini-
germaßen wirkungsvolle Behandlungsmethoden für die verbreitetsten „psychischen 
Störungen“ gefunden hat, ist die Größenordnung der Effektstärke gering. Und sie 
hat sich seit Jahren nicht mehr nennenswert vergrößert. Die evidenzbasierte Medi-
zin weist immer wieder auf dieses Problem hin, aber nur wenige in der Forschung 
scheinen das zu beachten. Solange die Stiftungsgelder weiter an die Universität oder 
das Institut fließen, sind ja auch alle zufrieden. Solange die Fachzeitschriften sich so 
ausschließlich auf das Krankheitsmodell konzentrieren, wird niemand umdenken.

Die meisten erfahrenen Therapeuten werden eine tiefe Skepsis gegenüber dem beste-
henden Diagnosesystem einräumen und zustimmen, dass die Betonung störungs-
basierter Therapien in vielerlei wichtiger Hinsicht defizitär ist. In der Praxis sieht 
man schnell den Unterschied zwischen dem Versprochenen und dem Gelieferten. 
Therapeuten bemängeln oft, dass die Forschung sich viel zu sehr mit der Form der 
psychischen Probleme befasst und viel zu wenig mit der Funktion dieser Probleme 
im Leben des Patienten. Andere Kritiker verweisen auf den fehlenden Zusammen-
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hang zwischen der Therapie einer bestimmten Störung und den sozialen, kulturellen 
und kontextuellen Einflüssen, die den Symptomen ihre Bedeutung verleihen.

Selbst die Vorkämpfer der psychiatrischen Nosologie fangen an, den Syndromansatz 
infrage zu stellen. Wenn wir Vorträge über die Probleme halten, die der Syndroman-
satz in sich birgt, lesen wir die unten folgenden Zitate mitunter ohne Quellenangabe 
vor und fordern die Zuhörer auf, zu erraten, wer das gesagt hat. Irgendjemand im 
Publikum ruft dann gewöhnlich zurück: „Sie selbst!“ Das stimmt aber nicht. Die fol-
genden Äußerungen stammen aus dem Bericht des Planungsausschusses der Ame-
rican Psychiatric Association für die fünfte Fassung des DSM (Kupfer et al., 2002) 
– also derselben Organisation (die in derselben Tradition handelt), die den Turm zu 
Babel errichtet hat, in dem wir leben. Der Bericht könnte kaum vernichtender sein. 
Die kursiven Hervorhebungen haben wir hinzugefügt, um einige der verstörendsten 
Eingeständnisse hervorzuheben:

Das Ziel, diese Syndrome zu bestätigen und gemeinsame Ätiologien zu entdecken, 
ist bisher nicht erreicht worden. Trotz zahlreicher Vorschläge ist nicht ein einziger 
Labormarker als spezifisch für irgendein der im DSM definierten Syndrome erwiesen 
worden. (S. xviii)

Epidemiologische und klinische Studien zeigen extrem hohe Komorbiditätsraten 
zwischen den einzelnen Störungen und untergraben damit die Hypothese, dass die 
Syndrome distinkte Ätiologien repräsentieren. Des Weiteren zeigen epidemiologi-
sche Studien bei zahlreichen Störungen einen hohen Grad kurzfristiger diagnosti-
scher Instabilität. In der Therapie ist mangelnde Spezifität die Regel und keine Aus-
nahme. (S. xviii)

Zahlreiche, wenn nicht die meisten Erkrankungen und Symptome stellen ein in ge-
wissem Umfang willkürlich definiertes Übermaß normaler Verhaltensweisen und 
kognitiver Prozesse dar. Dieses Problem führt zu dem Kritikpunkt, dass das System 
gewöhnliche Erscheinungen des menschlichen Lebens pathologisiert. (S. 2)

Die sklavische Übernahme von Definitionen aus DSM-IV hat möglicherweise die For-
schung im Bereich der Ätiologie psychischer Störungen behindert. (S. xix)

Die Verselbstständigung von DSM-IV-Einheiten bis hin zu dem Punkt, dass sie als 
äquivalent mit Krankheit betrachtet werden, wird die Interpretation von Forschungs-
ergebnissen eher erschweren als erleichtern. (S. xix)

Alle diese Begrenzungen des gegenwärtigen Diagnoseparadigmas legen nahe, dass 
Forschung, die sich ausschließlich auf die Verfeinerung der DSM-Definition von Syn-
dromen konzentriert, möglicherweise überhaupt keinen Erfolg bei der Suche nach 
den zugrunde liegenden Ätiologien haben kann. Dafür müsste zunächst wahrschein-
lich ein noch nicht abzusehender Paradigmenwechsel erfolgen. (S. xix)

Trotz der Unverblümtheit des Berichts der Arbeitsgruppe zeigen die veröffentlichten 
Entwürfe zum DSM-5 deutlich, dass diejenigen, die unsere psychiatrische Nosologie 
kontrollieren, diese Probleme noch nicht gelöst haben (Frances, 2010).
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Die Arbeitsgruppe hat richtig erkannt, dass es eines völlig neuen Ansatzes bedarf. 
Das vorliegende Buch handelt davon, wie man einen nötigen Paradigmenwechsel 
bewerkstelligt – bei den Patienten, im Fachgebiet und bei uns selbst. Dieser Wechsel 
betrifft die Grundlagen, das Verhalten und die Erfahrung, aber auch den Intellekt. 
Das Fachgebiet braucht ein einheitliches transdiagnostisches Modell im Rahmen 
eines breiten wissenschaftlichen Bemühens um eine nützlichere und integrierte Psy-
chologie (siehe auch Barlow, Allen & Choate, 2004).

1.3 Die Perspektive der Akzeptanz- und  
 Commitment-Therapie

Der im vorliegenden Werk beschriebene Ansatz wird als Akzeptanz- und Commit-
ment-Therapie oder ACT bezeichnet. Die Abkürzung wird dabei immer als ein Wort 
ausgesprochen, also wie das englische Verb act („handeln“). Vielleicht weil sie in 
Buchstaben gesprochen (A-C-T) etwas zu sehr an ECT (die Abkürzung für Elektro-
konvulsions-Therapie) erinnert – eine eher unangenehme Assoziation 3 –, vielleicht 
aber auch, weil uns der Begriff als Wort dazu aufruft, sich aktiv am Leben zu betei-
ligten.

In der ACT-Perspektive entsteht menschliches Leiden hauptsächlich aus normalen 
psychischen Prozessen, besonders solchen, die mit der Sprache zu tun haben. Selbst 
bei einer vorhandenen physiologischen Dysfunktion (wie zum Beispiel Diabetes 
oder Epilepsie) ist der Satz „Der gute Arzt behandelt die Krankheit, der große Arzt 
behandelt den Patienten, der krank ist“ eine vernünftige Maxime.

Das bedeutet nicht, dass es keine abnormalen Prozesse gäbe. Es gibt sie ganz eindeu-
tig. Wenn jemand eine Hirnverletzung erleidet und sich daraufhin ungewöhnlich 
verhält, ist dieses Verhalten nicht nur auf normale psychische Prozesse zurückzu-
führen (obwohl diese Prozesse immer noch für die Bewältigung der Folgen der Ver-
letzung relevant sein können). Vielleicht wird für Schizophrenie, Autismus, bipolare 
Störung und so weiter eines Tages dasselbe nachgewiesen, obwohl die tatsächlichen 
Belege für eine einfache organische Ätiologie in diesen Bereichen sehr begrenzt sind, 
wie das Fehlen spezifischer und sensitiver Biomarker für diese Leiden zeigt (siehe 
das erste „beunruhigende Eingeständnis“ von Kupfer et al., 2002, oben). Selbst bei 

3 Aus Anfangsbuchstaben gebildete Abkürzungen werden von den meisten Psychotherapeuten zur Be-
zeichnung von Behandlungsansätzen gebraucht. Sie nicht zu verwenden hat den nützlichen Neben-
effekt, dass jemand, der sich über die Stärken und Schwächen von „A-Zeh-Teh“ auslässt, sich sofort 
als ziemlich unwissend bloßstellt. Der Leser weiß dann, dass er solchen Aussagen mit Vorbehalt be-
gegnen sollte. 
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solchen schweren psychischen Krankheiten geht das zugrunde gelegte ACT-Modell 
allerdings davon aus, dass die gewöhnlichen Prozesse, wie sie in selbstreflektiver 
Sprache und Gedanken verkörpert sind, die Kernprobleme solcher Leiden sogar ver-
stärken können (für detaillierte Belege zu diesem Punkt siehe Kapitel 13). Wie viele 
Stimmen auch immer ein Mensch hört und wie viele Panikattacken ihn auch heim-
suchen mögen, bleibt diese Person doch ein denkendes, fühlendes und sich erinnern-
des menschliches Wesen. Die Art der Reaktion auf eine Halluzination ist vielleicht 
wichtiger für das gesunde Funktionieren als die Halluzination selbst, und gemäß der 
Sicht der ACT wird diese Reaktion entscheidend von normalen psychischen Prozes-
sen bestimmt.

Beispiel Selbstmord

Es gibt kein dramatischeres Beispiel dafür, wie sehr das Leiden zum Leben gehört, 
als den Selbstmord. Der freiwillige Tod ist natürlich der am wenigsten wünschens-
werte Ausgang des Lebensweges; und dennoch spielt ein überraschend großer Teil 
der Bevölkerung irgendwann einmal mit dem Gedanken daran, und ein schockie-
rend hoher Prozentsatz versucht es dann tatsächlich.

Selbstmord bedeutet, sich selbst bewusst, absichtlich und überlegt das Leben zu neh-
men. Zwei Tatsachen sind dabei unbestreitbar: 1) Selbstmord tritt in allen mensch-
lichen Gesellschaften auf, 2) er kommt nachweislich bei keinem anderen Lebewesen 
vor. Die vorliegenden Selbstmordtheorien tun sich schwer, diese beiden Fakten lo-
gisch zu erklären. Aus jeder menschlichen Gesellschaft der Gegenwart und der Ver-
gangenheit gibt es Berichte über Selbstmorde. Etwa 11,5 von 100.000 Menschen be-
gehen in den USA jährlich Suizid (Xu, Kochanek, Murphy & Tejada-Vera, 2010), was 
2007 fast 35.000 Selbsttötungen bedeutet hat. [In Deutschland nehmen sich jährlich 
ca. 11.000 bis 12.000 Menschen das Leben. Die Suizidrate beträgt somit ca. 13,5 pro 
100.000 Einwohner. Das Verhältnis der Suizidrate von Männern zu Frauen liegt bei 
3:1 (www.kriminalpolizei.de; Stand 2007).] Bei Säuglingen und Kleinkindern tritt 
Suizid nicht auf, setzt aber in den ersten Schuljahren ein. In der Gesamtbevölkerung 
sind Selbstmordgedanken und -versuche relativ häufig. Eine von der Substance Ab-
use and Mental Health Services Administration in Auftrag gegebene Studie rechne-
te eine jährliche Rate ernsthafter Selbstmordgedanken bei 8,3 Millionen Menschen 
hoch und kam auf einen Prozentsatz von 1,2 bei Selbstmordversuchen junger Er-
wachsenen – wobei diese Zahl in Verbindung mit Drogenmissbrauch noch höher lag 
(2009). Studien zur Selbstmordhäufigkeit während des ganzen Lebens legen nahe, 
dass etwa 10 Prozent aller Menschen irgendwann einmal versuchen, sich selbst zu 
töten, während weitere 20 Prozent mit Selbstmordgedanken kämpfen und konkrete 
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Pläne entwickeln. Dazu kommen noch 20 Prozent der Menschen, die zwar Selbst-
mordgedanken hegen, aber keinen konkreten Plan fassen. Insgesamt also leidet etwa 
die Hälfte der Bevölkerung irgendwann im Leben einmal an mäßiger bis schwerer 
Suizidalität (Chiles & Strosahl, 2004). Das ist eine erschreckend hohe Zahl, wenn 
man die Einstufung von Suizidneigungen als „abnormal“ aufrechterhalten will.

Ebenfalls für unsere Diskussion relevant ist die Tatsache, dass Selbstmord bei nicht 
menschlichen Lebewesen nicht vorkommt. Im Laufe der Zeit sind mehrere angeb-
liche Ausnahmen angeführt worden, die sich bei Nachprüfung jedoch stets als un-
zutreffend erwiesen haben. Der norwegische Lemming ist vielleicht das klassischste 
Beispiel dafür. Wenn seine Populationsdichte so hoch steigt, dass nicht mehr alle 
Tiere genug Nahrung finden, wird bei der gesamten Gruppe ein Verhaltensmuster 
sinnlosen Umherlaufens ausgelöst, das bei vielen Tieren mit dem Tod endet – ge-
wöhnlich durch Ertrinken. Aber Suizidalität bezeichnet nicht nur den Tod, sondern 
auch die psychischen Aktivitäten, die den Betreffenden auf seinen eigenen Tod als 
Konsequenz dieser Aktivitäten einstimmen. Wenn ein Lemming ins Wasser fällt, 
versucht er herauszuklettern, und gelingt ihm das, stürzt er sich nicht wieder hinein. 
Dagegen gibt es zahlreiche dokumentierte Fälle von Selbstmördern, die den Sprung 
von einer Brücke überlebten und daraufhin sofort abermals von derselben Brücke 
sprangen.

Die Selbsttötung kann beim Menschen verschiedenen Zielen dienen, aber die aus-
drücklich angegebenen Ziele entstammen meist dem Alltagsregister an Emotionen, 
Erinnerungen und Gedanken. Bei der Untersuchung von Abschiedsbriefen stellt 
sich zum Beispiel heraus, dass in ihnen gewöhnlich die ungeheure Bürde des Le-
bens betont und auf einen zukünftigen Zustand (der Existenz oder Nichtexistenz) 
verwiesen wird, in dem diese Bürde nicht mehr zu tragen sei (Joiner et al., 2002). 
Obwohl Abschiedsbriefe oft Liebeserklärungen und den Ausdruck von Scham über 
den Suizid enthalten, erklären die Betroffenen oft auch, das Leben sei unerträglich 
schwer (Foster, 2003). Die am häufigsten mit Suizid verbundenen Emotionen und 
Geisteszustände sind Schuld, Angst, Einsamkeit und Traurigkeit (Baumeister, 1990).

Der Suizid als Phänomen zeigt die Grenzen und Fehler der rein syndromorientier-
ten Betrachtungsweise des menschlichen Leidens auf. Suizid ist kein Syndrom, und 
viele Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, können nicht einfach mit einem 
Syndrom-Etikett versehen werden (Chiles & Strosahl, 2004).

Wenn die absolut „ungesündeste“ Aktivität überhaupt im Leben der meisten Men-
schen in irgendeiner Form präsent ist, bei anderen fühlenden Lebewesen jedoch 
nicht, drängt sich eine offensichtliche Schlussfolgerung auf: dass die Menschen ir-
gendetwas Einmaliges an sich haben müssen, das dafür verantwortlich ist. Genauer 
gesagt, muss hier ein bestimmter Prozess wirken, der so schnell zu so viel psychi-
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schem Leiden führt – einer, der für die menschliche Psyche charakteristisch ist. Die 
der gegenwärtigen Psychopathologie zugrunde liegende Forschungsstrategie wird 
ihn nicht unbedingt entdecken, weil sie sich nicht spezifisch auf die alltäglichen Ein-
zelheiten des menschlichen Handelns konzentriert. Selbst wenn wir so gut wie jedem 
Menschen ein oder mehrere diagnostische Etiketten anhängen würden, würde kein 
Fortschritt im Studium der Psychopathologie unsere Verpflichtung verringern, uns 
mit der Allgegenwart menschlichen Leidens zu befassen. Alle Menschen leiden – 
einige nur mehr als andere. Es ist geradezu normal, „abnormal“ zu sein.

Zerstörerische Normalität

Die Allgegenwart des Leidens selbst legt nahe, dass es Prozessen entstammt, die 
entstanden sind, um die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Organismus zu 
fördern. Diese Beobachtung ist die Kernvorstellung hinter der Annahme der zer-
störerischen Normalität, also der Vorstellung, dass gewöhnliche und sogar sinnvolle 
psychische Prozesse des Menschen zu zerstörerischen und dysfunktionalen Ergeb-
nissen führen können, indem sie eventuell vorhandene abnormale physiologische 
und psychische Leiden verstärken und verschärfen.

Als ACT in den 1980er-Jahren entwickelt wurde, war sie als transdiagnostischer 
Therapieansatz konzipiert, der auf den gewöhnlichen zentralen Prozessen beruhte, 
die wir für das psychische Leiden beim Menschen für verantwortlich hielten. Wir 
begannen mit einigen relativ einfachen und unkomplizierten Fragen:

 Wie kommt es, dass intelligente, empfindsame, soziale Menschen, die alles haben, 
was sie brauchen, um zu überleben und Erfolg zu haben, solches Leid erdulden 
müssen?

 Gibt es universelle menschliche Prozesse, die auf irgendeine Weise mit dem 
menschlichen Leiden verknüpft sind?

 Können wir ein solides theoretisches Verständnis gewinnen, wie Leiden entsteht, 
und dann psychologische Interventionen anwenden, um die dafür verantwortli-
chen zentralen Prozesse zu neutralisieren oder umzukehren?

Ein entscheidender Schlüssel zu relevanten Antworten auf diese schwerwiegenden 
Fragen war ein einfacher Blick in den Spiegel. Eingeschlossen im runden Schutz-
schild des Kopfes war ein Organ mit einer extrem strahlenden „Oberseite“ und einer 
genauso problematischen Kehrseite. 

Es stimmt demütig, dass diese Vorstellung – dass normale und notwendige psychi-
sche Prozesse wie ein zweischneidiges Schwert wirken können – vielen religiösen 
und kulturellen Traditionen innewohnt, aber in der Psychologie und den anderen 
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Verhaltenswissenschaften sehr viel weniger berücksichtigt wird. Die jüdisch-christ-
liche Tradition (und übrigens die meisten anderen religiösen Traditionen, ob östlich 
oder westlich, ebenso) umfasst die Idee, dass menschliches Leiden im Wesentlichen 
der Normalfall im Leben sei. Es ist die Mühe wert, sich diese religiöse Tradition als 
konkretes Beispiel dafür anzuschauen, wie weit die Manie für medizinische Syndro-
me uns von unseren kulturellen Wurzeln in diesen Fragen entfernt hat. Die Genesis, 
der Anfang aller Dinge, ist wohl ein angemessener Beginn für unsere Betrachtung 
über menschliche Sprache und menschliches Leiden.

Die Ursprünge des Leidens nach jüdisch-christlicher Tradition

Die Bibel lässt keinen Zweifel am Ursprung des menschlichen Leidens. In der Schöp-
fungsgeschichte heißt es: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm 
Bild, uns ähnlich“ (1 Mo 1,26) 4, und Adam und Eva wurden in einen idyllischen Gar-
ten gesetzt. Die ersten Menschen waren unschuldig und glücklich: „Und sie waren 
beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht“ (1 Mo 2,25). 
Sie müssen nur ein Gebot einhalten: „Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bö-
sen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du ster-
ben!“ (1 Mo 2,17). Die Schlange erzählt Eva, dass sie nicht sterben wird, wenn sie 
von diesem Baum isst, sondern: „Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure 
Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses“ 
(1 Mo 3,5). In gewisser Weise hat die Schlange recht, denn nach dem Essen der Frucht 
„wurden beider Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren“ (1 Mo 3,7).

Das ist eine sehr kraftvolle Geschichte, und eine sehr lehrreiche. Die meisten religi-
ösen Menschen würden auf die Frage, ob es gut sei, den Unterschied zwischen Gut 
und Böse zu kennen, wahrscheinlich erwidern, das sei sogar die Quintessenz mora-
lischen Verhaltens. Das mag schon stimmen, aber die Schöpfungsgeschichte lässt an-
klingen, dass diese Art der Urteilskraft auch die Quintessenz von etwas anderem ist, 
nämlich dem Verlust der Unschuld des Menschen und dem Beginn seines Leidens.

In der biblischen Erzählung hat der Gewinn der Urteilskraft unmittelbare und di-
rekte Folgen. Die zusätzlichen negativen Konsequenzen der Strafmaßnahmen Gottes 
folgen später. Adam und Eva leiden bereits, bevor Gott ihren Ungehorsam entdeckt. 
Als sie erkennen, dass sie nackt sind, „hefteten“ sie sofort „Feigenblätter zusammen 
und machten sich Schurze“ (1 Mo 3,7) und „versteckten sich (...) vor dem Angesicht 
Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, 

4 Bibelstellen werden hier und im Folgenden nach der Elberfelder Bibelausgabe (EB, 2006) zitiert, die 
als die wortgenaueste Bibel gilt.
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rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du; Da sagte er: Ich hörte deine Stim-
me im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. 
Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist; Hast du etwa von dem Baum 
gegessen (...)?“ (1 Mo 3,8-11). Was dann geschieht, ist genauso verräterisch. Adam 
schiebt Eva die Schuld zu, ihn verführt zu haben, von den Früchten des Baums zu 
essen, und Eva macht den Teufel verantwortlich.

Diese Erzählung von der ersten menschlichen Erfahrung mit Scham und Schuld hat 
etwas sehr Trauriges. Sie rührt tief in uns etwas an, das mit dem Verlust der Un-
schuld zu tun hat. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen: Wir können 
kategorisieren, bewerten und beurteilen. Wie es in der Geschichte heißt, sind unsere 
Augen geöffnet worden – aber zu einem schrecklichen Preis! Wir können uns selbst 
beurteilen und finden uns ungenügend; wir können uns einen Idealzustand vorstel-
len und stellen fest, dass die Realität hinter ihm zurückbleibt; wir können die Ver-
gangenheit rekonstruieren; wir können uns Vorstellungen von der Zukunft machen, 
wie sie noch nicht evident ist, und uns dann zu Tode sorgen, ob wir sie erreichen 
werden; wir können an dem sicheren Wissen leiden, dass wir und unsere Angehöri-
gen sterben werden.

Jeder Mensch durchlebt diese alte Geschichte neu. Kleine Kinder sind geradezu das 
Abbild menschlicher Unschuld. Sie rennen herum, spielen und empfinden – und 
genau wie in der Schöpfungsgeschichte schämen sie sich nicht, wenn sie nackt sind. 
Kinder sind ein Modell für die Annahmen der gesunden Normalität, und ihre Un-
schuld und Lebendigkeit sind Teil der scheinbaren Selbstverständlichkeit dieser An-
nahme. Aber diese Vision schwindet, wenn Kinder sprechen lernen und mehr und 
mehr den Wesen gleichen, die Erwachsene jeden Tag im Spiegel sehen. Erwachsene 
zerren ihre Kinder unweigerlich aus dem Garten Eden fort – mit jedem Wort, je-
der Unterhaltung und jedem erzählten Märchen. Wir bringen unseren Kindern das 
Sprechen, Denken, Vergleichen, Planen und Analysieren bei, und dabei fällt die Un-
schuld von ihnen ab wie Blütenblätter und wird durch die Dornen und starren Zwei-
ge der Furcht, Selbstkritik und Selbstkontrolle ersetzt. Wir können diese allmähliche 
Verwandlung weder verhindern noch wirksam abfedern. Unsere Kinder müssen in 
diese erschreckende Welt des sprachlichen Wissens eintreten und werden wie wir.

Die organisierten großen Religionen stellen einen der ersten Versuche dar, das Prob-
lem des menschlichen Leidens zu lösen. Es ist bezeichnend, dass alle großen Religio-
nen eine mystische Seite haben und alle mystischen Traditionen ein entscheidendes 
Merkmal gemeinsam haben: Alle verfügen über Übungen, die die Dominanz der 
analytischen Sprache über das direkte Erleben beschränken oder modifizieren sol-
len. Es gibt beeindruckend viele verschiedene Methoden: Schweigen über Stunden, 
Tage, Wochen oder Jahre hinweg; das Kontemplieren unlösbarer Rätselaufgaben; ta-
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gelanges bewusstes Atmen; endloses Wiederholen von Mantras; stundenlanges Wie-
derholen von Gebetsgesängen und vieles mehr. Selbst die nicht mystischen Aspekte 
der großen religiösen Traditionen – die sich auf schriftliche und analytische Sprache 
stützen – konzentrieren sich oft auf Akte, die in sich nicht rein analytisch sind. Die 
jüdisch-christliche Theologie verlangt zum Beispiel den Glauben an Gott (im Latei-
nischen fides, eher eine von Zweifeln freie Treue als die Annahme eines logischen, 
analytischen Systems). Der Buddhismus warnt vor den Folgen von Anhaftungen. In 
den verschiedenen Religionen werden die Details der Erzählungen anders formuliert, 
aber die Hauptthemen sind meistens dieselben. In ihrem Streben nach Erkenntnis 
haben die Menschen ihre Unschuld verloren und müssen in der Folge leiden. Obwohl 
Religionen anfällig für Exzesse sind, liegt in dieser Sichtweise doch große Weisheit. 
Die im Vergleich dazu relativ neue Tradition der Psychotherapie holt gerade erst auf.

Positive und negative Effekte menschlicher Sprache

Der Kern des ACT-Ansatzes basiert auf der Vorstellung, dass die menschliche Spra-
che sowohl für die Errungenschaften als auch für das Elend des Menschen verant-
wortlich ist. Mit „menschlicher Sprache“ bezeichnen wir hier nicht menschliche 
Lautäußerungen insgesamt oder konkrete Sprachen wie Englisch im Unterschied 
zu Französisch. Des Weiteren beziehen wir uns auch nicht auf soziale Signale wie 
das Bellen eines hungrigen Hundes oder den Alarmruf eines Präriehundes, sondern 
wir meinen symbolische Aktivität in jeder Form – Gestik, Bilder, Schrift, Laute, was 
auch immer.

Es scheint weitgehende Einigkeit darüber zu bestehen, dass die frühesten Menschen 
Symbole benutzten (zu sehen etwa an ihren Begräbnisritualen), aber der entwickelte 
Gebrauch dieser Fähigkeiten ist erstaunlich neu. Die frühesten soliden und sicheren 
Belege für entwickelte menschliche symbolische Aktivität scheinen Höhlenmalerei-
en zu sein, die nur zehntausend Jahre alt sind. Die frühesten bekannten Belege für 
geschriebene Sprache sind etwa 5100 Jahre alt. Das Alphabet wurde erst vor etwa 
3500 Jahren erfunden. Selbst innerhalb der formalen schriftlichen Aufzeichnungen 
menschlicher Angelegenheiten gibt es einen klaren Fortschritt der verbalen Fähig-
keiten. Vor wenigen Tausend Jahren haben gewöhnliche Menschen möglicherweise 
innere Verbalisationen noch als Stimmen von Göttern oder nicht sichtbarer anderer 
Wesen erfahren (Jaynes, 1976), und in den frühesten niedergeschriebenen Erzäh-
lungen galt „für sich selbst denken“ noch als gefährlich (siehe z. B. Jaynes’ Analyse 
der Ilias und der Odyssee [1976]). Heutzutage handhaben normale Erwachsene eine 
Vielzahl symbolischer Stimuli (sowohl offen als auch relativ verborgen) von morgens 
bis abends, während sie gleichzeitig ihrem Alltag nachgehen. 
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Der menschliche Fortschritt kann ziemlich direkt mit denselben Meilensteinen der 
Sprachentwicklung verknüpft werden. Die Entwicklung der Hochkulturen wurde 
von der geschriebenen Sprache gefördert, und die großen Weltreligionen entstanden 
nicht lange danach. Die enorme Steigerung der menschlichen Fähigkeit, mithilfe der 
Technik seine Umgebung zu verändern, begann mit der langsamen Entwicklung der 
Naturwissenschaft und schreitet seitdem exponentiell fort.

Die Fortschritte, die so zustande kommen, sind erstaunlich und übertreffen unser 
Auffassungsvermögen. Vor 200 Jahren betrug die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in den USA noch 37 Jahre; heute sind es fast 88! Vor etwa 100 Jahren konnte ein 
amerikanischer Farmer außer sich selbst nur etwa vier Menschen ernähren; heute 
sind es 200! Vor 50 Jahren wog das Oxford English Dictionary noch 150 Kilogramm 
und nahm über einen Meter Regalplatz ein; heutzutage passt es auf einen USB-Spei-
cherstick, der keine 40 Gramm wiegt, oder steht über das Internet weltweit jederzeit 
zur Verfügung!

Solche verblüffenden Fakten kennen wir inzwischen so gut, dass man sie kaum noch 
wahrnimmt, weil sie ohnehin das Vorstellungsvermögen übersteigen. Das mensch-
liche Dilemma können wir jedoch nicht völlig verstehen, wenn wir das Wesen 
und die Geschwindigkeit des menschlichen Fortschritts nicht klar erkennen. Das 
menschliche Elend und die Entwürdigung des Menschen können nur im Kontext 
der menschlichen Erfolge verstanden werden, weil die wichtigste Quelle für beide 
dieselbe ist – die menschliche symbolische Aktivität. Psychotherapeuten gehören zu 
denen, die die dunkle Seite dieses Fortschritts am besten kennen.

Einen Menschen aufzufordern, das Wesen der Sprache und ihre Rolle in seinem Le-
ben zu hinterfragen, ist etwa so, als verlange man von einem Schreiner, den Ge-
brauch eines Hammers infrage zu stellen. Dasselbe gilt für die Leser dieses Buches. 
Man kann kein guter ACT-Therapeut werden, wenn man Worte als richtig, korrekt 
und wahr einstuft, anstatt zu fragen, wie effektiv sie sind. Diese Beobachtung gilt 
auch für die Sätze, die Sie hier gerade lesen. Ein Hammer taugt nicht für alles, und 
auch die Sprache ist nicht für jeden Zweck geeignet. Wir müssen lernen, die Sprache 
zu gebrauchen, ohne uns von ihr vereinnahmen zu lassen. Wir müssen lernen, sie zu 
handhaben, anstatt dass sie uns in der Hand hat – Therapeuten wie Klienten.



Das Di lemma mit  dem menschl ichen Le iden  ·  35

Das Problem des psychischen Schmerzes für Lebewesen,  
die über Sprache verfügen

Wenn ein nicht menschliches Wesen einem aversiven Reiz ausgesetzt ist, reagiert es 
voraussehbar mit sofortigem Vermeidungsverhalten, Notschreien, Aggression oder 
einem Totstellreflex. Diese Stressreaktionen sind gewöhnlich zeitlich begrenzt und 
an das Vorhandensein konditionierter oder unkonditionierter Stimuli gebunden. 
Das Stressverhalten normalisiert sich gewöhnlich, wenn die aversive Situation endet 
und die Erregung des autonomen Nervensystems nachlässt.

Menschen reagieren völlig anders, und zwar hauptsächlich aufgrund ihrer Fähig-
keit zu symbolischer Aktivität. Menschen können aversive Situationen einschätzen, 
Vergleiche mit anderen Situationen anstellen und Beziehungen zwischen vergange-
nen und gegenwärtigen Situationen auf der Grundlage von Vergleichen herstellen. 
Menschen können Situationen vorhersagen, die noch nicht eingetreten sind. Men-
schen können auf aversive Situationen, die Jahrzehnte zurückliegen, so reagieren, als 
seien sie gegenwärtig. Die wirkungsvollen indirekten Funktionen der Sprache und 
der höheren kognitiven Prozesse schaffen das Potenzial für psychischen Stress bei 
Abwesenheit unmittelbarer Reizauslöser; es handelt sich dabei aber um dieselben 
kognitiven Fähigkeiten, die dem menschlichen Fortschritt am dienlichsten sind und 
am höchsten gepriesen werden.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die frühesten Menschen kognitive Fähigkeiten 
entwickelten, um sich über ihr Selbstwertgefühl oder den Sinn des Lebens Gedan-
ken zu machen. Die menschliche Sprache wurde aufgrund sehr viel schwerwiegen-
derer Konsequenzen von Leben, Tod und sozialer Kontrolle selektiert. Der Mensch 
ist von den bekannten Spezies eine der kooperativsten, und die soziale Kooperation 
ist wahrscheinlich sogar eine notwendige Voraussetzung für die vielschichtigen Se-
lektionsprozesse (innerhalb und zwischen den einzelnen Gruppen), die als wahr-
scheinlichster Ursprung der Kognition beim Menschen gelten (Wilson & Wilson, 
2007). Individuelle Anpassungen (zum Beispiel massivere Zähne oder eine bessere 
Tarnung) sind gewöhnlich eigennützig, während umfangreichere soziale Anpassun-
gen potenziell altruistischer wirken, weil sie der Gruppe Vorteile gegenüber anderen 
Gruppen verschaffen. Kooperation ist außerdem ein entscheidender Kontextfaktor 
bei der Evolution der Sprache, weil symbolische Sprache zuerst und vor allem einer 
größeren Gemeinschaft dient (Jablonka & Lamb, 2005). Während aber die mensch-
liche Kognition unsere Fähigkeit verbessert hat, Bedrohungen der Gruppe zu erken-
nen und abzuwehren, das Verhalten des Clans zu koordinieren und die Vermehrung 
zu sichern, hat sie uns außerdem kognitive Werkzeuge an die Hand gegeben, die wir 
unbewusst gegen unsere eigenen Interessen richten können.
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In den Industrieländern der heutigen Welt muss man sich nur selten um das Über-
leben sorgen. Die Menschen hier haben Zeit und Motivation, über praktisch alles 
nachzudenken: über ihre Lebensgeschichte, ihr Äußeres, ihren Platz im Leben, wie 
er eigentlich sein sollte, die Ansichten anderer über sie und so weiter. Die menschli-
che Kultur der zivilisierten Welt hat sich so entwickelt, dass sie sich unsere symboli-
schen Fähigkeiten zunutze macht. Die Sprache hat im Lauf ihrer Entwicklung immer 
mehr Begriffe hervorgebracht, die verschiedene Geistes- oder Gefühlszustände be-
schreiben und bewerten. Mit diesen Begriffen kann man seine Erlebnisse kategori-
sieren und bewerten. Mit einer Zunahme der Innenschau erscheint das Leben dem 
Menschen zunehmend als Problem, das gelöst werden muss, anstatt als Prozess, auf 
den man sich einlässt.

Wir sehen, wie diese Tendenz außen beginnt und sich dann aber nach innen auf 
die Struktur und Geschichte unserer heutigen Sprachen ausweitet. Die frühesten 
Wörter der menschlichen Sprachen beziehen sich fast immer auf Dinge der äußeren 
Welt: Milch, Fleisch, Mütter, Väter und so weiter. Erst sehr viel später wurde es mög-
lich, über die „innere Welt“ zu sprechen, indem Wörter entstanden, die, ausgehend 
von gewöhnlichen externen Situationen, als Metaphern verwendet wurden. Diese 
Entwicklung ist anhand der Etymologien dispositionaler Bezeichnungen leicht er-
sichtlich (Skinner, 1989). So bedeutet das englische „wanting“ („Wünschen, Wollen“) 
ursprünglich „Fehlen“; „geneigt“ zu sein, etwas zu tun, war ursprünglich wörtlich 
gemeint und bedeutete, dass man sich zu etwas hinneigte. Fast alle dispositionalen 
Wörter sind so entstanden.

Als wir lernten, uns unserem Inneren zuzuwenden, fingen die verbalen und kogniti-
ven Fähigkeiten (unser „Verstand“) auch an, uns vor vergangenen und zukünftigen 
psychischen Zuständen zu warnen, anstatt lediglich vor äußeren Bedrohungen. Nor-
male Fälle psychischen Schmerzes stehen inzwischen im Mittelpunkt unseres täg-
lichen Problemlösens – mit toxischem Ergebnis. Die Anwendung eines nützlichen 
Prozesses auf ein unpassendes Ziel gleicht wie im Falle einer Allergie dem unange-
brachten Einsatz eines Abwehrprozesses gegen die körpereigenen Prozesse statt ge-
gen körperfremde Organismen. Das menschliche Leiden besteht hauptsächlich aus 
der Fehlanwendung ansonsten positiver psychischer Problemlösungsprozesse auf 
normale Fälle psychischen Schmerzes. Mit anderen Worten, unser Leiden ist eine 
Art allergischer Reaktion auf unser eigenes Innenleben.

Es ist nicht möglich, Leiden durch die Eliminierung von Schmerz auszulöschen. 
Die menschliche Existenz beinhaltet unweigerlich Herausforderungen. Geliebte 
Menschen werden verletzt, Menschen, die uns nahestehen, sterben – und schon als 
Kinder wissen wir, dass wir alle einmal sterben müssen. Wir werden krank werden, 
unsere Leistungsfähigkeit wird nachlassen, Freunde und Partner werden uns verra-
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ten. Schmerz ist unvermeidlich, und wir erinnern uns (entsprechend unseren sym-
bolischen Neigungen) gut an diesen Schmerz und können ihn jederzeit wieder ins 
Bewusstsein zurückholen. Diese Entwicklung bedeutet, dass sich Menschen bewusst 
großen Mengen an Schmerz aussetzen – trotz unserer beträchtlichen Fähigkeiten, 
sein Entstehen in der Umwelt zu kontrollieren. Dennoch ist auch starker Schmerz 
allein kein ausreichender Grund für echtes menschliches Leiden. Damit es dazu 
kommt, muss das symbolische Verhalten sich noch weiterentwickeln.

Der Leidensgesang der Sirenen: Kognitive Fusion und Vermeidung

Im homerischen Epos Odyssee versuchen der Held Odysseus und seine Kampfge-
fährten nach dem Trojanischen Krieg nach Hause zurückzukehren. Sie durchsegeln 
das gesamte Mittelmeer und die tückische Ägäis und bestehen unterwegs viele Ge-
fahren, von denen die bedrohlichste die Insel der Sirenen ist. Sirenen sind liebliche 
Frauen, die sich in den Küstenklippen verbergen und mit Gesang die Kenntnis der 
Zukunft versprechen. Der Sirenengesang ist unwiderstehlich, denn er spricht den 
Wissensdurst jedes einzelnen Seemanns an, aber wer diesem Verlangen nachgibt, 
ist dem Untergang geweiht. Odysseus hat sich von der Zauberin Kirke beraten las-
sen, wie man diesem Schicksal entgehen könne; er befiehlt seinen Männern, sich die 
Ohren mit Wachs zu verstopfen, ihn selbst aber, der den Sirenengesang unbedingt 
hören möchte, an den Mast zu binden und keinesfalls loszumachen, bevor die Insel 
weit hinter ihnen liegt. Als das Schiff die Insel der Sirenen passiert, ist Odysseus vom 
Sirenengesang so verzaubert, dass er seine Männer anfleht, ihn loszubinden, aber 
sie weigern sich, weil sie wissen, dass er dann über Bord springen und sterben wird.

Die Geschichte von Odysseus und dem Gesang der Sirenen erzählt von der grundle-
genden Beziehung des Menschen zur dunklen Seite ihrer geistigen Fähigkeiten und 
ihrer Verstrickung in verbales Wissen. Und wie die Schöpfungsgeschichte warnt 
auch diese vor dem zweischneidigen Aspekt verbalen Wissens. Wir können diese 
Warnung verstehen, indem wir uns auf zwei entscheidende Prozesse konzentrieren: 
kognitive Fusion und Erlebensvermeidung – die „Sirenengesänge“ des menschlichen 
Leidens (Strosahl & Robinson, 2008).

Kognitive Fusion 

Leiden entsteht, wenn Menschen so stark an den wörtlichen Inhalt ihrer Gedan-
ken glauben, dass sie mit ihren Kognitionen verschmelzen (engl. become fused). In 
diesem Zustand der Verschmelzung (Fusion) kann der Betreffende unmittelbares 
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Gewahrsein nicht von kognitiven Narrationen unterscheiden, weil jeder Gedanke 
so eng mit seiner Bedeutung verknüpft ist. Diese enge Verbindung führt dazu, dass 
der Betreffende mit größerer Wahrscheinlichkeit blindlings den Anweisungen fol-
gen wird, die durch die Sprache sozial übermittelt werden. In manchen Fällen kann 
das Ergebnis adaptiv sein, in anderen dagegen führt es zur wiederholten Anwendung 
ineffektiver Strategien, weil sie den Betreffenden trotz negativer Folgen in der rea-
len Welt „richtig“ oder „angemessen“ erscheinen. Menschen mit kognitiver Fusion 
neigen dazu, direkte Erfahrungen zu ignorieren und Umwelteinflüsse nicht mehr 
wahrzunehmen. Sehr oft beginnen sie eine Therapie, weil solche Folgen emotional 
sehr belastend sind und sie sich eine Verminderung der Symptome erhoffen. Sie he-
gen aber keine Absichten, ihre grundlegende Einstellung zu ändern, weil sie diese 
gar nicht wahrnehmen können. Es ist, als ob sie von Regeln eingekerkert seien, die 
ihr Verstand selbst aufgestellt hat. Diese Regeln sind nicht zufällig, sondern folgen 
auf der Inhaltsebene einer spezifischen kulturellen Direktive über die persönliche 
Gesundheit und wie man sie am besten erreicht. Auf der Prozessebene beruhen sie 
implizit auf der Annahme, dass verbale Regeln und bewusstes Herangehen an Prob-
leme der beste oder sogar einzige Weg der Problemlösung sind.

Betrachten wir als Beispiele dysthymische (chronisch depressive) Patienten, die 
täglich innere Dialoge führen, die sich negativ auf ihre Lebensführung auswirken. 
Meistens geht es bei diesen Gedankenprozessen darum, zu „überprüfen“, ob sie sich 
„gut fühlen“. Wenn der Patient an einer Zusammenkunft mit anderen Menschen 
teilnimmt, beginnt er sich schon nach kurzer Zeit selbstreflexive Fragen zu stellen. 
So fragt er sich zum Beispiel bald: „Wie gut passe ich hier rein?“ Die Suche nach Indi-
zien beginnt. Der Betreffende betrachtet die Menschen um sich herum und versucht 
herauszufinden, ob sie Augenkontakt mit ihm suchen, ob sie wegschauen oder ob sie 
ihn komplett ignorieren. Dann überprüft er die auditorischen Stimuli: Sagt jemand 
etwas Negatives über ihn oder macht sich über ihn lustig? Weitere Selbstreflexion 
folgt: „Wie gut komme ich mit diesen Menschen aus?“, „Bin ich hier wirklich ich 
selbst?“, „Tue ich nur so, als sei ich glücklich und normal?“, „Können sie womöglich 
sehen, dass ich nicht so glücklich bin, wie ich mich gebe?“, „Warum verstelle ich mich 
in der Öffentlichkeit eigentlich immer?“, „Ich wollte doch auf diese Party gehen, um 
Spaß zu haben und glücklich zu sein, aber jetzt geht es mir schlechter als vorher!“ 
Das innere Geschwätz, das die Selbstüberwachung emotionaler Ursachen und Effek-
te beim Patienten auslöst, wird schließlich so chronisch, dass der Patient kaum noch 
eine Aktivität ausüben kann, ohne damit fast sofort sein Gefühl des „Dabeiseins“ 
und der Spontaneität zu zerstören.

Im Zustand der Fusion folgt der an Dysthymie Leidende der Regel, dass es einen 
„richtigen Zustand“ gebe, und zwar den des Glücks. Den richtigen Gefühlszustand 
zu erreichen wird Ziel eines ständigen Kampfes – den man bei vielen Patienten beob-
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achten kann. Beim Patienten mit Panikstörung geht es hauptsächlich um den Kampf 
gegen die Angst, gegen Gedanken an den Tod, gegen Kontrollverlust oder Wahnsin-
nigwerden. Um die Kontrolle zu behalten, muss der Patient ständig auf die Warn-
zeichen achten, die unerwünschte Reaktionen ankündigen. Der Patient muss seine 
körperlichen Empfindungen, Gedankenprozesse, Verhaltensprädispositionen und 
emotionalen Reaktionen auf Anzeichen drohenden Versagens (oder Erfolgs) prü-
fen. Die Lösung des Kampfes um das richtige Gefühl liegt anscheinend in erhöhter 
Wachsamkeit, stärkerer Überprüfung der inneren und äußeren Umwelt und mehr 
Kontrolle. Aber der Zyklus von Selbstüberwachung, Evaluation, emotionaler Reak-
tion, Kontrollversuch und weiterer Selbstüberwachung, den sich der Patient selbst 
auferlegt, ist keine Lösung für diese Störungen; vielmehr ist er die Störung.

Menschen von ihren Gedanken zu „entflechten“ ist eines der Hauptziele von ACT, 
aber das ist viel leichter gesagt als getan, sowohl für Therapeuten wie für Patienten. 
Die Menschen verlassen sich auf ihren Verstand, weil Sprache und Denken im All-
tagsleben extrem effektiv sind. Man sollte unbedingt darauf hören, was einem der 
Verstand sagt, wenn man seine Steuererklärung ausfüllt, eine Maschine repariert 
oder eine belebte Kreuzung überquert. Das Problem besteht darin, dass wir ungeübt 
darin sind, zu unterscheiden, wann der Verstand nützlich ist und wann nicht, und 
dass wir keine Fähigkeit entwickelt haben, um aus einem fusionierten Problemlöse-
modus in einen deskriptive engagierten Geistesmodus zu wechseln. Der Verstand ist 
großartig, wenn es darum geht, neue Dinge zu erfinden, Geschäftspläne zu erstellen 
oder den Tagesablauf zu organisieren. Aber für sich selbst ist er sehr viel weniger 
nützlich, wenn es darum geht, gegenwärtig zu sein, lieben zu erlernen oder zu entde-
cken, wie man am besten mit der komplexen eigenen Geschichte umgeht. Verbales 
Wissen ist nicht die einzige Art von Wissen. Wir müssen lernen, unsere analytischen 
und evaluativen Fähigkeiten einzusetzen, wenn das sinnvoll ist, und andere Formen 
des Wissens zu nutzen, wenn das in unserem Interesse liegt. Das Endziel von ACT ist 
es, den Patienten diese Unterscheidungsfähigkeit beizubringen, um ihnen ein besse-
res Leben zu ermöglichen. 

Erlebensvermeidung

Ein weiterer entscheidender Prozess im Zyklus des Leidens ist Erlebensvermeidung. 
Sie ist eine unmittelbare Folge der Fusion mit geistigen Instruktionen, die zur Un-
terdrückung, Kontrolle und Eliminierung von Erlebnissen führen, die als belastend 
empfunden werden. Für den Patienten mit dysthymischen Verhaltensmustern ist 
das Ziel vielleicht, sich wieder „richtig“ zu fühlen und Gefühle oder Gedanken zu 
vermeiden, die ihn von diesem Ziel abbringen. Für den Patienten mit zwanghaften 
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Verhaltensmustern liegt es vielleicht darin, bestimmte Gedanken an den bevorste-
henden Untergang zu unterdrücken oder entsprechende Gefühle zu kontrollieren. 
Für den Patienten mit Panikstörung besteht das beherrschende Ziel vielleicht darin, 
Angstgefühle und Gedanken an den Tod, an Kontrollverlust und den Verlust des 
Verstands zu vermeiden. (Während der Therapeut in der Therapiesitzung vielleicht 
gegen den Impuls ankämpft, sich hilflos, inkompetent oder verloren zu fühlen.)

Diese Versuche, unerwünschtes Erleben zu vermeiden, zu unterdrücken oder zu eli-
minieren, bergen in sich das Paradoxon, dass sie oft zu einem Anstieg der Häufigkeit 
und Stärke solcher Erlebnisse führen (Wenzlaff & Wegner, 2000). Weil die meisten 
belastenden Inhalte per definitionem nicht der bewussten Verhaltenssteuerung un-
terliegen, bleibt dem Patienten oft praktisch nur die Strategie der Vermeidung von 
Emotionen und Verhalten. Auf lange Sicht führt das dazu, dass der Freiraum des 
Patienten stetig abnimmt, die zu vermeidenden Situationen zunehmen, die vermie-
denen Gedanken und Gefühle immer überwältigender wirken und die Fähigkeit, 
im gegenwärtigen Augenblick zu leben und das Leben zu genießen, immer weiter 
abnimmt.

Die Wirkung des Sirenengesangs 

Sowohl kognitive Fusion als auch Erlebensvermeidung wirken sich signifikant 
auf das Bild aus, das wir uns von uns selber machen. Wir verstricken uns immer 
mehr in unseren eigenen konstruierten Selbst-Geschichten, und Bedrohungen un-
serer eigenen Selbstkonzepte werden zentral. Möglichkeiten, die außerhalb unserer 
eigenen offiziellen Storyline liegen, müssen vermieden oder geleugnet werden. Das 
gilt nicht nur dann, wenn diese offizielle Storyline schöngefärbt ist, sondern auch, 
wenn sie schrecklich ist. Um unser Gesicht zu wahren, können wir keine Fehler zu-
geben, aber dadurch verhindern wir auch, dass wir etwas daraus lernen. Wer gegen 
eine Panikstörung kämpft, wird oft behaupten, er „sei Agoraphobiker“ – als ob er 
sich über seine Probleme selbst definieren wollte, und er wird sich an die Besonder-
heit seines Leidens und die Einmaligkeit und Erklärungsmacht seiner tragischen Le-
bensgeschichte klammern, als sei sie sein wichtigstes Geburtsrecht. Viele Menschen 
tauchen in ihre geistige Maschinerie hinein wie ein Seemann ins Meer (das heißt, 
nicht ohne ein gewisses Vergnügen). Dort werden sie allerdings von den Wellen des 
Stolzes verschluckt und gegen die Klippen der Scham geschleudert. Statt gebrochener 
Knochen haben wir dann eine zerbrochene Ehe. Wie die Gefährten des Odysseus, 
die auf den wahrsagenden Gesang der Sirenen warten, fahren die Gelegenheiten wie 
leere Schiffe an uns vorbei, wenn sie nicht in unser geistiges Selbstkonzept passen. 
Wenn wir zu sehr damit beschäftigt sind, so zu sein, wie es unserem Denken ent-
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spricht, wird es unmöglich, seine normalen Gewohnheiten zu durchbrechen, auch 
wenn man einsieht, wie nützlich das wäre.

Kognitive Fusion und Erlebensvermeidung beeinträchtigen außerdem die Fähigkeit, 
sich flexibel und bewusst auf innere und äußere Ereignisse einzustellen. Sich bewusst 
auf innere Ereignisse einzulassen, die man vermeiden möchte – oder auch auf ihre 
externen Auslöser –, würde den Zweck der Erlebensvermeidung verhindern. Wenn 
man Ereignisse wahrnimmt, die einer Geschichte, mit der man sich identifiziert, 
zuwiderlaufen, müsste man womöglich für einen Moment aus dieser Geschichte he-
raustreten (wie furchtbar!). Um solche unerwünschten Folgen zu vermeiden, fühlt 
man sich gezwungen, seine Aufmerksamkeit rigide und dauerhaft zu fixieren. Mit 
der Zeit wird man regelrecht unempfindlich dem Leben gegenüber. Man durchläuft 
die Alltagsroutine, ohne je wirklich in Kontakt mit dem Leben zu treten. Man lebt 
auf Autopilot.

Der Schaden, den kognitive Fusion und Erlebensvermeidung verursachen, liegt da-
rin, dass wir kein Gefühl dafür entwickeln können, welche Richtung unser Leben 
nehmen soll, und zielgerichtetes Verhalten unmöglich wird. Unser Verhalten wird 
stärker „aversiv“ als „appetitiv“ kontrolliert – also stärker von Vermeidung und 
Flucht als von natürlicher Anziehung geprägt. Unsere wichtigsten Lebensentschei-
dungen beruhen dann darauf, belastendes Persönlichkeitsmaterial möglichst zu ver-
meiden, anstatt das anzustreben, was uns am meisten bedeutet. Man verliert völlig 
die Orientierung, weil man zu beschäftigt ist, das Risiko jedes Ereignisses, jeder In-
teraktion und jeder Situation einzuschätzen.

1.4 ACT: Accept, Choose, Take action –  
 Akzeptieren, Wählen, Handeln

Der ACT-Ansatz sieht das Ziel eines gesunden Lebens weniger darin, sich gut zu 
fühlen, als darin, gut zu fühlen. Es ist, psychologisch gesehen, durchaus gesund, 
auch unangenehme Gedanken und Gefühle zu haben und nicht nur angenehme; 
erst dadurch erhalten wir vollen Zugang zum ganzen Reichtum unserer eigenen und 
einmaligen Lebensgeschichte. Es liegt eine gewisse Ironie darin: Wenn Gedanken 
und Gefühle übermächtig werden und alle unsere Handlungen bestimmen – das 
heißt, wenn sie „nur bedeuten, was sie zu bedeuten behaupten“ –, dann sind wir oft 
abgeneigt, die Gefühle offen zu fühlen oder die Gedanken offen zu denken und so 
aus ihnen zu lernen. Wenn im Gegensatz dazu Gefühle nur Gefühle und Gedanken 
nur Gedanken sind, können sie bedeuten, was sie in Wirklichkeit bedeuten, nämlich, 
dass Teile unserer persönlichen Lebensgeschichte durch den gegebenen Zusammen-
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hang in die Gegenwart gebracht werden. Gedanken und Gefühle sind interessant 
und wichtig, sollten einem aber nicht unbedingt vorschreiben, was als Nächstes ge-
schieht. Ihre spezifische Rolle in jedem Einzelfall hängt von ihrem psychischen Kon-
text ab, und dieser ist sehr viel variabler, als ein normaler Problemlösungsmodus des 
Verstandes voraussetzen kann.

Die konstruktive Alternative zur Fusion ist die Defusion, und die bessere Alternative 
zur Erlebensvermeidung ist Akzeptanz. Das sind die Prozesse, die beim ACT-Ansatz 
gelehrt und unterstützt werden. Defusion und Akzeptanz in ihrer elementaren Form 
sind in allen Ansätzen der Psychotherapie vorhanden, weil Patient und Therapeut 
sehr schnell mit den Gedanken und Gefühlen in Kontakt kommen, die bei dem Ver-
such auftreten, die Bedeutung des behandelten Problems zu erfassen. In ihrer am 
weitesten entwickelten Form, wie sie in der ACT gebraucht wird, bedeutet Defusion, 
dass man lernt, sich seiner eigenen Gedanken bewusst zu werden, während sie auftre-
ten. Und unter Akzeptanz versteht man den aktiven Prozess, sich auf die Komplexität 
der eigenen emotionalen Reaktionen einzulassen und sie manchmal sogar zu ver-
stärken, um geistige Offenheit, Lernen und Mitgefühl für sich selbst und andere zu 
fördern. Diese Fähigkeiten erfordern das bewusste Erleben von Gefühlen als Gefühle, 
von Gedanken als Gedanken, von Erinnerungen als Erinnerungen und so weiter. 
Durch sie kann man seinen Verstand leidenschaftslos bei der Arbeit beobachten und 
gleichzeitig „den Augenblick umarmen“ und so aufmerksam gegenüber potenziell 
wichtigen kontextuellen Signalen bleiben, die einem ansonsten vielleicht entgingen.

Mit dem Erlernen dieser Fähigkeiten wird die achtsame Wahrnehmung flexibler, 
konzentrierter und willentlich steuerbar, sodass man sich selbst und andere besser 
als einen Teil einer vernetzten Welt erkennen kann. Aus dieser bewussteren und fle-
xibleren Perspektive heraus kann der Patient den Schritt von Vermeidung und Ver-
strickung hin zu gesteigertem Engagement und erweitertem Verhaltensrepertoire 
leichter tun.

Vermeidung wird nur selten als Selbstzweck betrieben. Erfolgreiche Vermeidung 
ist kein Ergebnisziel, sondern ein Prozessziel. Wenn man einen Patienten fragt, wa-
rum er zum Beispiel Angst vermeidet, dann bezieht sich die Antwort gewöhnlich auf 
einen erhofften positiven Effekt anderswo im Leben. Der Patient glaubt vielleicht, 
dass unpassende Angst eine mögliche Beförderung verhindert, eine Beziehung stört 
oder ihn vom Reisen abhält. Erlebensvermeidungsstrategien bergen das Verspre-
chen, dass wichtige und erwünschte Lebensziele dadurch erreicht werden können, 
dass man zuerst seine schlechten Gefühle loswird. In der ACT werden solche Le-
bensziele dann schneller relevant und erreichbar, weil der Therapeut direkt die Frage 
angehen kann, welche tiefen persönlichen Werte man hat und wie man sein Leben 
auf ihrer Grundlage gestaltet.
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Einen der eigenen Lebenseinstellung zugrunde liegenden Wert zu verfolgen, wird 
durch Vermeidungsverhalten erschwert, weil die Bereiche, in denen wir am verletz-
lichsten sind, auch die sind, die uns am meisten bedeuten. Es kann sehr bequem sein, 
sich vorzumachen, dass einem etwas „nichts bedeutet“. Wenn wir uns im Modus der 
kognitiven Fusion befinden, ist es nicht möglich, erwünschte, aber riskante Lebens-
entwürfe zu verfolgen. Denn unser logischer Verstand will immer sicher sein, wie 
das Ganze ausgeht. Hat man jedoch eine größere geistige Flexibilität erlangt, kann 
man den psychischen Schmerz, den schwierige Lebenssituationen mit sich bringen, 
als das akzeptieren, was er ist, und daraus lernen; Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion können sich dann auf lebensverbessernde Verhaltensweisen richten.

Auf den vorhergehenden Seiten haben wir das gesamte ACT-Modell kurz dargestellt, 
ohne uns mit detaillierten Erklärungen dazu aufzuhalten, warum es diese Prozesse 
gibt und wie sie funktionieren. Diese kurze Einführung soll teilweise dazu dienen, 
dem Leser eine Vorstellung zu geben, wie eine prozessorientierte transdiagnostische 
Alternative zum syndromalen Denken aussehen könnte. Der Rest des Buches soll 
dieses Gerüst ausfüllen. Es stellt eine Reise dar, auf der zunächst grundlegende theo-
retische Annahmen geklärt werden, dann Grundlagen- und angewandte Forschung 
untersucht und schließlich spezifische therapeutische Implikationen und Anwen-
dungen formuliert werden.

Wir haben das Buch so gegliedert, dass Sie zunächst die Grundlagen der Arbeit ken-
nenlernen (Kapitel 2). Wir glauben, dass Vertrautheit mit den Annahmen, die der 
ACT zugrunde liegen, keine Trockenübung ist, sondern vielmehr den Boden für eine 
lebendige Anwendung des Modells bereitet. Danach erkunden wir die psychische 
Flexibilität als einheitliches transdiagnostisches Modell des menschlichen Verhal-
tens und seiner Anpassungsfähigkeit (Kapitel 3). Dieses Modell wird dann auf spe-
zifische Fallstudien angewandt, damit Sie als Therapeut die einzelnen psychischen 
Stärken und Schwächen bei Ihren Patienten, aber auch bei sich selbst, von einem 
kontextuellen Blickpunkt aus erkennen können (Kapitel 4). In Kapitel 5 geht es um 
das wichtigste Werkzeug, über das Sie als Therapeut verfügen, nämlich Ihr Verhält-
nis zu sich selbst und zu Ihren Klienten. Es zeigt als ein Ansatz zur therapeutischen 
Beziehung selbst, wie Sie Akzeptanz, Achtsamkeit und werteorientiertes Handeln 
initiieren, formen und unterstützen können.

In den Kapiteln 6 bis 12 untersuchen wir anhand der Einzelheiten spezifischer Fall-
studien, wie man Patienten für die Mitarbeit gewinnt und sie durch die Kernprozes-
se von ACT führt. Die Kapitel beschreiben jeweils die therapeutische Relevanz eines 
Kernprozesses, geben Fallbeispiele für Interventionsmethoden und bieten Vorschlä-
ge, wie man den jeweiligen Prozess am besten in die übrigen ACT-Prozesse integ-
riert. In der therapeutischen Praxis hat sich herausgestellt, dass sich bei der Arbeit 
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an einem ACT-Prozess häufig auch einer oder mehrere der übrigen ACT-Prozesse 
aufdrängen, wenn sie für denjenigen, an dem man gerade arbeitet, relevant sind; es 
ist also wichtig zu wissen, woran man das erkennt. Die Kapitel enthalten jeweils auch 
eine kurze Liste mit Ratschlägen, was der Therapeut tun und was er lassen sollte, 
damit Ihnen einige der häufigsten Fehler möglichst erspart bleiben, die dem Behan-
delnden in der therapeutischen Praxis immer wieder unterlaufen.

In Kapitel 13 schauen wir uns die Vergangenheit und Zukunft der ACT an und stellen 
Ihnen den Ansatz der kontextuellen Verhaltenswissenschaft (contextual behavioral 
science, CBS) bei der Therapieentwicklung und -evaluation vor. Wir untersuchen de-
tailliert die Schlüsselprinzipien der Therapieentwicklung, mit denen wir versuchen, 
die Lücke zwischen Forschung und Praxis zu schließen. Wenn der ACT-Ansatz Sie 
anspricht, dann werden Sie gewiss auch der wissenschaftlichen Strategie, die hinter 
ihm steht und immer breitere Anwendung findet, großes Interesse entgegenbringen.

1.5 Eine Vorwarnung

Der Zen-Meister Seng-Tsʹan pflegte zu sagen: „Wenn man mit seinem Geist am Geist 
arbeitet, wie soll es dann nicht zu großer Verwirrung kommen?“ Viele menschli-
che Institutionen (darunter der Zen-Buddhismus an herausragender Stelle) haben 
bereits versucht, den Löwen der menschlichen Sprache die Krallen zu ziehen. Im 
Gebrauch analytischer Sprache, um der analytischen Sprache die Krallen zu ziehen, 
liegt eine inhärente Schwierigkeit, die im Prinzip erfordert, dass wir lernen, das Feu-
er zu bekämpfen, während wir verbrennen.

Dies ist weder eine Meditation noch ein Tanz; es ist ein Buch. Der Leser interagiert 
notwendigerweise mit verbalem Material. Wenn die menschliche Sprache dem größ-
ten Teil des menschlichen Leidens zugrunde liegt, dann stellt dieser Umstand eine 
extreme Herausforderung dar, weil unsere Versuche, ACT zu erklären und zu „ver-
stehen“, jeweils fest im Sprachsystem selbst wurzeln und daher den kulturell gepräg-
ten Regelsystemen unterliegen. Um mit einem trivialen Beispiel zu beginnen: Das 
vorliegende Buch liest sich von vorne nach hinten. Diese Sprachstruktur kann den 
Leser zu der Annahme bringen, dass diejenigen Teile des ACT-Therapiemodells, die 
zuerst beschrieben werden, die erste Stufe der Therapie darstellen, und dass die letzte 
Komponente am Schluss der Therapie steht. Das ist allerdings nicht der Fall. Je nach 
Beurteilung des Therapeuten kann jeder Kernprozess der ACT (unabhängig von der 
Reihenfolge der Prozesse im vorliegenden Buch) der erste sein, der in einem spezifi-
schen Fall behandelt wird.
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Auf einer tieferen Ebene liegen die Endziele von ACT darin, die Hegemonie der 
menschlichen Sprache zu untergraben und unsere Patienten und uns selbst wieder in 
breiteren Kontakt mit Wissen zu bringen – darunter Intuition, Inspiration und ein-
faches Gewahrwerden der Welt. Diese Prozesse sind dieselben für den Therapeuten, 
der dieses Buch liest, um ACT zu verstehen, wie für den Patienten, der sich um Sinn, 
Orientierung und Lebendigkeit in seinem Leben bemüht. Die sprachlichen Fallen, 
in die wir alle hineintappen, müssen identifiziert werden. Der Leser ist gefordert, 
Widersprüche hinzunehmen und zu lernen, die beiden Seiten eines scheinbaren Wi-
derspruchs leichtzunehmen, anstatt eine Seite als völlig richtig und die andere als 
völlig falsch zu sehen.

Im vorliegenden Buch bedienen wir uns mitunter einer paradoxen und metaphori-
schen Sprache, hauptsächlich um nicht in einer zu wörtlichen Bedeutung gefangen 
zu werden. Dieser ganze verbale Hokuspokus mag den Leser manchmal verwirren, 
aber wir bitten dafür um Verständnis. Wenn wir unser größeres Ziel erreichen wol-
len, ist diese Verwirrung sowohl notwendig als auch der Mühe wert.

In den Kulturen des Altertums wiesen Tempel oft scheinbar endlose Treppenauf-
gänge auf, die zu einem besseren Aussichtspunkt hinaufführten – wohl, so unsere 
Vermutung, als Symbol der notwendigen Anstrengung, um die Dinge klarer zu se-
hen. An ihrer Basis sind diese Treppen oft von Statuen furchterregender Kreaturen 
flankiert, wie etwa wilden Löwen – die vielleicht die abschreckenden Hindernisse 
symbolisieren, die wir manchmal überwinden müssen, bevor wir uns von vertrauten 
Aussichten lösen und uns neuen öffnen können. Wir können diese Löwen nach den 
Prozessen benennen, mit denen, wie wir gerade vorausgesagt haben, der Leser in 
diesem Band konfrontiert sein wird – der linke heißt Paradoxon, der rechte Verwir-
rung. Wir haben keine zwei Löwen auf dem Umschlag abgebildet, aber wir hätten es 
tun können.

ACT ist nicht nur eine Methode oder eine Technik, sondern ein multidimensionaler 
Ansatz, der mit einem grundlegenden und angewandten Modell und einem wissen-
schaftlichen Ansatz zur Weiterentwicklung zusammenhängt. ACT gilt sowohl für 
Therapeuten als auch für Patienten. Auf einer bestimmten Ebene ist unser Ziel ein 
prozessorientierter, einheitlicher, transdiagnostischer Befund menschlicher Patho-
logie und menschlichen Potenzials. Auf einer anderen Ebene laden wir Sie ein, eine 
neue Konzeption Ihres Lebens und desjenigen Ihrer Patienten zu erkunden.




