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• Every one of us is a sea of opposing currents. 

Gustavson, J.P. (1986) The complex secret 
of brief psychotherapy.  

 
• Conflicting contingencies lead to conflicting 

repertoires of behavior. 
Skinner, B.F. (1974) About behaviorism. 
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• selfhood … is in process of making, and [that] any self 

is capable of including within itself a number of 
inconsistent selves, of unharmonized dispositions. …  

• There is no one ready-made self behind activities. 
There are complex, unstable, opposing attitudes, 
habits, impulses … 

Dewey, J. (1928) Human nature and conduct. 
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Grundannahmen 

Haltungen 
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Außen- und/oder 
Innenwelt  

bleiben stabil 

Außen- und/oder 
Innenwelt  

bleiben nicht stabil 

Glückliches,    
erfolgreiches  
Leben. Super! 

Verlust, Krisen, 
Traumwelt, Erstarrung, 
brüchiger Erfolg, 
Entfremdung 

Glück verpasst, Skepti-
zismus, Zynismus, Im-
pulsivität, Inaktivität, 
Angst, Geworfenheit,  
existentielle Instabilität 

Sie können sich freuen, 
mit Ihrer Skepsis, 
Ihrem Zynismus etc. 
sogar Recht zu haben. 

Tu und lebe so 
als bliebe die Welt 

ewig so,  
wie sie ist 

Tu und lebe so 
als bliebe nichts 
in der Welt stabil 
und als sei nichts 

verlässlich 



Und gerade deshalb … 

 
• Ein stabiles und ganzheitliches Selbsterleben 

ist unglaublich hilfreich, um sein Leben zu 
meistern. 
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Seit tausenden von Jahren … 

 
• Suchen Menschen nach der Stabilität im 

Instabilen, nach der Verlässlichkeit im 
Unverlässlichen 
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Seit tausenden von Jahren … 

 
• Warnen alle großen religiösen und spirituellen 

Bewegungen genau davor  
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Denn … 

 
• Um stabil zu sein, muss es unabhängig sein  
• und zwar sowohl von äußeren Ereignissen als 

auch von Kognitionen, Emotionen und anderen 
Verhaltensweisen  

• weil sich all dies verändert. 
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Aber wie kommen 
wir dahin? 
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Gott 
 

ist eine Möglichkeit 
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oder ein Guru 
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Doch wir betreiben weder Theologie,  
noch wollen wir eine Sekte gründen. 
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Menschliche Probleme   
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Probleme 

• Worte, Gedanken, Bilder, Emotionen und das, 
womit sie in Beziehung stehen: 
– Verletzungen (körperlich, seelisch) 
– Verlust (lieber Menschen, Haus & Hof, Geld) 
– Mangel (an Essen, Liebe, Sicherheit) 
– Erniedrigung 
– Ausgegrenzt werden 
– Gefahren & Bedrohungen 
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Probleme 

• So wie wir die direkt erlebbaren Ereignisse 
bewerten, bewerten wir auch unsere Worte, 
Gedanken, Bilder & Emotionen  
– „So etwas sagt man nicht!“ 
– „Das darf man nicht einmal denken!“ 
– „Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und 

Werken.“ 
– „Angst ist schlecht.“ 
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Vermeidung innerer 
Erlebnisse   

Kognitive Fusion 
Die Arbeit des 

Verstandes 
gebiert auch 
Ungeheuer 
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Vermeidung innerer 
Erlebnisse 

Kognitive Fusion 

Denken in Vergangenheit/Zukunft 
Wenig Selbst-als-Prozess 
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Vermeidung innerer 
Erlebnisse 

Kognitive Fusion 

Denken in Vergangenheit/Zukunft 
Wenig Selbst-als-Prozess 

Mangel an Klarheit 
von Werten 

Mangel an werte- 
bezogenem Handeln 

Mangel an ganzheitlichem, 
stabilen Selbsterleben und 

Perspektivenwechsel 



Denken in Vergangenheit/Zukunft 
Wenig Selbst-als-Prozess 
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Kognitive Fusion 

Mangel an Klarheit 
von Werten 

Mangel an werte- 
bezogenem Handeln: 
Impulsivität, 
Inaktivität 

Mangel an ganzheitlichem, 
stabilen Selbsterleben und 

Perspektivenwechsel 

Vermeidung innerer 
Erlebnisse 



Denken in Vergangenheit/Zukunft 
Wenig Selbst-als-Prozess 

Mangel an werte- 
bezogenem Handeln: 
Impulsivität, 
Inaktivität 

Mangel an Klarheit 
von Werten 
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Vermeidung innerer 
Erlebnisse 

Kognitive Fusion 

Mangel an ganzheitlichem, 
stabilen Selbsterleben und 

Perspektivenwechsel; starres Selbstbild; 
Identifikation mit Überzeugungen 

 

Vermeidung  
innerer Erlebnisse 

„Kognitive  
Defusion 2.Ord.“ 
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Akzeptanz  
innerer Erlebnisse    

Psychische 
Kreativität und 

Vitalität 
Kognitive Defusion 

Selbst-als-Kontext 
(Stabiles Selbsterleben) 

Selbst-als-Prozess 
(Achtsamkeit) 

Werte wählen  
   und formulieren 

Engagement 



Strategische Ziele von ACT 

• Es geht nicht um Symptomreduktion  
– aus einer Störungsperspektive. 

 
• Es geht um psychische Flexibilität im Dienst 

persönlicher Werte und Ziele 
– aus einer anthropologischen Perspektive. 
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Noch mal Probleme 

• Akzeptieren fällt schwer, wenn ich mein 
Leben bedroht fühle – und sei es mein 
Symbolisches (mein Selbstbild, Identität) 

• Defusion fällt schwer, wenn ich für meine 
Überzeugung lebe 

• Selbst-als-Prozess/Achtsamkeit fällt schwer, 
wenn ich mich mit meiner Vergangenheit 
identifiziere 
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Noch mal Probleme 

• Wertschätzen fällt schwer, wenn ich mich mit 
starren Selbstbildannahmen oder sozial 
erwünschten Zielen oder Tugenden 
identifiziere  

• Engagement fällt schwer, wenn Begehren oder 
Vermeiden mein Leben ist 
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Akzeptanz 
innerer Erlebnisse 

All das fällt schwer ohne ein stabiles Selbsterleben 

Kognitive Defusion 

Selbst-als-Kontext 
(Stabiles Selbsterleben) 

Selbst-als-Prozess 
(Achtsamkeit) 

Werte wählen  
 und formulieren 

Engagement 



Selbst-als-Kontext 

• Deshalb ist ein stabiles und ganzheitliches 
Selbsterleben unglaublich hilfreich, um sein 
Leben zu meistern. 

• Um stabil zu sein, muss es jedoch unabhängig 
sein und zwar sowohl von äußeren Ereignissen 
als auch von Kognitionen, Emotionen und 
anderen Verhaltensweisen,  

 – denn all dies verändert sich. 
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Das Selbst in ACT 

 
• Selbst-als-Konzept 
• Selbst-als-Prozess 
• Selbst-als-Kontext 

27 



Das Selbst in ACT 

• Selbst-als-Konzept 
– Selbstbild 
– Gedanken über mich selbst 
– Bilder, die ich mir von mir mache 
– Inszenierungen, die ich anderen vormache 

(„Appelle“ und „Images“) 
– Identität 
    Identitätsfalle! 
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Das Selbst in ACT 

• Identitätsfalle 
 

– Ich, Familienvater 
– Ich, Deutscher 
– Ich, Schizophrener 
– Ich, Versager 
– Oder auch: „Ich bin viele“ 
– Und: 
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„Wer sagt ‚Ich bin viele‘ ?“ 
 

Wer oder was (?) scheint  
durch all die Vielen hindurch? 



Das Selbst in ACT 

• Selbst-als-Prozess 
– fortlaufende Achtsamkeit und Selbstbewusstheit 

(nach innen und außen) 
– Das Selbst als Prozess des dynamischen Updating 
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Das Selbst in ACT 

• Selbst-als-Prozess 
– Das Wunder der Navigation: 
  Das Navi weiß immer, wo es ist! 

 
– Und:  
  Das Navi weiß nicht, dass es das weiß; es weiß 

    nicht um sich selbst 
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Das Selbst in ACT 

• Selbst-als-Prozess 
– Kein Ding 
– Keine Sache 
– Nicht etwas 
– Nicht-s 
– Nichts 
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Doch da ist „etwas“! 
Wir können dieses Sein 
erleben in der Zeit – als 

Prozess. 

Nichts? 



Das Selbst in ACT 

• Selbst-als-Kontext 
– Ich als Akteur:  

• „Ich gehe“ 
– Ich als Beobachter:  

• „Ich beobachte, wie ich gehe“ 
• „Ich beobachte, wie ich beobachte“ 

– Oder einfach: „Ich“ 
– Dieses „Ich“ scheint durch alles hindurch, was ich 

erlebe, tue, wahrnehme, denke etc.  
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Selbst-als-Kontext 

 
Ich-hier-jetzt                                      Du-dort-dann 
 
Beobachter                                Beobachtetes 
 
Beweger       Bewegung 

Auch 
wieder: 

„Nichts“ 

http://images.easyart.com/highres_images/easyart/4/0/400078.jpg


Selbst-als-Kontext 

Training 
  

•  Perspektivenwechsel 
•  Unterscheiden 
•  Hierarchiebildung 
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Selbst-als-Kontext 

• Perspektivenwechsel 
– „Schauen Sie nach oben“ 
– „Schauen Sie nach unten“ 
– „Was bleibt gleich?“ 
– „Schauen Sie nach rechts, nach links“ 
– „Beobachten Sie X, Y, Z …“ 
– „Was bleibt gleich?“ 
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X 

Y 



Selbst-als-Kontext 

 
• Perspektive  spezifiziert eine besondere Sorte 

von Beziehungen,   
– die durch deiktische Ausdrücke hergestellt werden 
– wie: „hier“, „dort“, „jetzt“, „dann“, „damals“, 

„ich“, „du“, „oben“, „unten“ usw. 
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Was hattest DU zum Frühstück? 

Ich hatte eine 
Banane zum 

Frühstück 

Du Dumme. Ich 
hatte eine Banane 

zum Frühstück 

Louise McHugh (2012) 

Ah! Ich, du 
– da ist ein 
Unterschied 



Selbst-als-Kontext 

• Jedes Mal, wenn ein Kind Fragen beantwortet wie: 
„Was machst Du hier?“ 

„Was habe ich damals gemacht?“ 
„Was mache ich jetzt?“ 

„Was hast Du dort gemacht?“ 
• wird die äußere und innere Welt vermutlich anders 

sein. 
• Die einzige Konstante ist das bezugnehmende 

Verhalten: 
  

39 Louise McHugh (2012) 



Selbst-als-Kontext 

„Was machst Du hier?“ 
„Was habe ich damals gemacht?“ 

„Was mache ich jetzt?“ 
„Was hast Du dort gemacht?“ 

• Die einzige Konstante ist das bezugnehmende 
Verhalten: 

Ich versus Du 
     Hier versus Dort 
    Jetzt versus Dann/Damals 
  

40 Louise McHugh (2012) 



Selbst-als-Kontext 

• Unterscheiden 
– Verschiedene äußere und innere Inhalte können 

unterschieden werden: 
• andere Personen und Gegenstände 
• Gefühle, Gedanken etc. 

– Verschiedene Perspektiven können unterschieden 
werden: 

• Ich – Du 
• Hier – Dort 
• Jetzt – Dann 
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Diese 
verändern 

sich ständig 

Ich-hier-jetzt 
bleibt immer 

gleich 



Selbst-als-Kontext 

• Hierarchiebildung 
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Ich-hier-jetzt 
Emotionen 

Gerüche 



Widersprüche? 
 

Innere Konflikte? 
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Selbst-als-Kontext 

 
Do I contradict myself? 

Very well then …. I contradict myself; 
I am large …. I contain multitudes. 

 
Walt Whitman (1855) “Song of myself” 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Walt_Whitman_-_Brady-Handy_restored.png


Selbst-als-Kontext 

Klinische Techniken (Beispiele) 

 Achtsamkeitsübungen 
• implizit: Perspektive, Unterscheiden, Hierarchie 

 Beobachterübung  
• explizit: Perspektive, Unterscheiden 

 Schachbrett 
• explizit: Perspektive, Unterscheiden, Hierarchie 

 Empathie und der Andere-als-Kontext 
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Die soziale Dimension: 
zum Beispiel Empathie 
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Wenn Sie mein 
Mann wären, 

würde ich Ihnen 
Gift in den 
Kaffee tun. 

Wenn Sie 
meine Frau 

wären, 
würde ich 

das trinken. 

Empathie 

Empathie? 



Was 3 - 5 Jahre alte Kinder nur schwer 
können:  
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Wenn ich 
DU wäre, 
wo würde 
ich sitzen? 

Ich weiß 
nicht! 

Er kann es 
lernen! 

Louise McHugh (2012) 
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Intrasubjektive Analyse von Aladdin (5J/8M). Multiple 
Baseline über Ebenen der Komplexität mit Daten für 
jede Art deiktischer Bezugnahme (nach Weil et al., 2011, 
übernommen von McHugh, 2012). 

Einfach 

Umgekehrt 

Doppelt 
umgekehrt 

Prozentzahlen von Theory of Mind Tests. (nach Weil 
et al., 2011, übernommen von McHugh, 2012). 



Empathie 

• Eine einfache Aufgabe zur Bezugnahme: 
 

„Ich habe ein weißes Auto und Du hast ein 
blaues Auto“  

 
         „Welches Auto hast Du?“ 

 
         „Welches Auto habe ich?“ 

50 Louise McHugh (2012) 

http://www.pinkmonkey.de/detail.php?picture_id=913
http://www.pinkmonkey.de/detail.php?picture_id=914


• Eine umgekehrte Aufgabe zur Bezugnahme: 
 

„Ich sitze hier auf einem blauen Stuhl und Du 
sitzt dort auf einem schwarzen Stuhl“ 

 
 

 

„Wenn ich Du wäre und Du ich wärst, 
 

Wo würde ich sitzen? 
                             Wo würdest Du sitzen?“ 
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Hier: Dort: 

Louise McHugh (2012) 

Nur eine der beiden 
Beziehungen wird 

umgekehrt. 



• Eine doppelte umgekehrte Aufgabe zur 
Bezugnahme: 
 

„Gestern habe ich auf dem schwarzen Stuhl 
gesessen, heute sitzt Du auf dem blauen Stuhl“ 

 
 

„Wenn ich Du wäre und wenn Du ich wärst, 
und 

wenn dann jetzt wäre und wenn jetzt dann wäre 
Wo würde ich jetzt sitzen? 
                       Wo hättest Du dann gesessen?“ 
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Ich: Du: 
Dann: Jetzt: 

Beide Beziehungen 
werden umgekehrt. 



Empathie 

• Identität oder Zugehörigkeiten? – Ich gehöre 
zu den Menschen, die 
– Männer sind 
– 1.76 m groß sind 
– Ärzte sind 
– Psychotherapeuten sind 
– 55 Jahre alt sind 
– deutsch sind 
– verheiratet sind, 5 Kinder haben etc. … 
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Empathie 

• Zugehörigkeiten eines anderen Menschen 
– Frau 
– 36 Jahre 
– Muslima 
– Türkin 
– ungebildet 
– voller Angst 
– Schizophrenie 
– … 
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Empathie 

• Was passiert,  
– wenn wir all diese Zugehörigkeiten, die uns 

trennen, loslassen ( Defusion)? 
– die „illusion of separateness“ aufgeben? 
– und Martin Buber hören: „Liebe Deinen Nächsten, 

denn er ist wie Du“? 
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Empathie 

• Was passiert,  
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Empathie 

 
„Wenn ich bin, wie Du bist,  

und  
wenn Du bist, wie ich bin?“  
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Empathie 

 
„Wenn mein Schmerz wie Dein Schmerz ist  

und  
Dein Schmerz wie mein Schmerz ist?“  
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Empathie 

 
 

Was passiert dann? 
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Empathie 

 
„Dann kann ich, 

wenn ich mir das wichtig mache, 
 mit Akzeptanz, Defusion,  

Achtsamkeit und Engagement   
mit Dir sein. 
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Empathie und therapeutische Beziehung 

(Therapeut) (Patient) 

Zwei-als-Kontext  

Jenseits aller Technik 

Jetzt Jetzt 

Akzeptanz Akzeptanz 
Werte Werte 

Engagement Engagement 
Defusion Defusion 

Selbst Selbst 

(Common factors Diskussion) 



Empathie 

Dann können wir uns 
von Mensch zu Mensch begegnen.“ 
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Und den  
Anderen-als-Kontext 

stärken 



Karl Jaspers 

„Als was der Mensch objektiviert wird,  
als solcher ist er nie er selbst. … 

In Bezug auf den Menschen selbst, seine mögliche  
Existenz, kann der Arzt nur handeln in der geschicht- 
lichen Konkretheit, in der der Kranke nicht mehr ein  
Fall ist, sondern in der ein Schicksal mit und durch  

seine Erhellung sich vollzieht. 
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Karl Jaspers 

 
 

Der Mensch als Objekt geworden, kann behandelt  
werden durch Technik, Pflege und Kunst,  
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Karl Jaspers 

 
 

der Mensch als er selbst kann nur in  
Schicksalsgemeinschaft zu sich kommen.“   
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