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Einleitung: Kommen Sie nicht mehr weiter?

Sind Sie jemals, als Sie mit Ihren Klienten nach der Akzeptanz- und Commitment-
therapie (ACT) arbeiten wollten, an einen Punkt gelangt, wo Sie nicht mehr weiter-
gekommen sind? Mit Sicherheit sind Sie das! Warum ich das weiß? Weil das jedem
passiert. Ja, sogar all den ACT-»Gurus«, die das Modell entwickelt haben. Als ich ACT
für mich entdeckt habe, war die Bescheidenheit, die die Vorreiter auf diesem Gebiet an
den Tag gelegt haben, auch tatsächlich das Erste, was mich fasziniert hat.

Ich besuchte als angehender ACT-Therapeut viele Weiterbildungen bei den Vor-
reitern des Ansatzes – angesehenen Psychologen wie Steven Hayes, Kelly Wilson, Kirk
Strosahl und Robyn Walser – und ich war erstaunt darüber, wie offen sie zugaben,
dass sie auch mal etwas vermasseln, Fehler machen und an ihren Fähigkeiten zweifeln.
Ich muss zugeben, diese Ehrlichkeit, Offenheit und dass sie bereit waren, eine An-
griffsfläche zu bieten, hat mich umgehauen. Ich habe vor ACT viele Weiterbildungen
in anderen Therapieansätzen gemacht und ich habe nie erlebt, dass Experten Defizite
und Selbstzweifel zugegeben haben. Es half mir, mich selbst mit all meinen Schwächen
und Misserfolgen zu akzeptieren und mich aus der Fusion mit meiner eigenen Ge-
schichte »Ich bin ein miserabler Therapeut« zu lösen, die tief in mir verwurzelt war.

In Wirklichkeit kostet es viel Zeit und Mühe zu lernen, gut mit ACT zu arbeiten.
Natürlich kann man leicht ein paar Defusionstechniken und ein paar Übungen zur
Werteklärung aneinanderreihen und viele Klienten finden das sicher auch hilfreich.
Viele von uns beginnen tatsächlich so. (Ich weiß noch, dass ich das so gemacht habe!).
Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man ACT sicher und erfolgreich anwenden
und flexibel handhaben kann.

Es wäre toll, wenn wir uns ACT in einem Zwei-Tages-Grundkurs aneignen und
dann gleich loslegen und spielend und erfolgreich damit arbeiten könnten. Leider ist
das nicht so einfach. Warum? Weil ACT nicht nur eine einfache Technik oder ein
Werkzeug ist. Es ist ein umfangreicher, komplexer, facettenreicher, dynamischer und
ein fortwährend wachsender Therapieansatz. Die meisten Menschen können sich die
Grundprinzipien von ACT schnell aneignen, aber man muss für gewöhnlich mindes-
tens zwei bis drei Jahre harte Arbeit und Weiterbildung investieren, bis man den
Ansatz fließend und flexibel anwenden kann.

Und es gibt noch eine unbequeme Wahrheit: In dieser langen Lernphase kommen
wir, ebenso wie unsere Klienten, wiederholt an einen Punkt, an dem wir nicht mehr
weiterwissen und feststecken. Tatsächlich stecken wir noch mehr fest und wissen noch
weniger weiter als unsere Klienten.Wir werden regelrecht überrollt von der Geschichte
»Ich bin nicht gut genug« und »Ich kann das nicht« und wir kämpfen auch mit
unangenehmen Gefühlen wie Angst und Frustration oder sogar Unzulänglichkeit und
Hoffnungslosigkeit.
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Die gute Nachricht ist aber: Wir können immer besser werden, denn es stehen uns
zahlreiche hilfreiche Tipps, leicht anwendbare Methoden und elegante Strategien zur
Verfügung, die es uns ermöglichen, aus unseren Fehlern zu lernen und erfolgreicher zu
werden. Darauf werde ich in diesem Buch eingehen.

Die Idee zu diesem Buch kam mir beim Schreiben meines ersten Fachbuchs »ACT
leicht gemacht« (engl. ACT made simple). Kapitel 13 in diesem Buch habe ich »Die
Verstrickung lösen« (engl. Getting Unstuck) genannt. Mir ist damals bewusst gewor-
den, dass das ein sehr umfangreiches Thema ist – viel zu umfangreich für ein einziges
Kapitel – und ich dachte mir, da sollte man ein ganzes Buch darüber schreiben. Und
nun, vier Jahre später, gibt es dieses Buch.

Ich wende mich mit diesem Buch an ACT-Therapeuten aller Erfahrungsstufen:
Anfänger, Fortgeschrittene und Experten. (Obwohl ich im Folgenden immer den
Begriff »Therapeut« verwenden werde, bitte ich Sie zu beachten, dass Sie ihn ebenso
gut durch »Coach«, »Berater«, »Arzt« usw. ersetzen können. Dieses Buch ist für jede
Fachperson geeignet, die mit ACT arbeitet.) Allerdings setze ich voraus, dass die Leser
mit den Grundlagen des ACT-Modells vertraut sind und ich werde an dieser Stelle
nicht weiter darauf eingehen. Wenn Ihnen ACT also noch nicht so vertraut ist, legen
Sie dieses Buch bitte erst noch einmal beiseite und lesen Sie zur Einführung zuerst ein
anderes, wie z. B. ACT leicht gemacht (Harris, 2011; englisch: ACTmade simple, 2009)
oder ACT Training (Luoma, Hayes, & Walser, 2009; englisch: Learning ACT, 2007),
um nur einige wenige zu nennen. Ein Selbsthilfebuch ist hier nicht ausreichend. Lesen
Sie besser ein einführendes Fachbuch.

Dieses Buch zeigt, wie Klienten und Fachleute häufig stecken bleiben, wenn ihnen
ACT noch nicht so vertraut ist. Die Grundlage bilden viele Rückmeldungen von Per-
sonen, die ich im Laufe der Jahre ausgebildet und supervidiert habe. Dieses Buch zeigt
nicht nur, wie wir selbst und unsere Klienten wieder aus der schwierigen Situation
bzw. Verstrickung herausfinden können, sondern auch, wie man »Verstrickung« hin
zu persönlichem Wachstum verändern kann.

Teil 1 dieses Buches, »Unsere eigenen Hürden überwinden« konzentriert sich vor-
rangig auf ACT-Therapeuten, und Teil 2, »Hürden mit unseren Klienten überwin-
den«, konzentriert sich mehr auf Klienten. Diese Bereiche überschneiden sich jedoch
vielfach, denn je mehr der Klient verstrickt ist bzw. feststeckt, umso mehr ist es auch
der Therapeut – und umgekehrt.

Jedes Kapitel beinhaltet viele nützliche Methoden, Techniken, Strategien und Be-
züge zur Theorie sowie vielfach auch Links zu einer Webseite, wo Materialien (in
englischer Sprache) gratis zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitsblätter finden Sie
auch in deutscher Sprache hier im Buch sowie zum Ausdrucken im zugehörigen
E-Book. Des Weiteren finden Sie am Ende jeden Kapitels einen Kasten, der so aus-
sieht:
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Übung

" In diesen Kästen empfehle ichÜbungen, die Ihnen helfen sollen, Ihre Fähigkeiten
und Ihr Wissen zu erweitern.

" Sie müssen das natürlich nicht alles machen, aber ich hoffe, dass Sie es tun
werden. ACT können wir schließlich nicht lernen, indem wir nur darüber lesen;
wir müssen es tatsächlich praktizieren!

Idealerweise werden Sie die Vorschläge in jedem Kasten eine Woche lang üben, bevor
Sie zumnächsten Kapitel übergehen. Sie können auf dieseWeise das ganze Buch in drei
bis vier Monaten durcharbeiten. Während dieser Zeit lernen Sie somit Woche für
Woche alle unten genannten Themen:
" Die Unmotivierten motivieren
" Erfolgreich auf herausforderndes Verhalten in der Sitzung reagieren
" Die häufigsten Barrieren in Bezug auf Veränderung überwinden
" Widerstand in engagiertes Handeln (Commitment) umwandeln
" Mit Klienten, die sehr leicht ablenkbar sind, zum Thema zurück finden oder beim

Thema bleiben
" Defusion anregen, ohne dass der Klient merkt, dass Sie das gerade mit ihmmachen
" Klienten überzeugen, die unfreiwillig oder im Auftrag von jemand anderem zu

Ihnen kommen und die widerwillig sind
" Mit »Ich weiß nicht«-Antworten bei der Werteklärung umgehen lernen
" Menschen helfen, aus Zwickmühlen herauszukommen oder mit unlösbaren Pro-

blemen umzugehen
" und vieles mehr

Wollen Sie also endlich anfangen? Worauf warten Sie noch? Blättern Sie weiter!
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3 Flexibilität und Verstärkung

Wenn wir noch nicht so viel Erfahrung mit ACT haben, arbeiten wir oft auf eine
formelhafte Weise. Ich nenne das »Stückchen-ACT«, weil wir dazu tendieren, von
allem ein Stück zumachen: hier ein Stückchen Defusion, da ein StückchenWerte, dort
ein Stückchen Akzeptanz usw. Wir tendieren auch dazu, uns Stück für Stück voran-
zutasten und uns an die Vorlagen zu halten, d. h. wir verwenden nur eine begrenzte
Anzahl von Standard-Metaphern und -Übungen, als würden wir einem Leitfaden
folgen. Das ist ganz normal – und eine gute Art, um zu beginnen.

Nach und nach möchten wir aber eine flüssigere und flexiblere Arbeitsweise ent-
wickeln und schnell und leicht von einem Prozess zum anderen übergehen können.
Weiter wollen wir möglichst effizient auf Anforderungen und Situationen, die sich
immer wieder ändern, reagieren können – mit anderen Worten, auf dem Hexaflex
herumtanzen.

3.1 Der Hexaflex-Tanz

Sehen Sie sich bitte Abbildung 3.1 an und frischen Sie Ihr Wissen über das Hexaflex
auf.

Je fließender wir auf demHexaflex herumtanzen können, umso weniger besteht die
Gefahr, dass wir stecken bleiben. Wenn wir bei der Arbeit an einer Ecke nicht mehr
weiterkommen, können wir einfach zu einer anderen springen. Später können wir
dann wieder an den Punkt zurückkommen, wo wir stecken geblieben sind.

Angenommen, wir besprechenmit demKlienten z. B. das ThemaWerte und er sagt:
»Das ist Zeitverschwendung. Mein Leben ist beschissen und es hat keinen Sinn zu
versuchen, etwas zu ändern.« In diesem Fall können wir zu Defusion wechseln: »Ihr
Verstand scheint nicht so begeistert davon zu sein, dass wir das herausfinden wollen.
Gibt es noch andere Einwände, die er machen möchte?«

Oder nehmen wir an, der Klient wird während einer Übung zu Werten von
Schuldgefühlen übermannt. Wir könnten dann zu Akzeptanz übergehen: »Wo spüren
Sie das denn jetzt gerade in Ihrem Körper? Versuchen Sie, dort hineinzuatmen. Legen
Sie eine Hand auf das Gefühl und sehen Sie, ob Sie es behutsam halten können.«

Oder wir arbeiten beispielsweise an Akzeptanz von Angst, aber es fällt der Klientin
schwer. Wir könnten hier zu den Werten wechseln: »Nehmen Sie sich kurz einen
Moment Zeit, um sich ins Gedächtnis zu rufen, worum es hier geht: darum, für Ihre
Kinder da zu sein – sie so zu lieben und sich so um sie zu kümmern, wie Sie es sich im
Grunde Ihres Herzens wünschen. Wenn Sie der Angst Raum geben müssten, um die
Mutter zu sein, die Sie sein möchten, wären Sie bereit aufzuhören, dagegen anzu-
kämpfen?«
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Das Herumtanzen kann anfangs auch abschrecken. Es gibt aber noch eine Möglich-
keit, um das Ganze zu vereinfachen, nämlich indem wir uns das Hexaflex als Triflex
vorstellen.

3.2 Auf dem Triflex herumtanzen

Abbildung 3.2 zeigt ein Triflex, das die sechs Kernprozesse von ACT auf drei ver-
dichtet.
" Oben sehen Sie »Präsent sein«: Kontakt mit dem jetzigenMoment/Gegenwärtigkeit

und Selbst als Kontext.
" Links sehen Sie »Sich öffnen«: Akzeptanz und Defusion.
" Rechts sehen Sie »Tun, was wichtig ist«: Werte und engagiertes Handeln/Commit-

ment.

Bezogen auf das Triflex ist psychische Flexibilität also die Fähigkeit, präsent zu sein,
sich zu öffnen und zu tun, was wichtig ist: neugierig und offen unsere Aufmerksamkeit

Psychische
Flexibilität
präsent sein,

sich öffnen und
das tun, was
wichtig ist

Kontakt mit dem
jetzigen Moment
Im Hier und Jetzt sein

Werte
Wissen, was zählt

Engagiertes Handeln
(Commitment)
Tun, was wichtig ist

Selbst-als-Kontext
Flexible Perspektiven-
übernahme

Defusion
Gedanken
beobachten

Akzeptanz
Sich öffnen

Abbildung 3.1 Das Hexaflex
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auf all das zu lenken, was in diesem Moment am wichtigsten ist; uns selbst ganz für
unsere Empfindungen zu öffnen, all unseren Gedanken und Gefühlen Raum geben;
und im Einklang mit unseren Werten zu handeln.

Wenn wir gerade an der rechten Ecke arbeiten (»Tun, was wichtig ist«) und der
Klient zu fusionieren oder zu vermeiden beginnt, können wir zur linken Ecke wechseln
(»Sich öffnen«) und dem Klienten helfen, sich aus der Fusion mit schwierigen Ge-
danken und schmerzlichen Gefühlen zu lösen.

Gleichermaßen haben wir dieMöglichkeit, zur rechten Ecke zu wechseln (»Tun, was
wichtig ist«), wenn wir gerade auf der linken Seite arbeiten (»Sich öffnen«) und die
Klientin krampfhaft an einem Gedanken festhält oder gegen ein Gefühl ankämpft. Wir
können die Klientin zum Beispiel fragen, »Hilft ihnen das, der Mensch zu sein, der Sie
sein wollen, und das zu tun, was sie tun wollen, wenn Sie derart an diesem Gedanken
festhalten?«Wir können sie auch bitten, darüber nachzudenken, was ihr derart wichtig
ist, dass sie dafür bereit wäre, dem schwierigen Gefühl Raum zu geben.

Wenn wir an der linken oder rechten Ecke (oder an beiden) nicht mehr weiter-
kommen, können wir die Aufmerksamkeit und den Fokus schließlich einfach wieder
auf die obere Ecke »präsent sein« lenken. Präsent sein eignet sich gut als Rettungsanker,
weil Fusion und Vermeidung kaum durchkommen, wenn wir ganz in Kontakt mit
dem jetzigen Moment sind.

Um die Klientin im Hier und Jetzt zu verankern, vermitteln wir ihr, zuerst auf die
äußeren und körperlichen Aspekte ihrer Empfindungen zu achten: Wo sie ist, was sie
gerade tut, und was sie sieht, hört, spürt, tastet, riecht oder auch eine Kombination
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Abbildung 3.2 Das Triflex
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dieser Elemente. Erst wenn sie das alles wahrnimmt, bitten wir sie, auch auf Gedanken
und Gefühle zu achten. Das geht normalerweise in Defusion und Akzeptanz über, da
diese beiden Prozesse dadurch eingeleitet werden, die augenblicklich präsenten Ge-
danken und Gefühle einfach nur wahrzunehmen.

Denken Sie zum Beispiel an eine Klientin, bei der Fusion, Vermeidung und nicht-
dienliches Handeln sehr stark ausgeprägt sind. Diese Klientin hat wahrscheinlich
gravierende Probleme in allen wichtigen Lebensbereichen (und wahrscheinlich wurde
sie mit einer schwerwiegenden Diagnose wie zum Beispiel Borderline-Persönlichkeits-
störung abgestempelt). Angenommen, die Klientin kommt nun in einer akuten Krise
zu Ihnen und ist sehr durcheinander oder wirkt schon nach wenigen Minuten sehr
verzweifelt und agitiert. Was können wir dann machen?

Anker Werfen
Am besten beginnt man in diesem Fall direkt an der Spitze des Triflex und hilft der
Klientin dabei, sich zu erden. Aus meiner Sicht ist die folgende Technik, die ich »Anker
Werfen« nenne, an dieser Stelle sehr hilfreich.

T: Es tut mir leid, ich möchte nicht unhöflich sein, aber darf ich Sie für einen
Moment unterbrechen? Ich möchte hören, wie die Geschichte weitergeht, aber es
gibt etwas, das wir vorher noch tun sollten. Sehen Sie, Sie sind im Moment in
einem Gefühlssturm gefangen. Alle möglichen schmerzlichen Gedanken und
Gefühle wirbeln in Ihrem Körper und in Ihren Gedanken herum. Dieser Sturm
reißt Sie mit und Sie können deswegen eigentlich gar nichts mehr machen.
Wären Sie daher damit einverstanden, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen,
um einen Anker zu werfen? Der Sturm geht wegen des Ankers nicht weg; er gibt
Ihnen nur Halt, bis der Sturm vorbei zieht. Ist es o.k., dass wir uns dafür einen
Moment Zeit nehmen und Sie mir dann später erzählen, wie es weitergeht?
(Sobald die Klientin ihre Zustimmung gegeben hat, fährt der Therapeut mit dem
erdenden oder zentrierenden Prozess fort.) Danke.
Beobachten Sie diese Angst in IhremKörper und diese beängstigenden Gedanken
in Ihrem Kopf nun weiterhin und stellen Sie gleichzeitig Ihre Füße fest auf den
Boden, richtig fest. Setzen Sie sich aufrecht hin und spüren Sie Ihren Körper
auf dem Stuhl. Und sehen Sie sich im Raum um und beobachten Sie, was Sie
sehen und hören. Und sehen Sie, ob es Ihnen gelingt, gleichzeitig Ihren Körper
auf dem Stuhl und Ihre Füße am Boden und den Raum um Sie herum und die
Angst in Ihrem Körper und die Gedanken in Ihrem Kopf wahrzunehmen… und
gleichzeitig voll und ganz mit mir präsent zu sein. Spüren Sie sich und mich
und dass wir hier in diesem Raum gemeinsam arbeiten, genau hier und jetzt und
dass wir etwas Wichtiges tun.

Beachten Sie, dass der Therapeut im obigen Transkript nicht nur über ACT redet; er
praktiziert es. Er steigt sofort aktiv in die Intervention ein, obwohl es erst die erste
Sitzung ist!
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Was, wenn die Klientin ein Flashback gehabt oder zu dissoziieren begonnen hätte? In
diesem Fall könnten wir die Metapher vom emotionalen Sturm überspringen und
direkt dazu übergehen, sie zu erden oder zu zentrieren. Tatsächlich könnten wir diese
kurze Erdungs-Intervention fünf, zehn oder zwanzig Mal in einer Sitzung wieder-
holen – so oft wie nötig, damit die Klientin psychisch präsent bleibt – und dann bitten
wir sie, die Technik bis zur nächsten Sitzung zu üben.

Beachten Sie auch, wie der Therapeut darauf bedacht ist, keine widersprüchlichen
Botschaften während des Erdungsprozesses zu senden. Er bittet die Klientin nicht nur,
ihre Füße auf dem Boden, ihren Körper auf dem Stuhl, das, was sie sieht und hört,
wahrzunehmen usw., sondern auch darum, Angstgedanken und -gefühle wahrzuneh-
men. Ohne letztere Anleitung würde die Klientin wahrscheinlich denken, Erden
würde darauf abzielen, sich von schmerzlichen Gedanken und Gefühlen abzulen-
ken.

Bei Klienten, die vom Schmerz überwältigt werden, in hohem Ausmaß Fusion
erleben, in der Krise sind, eine Panikattacke oder Flashbacks haben oder dissoziieren,
ist es immer gut, zuerst Erdungs- oder Zentrierungstechniken anzuwenden. Sobald der
Klient wieder präsent ist, können wir dann vorsichtig entweder wieder auf Techniken
zu »Sich öffnen« oder »Tun, was wichtig ist« zurückkommen.

Wenn ein Klient sehr belastet oder mit einem akuten Problem zu uns kommt,
können wir auch gut mit der Technik »Anker Werfen« beginnen. In solchen Situatio-
nen begeben sich viele Therapeuten sofort in den Problemlösemodus, selbst wenn der
Klient in hohem Ausmaß Fusion erlebt und sehr stark vermeidet. Allerdings ist das
wenig vielversrechend, da man kaum klar denken kann, wenn man sich in so einem
Zustand befindet. Auch geht dadurch die Möglichkeit verloren, dem Klienten sehr
wichtige Achtsamkeits-Skills zu vermitteln. Am besten erdet man den Klienten zuerst
und bietet dann erst konstruktives Problemlösen an.

Manche Klienten belastet das natürlich sehr, dass ihr Problem nicht sofort gelöst
oder ihre Frage nicht sofort beantwortet werden kann. Das erfordert ganz klar Ak-
zeptanz und die Technik »Anker Werfen« kann hier als Einstieg sehr hilfreich sein.

T: Sie wollen dieses Problem natürlich so schnell wie möglich lösen und wir werden
in Kürze Ideen sammeln, was Sie alles machen können. Aber seien wir realistisch:
Wir können dieses Problem nicht in den nächsten 24 Stunden lösen. Daher
müssen wir uns überlegen, wie Sie die nächsten 24 Stunden gestalten möchten.
Sie können die Zeit damit verbringen, sich hilflos dem Sturm auszuliefern und
sich von ihm herumwirbeln zu lassen oder Sie werfen einen Anker, um Halt
zu bekommen, sodass der Sturm Sie nicht so leicht herumwirbeln kann. Sobald
Sie einen gewissen Halt haben, können Sie zumindest einen Teil dieser Zeit für
etwas Praktisches, Zielgerichtetes oder Bereicherndes verwenden.

K: Was denn?

T: Darauf kommen wir gleich. Wie wäre es denn, wenn wir zuerst einen Anker
werfen?
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3.3 Vorleben, anregen und verstärken

Wie Sie wissen, basiert das ganze ACT-Modell auf demKonzept der Dienlichkeit (bzw.
Brauchbarkeit): »Ist das was Sie tun, Ihnen dienlich, um Ihr Leben als erfüllt, wertvoll
und sinnvoll zu erleben?« Wenn die Antwort auf diese Frage »ja« ist, dann nennen wir
das Verhalten dienlich. Und wenn die Antwort »nein« ist, ist es nicht dienlich (bzw.
nicht brauchbar).

Es ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, dass ACT auf der Verhaltensanalyse
basiert. Für einen Verhaltenstherapeuten bedeutet der Begriff »Verhalten« lediglich
»etwas, das ein Organismus tut«. Daher betrachtet ein Verhaltensanalytiker Denken,
Fühlen und Erinnern als Verhalten, denn das sind Bezeichnungen für etwas, das ein
Organismus tut.

In jeder Sitzung achten wir auf zwei Arten von Verhalten: auf dienliches und nicht
dienliches Verhalten.

Wenn wir dienliches Verhalten identifizieren, wollen wir dieses verstärken – irgend-
etwas tun, damit solches Verhalten bleibt oder öfter auftritt. Sehen wir nicht dienliches
Verhalten, dann versuchen wir es zu unterbrechen und stattdessen ein alternatives,
dienliches Verhalten zu verstärken (Verhaltensanalytiker nennen das differentielle
Verstärkung).

Folglich beabsichtigen wir, in jeder ACT Sitzung die sechs Kernprozesse von ACT
vorzuleben, anzuregen und zu verstärken.

Die ACT-Prozesse vorleben
Wir leben die sechs ACT-Kernprozesse vor, indemwir ACT im Raum verkörpern: Wir
nehmen in unserer Arbeit eine achtsame, empathische und wertkongruente Haltung
ein. Wir schenken Aufmerksamkeit, indem wir uns offen und interessiert zeigen. Wir
lösen uns aus der Fusion mit unseren eigenen nutzlosen Gedankenschleifen. Um dem
Klienten helfen zu können, geben wir unserem eigenen Unbehagen Raum. Und wir
bleiben in Kontakt mit unserenWerten als Coach oder Therapeut: Empathie, Respekt,
Integrität, Authentizität, Zuwendung, Beziehung, Beitrag usw.

ACT Prozesse anregen
Weiter haben wir das Ziel, in jeder Sitzung aktiv psychische Flexibilität zu fördern. Mit
anderen Worten, wir möchten den Klienten dazu anregen, in der Sitzung Achtsamkeit
zu praktizieren, mit Werten in Kontakt zu treten, Ziele festzulegen und aktiv zu
werden. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann, und
diese überlappen sich oft: strukturierte Übungen sowie Beobachten und Beschreiben.
Strukturierte Übungen.Wenn wir noch nicht so viel Erfahrung mit ACT haben, halten
wir uns oft an strukturierte Übungen: an reale Metaphern (solche, die persönlich
dargestellt werden); verbale Metaphern (solche, die beschrieben werden); an Arbeits-
blätter; an spezifische Techniken, wie Gedanken singen oder sich bei seinem Verstand
bedanken; und an erlebnisorientierte Übungen wie achtsames Atmen, Visualisierung
von Gedanken als an uns vorbeitreibende Blätter auf einem Fluss oder sich sein eigenes
Begräbnis vorstellen.
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Beobachten und Beschreiben. Je mehr Erfahrung wirmit ACT bekommen, umsomehr
wird uns bewusst, dass wir Kernprozesse anregen können, indem wir einfach be-
schreiben, was gerade passiert. Indem wir dem Klienten Fragen stellen, wie »Merken
Sie, was Ihr Verstand Ihnen gerade mitteilt?« oder »Merken Sie, wie Ihr Verstand Sie
wieder auf dieses Thema zurückbringt?«, können wir z. B. Defusion anregen. Akzep-
tanz können wir anregen, indem wir in etwa Folgendes sagen: »Wie reagieren Sie jetzt
gerade auf dieses Gefühl? Bekämpfen Sie es aktiv? Nehmen Sie es hin? Geben Sie den
Kampf damit auf?« Weiter können wir mit Werten in Kontakt treten mit Anmerkun-
gen wie: »Es scheint, als wäre Ihnen das sehr wichtig. Was genau ist Ihnen denn daran
wichtig?«

ACT-Prozesse verstärken
Wenn wir in der Sitzung Anzeichen für psychische Flexibilität feststellen – in Kontakt
mit Werten treten, Defusion von negativen Gedanken, akzeptieren von Unbehagen,
sich ganz auf das Hier und Jetzt einlassen, Selbstmitgefühl praktizieren usw. – sind das
alles Beispiele für dienliches Verhalten. Verstärken wir also diese Verhaltensweisen
aktiv, wenn sie auftreten. Wir können das auf unterschiedliche Arten tun. Wir können
der Klientin beispielsweise mitteilen, was uns auffällt. Wir sollten das so machen, dass
es vom Gegenüber als unterstützend und verständnisvoll wahrgenommen wird. Wir
können Interesse an der Art und Weise zeigen, wie das Verhalten von der Klientin
ausgeführt wird. Wir könnten die Klientin bitten, darauf zu achten, was sie macht und
was das bei ihr auslöst. Oder wir könnten der Klientin mitteilen, welche Gefühle ihr
Verhalten bei uns auslöst oder wie das auf die therapeutische Beziehung wirkt. Im
Folgenden finden Sie einige Beispiele als Anregung, wie Sie ACT-Prozesse in der
Sitzung verstärken können:
" »Es ist mir nicht entgangen, dass Sie sich gerade sehr gut darauf einlassen

können. Am Beginn der Sitzung wirkten Sie ein bisschen abwesend und abge-
lenkt, aber jetzt scheinen Sie wirklich präsent zu sein. Merken Sie das selbst auch?
Welchen Unterschied macht das für Sie? Gibt es auch andere Momente, in
anderen Lebensbereichen, in denen Sie sich so gut auf etwas einlassen können wie
jetzt?«

" »Wow! Wenn ich sehe, wie Sie eben in Kontakt mit Ihren Werten getreten sind,
berührt mich das sehr. Da habe ich großen Respekt davor.«

" »Ist Ihnen das aufgefallen? Einen Moment lang hatte Ihr Verstand Sie komplett im
Griff. Und dann haben Sie sich einfach befreit und sind zurückgekommen. Wie
haben Sie das gemacht?«

" »Ich habe das Gefühl, dass Sie, obwohl Sie gerade großen Schmerz verspüren,
gleichzeitig wirklich präsent sind mit mir hier – dass Sie sich wirklich gut einlassen
können. Vor einigen Minuten schien eine Wand zwischen uns zu sein, aber jetzt
kommt es mir so vor, als wäre sie durchbrochen worden.«
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" »Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Sie haben schon so lange gegen die Angst
angekämpft. Trotzdem ist es Ihnen in den letztenMinuten gelungen, nicht dagegen
anzukämpfen.Wie ist das für Sie? Verändert das irgendetwas an unserer Interaktion
hier? Mich interessiert Folgendes: Fällt es Ihnen vielleicht leichter, wirklich präsent
zu sein, wenn Sie nicht so sehr gegen diese Gefühle ankämpfen?«

" »Ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie mir das mitteilen. Ich fühle mich geehrt.«
Beachten Sie, dass wir uns nicht sicher sein können, ob sich diese Interventionen
verstärkend auf das Verhalten auswirken oder nicht. Wir stellen zunächst einmal
Vermutungen an: Was könnten wir sagen oder tun, was unserer Meinung nach ver-
stärkend wirken wird? Dann versuchen wir das und beurteilen achtsam die Konse-
quenzen.

Wenn also die Anwendung einer der oben genannten Strategien wider Erwarten zu
Fusion und Vermeidung führt, würden wir daraus schließen, dass die Intervention
nicht verstärkend war (für das jeweilige Verhalten). Wenn der Klient danach aber
vermehrt dienliches Verhalten zeigt, dann hat sich die Intervention verstärkend aus-
gewirkt (auf dieses bestimmte Verhalten). Nur weil etwas verstärkend auf ein be-
stimmtes Verhalten gewirkt hat, heißt das leider nicht, dass das für ein anderes genauso
gilt. Immer wenn wir uns auf ein neues Verhalten konzentrieren, müssen wir daher
eine wohlbegründete Vermutung anstellen, wie wir es verstärken könnten und danach
achtsam die Konsequenzen beurteilen.

3.4 Dienliches Verhalten im Alltag fördern

Einerseits wollen wir uns als Modell für dienliches Verhalten in der Sitzung zur
Verfügung stellen, es anregen und verstärken, andererseits wollen wir es auch so gut
wie möglich im Alltag fördern. Daher bitten wir den Klienten am Ende jeder Sitzung,
sich zu verpflichten, in irgendeiner Form aktiv zu werden. Das kann vieles sein, wie
eine Achtsamkeitstechnik praktizieren oder ein Arbeitsblatt zur Verfolgung eines
wertkongruenten Ziels ausfüllen oder einfach sein Verhalten in bestimmten Kontexten
und dessen Konsequenzen beobachten.

In der nächsten Stunde sollten wir den Klienten dann als erstes fragen, ob er der
Vereinbarung gefolgt ist. Beginnen wir die Sitzung stattdessen mit einer alltäglichen
Floskel wie »Wie war denn Ihre Woche?« oder »Wie geht es Ihnen heute?«, besteht die
Gefahr, dass wir viel Zeitmit einemunkonkreten, negativen und irrelevantenGespräch
verlieren. Ein konkreter Einstieg wie hier dargestellt ist besser: »Gegen Ende der letzten
Sitzung haben wir darüber gesprochen, dass Sie X, Y, oder Z machen. Ist es o.k., wenn
wir heute gleich zu Beginn darüber sprechen, wie das gelaufen ist?«

Wenn der Klient berichtet, dass es gut gelaufen ist, können wir z. B. sagen: »Wow!
Das klingt toll.« »Wie haben Sie das gemacht?« »Ich wünschte, ich hätte das ge-
sehen.« »Was hat das für Sie verändert?« »Ich bin beeindruckt.« »Haben Sie das noch
anderswo gemacht?« »Gab es noch weitere Vorteile?« »War Ihre Frau positiv über-
rascht?« »Wenn Sie mir das erzählen, wirken Sie sehr lebendig und energiegeladen.«
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Wir erhoffen uns, dass wir damit solche Verhaltensweisen außerhalb des Therapie-
zimmers weiter anregen können. (Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass das
geschehen wird.)

Und wenn der Klient berichtet, dass es nicht gut gelaufen ist? In diesem Fall
konzentrieren wir uns in erster Linie auf Selbst-Akzeptanz und Selbst-Mitgefühl und
kommen dann auf Barrieren undHindernisse, die den Handlungen imWeg gestanden
sind, zu sprechen, wie in Teil 2 dieses Buches dargestellt.

3.5 Differentielle Verstärkung

Angenommen, ein Klient zeigt fast die ganze Sitzung über nichtdienliches Verhalten,
z. B. permanentes sich Sorgen machen, Grübeln, sich selbst fertig machen, andere
beschuldigen, gegen Gefühle ankämpfen etc. Und angenommen, die Therapeutin
macht »unterstützende Beratung«, d. h. sie macht nicht viel mehr als mitfühlend
zuzuhören, in großem Ausmaß empathisch zu sein und etwas Unterstützendes und
Aufbauendes zu sagen. Wohin führt das dann wahrscheinlich?

Kurzfristig betrachtet geht es dem Klienten wahrscheinlich besser. Schließlich hat
ihm einfach mal jemand, der eine mitfühlende und annehmende Haltung hat, zuge-
hört und sich freundlich und fürsorglich verhalten. Weil der Klient aber für dieses
nicht dienliche Verhalten (sich Sorgen machen, Grübeln, Schuld zuweisen etc.) so
reich belohnt wurde (mit Freundlichkeit, Zuwendung und Respekt), ist es daher gut
möglich, dass in der Tat dieses nicht dienliche Verhalten zunimmt. Das heißt, die
Therapeutin verstärkt wahrscheinlich das nicht dienliche Verhalten des Klienten. Statt
dem Klienten zu helfen, bewirkt sie, dass er weiterhin stecken bleibt.

Wenn also nichtdienliches Verhalten in der Sitzung auftritt, sollten wir es unter-
brechen und ein anderes, dienlicheres Verhalten anregen und verstärken – d. h. dif-
ferentielle Verstärkung anbieten. Wir könnten dem Klienten z. B. mitteilen, was uns
auffällt, ihn bitten zu beobachten, was er tut und wie sich das auf ihn auswirkt, oder
ihm mitteilen, welche Gefühle das bei uns auslöst und welchen Einfluss das auf die
therapeutische Beziehung hat. In Teil 2 des Buches werden in diesem Zusammenhang
viele praktische Beispiele genannt.

Übung

" Reflektieren Sie einige der letzten Sitzungen und versuchen Sie Beispiele von
dienlichem und nicht dienlichem Verhalten bei Klienten zu finden. Finden Sie
Situationen, wo Sie dienliches Verhalten aktiv verstärkt haben?

" Überlegen Sie sich einfache Möglichkeiten, wie Sie dienliches Verhalten aktiv
verstärken könnten, wenn Sie es in der Sitzung bemerken. Probieren Sie es dann
mit Ihren Klienten aus und schauen Sie, was passiert – bedenken Sie aber
gleichzeitig, dass etwas, das bei einem Klienten verstärkend wirkt, für einen
anderen vielleicht nicht passt.

"
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" Wenn Sie aktuell einen Klienten haben, der gar nicht mehr weiterkommt, dann
reflektieren Sie sorgfältig Ihre letzte Sitzung. Welche Art von nicht dienlichem
Verhalten ist in der Sitzung aufgetreten? Haben Sie es vielleicht versehentlich
verstärkt, indem Sie in die Rolle des Guten Zuhörers oder Netten Kerls
geschlüpft sind? Zeigt der Klient ein anderes dienlicheres Verhalten, das Sie in
der nächsten Sitzung differentiell verstärken könnten?
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