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Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie ist ein Ansatz aus der so genannten „dritten Welle“ 
der Verhaltenstherapie. Was versteht man darunter? Und was zeichnet den Ansatz der 
Akzeptanz- und Commitment-Therapie aus?

Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie – kurz ACT, gesprochen als ein Wort – ist ein 
verhaltenstherapeutischer Ansatz, der achtsamkeitsbasiert beziehungsweise 
achtsamkeitsorientiert ist.
Wie Sie richtig gesagt haben, wird ACT zur „dritten Welle“ der Verhaltenstherapie gezählt. Die 
Verfahren dieser „dritten Welle“ oder „dritten Generation“ sind in ihrem Methoden-Repertoire 
breiter angelegt als klassisch verhaltenstherapeutische Ansätze. Beispielsweise stehen 
Werthaltungen und Sinnfragen deutlicher im Fokus. Zudem werden meditative Praktiken 
angewendet.
Zur „dritten Generation“ der Verhaltenstherapie zählen Verfahren wie die Schematherapie 
(Young) oder die Emotionsfokussierte Therapie (Greenberg). Achtsamkeitsorientiert sind neben 
ACT (Hayes) unter anderem die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR; Kabat-Zinn) und die 
Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT; Linehan).
ACT verfolgt das Ziel, den Patienten zu helfen, ein für sie persönlich wertvolles und sinnvolles 
Leben zu führen. Zu diesem Zweck hilft ACT, Vermeidungsverhalten bezüglich unangenehmer 
Hindernisse abzubauen und wertorientiertes, engagiertes Handeln aufzubauen. Die jeweilige 
Umsetzung der Therapie wird dabei sehr stark auf den Einzelnen ausgerichtet.

Welche Theorie liegt ACT zugrunde? Wo liegen die Ursprünge und wer sind die Begründer 
dieses Therapie-Ansatzes?

Seine theoretische Grundlage hat ACT in der psychologischen Grundlagenforschung im Bereich 
des assoziativen Lernens und des Spracherwerbs. Anders gesagt: Den philosophischen 
Hintergrund bildet der funktionale Kontextualismus. Die zugrunde liegende Theorie ist die 
Bezugsrahmen-Theorie (BRT) – auf Englisch: Relational Frame Theory (RFT) – sowie das 
dazugehörige verhaltensanalytische Forschungsprogramm. Die BRT beschreibt, wie Wörter und 
Kognitionen durch direkte, indirekte, relationale und automatisierte Lernprozesse emotionale 
Bedeutung erlangen. Diese Lernprozesse können dann letztendlich dazu beitragen, dass 
bestimmte emotionalisierte Erlebnisse gemieden werden. Und genau in dieser Vermeidung 
unerwünschter Ereignisse und der assoziierten Gedanken und Gefühle sieht ACT eine wesentliche 
Ursache für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen.
Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie ist die wahrscheinlich bedeutendste Anwendung der 
Bezugsrahmen-Theorie. Einer der ersten und einer der Hauptvertreter ist Steven Hayes. Neben 
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ihm sind Kirk Strosahl, Kelly Wilson und Georg Eifert wichtige und bekannte Autoren. Rainer 
Sonntag hat mit der Übersetzung eines Lehrbuchs maßgeblich dazu beigetragen, ACT im 
deutschen Sprachraum zu etablieren.
Laut der Bezugsrahmen-Theorie sind Sprache und Handeln eng verbunden. Ich möchte das mit 
einem Beispiel illustrieren: Sowohl Menschen als auch Tiere versuchen, Gefahren zu vermeiden 
und lernen, wie sie dies am besten schaffen können. Begegnen nun Mensch oder Tier einem 
Wesen, das bei ihnen Angst auslöst, so werden sowohl der Mensch als auch das Tier versuchen, 
den Kontakt mit diesem Wesen zu vermeiden. Im Unterschied zum Tier kann der Mensch dem 
Angst einflößenden Wesen einen Namen geben. Das ist an sich hilfreich. So kann man mitteilen: 
„Vorsicht, da hinten lauert X.“ Es kann aber auch dazu führen, dass ohne eine tatsächlich 
vorhandene Gefahr allein die Nennung des Namens Angst auslöst. Auf diese Weise kann die 
Benennung ein bestimmtes Gefühl und daran gebundenes Handeln entstehen lassen. Steht nun 
der Name für das Wesen, das Angst auslöst, in Verbindung mit anderen Wörtern, kann sich diese 
Angst auch dorthin generalisieren. Das bedeutet, wenn wir Handeln verändern wollen, müssen 
wir einen besonderen Fokus auf die Sprache richten. Genau das tut ACT.

Bei welchen Störungen kann die Akzeptanz- und Commitment-Therapie eingesetzt werden?

Für mich ist ACT ein transdiagnostisches Behandlungskonzept. Das heißt, die syndromale 
Diagnose spielt eine nicht so prominente Rolle. Im Praxisalltag kommen Patienten aber natürlich 
mit einer bestimmten Diagnose oder müssen für die Bewilligung der Therapie eine solche 
zugeordnet bekommen.
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen zu einer großen 
Bandbreite von Störungen. Erforscht ist die Wirksamkeit von ACT bei Angsterkrankungen, 
Depressionen, Stress und Burnout, bei akuten und chronischen Schmerzen, Essstörungen, 
psychotischen Erscheinungsformen, Partnerproblemen und Suchtstörungen sowie auch bei 
Epilepsie und Diabetes.
Wir haben über Krankheiten beziehungsweise Krankheitsformen gesprochen. Ich möchte noch 
eine interessante Sichtweise benennen, die aus meiner Erfahrung für viele Menschen einen 
hilfreichen Aha-Effekt nach sich ziehen kann: Die ACT-Autoren unterscheiden zwischen Schmerz 
und Leid. Der Begriff Schmerz ist sehr weit gefasst: Er kann körperlicher oder auch seelischer, 
geistiger Natur sein. Schmerz ist das, was in einem Moment gerade da ist und „weh tut“, 
unabhängig davon, wie es dazu gekommen sein mag. Leid hingegen ist etwas, das die Menschen 
selbst hinzu fügen – durch ihre subjektive Betrachtungsweise und ihre Bewertung des Schmerzes, 
man könnte sagen, durch ihre persönliche Philosophie über den eigenen Schmerz. Das sind 
Gedanken und Aussagen wie: „Warum gerade ich? Ich habe doch schon genug zu tragen!“ oder 
„Ja, es ist meine Schuld!“ oder „So, wie ich bin, kann ich mich anderen nicht zumuten!“ Diese 
Sätze – menschlich und teilweise vielleicht stimmig – vertiefen und verschlimmern den Schmerz 
potentiell. Meinen Patienten sage ich oft: „Leid = der eigentliche Schmerz + der Schmerz über den 
Schmerz“. Durch diese Mathematisierung wird klar: Leid bedeutet eine Steigerung des Ist-
Schmerzes. Bei den Interventionen von ACT geht es darum, die Betrachtung und Beachtung des 
Schmerzes, die das Leid verursacht, wahrzunehmen und nach Möglichkeit zu reduzieren. Nach 
dem humorvollen Motto: „Oder reicht der Schmerz dir nicht?“ Und wie kann man Leid zu Schmerz 
reduzieren? Zunächst einmal durch akzeptierendes, annehmendes Wahrnehmen, dass es eben 
gerade so ist, wie es ist. Ich betone „eben“ und „gerade“ – denn akzeptieren heißt nicht, dass wir 
resignieren oder aufgeben.
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ACT ist kein Verfahren, das primär auf die Reduzierung von Symptomen abzielt. Eher wird die alte 
Philosophie aufgegriffen: Ändere, was du ändern kannst, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. 
Und lerne, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Was sind die entscheidenden Interventionen der Akzeptanz- und Commitment-Therapie?

In ACT werden – neben anderen – sechs Kernmodule oder Wirkkompetenzen beschrieben, die oft 
in Form eines Hexagramms dargestellt werden. Im Zusammenwirken sollen diese die psychische 
Flexibilität erhöhen – übrigens einer der Hauptprädiktoren für Gesundheit. Deshalb wird die 
Darstellung im Hexagramm auch gern „Hexaflex“ genannt.
Eines der Module im Hexaflex wird als Präsenz, beziehungsweise als Achtsamkeit für die  
Gegenwart bezeichnet. Vergangenheit und Zukunft spielen bei vielen Menschen eine zu 
dominierende Rolle, viele erleben zu wenig die Gegenwärtigkeit. Nur diese können wir jedoch 
beeinflussen und verändern. Im Rahmen des Moduls Präsenz lernen die Patienten, sich durch 
Achtsamkeitsübungen – zum Beispiel Meditation, Yoga oder Qigong – der Gegenwart gewahr zu 
werden, sie mit allen Sinnen bewusst zu erleben und von Bewertungen möglichst frei zu halten. 
Das schätze ich sehr am ACT-Ansatz: Die Patienten sind angehalten, täglich zu üben. Auf diese 
Weise erwerben sie eine Grundkompetenz, die hilfreich ist, die eigentlichen Themen in der 
Therapie-Stunde anzugehen.
Eine zweite Wirkkompetenz ist die Akzeptanz. Hierbei geht es nicht darum, passiv zu resignieren, 
sondern das aktiv anzunehmen, was ohnehin da ist. Patienten sollen lernen, den Kampf gegen 
das, was im Moment nicht kontrollierbar ist, aufzugeben und sich mit der Frage zu beschäftigen: 
Wie kann ich mich, das Gegenwärtige annehmend, weiterhin dorthin entwickeln, wohin ich 
meinen Lebensweg ausrichten will?
Ein drittes Modul im Hexaflex ist die so genannte Defusion. Hier liegt die Idee zugrunde, dass 
unsere Gedanken, Gefühle und Handlungsimpulse miteinander verstrickt – fusioniert – sind, und 
dass wir das Erleben innerer wie äußerer Gegebenheiten und Abläufe als Realität auffassen. 
Beobachten wir uns selbst und unsere Gedanken, haben meist den Eindruck: So ist das. So gut wie 
nie machen wir uns klar, dass unsere Gedanken nur Gedanken sind. An dieser Stelle ist es das Ziel, 
deutlich zu machen, dass Sprache nicht Wirklichkeit ausdrückt, sondern diese lediglich symbolisch 
repräsentiert. Im Gegensatz zur Kognitiven Verhaltenstherapie geht es bei ACT nicht oder nicht 
primär darum, Gedanken zu disputieren und sie zu verändern. Defusion heißt vielmehr, zu lernen, 
weniger in Gedanken zu sein, die eigenen Gedanken zu beobachten, in Abstand zur inneren 
Gedanken- und Gefühlsmaschine zu gelangen und Gedanken als das wahrzunehmen, was sie sind: 
Gedanken.
Viertes Wirkmodul in ACT ist das Selbst als Kontext. ACT propagiert, wir sollten unser Selbst als ein 
Feld, als einen Raum aufzufassen, in dem wir uns entfalten können und in dem vieles, wenn auch 
nicht alles, möglich ist. Oft verstehen wir unser Selbst hingegen als ein „Konzept“. Dieses Konzept 
umfasst Aussagen darüber, wie wir sind, was wir haben und so weiter. Aussagen, die helfen, das 
eigene Selbstbild zu bestimmen. Doch dieses unser Selbstbild wirkt oft zu unbeweglich und ist 
unter Umständen verzerrt oder einschränkend.
Vielleicht kann man das an einem Beispiel erläutern: Nicht wenige Menschen – insbesondere aus 
der älteren Generation – haben die feste Überzeugung, dass sie „von Computern nichts 
verstehen“. Wenn dann zum Beispiel ein junges Familienmitglied meint: „Komm, ich erklär‘ dir, 
wie du googeln kannst – das ist ganz einfach!“, so merkt man, dass sie schon beim ersten Schritt – 
„Hier schaltest du den Computer ein!“ – kapitulieren und überzeugt sind, dass sie es sowieso nicht 
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verstehen werden. Ihr Selbstkonzept – „ich verstehe nichts von Computern“ – steht ihnen im Weg 
– auch wenn es nur darum geht, bestimmte leichte Schritte als verstehbar aufzufassen und zu 
fühlen.
Daher sollten wir unser Selbst weniger als Konzept, sondern eher als Kontext erleben. Eine 
gängige ACT-Metapher umschreibt das Selbst als Schachbrett, auf dem wir unsere Figuren, das 
heißt unsere Möglichkeiten, ziehen lassen können. Wir besitzen also nicht unendliche Freiheiten, 
die Figuren sind an Bewegungsregeln gebunden, und doch verfügen wir über eine große kreative 
Flexibilität. Vor diesem Hintergrund könnte der ältere Mensch in unserem Beispiel sagen, „O.k., 
ein paar Schritte werden bestimmt gehen. Schauen wir mal, und schön langsam, bitte!“
Das zentrale Wirkmodul von ACT, in meiner Aufzählung das fünfte, heißt: Wertvolle  
Orientierungen. Wenn wir von Werten sprechen, fallen uns Wörter ein wie Gerechtigkeit, 
Gesundheit, Zufriedenheit, Tapferkeit, Treue – fast immer Substantive. ACT verfolgt das Ziel, diese 
eher abstrakten Vorstellungen in qualifizierte Handlungen umzusetzen. Zu diesem Zweck sollen 
Werte mit Hilfe von Verben und Adverbien formuliert werden. Gerechtigkeit könnte dann zum 
Beispiel als „fair handeln“ umschrieben werden. Wertvolle Orientierungen sind nicht besitzbar, 
nicht erreichbar. Sie entsprechen eher den Sternen am Firmament, die uns – den Seefahrern auf 
dem Lebensmeer – Richtung geben. Ziele hingegen – ein wichtiges Thema in ACT – leiten sich von 
den Werten ab und werden in der Person-Zeit-Raum-Konstellation so definiert, dass sie 
umsetzbar und erreichbar sind.
Das führt uns zum letzten Wirkmodul: Commitment oder selbstverpflichtendes engagiertes  
Handeln – Entschlossenheit zum Handeln. Die Frage ist: „Bist du bereit, Unannehmlichkeiten, 
zuwiderlaufende Umstände und Ängste auf dich zu nehmen – also Vermeidungsverhalten zu 
reduzieren und abzustellen –, um deinen persönlichen Werten näher zu kommen und mehr so zu 
leben, wie du es willst?“ ACT-Therapeuten nutzen an dieser Stelle die Metapher des Sprungbretts: 
Wenn man springen möchte, ist es schon mal gut, vorn auf dem Brett zu stehen. Aber wirklich 
bereit ist nur der, der auch springt. Spätestens dann merkt man auch, ob das gesteckte Ziel 
realistisch ist. Umsetzbare, erreichbare Ziele erhöhen den Mut zu springen. An dieser Stelle kann 
alles, was die Verhaltenstherapie zu bieten hat, zum Einsatz gebracht werden: Die Patienten 
sollen lernen, realistische und erreichbare Ziele zu setzen sowie entsprechende Fertigkeiten zu 
erwerben und korrespondierende kognitive Blockaden zu entdecken und zu überwinden, um zu 
den Zielen gelangen zu können.

Wie nehmen die Patienten die Akzeptanz- und Commitment-Therapie an?

Wie ich schon erwähnt habe, geht es bei ACT nicht primär darum, Symptome zu reduzieren oder 
zu beseitigen. Das ist anfänglich für Patienten unerwartet und weckt leicht Widerstand. Denn die 
Patienten kommen mit dieser Hoffnung und oft mit dieser Erwartung zur Therapie. Wenn man die 
Patienten jedoch erst einmal in die Philosophie eingeweiht, also diese erste Hürde genommen 
hat, dann ist ACT ein Konzept, das im Allgemeinen sehr gut ankommt.
Bei ACT – mehr als bei anderen Verfahren – müssen sich Patient und Therapeut auf die zugrunde 
liegende Lebensphilosophie einlassen. Und die heißt für mich mit kurzen Worten: Unglück, 
Krankheit und Schmerz gehören zum Leben wie Freude, Erfolg und Wohlbefinden. Wir dürfen 
nicht so tun, als beginne das lebenswerte Leben immer erst dann, wenn wir ganz „gesund“ sind.
Lebe jetzt, trage deine persönlichen Lebensausrichtungen im Geist und im Herzen – und lasse sie 
zum Leben erwachen, indem du die Hindernisse an und auf deinem Weg akzeptierst und nach 
besten Kräften überwindest!
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