ACT-Gruppe

Sich nicht mehr von schwierigen Gedanken und Gefühlen ausbremsen lassen
Leitung: M.Sc. Franziska Kellenbenz, M.Sc. Laura Alina Bertolino

In vielen Bereichen des Lebens können wir einen unangenehmen Zustand durch gezieltes Handeln
verändern. Wenn etwas fehlt, kaufen wir es, wenn etwas kaputt ist, reparieren oder ersetzen wir es. Anders
verhält es sich mit unserem inneren Erleben. Unangenehme Gefühle und Gedanken (z.B.
Niedergeschlagenheit, Angst, Nervosität, Selbstzweifel, Schuldgefühle, Erinnerungen an schlimme
Erlebnisse, etc.) sind Teil des Lebens und nicht immer vermeidbar. Häufig verstärkt sich das Leid durch
das vergebliche Bemühen, dagegen anzukämpfen.
Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) ist ein psychotherapeutischer Ansatz, dessen Ziel es ist,
zu lernen, sich nicht durch „schwierige“ Gedanken und Erlebensweisen einengen zu lassen. Stattdessen
soll ein Umgang damit gefunden werden, der eine Ausrichtung des Lebens auf die persönlichen Werte
ermöglicht.



Die Teilnehmer werden in der Gruppe angeleitet,
• einen akzeptierenden Umgang mit schwierigen Gedanken und Gefühlen zu finden, indem sie
o mehr Abstand dazu gewinnen, statt ihr Leben von ihnen bestimmen zu lassen
o herausfinden, welche Annahmen über sich selbst hinderlich sind für das Wohlbefinden
• zu lernen, den aktuellen Moment bewusst zu erleben
• zu überlegen, welche Werte für sie im Leben zentral sind („Was macht mich als Person aus?
Was ist mir wichtig?“)
• festzustellen, wann der Versuch, unangenehme Gedanken und Gefühle zu vermeiden, diesen
Werten zuwiderläuft
• die Ausrichtung auf die persönlichen Werte und Ziele im Alltag umzusetzen



Teilnehmerzahl: bis zu 8 Teilnehmer; ausgenommen sind Patienten mit psychotischen
Erkrankungen



Wann findet die Gruppe statt? 8 Sitzungen im Zeitraum vom 12. Oktober bis 07. Dezember 2017
immer donnerstags von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr



Wo findet die Gruppe statt? An der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz des
Psychologischen Instituts (Hauptstr. 47 - 51, 69117 Heidelberg) im Gruppenraum A120



Was kostet die Gruppe? 280,- € für Selbstzahler ODER Kostenübernahme durch die
Krankenkasse: a) Gruppenpsychotherapie neben einer laufenden ambulanten Einzeltherapie
b) alleinige Gruppenpsychotherapie, wobei hier zur Beantragung bei der Krankenkasse in 2 bis
3 Einzelsitzungen vor Beginn der Gruppe geprüft wird, ob eine psychische Erkrankung vorliegt

Kontakt: Bei Interesse und Fragen erreichen Sie uns in den Sprechzeiten. Alternativ können Sie eine
Nachricht auf unserem AB hinterlassen, wir rufen Sie zeitnah zurück. Zudem können Sie uns eine Email an
die unten stehende Adresse - mit der Angabe wie Sie telefonisch zu erreichen sind - schreiben.
Sprechzeiten: dienstags 15.00 - 17.00 Uhr und mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr

 06221 - 54 76 43  hochschulambulanz@psychologie.uni-heidelberg.de  Psychotherapeutische
Hochschulambulanz; Psychologisches Institut; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Hauptstraße 47 - 51;
69117 Heidelberg

