
Psychology 
Sets of Cards

■  giving impulses · getting into 
  conversations

■ discovering resources

■ working with emotions 

■ coping with fears 

■ systemic therapy 

■ schema therapy 

■ ACT

behavior 
therapy  

and more
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Schema Therapy with Children,  
Adolescents and Adults  
Set of 56 cards with 12-page booklet
978-3-621-28323-6

Playful discovery of modes with schema therapy cards

Basic equipment for schema therapy. 56 picture cards illustrate various 
emotional states and responses. The cheerful, colorful illustrations encourage 
children, adolescents and adults to talk about their own personality traits and 
those of others. The cards come with a set of instructions that describe  
a variety of ways to employ them in therapy.

Schema Therapy  
Working with needs, emotions and moods  
Set of 56 cards with 12-page-booklet
978-3-621-28317-5

Discover your own moods in a playful way 

Do you recognize a »ponderer« or an »outsider« in your patient? Do you detect 
signs of an »agitator« or even a »superwoman«? The 56 picture cards portray 
different needs, emotions and personality traits. The various figures on the cards 
help in explaining and discussing the different schema therapy conditions. The 
enclosed booklet explains the cards and provides information on the many 
ways they can be used in therapy and counselling.
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Schema Therapy  
75 Therapy Cards

978-3-621-28474-5

A new tool for your practice
The multifaceted types of cards facilitate individual, flexible and imaginative work with 
patients in schema therapy, which makes this therapeutic approach active and lively.  
The authors describe the following objectives:

create mode models  explain schema therapy  improve sense of self  support chair 
dialogues  train action and individual responsibility  stimulate imagination exercises 

The therapy cards are arranged thematically:
 Schema modes (23 cards) 
 Psychoeducation (14 cards) 
 Disorder-specific mode models (8 cards)  
 Dealing with dysfunctional modes (15 cards)  
 Action cards (15 cards)

Large format  
cards



Creative systemic questions
More than 400 sample questions are listed on 90 
question cards – structured according to the indivi-
dual areas of a systemic solution-oriented interview: 

1. Order clarification 
2.  Questions about comprehending the construction 

of reality 
3.  Questions about comprehending the construction 

of possibilities 

The card set is suitable for use both in systemic 
consultant training and as a pool of ideas for  
practical work.

400 questions for systemic 
therapy and counselling  
From clarifying orders to  

constructing possibilities
978-3-621-28438-7
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Systemic therapy and counselling with picture impulses  
75 therapy cards
978-3-621-28577-3

Encouraging questions using picture impulses
These impulse cards provide valuable tips and ideas on how your clients can deal 
with feelings, thoughts, needs and problems in a productive way. The methods 
are detailed in the booklet and presented with specific suggestions for use in 
many different settings. 

»[…] the images selected have proved to be very popular: there is a wide range of 
different motifs, the way the pictures are staged and the very high quality of the 
images make it more enjoyable to work with the material.«

Customer review on amazon.de
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Acceptance and Commitment Therapy  
75 therapy cards
978-3-621-28564-3

New stimuli for the therapy session 
The 75 high-quality cards can be used throughout the course of the-
rapy. In ACT, the therapist is considered to be the patient’s companion 
on a mutual path, so it makes sense to use therapy materials for the 
set-up of the therapy session. The targets are displayed on the front 
of the card in images and diagrams. Suggestions and exercises are on 
the back. The booklet provides instructions and tips for use. Organized 
according to the six ACT work modules:

 being present  acceptance  defusion  self-as-context  
 commitment  value orientation

»Very practical and beautifully illustrated.« 
»A gain for my toolbox« 
 
Customer review on amazon.de
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Bezugsrahmentheorie im Alltag 

Die BRT erklärt, wie wir ohne direkte, eigene 
Erfahrung Wissen aufbauen: emotionsbesetzt 
und handlungsorientiert. Durch wechselseitiges 
Bezugnehmen und Schlussfolgern wird ein Netz-
werk von Beziehungen aufgebaut.

Szene
Herr Leids wird von dem Kassierer im Super-
markt unfreundlich angegangen. Auf dem Nach-
hauseweg spielt er das Erlebte gedanklich in 
Variationen immer wieder nach. Zuhause erzählt 
er seiner Frau von dem Vorfall – aus seiner Per-
spektive. Die Frau empfindet ebenfalls starkes 
Unbehagen dem (unbekannten!) Kassierer ge-
genüber. Im Laufe des weiteren Gesprächs meint 
Herr Leids, er habe heute auch die neuen Nach-
barn getroffen: unfreundliche Typen wie der 
Kassierer.

Frau Leids trifft sich mit einer Freundin, die 
im übernächsten Haus wohnt. Diese berichtet, 
sie wolle einmal die neuen Nachbarn einladen. 
Darauf Frau Leids: »Überleg’s dir gut. Die sind 
ziemlich unfreundlich.«
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Übung:

Suchen Sie sich auf dem umseitigen Bild 
zwei beliebige Nägel heraus und fahren 
Sie mit dem Finger oder einem Stift auf 
den Drähten entlang, mit denen – über 
Zwischenstationen – die Nägel miteinan-
der verbunden sind und mit denen sie in 
Beziehung stehen. Finden Sie Beispiele 
für reale Beziehungs-Verknüpfungen.

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3

6

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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Erschlossenes, nicht erfahrenes Wissen 

Vieles im Leben wissen wir, obwohl wir selbst nie 
damit Erfahrungen gemacht haben. Man kann 
sogar (überspitzt) sagen: Vieles im Leben meinen 
wir zu wissen, weil wir nie damit Erfahrungen 
gemacht haben.

So lernt ein Kind normalerweise ab 18 Monaten, 
Schlussfolgerungen über Erfahrungen zu kre-
ieren. Es baut damit sog. verbales Wissen auf, 
das ihm als solches nie beigebracht wurde. Sein 
Wissensschatz reichert sich damit an – zur Le-
bensentfaltung wie auch zur Lebensbremse. 

Wenn wir auf solche Weise etwas lernen, fällt es 
uns sehr schwer, dieses Wissen trotz möglicher 
anderer, gegenteiliger Erfahrungen zu verändern. 
Das sprachlich abgeleitete Wissen ist meistens 
deutlich stärker als das Erfahrungswissen.
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Übung:

Betrachten Sie die auf der Bildseite mit 
blauen Pfeilen dargestellten Beziehun-
gen, die ein Kind erlernt hat. Beispiels-
weise haben die Eltern das Entsprechen-
de gesagt und dabei auf die Personen 
gezeigt. Formulieren Sie die vier Bezie-
hungen, die das Kind daraus ableitet.

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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größer kleiner

kleiner größer

größer

kleiner

A B C B

Ein Kind lernt: Anton ist größer als Bea. Carla ist kleiner als Bea.
Aus diesen beiden gelernten Beziehungen leitet das Kind vier weitere ab.

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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Die »natürliche« Reaktion auf etwas, das uns 
Schmerz verursacht, uns nicht passt (interessante 
Metapher!), besteht darin, dieses auszuräumen 
(spannendes Wort!). Doch das ist oft nicht mög-
lich. 

Also sind wir aufgerufen, die widrigen Umstände 
anzunehmen.

Es ist wichtig, dass wir »Akzeptieren« in vielen 
kleinen, eher unwesentlichen Situationen üben 
und lernen, um dann bei den großen Herausfor-
derungen vorbereitet zu sein.

Akzeptieren üben 

Übung:

Womit könnten Sie gelassener umge-
hen? Gibt es etwas, das nicht nach Ihren 
Vorstellungen abläuft und das Sie aktuell 
nicht ändern können?

15

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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Vergegenwärtigen wir uns das Wort »anpassen«. 
Wir stellen uns vor, dass wir unser Verhalten, 
Fühlen und Denken für eine neue Form passend 
machen: klug und kreativ, ausgerichtet nach 
unseren Wertevorstellungen. Justieren. In eine 
Form, die noch nicht passt, wachsen wir hinein.

Wie Wasser: Es passt sich jedem Hindernis an, 
behält seine Hauptrichtung bei – und fließt mit 
voller Kraft. 

Anpassen 

Übung:

In welcher Weise könnten Sie sich krea-
tiver anpassen – zum eigenen Wohle und 
gemäß der Werteausrichtungen in Ihrem 
Leben?

16

Leseprobe aus: Lotz, Akzeptanz- und Commitmenttherapie, ISBN 978-3-621-28564-3 
© 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel 
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-28564-3
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»Kreative Ratlosigkeit« (in der ACT bekannt 
als »kreative Hoffnungslosigkeit«) ist ein span
nender Durchgangsprozess. Wir erkennen, dass 
bisherige Problemlösungen nicht nachhaltig 
funktionieren. Schlussfolgerung: Nicht weiter 
probieren! Zeit und Kraft sparen. 

Nächster Schritt: Statt z. B. mehr Anstrengung 
dagegen (!) aufzuwenden, sich damit (!) arran
gieren, damit (!) einen Weg finden. Könnte das 
eine kreative Lösung sein? 

Ratlos-kreativ

Übung:

Gibt es bei Ihnen ein aktuelles Thema 
zum Prozess der »kreativen Ratlosigkeit«?

31
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Oft steckt im Problem                  bereits eine Lösung.

Large format  
cards



A complete therapy module as a set of cards

Not being able to handle emotions properly can be a 
catalyst for the development of mental disorders. For 
this reason, detecting and processing emotions is an im-
portant part of many therapies. In his manual »Emotions 
as Resources« (2013), Jan Glasenapp already introduced 
us to his program which is both practical and easy to 
implement. By using a set of cards, he has selected a new, 
visual approach for working successfully with emotions. 
The cards provide a modular approach in working with 
emotions.

Resource exercises for couples  
Working with emotions in psychotherapy  
and counselling
978-3-621-28455-4

Couple therapy made easy: putting emotions into words

In couple therapy, couples in crisis situations often find it difficult to interpret their partner's emo-
tions and name their own emotions. These 60 feelings cards help to initiate a dialogue about the 
partner’s emotional world. With motifs for quarrels, longing, disgust, surprise (and many more) and 
a corresponding exercise on the back of the card, emotions you would like to have in the future 
can be defined and resources activated.

Using Emotions as a Resource  
A program in 96 cards. 
For therapy and counselling. 
With 20-page booklet.
978-3-621-28324-3

Euphorie

Wie lange ist es her, dass Sie gemeinsam etwas geschaffen haben? Ein gemeinsames Projekt 
erfolgreich abgeschlossen haben?
Werfen Sie zusammen einen Blick in Ihr Schlafzimmer (wenn kein gemeinsames Schlafzim-
mer vorhanden ist, bietet sich ein Raum an, in dem Sie sich oft zu zweit begegnen). Verändern 
Sie es! Schaffen Sie gemeinsam etwas Neues, in dem Sie sich beide wohlfühlen. Hierbei können folgende Fragen hilfreich sein:

Wie wollen wir leben?
Was ist mir in unserem gemeinsamen Raum besonders wichtig?Welche Atmosphäre soll dort sein?

Betrug

Kaum etwas erschüttert eine Beziehung in ihren Grundfesten so sehr, wie sich vom Partner 

oder der Partnerin hintergangen zu fühlen. Das Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt 

und die Basis für eine funktionierende Partnerschaft ist erschüttert. 

Stellen Sie sich gemeinsam folgende Fragen:

Welche Vorstellungen haben Sie von Vertrauen oder Treue in Ihrer Beziehung und bei Ihrem 

Partner oder Ihrer Partnerin? 

Was bedeutet Betrug für Sie?

Wann fühlen Sie sich betrogen?

Welche Gefühle löst Betrug in Ihnen aus?

Was bräuchte es, um Ihre Partnerschaft wirklich zu vernichten?

Was müssten Sie heute dafür tun, damit dies morgen eintritt?

Leidenschaft

Diese Karte widmet sich der sexuellen Leidenschaft. Legen Sie ein langes Seil aus. Dieses dient 
als Zufriedenheitsskala vom einen Ende »Ich bin sehr unzufrieden mit unserer Sexualität« 
bis zum anderen Ende »Ich bin sehr zufrieden mit unserer Sexualität«. Beide stellen sich nun 
dorthin, wo Sie momentan auf der Skala stehen.
Tauschen Sie sich darüber aus, was gut läuft, was Ihnen gefällt.
Stellen Sie sich nun in den oberen Bereich »Ich bin sehr zufrieden mit unserer Sexualität«. 
Wie würden Sie sich und wie würde sich Ihr Partner oder Ihre Partnerin hier verhalten? Wie 
würden Sie gemeinsam Ihre Leidenschaft gestalten?
Stellen Sie sich beide nun auf Ihre Ausgangspositionen und gehen Sie einen kleinen Schritt 
weiter nach oben.

Woran würden Sie erkennen, dass jeder von Ihnen einen Schritt gegangen ist? Was würden 
Sie anders machen, um zu diesem Schritt beizutragen? Wie könnte sich Ihr Partner oder Ihre 
Partnerin verhalten, um diesen Schritt zu unterstützen? 
Achten Sie darauf, dass Sie bei einem »kleinen« Schritt in Richtung mehr Zufriedenheit blei-
ben und nicht bei der höchstmöglichen Zufriedenheit landen.

Abwehr

Begeben Sie sich auf eine Reise in die Kindheit.

Stellen Sie sich Ihren Partner oder Ihre Partnerin als Kind vor. Erinnern Sie sich an Erzählun-

gen oder Bilder, die Sie in guten Stunden ausgetauscht haben.

Versuchen Sie ein oder zwei positive Sätze zu entwickeln, die Sie diesem kleinen Kind gerne 

sagen möchten (z.B. »Ich werde dich begleiten« oder »Es ist wunderbar, dass es dich gibt«). 

Nehmen Sie sich für diese Übung Zeit und versuchen Sie, bei einer bildlichen Vorstellung 

Ihres Partners oder Ihrer Partnerin zu bleiben. Sagen Sie immer wieder innerlich Ihre Sätze.

Dann kommen Sie zurück ins Hier und Jetzt und überlegen, was Ihr Partner oder Ihre Partne-

rin für die Befriedigung seiner Kernbedürfnisse von seinen Eltern noch gebraucht hätte und 

nicht oder nicht genug bekam.

Gelingt es Ihnen, Handlungen oder Eigenschaften Ihres Partners oder Ihrer Partnerin nun aus 

einem anderen Licht zu sehen? Kann aus Abwehr Annahme werden?

7 



Helping children and adolescents  
to help themselves
Whether it is internal helpers, mindfulness exercises or emergency 
plans – you can start using these 60 exercises immediately. Each card  
is lovingly illustrated, so it’s easy to get started with the exercises.  
The booklet will give you ideas for how to work with the exercises and 
an overview of the possible uses for each individual card. To provide 
children and adolescents with strength in difficult times.

Resource Exercises for Children and Adolescents  
Set of 60 cards with 12-page-booklet
978-3-621-28266-6

Melanie Gräßer  
explains the appro-

ach in this video

8 
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Immediate aid for new energy
This selection of 60 resource exercises helps your patients to quickly refocus 
their own resources in difficult situations, to activate these resources with the 
help of the exercises and, consequently, to tackle the challenges with greater 
calm. The exercises are divided into four categories:

  Imagination – with exercises for beginners and imagination professionals 
  Distraction – in difficult situations, these exercises help you to focus on your 

resources using a targeted distraction, also as a tool for emergencies 
  Resource/Activity – these exercises make sure you can activate and use your 

resources quickly and safely 
  Mindfulness/Mediation – handling yourself in a mindful way: being in a 

relaxed state makes it possible to access the conscious and unconscious 
experiences, attitudes and feelings of your patients

Each resource exercise is illustrated on the back of the card with a correspon-
ding image.

© Beltz Verlag, Weinheim Basel

 Ihr persönliches Krafttier 31

Überlegen Sie einmal, welches Tier für Sie für Kraft, Mut, Selbstbewusstsein, Gelassenheit oder Stärke 
steht. Das kann ein echtes, ein Fantasietier (z.B. ein Drache) oder Ihr selbst kreiertes Tier sein, das sich aus 
verschiedenen zusammensetzt. Haben Sie Ihr Tier gefunden? Dann stellen Sie es sich noch einmal ganz 
genau vor: Wie groß ist es, welche Farben und besonderen Fähigkeiten hat es? Wie würde es sich anfühlen, 
wenn Sie es berühren würden? Was wäre ein passender Name für Ihr Krafttier?

Stellen Sie sich nun vor, wie Sie Ihrem Tier gegenüberstehen. Sie gehen ganz dicht an das Tier heran, be-
rühren es – und werden für einen Moment eins mit ihm. Fühlen Sie, wie all seine guten Fähigkeiten, z.B. 
Kraft oder Gelassenheit, auf Sie übergehen? Ihre Handfläche wird ganz warm und Sie können förmlich 
spüren, wie die Stärke des Tieres in Ihre Hand, den Arm und Ihren ganzen Körper hineinfließt. Genießen 
Sie dieses Gefühl und nehmen Sie all die positiven Eigenschaften Ihres Krafttieres in sich auf, bevor Sie 
sich wieder von ihm trennen. Sie haben nun all die Eigenschaften, für die Sie Ihr Krafttier bewundern, und 
sind für die nächste Herausforderung perfekt gewappnet. Wiederholen Sie dies wann immer Sie Ihre so 
neu gewonnenen Kräfte wieder auftanken wollen.

Ihr Krafttier kann von nun an Ihr ständiger Begleiter sein und Sie können es in alle schwierigen Situatio-
nen, Prüfungen oder wichtigen Treffen mitnehmen.

Vielleicht gibt es Ihr Tier auch als kleine Modellfigur – dann können Sie es als Stellvertreter in Ihrer 
Hosentasche auch in echt mitnehmen. 

© Beltz Verlag, Weinheim Basel

 Atem 5

Um sich schnell und effektiv von negativen Gedanken oder Gefühlen abzulenken, können Sie etwas nut-
zen, das Sie garantiert immer bei sich haben: Ihren Atem! Atemübungen helfen Ihnen dabei, Ihre Konzen-
trationsfähigkeit zu verbessern sowie Stress und Anspannung zu reduzieren.

Versuchen Sie einmal, beim Atmen zu zählen: Zählen Sie bis 2, während Sie einatmen, und zählen Sie 
wieder bis 2, wenn Sie ausatmen. Im nächsten Schritt zählen Sie beim Ein- und Ausatmen jeweils bis 3. 
Vielleicht fällt es Ihnen leichter, wenn Sie dabei eine Hand auf die Brust oder den Bauch legen. Zählen Sie 
beim Ein- und Ausatmen nun immer eine Zahl dazu, bis Sie bei 7 angekommen sind. Sie werden merken, 
dass Sie schnell ruhiger werden und nur noch an die Zahlen denken.

Eine weitere spannende Übung besteht darin, Ihren Atem im ganzen Körper achtsam wahrzunehmen. 
Schließen Sie dazu am besten die Augen. Können Sie fühlen, wie der Atem durch Ihre Nase in Ihren Kör-
per hineinfließt? Er strömt in Ihre Lungen, hebt Ihre Brust an und sorgt dafür, dass sich Ihre Bauchdecke 
wölbt. Wenn Sie ausatmen, bewegt sich zuerst die Bauchdecke zurück, bevor Ihre Brust folgt. Wenn Sie mit 
geöffnetem Mund ausatmen, können Sie den Luftstrom an Ihren Lippen spüren. Beobachten Sie eine Wei-
le, wie der Atem in Sie hinein- und wieder hinausfließt. Nehmen Sie alle damit verbundenen Bewegungen 
und Empfindungen wahr. Je stärker Sie sich auf Ihren Atem konzentrieren, desto unwichtiger werden alle 
anderen Gedanken und Empfindungen.

Nutzen Sie Ihren Atem als Anker: Immer, wenn Ihre Gedanken drohen, zu negativen Dingen abzu-
schweifen, rufen Sie sie zu Ihrem Anker zurück: Richten Sie dann einfach Ihre Konzentration wieder auf 
die Wahrnehmung Ihres Atems.

Resource Exercises for Adults  
Set of 60 cards with 20-page booklet
4019172100087



Emotions-Monster-Mix  
Externalizing emotions, 
thoughts and behavioural 
patterns with kids
4019172100025

16 monsters to externalise with children
The Emotion Monsters are a set of cards based on the mixmax principle. 
They can be used to externalise stressful emotions, thoughts and behavioural 
patterns. 

If you put four cards down together, they form a figure, e.g. a ›rage monster‹ or 
›my sadness‹. Then you can work together to change this individually designed 
monster step by step. For example, it is possible, along with cognitive restructu-
ring, to transform the rage-monster-claws into a pair of clown shoes or to dress 
up agitation in a cheerful T-shirt or a colourful flower hat.

Master copies for creating your own monsters are available online.
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Finishing off sentence beginnings …  
advances therapy!
Finishing off ready-made sentence beginnings allows diagnostic information to  
be gathered and therapeutic interventions to be made in the context of a game. 
The approach brings up new ideas, strengthens positive imaginative abilities and 
paves the way for accessing difficult topics. 
The colourful cards are assigned to 9 modules which relate to the past, present  
and future and, among other things, focus on values, resources and emotions. 

Examples:  Therapists are …  I would love to be …  If I could start again from 
the beginning …  If I had three wishes …  My greatest joy would be …  The 
most important thing in my life is …  I am grateful …  I deserve a medal …  
 If I didn’t have wifi …

The set can be used in individual settings with adults, children and adolescents,  
as well as with families or patient systems.

I always wanted to …  
120 sentence beginnings to finish off 
in psychotherapy and counselling
4019172100124

11 



If words are missing
          … working with scales

Rating Scales for Use in Psychotherapy  
20 visual analogue scales for therapy,  
counselling and coaching
978-3-621-28315-1

Rating Scales for Child and Adolescent  
Psychotherapy  
26 scales for therapy and counselling
978-3-621-28424-0

Scales can help your clients 
by giving the option of simply 
pointing a finger to make their 
opinion clear.

Includes SUD and VOC 

scales from the EMDR as 

well as several universal 

scales. Robust spiral 

binding. Attractively 

illustrated.
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