
Akzeptanz

Akzeptieren heißt,
Dinge
anzunehmen, sie
zu tolerieren und
mit ihnen
umzugehen.



Widerstand und psychisches Leid

„Leben heißt leiden“

So sagen die Buddhisten. In diesem zunächst sehr
pessimistisch anmutenden Satz steckt eine
wichtige Wahrheit: Das Leben ist nicht immer so,
wie wir es haben wollen � und das gefällt uns
nicht. Je breiter die Kluft zwischen Realität und
Wunschzustand, desto weniger gefällt dem
Menschen seine Situation. Er steckt viel Zeit und
Energie in das Hadern und den Widerstand und
daraus entsteht psychisches Leid.

Es ist wichtig, dass wir lernen, Situationen, wie sie
sind, anzunehmen. Besonders dann, wenn es
nichts gibt, das wir ändern können.
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Akzeptanz trainieren

In der heutigen Zeit ist der Mensch kaum
noch akuten Gefahren ausgesetzt. Wir haben
unser Leben unter Kontrolle und können Pro‐
bleme aktiv lösen. Deshalb fällt es schwer, an‐
zuerkennen, dass ein Problem nicht lösbar ist,
wie zum Beispiel eine schwere Krankheit oder
körperliche Veränderungen.

Die Fähigkeit zur Akzeptanz können wir trainieren und
bewusst einsetzen. Nur so ist es möglich, konstruktiv mit
unveränderbaren Situationen umzugehen und psychis‐
che Beschwerden zu lindern.

Aufgabe

Bitte nehme Sie sich einen Augenblick Zeit und bearbeiten Sie die nachstehende Tabelle, indem sie die Fragen
zu einer Situation, die sie belastet, beantworten. Gehe Sie dabei gewissenhaft und sorgfältig vor. Wiederholen
Sie diese Übung auch für unterschiedliche Situationen.
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Beschreibung der Situation

Wie hätte ich die Situation gerne? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich sie so bekommen kann?

Was kann ich an der Situation verändern? Was kann ich nicht verändern?

Wie „wehre“ ich mich gegen die Situation? Welchen Widerstand leiste ich?

Welche Folgen hat mein Widerstand für mich, welche Konsequenzen, positiv und negativ?
Bin ich bereit diese Folgen in Kauf zu nehmen?

Was will ich jetzt tun?


