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Vorwort

Nehmen Sie dieses Buch in die Hand, weil Sie nach Möglichkeiten suchen, 
sich selbst zu helfen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie unter sehr 
belastenden Beschwerden leiden. Ihre Stimmung ist vermutlich stark 
schwankend oder auch ständig gedrückt. Sie trauen sich nur noch wenig 
zu, mögen sich vielleicht gar nicht mehr leiden. Möglicherweise machen 
Sie sich schwere Vorwürfe wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Ver-
fehlungen und Schwächen. Sind leicht reizbar und sehen alles schwarz. Sie 
grübeln viel und können sich an nichts mehr erfreuen. Vielleicht haben Sie 
quälende Gefühle, leiden unter einem ständigen inneren Schmerz, even-
tuell fühlen Sie auch überhaupt nichts mehr. Das Leben hat für Sie seinen 
Glanz verloren. Möglicherweise haben sich auch Ihre körperlichen Reakti-
onen und Bedürfnisse verändert und das macht sich bei der Energie, dem 
Appetit, dem Schlaf und in der Sexualität bemerkbar. Vielleicht sind Sie 
das erste Mal depressiv, vielleicht kennen Sie diesen Zustand gut. Mögli-
cherweise haben Sie schon viel versucht, um sich aus dieser leidvollen Si-
tuation zu befreien: haben schon andere Bücher gelesen, Medikamente 
eingenommen, sich einem Angehörigen oder dem Hausarzt anvertraut 
und um Rat und Unterstützung gebeten. Oder Sie haben bei der Telefon-
seelsorge angerufen oder Therapien und andere Hilfsangebote in An-
spruch genommen. 

Die Auffassungen darüber, wie Depressionen entstehen und was dage-
gen hilft, gehen weit auseinander. Dieses Buch vertritt einen von mehreren 
Standpunkten zu diesen Fragen, der auf Erkenntnissen der Lerntheorie 
fußt und als Weiterentwicklung der sogenannten kognitiven Verhaltens-
therapie betrachtet werden kann. Dieser Ansatz ist nicht besser oder 
schlechter als manch anderer. Noch ist die Wissenschaft nicht so weit, ein-
deutig sagen zu können, was gegen Depressionen am besten hilft. Es gibt 
eine Reihe von Wegen in die Depression hinein – und zum Glück auch meh-
rere Wege wieder heraus. Die in diesem Buch dargestellten Maßnahmen 
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um aus der Depression herauszukommen haben bereits vielen Betroffenen 
geholfen, so viel kann bei der aktuellen Erkenntnislage schon einmal ge-
sagt werden. Manche tun gar nichts gegen eine Depression, sondern war-
ten einfach ab, bis sie wieder vorbei ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Da 
Sie dieses Buch lesen, möchten Sie vermutlich einen anderen, aktiveren 
Weg einschlagen.

Das in diesem Buch vorgestellte Programm beruht auf der Akzeptanz- 
und Commitmenttherapie (kurz ACT, gesprochen wie das englische to 
act, handeln). Entwickelt wurde dieser therapeutische Ansatz von dem 
amerikanischen Psychologen Steven Hayes und seinen Mitarbeitern. 
Hayes hat intensiv zu der Frage geforscht, wie wir eigentlich das Denken 
lernen und wie unser Denken unser Fühlen und Handeln beeinflusst. Auf 
der Grundlage der Erkenntnisse seiner Arbeitsgruppe haben er und seine 
Mitarbeiter eine Theorie und ein Behandlungskonzept für unterschiedli-
che psychische Probleme (von Ängsten und Zwängen über Depressionen 
bis hin zu Suchtproblemen und Beziehungsstörungen) entwickelt, die sie 
erstmalig im Jahr 1999 in Buchform vorstellten. Eine überarbeitete Ver-
sion erschien auf Deutsch im Jahr 2014 unter dem Titel Akzeptanz- & 
Commitment-Therapie. Achtsamkeitsbasierte Veränderungen in Theorie und 
Praxis1. Ehe ich näher darauf eingehe, was diesen Ansatz zur Überwin-
dung von Depressionen und anderen seelischen Problemen so besonders 
macht, möchte ich kurz etwas über die Vorgeschichte von Gib dich nicht 
auf, lass dich wieder ein sagen. 

Als ich vor etwa zehn Jahren an einen Verlag mit dem Vorschlag heran-
trat, ein Buch über die Akzeptanz- und Commitmenttherapie zu schrei-
ben, stieß ich sowohl auf Interesse als auch auf Skepsis. „Das hört sich al-
les sehr gut an, ist mal etwas Anderes. Also mir gefällt’s“, so in etwa 
äußerte sich die damalige Lektorin. „Andererseits … weiß ich nicht, ob das 
in unser Programm passt. Diese Therapie fällt ja schon ein bisschen aus 
dem Rahmen des Üblichen. Wir achten sehr darauf, dass unsere Bücher 
auf gesicherten Erkenntnissen beruhen, das muss alles wissenschaftlich 
abgesichert sein. Ich werde es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen 
und unsere Experten zurate ziehen.“ ACT war damals noch ziemlich neu 

1 Hayes, S. C., Strosahl, K. D. & Wilson, K. G. (2014). Akzeptanz- & Commitment-Thera-
pie. Achtsamkeitsbasierte Veränderungen in Theorie und Praxis. Paderborn: Junfer-
mann.
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und im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannt. Ein paar Tage 
später rief die Lektorin wieder an, um mir mitzuteilen, dass sich der Verlag 
gegen eine Veröffentlichung entschieden habe. Sie riet mir, es bei einem 
anderen Verlag zu versuchen, der etwas aufgeschlossener gegenüber neu-
en Ansätzen wäre. Ich bedankte mich und legte etwas enttäuscht auf. Zehn 
Minuten später klingelte das Telefon erneut. Es war wieder die Lektorin: 
„Ich bin es noch mal. Wissen Sie was? Wir machen es doch. Man muss 
auch mal etwas wagen! Schreiben Sie das Buch!“ Im Jahr 2008 kam Das 
Leben annehmen beim Hans Huber Verlag heraus. Ich hatte es als Selbsthil-
febuch auf der Grundlage der Akzeptanz- und Commitmenttherapie für 
Menschen geschrieben, die mit psychischen Problemen zu kämpfen ha-
ben. Das Leben annehmen stieß auf deutlich mehr positive Resonanz als der 
Verlag und ich gehofft hatten und findet nach wie vor seine Leserschaft.

Depression und Psychotherapie 

Wenn Sie sich bereits mit dem Thema Depression und Psychotherapie 

beschäftigt haben, werden Sie die – vielleicht etwas frustrierende – 

Feststellung gemacht haben, dass es unter den Psychotherapeuten 

kein klares, einheitliches Bild davon gibt, wodurch eine Depression 

entsteht und wie man sie am besten behandelt und überwindet. Viel-

mehr herrscht auf dem Gebiet eine zum Teil verwirrende Vielfalt an Er-

kenntnissen, Theorien und Behandlungsmethoden vor. Das hat zum 

einen damit zu tun, dass es sich bei psychischen Problemen in der Re-

gel um komplexe seelische Vorgänge handelt. Zum anderen werden 

zwar Fortschritte in der Behandlung erzielt, doch hat sich noch kein 

bestimmtes Vorgehen als den anderen eindeutig überlegen erwiesen. 

Daher werden immer neue Therapien und Methoden entwickelt in der 

Hoffnung, das bisherige Vorgehen zu verbessern und mehr Betroffe-

nen wirksamer helfen zu können. ACT, die Therapie, auf der das Pro-

gramm beruht, das ich vorstellen werde, gehört zur Gruppe der Verhal-

tenstherapien. Deren gemeinsames Ziel besteht darin, konkrete 

Veränderungen im Umgang mit dem eigenen Erleben und mit be-

stimmten schwierigen Situationen zu fördern. Es sollen Lernprozesse 

in Gang gesetzt werden, die die Betroffenen unterstützen, bestimmte 

Herausforderungen besser zu bewältigen. Ursprünglich war die Ver-

haltenstherapie in der Behandlung von Depressionen darauf ausge-
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richtet, Betroffenen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und mit Konflik-

ten sowie anderen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten besser 

umzugehen. Sie unterstützte die Patienten darin, insgesamt aktiver zu 

werden und mehr positive Aktivitäten zu planen und durchzuführen. In 

den letzten Jahrzehnten wurde in der Therapie zusätzlich versucht, 

ungünstige Denkmuster zu verändern. Neben diesen Zielen bemüht 

sich die Akzeptanz- und Commitmenttherapie darum, zusätzlich Lern-

prozesse in folgenden Bereichen anzustoßen: 

 • Im Umgang mit Gefühlen: Anstatt bestimmte Gefühle  – koste es, 

was es wolle – loswerden zu wollen, lernen wir, ihnen Raum zu ge-

ben und sie als das, was sie sind, anzunehmen. 

 • Im Umgang mit Gedanken: Wir entwickeln eine hilfreiche Haltung 

im Umgang mit unseren Denkprozessen, die – einfach formuliert – 

darin besteht, nicht alles zu glauben, was wir denken, und damit die 

Macht ungünstiger Gedanken über unser Fühlen und Handeln zu 

schwächen. 

 • Im Umgang mit unserer Aufmerksamkeit: Wir lernen, unsere Auf-

merksamkeit flexibel auf das zu richten, was hier und jetzt gerade 

wichtig und hilfreich ist – und uns nicht in Grübeleien über Vergan-

genes oder Sorgen über Zukünftiges zu verlieren. 

 • Im Umgang mit unserem Ich: Wir lernen, uns aus dem Gefängnis von 

Vorurteilen uns selbst gegenüber zu befreien und unser Ich ganz 

anders zu verorten: als stabiler, grenzenloser und außerhalb von 

Bewertungen stehender Beobachter. 

 • Im Umgang mit den Möglichkeiten unseres Lebens: Wir lernen, uns 

Klarheit darüber zu verschaffen, was für uns wirklich zählt, und 

dies nicht aus dem Blick zu verlieren. 

 • Im Umgang mit unseren Entscheidungen: Wir lernen, Passivität und 

Impulsivität zu überwinden und da, wo es möglich und sinnvoll ist, 

unser Handeln daran auszurichten, was uns wichtig ist und was un-

ter den gegebenen Umständen funktioniert. 

Warum dann noch ein Buch, wenn es doch schon eines gibt, das den An-
spruch hat, die Grundideen und Vorgehensweisen von ACT so darzustel-
len, dass auch Laien sie nachvollziehen und eigenständig anwenden kön-
nen? Meiner Meinung nach besteht dafür ein Bedarf. ACT ist zwar eine 
sogenannte „transdiagnostische“ Therapie und damit für die Behandlung 
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von unterschiedlichsten psychischen Problemen gedacht, also nicht nur 
von Depressionen, sondern z. B. auch von Zwängen, Ängsten, Schwierig-
keiten im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol, Nikotin oder 
Drogen, Ess-Störungen oder den Folgen von extrem belastenden Ereignis-
sen (posttraumatische Störungen). Und es gibt sicher einige Überschnei-
dungen und Gemeinsamkeiten von all diesen verschiedenen Problemen. 
Allerdings gibt es auch bedeutsame Unterschiede. In einem Buch, das die 
Bewältigung von Depressionen in den Vordergrund stellt, kann spezifisch 
auf die Probleme von Menschen eingegangen werden, die unter den typi-
schen mit diesem Störungsbild verbundenen Beschwerden leiden. 

In diesem Buch beschreibe ich ein Programm, das aus einer vorgegeben 
Abfolge einzelner Schritte besteht.2 Im Gegensatz dazu enthält der Vorläu-
fer relativ viele Hintergrunderklärungen sowie zu jedem Thema zahlrei-
che Übungen und Umsetzungsvorschläge.3 Gib dich nicht auf, lass dich wie-
der ein! hält die Erläuterungen bewusst knapp und beschränkt sich auf 
solche Übungen und Anregungen, die besonders gut geeignet sind, Men-
schen bei der Linderung oder Überwindung von Depressionen in be-
stimmten Situationen zu unterstützen. 

Die Entscheidung, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben, ließ mich 
innerlich nicht kalt: Zum einen überfiel mich eine gewisse Last und 
Schwere. Ich habe im Laufe meiner Berufstätigkeit eine ganze Reihe von 
Menschen durch eine Depression begleitet und immer wieder erfahren, 
wie groß der Schmerz, die Trauer, die Verzweiflung und die Hilflosigkeit 
der Betroffenen – und auch ihrer Angehörigen – oft sind. Ich erinnere 
mich an viele Patienten, die in meinem Sprechzimmer bittere Tränen 
vergossen haben – und an viele, die keine Tränen mehr hatten, denen 
jegliche Empfindung abhandengekommen war. Um Letztere habe ich 
mir oft besonders große Sorgen gemacht. Viele Patienten, die sehr de-
pressiv sind, leiden unter einer quälenden inneren Leere und einer ge-
fühlten Sinnlosigkeit. Häufig stellt sich bei Menschen in einer solchen Si-
tuation der Wunsch ein, nicht mehr leben zu wollen – und schwebt 
oftmals über ihnen und über ihrem Umfeld wie ein Damoklesschwert. 

2 Ähnliche Programme für die psychotherapeutische Behandlung von Depressionen 
auf der Basis der Akzeptanz- und Commitmenttherapie wurden von anderen Auto-
ren entwickelt und beschrieben, z. B. in den USA von Zettle (2007) und in Deutsch-
land von Hofheinz, Heidenreich und Michalak (2017).

3 Das Gleiche gilt auch für das Selbsthilfebuch, das Steven Hayes geschrieben hat. 
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Während für manche Betroffene die Vorstellung, sie könnten ihrem Le-
ben selbst ein Ende setzen, so etwas wie ein Strohhalm ist, an den sie sich 
klammern können und der ihnen ein wenig Erleichterung verschafft, be-
deutet dies für ihr Gegenüber, dass sich in die Schwere und das Mitge-
fühl, das der depressive Mensch auslöst, auch eine große Portion Sorge 
mischt. Sorge, Schmerz, Hilf- und Hoffnungslosigkeit, diese Gefühle 
sind mit dem Begriff Depression verbunden – auch für mich, wenn ich 
mich mit dem Thema befasse. Zweifel kamen hinzu: Werde ich es schaf-
fen, ein Buch zu schreiben, das der damit verbundenen Verantwortung 
gerecht wird? Ein Buch, das die Hoffnungen, die ein schwer leidender, 
deprimierter Mensch da reinsetzt, nicht enttäuscht? Was, wenn mir das 
nicht gelingt, wenn die Botschaft nicht richtig ankommt und der Leser 
nach der Lektüre genauso verzweifelt ist wie zuvor? Oder sogar noch ver-
zweifelter, weil sich wieder ein Weg als Sackgasse erwiesen hat? Bedrü-
ckung, Sorge, Zweifel – solche dunklen Gefühle stellten sich also nach 
dem Entschluss, dieses Buch zu schreiben, bei mir ein. Und auch eine 
Tendenz, diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen: Sollte ich nicht viel-
leicht die Finger davon lassen? Ein anderes Thema aussuchen? Ein leich-
teres, eines, das mich nicht so „herunterziehen“ würde?

Aber da war auch noch ein anderes Motiv: Erinnerungen an wunderba-
re Erfahrungen, an denen mich viele meiner Patienten teilhaben ließen. 
Der Moment, wenn sich ein Mensch nach einer langen schweren Zeit auf 
einmal wieder zu erholen beginnt, wenn wieder Bewegung in die verstei-
nerten Gesichtszüge kommt. Wenn sich ein erstes leichtes Lächeln seinen 
Weg bahnt, möglicherweise noch unter Tränen. Wenn mir jemand berich-
tet, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Wärme in seinem Her-
zen gespürt hat, einen Anflug von Lebendigkeit. Wieder lachen konnte. 
Wenn Menschen, die sich fast aufgegeben haben, wieder eine Richtung in 
ihrem Leben einschlagen, sich wieder auf den Weg machen, vielleicht 
noch mit zaghaften kleinen Schritten und weichen Knien, aber wieder be-
wusst und absichtsvoll. Nicht, weil sie müssen, weil sie mechanisch ir-
gendeine Pflicht erfüllen, sondern weil sie eine Wahl treffen, aus einer zu-
rückgewonnenen inneren Freiheit heraus. Dies sind kostbare Momente 
für mich. Wo das Leid groß ist, ist auch der Bedarf an Hilfe groß. Men-
schen, die in schwerer innerer Bedrängnis sind, mithilfe von gesproche-
nen oder geschriebenen Worten zu unterstützen ist etwas zutiefst Sinnvol-
les – auch wenn es sich nicht in jedem Moment gut anfühlt. 
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Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich von mir und meinem Erleben spre-
che. Es soll in erster Linie nicht um mich gehen in diesem Buch, sondern 
um Sie. Um Ihr Leben, Ihre Schwierigkeiten und Ihre Möglichkeiten, mit 
sich selbst wieder besser zurechtzukommen. Nur hilft es manchen Men-
schen in ihrer Not zu sehen, dass sie nicht die einzigen sind, die belastende 
Gefühle und Gedanken kennen. Sie fühlen sich getröstet durch die Erfah-
rung, dass auch andere von Zweifeln, Sorgen und Niedergeschlagenheit 
geplagt werden, selbst Therapeuten. Und dass niemand von ihnen ver-
langt, diese Gedanken und Gefühle loszuwerden oder in den Griff zu be-
kommen, denn darum geht es nicht. 

Worum geht es dann? Wozu dieses Buch, wenn es nicht darauf abzielt, 
innere „Dämonen“ – Schuld- und Schamgefühle, Trauer, Selbstzweifel, 
Ängste – loszuwerden? Ist es denn nicht so, dass Menschen in Depressio-
nen versinken, weil sie zu traurig sind, zu ängstlich, zu viele trübe Gedan-
ken haben? Und dass Hilfe darin besteht, diese „negativen“ Gefühle und 
Gedanken, diese „Symptome der Krankheit Depression“ abzumildern, zu 
überwinden, wegzutherapieren? Damit es dann im Leben des Betroffenen 
wieder weitergehen kann? Wenn Sie so denken, sind Sie in guter Gesell-
schaft. Diese Einstellung ist in unserer Kultur weit verbreitet. Auch ich 
selbst erwische mich immer noch dabei, obwohl ich es eigentlich besser 
wissen sollte …

Das ist eine von den Sachen, die unser Verstand macht: Er spult immer 
wieder dieselben „Weisheiten“ ab, die ihm irgendwann eingetrichtert wur-
den oder die er sich zusammengereimt hat. Dazu später mehr. Meine Er-
fahrung ist jedenfalls Folgende: Ob es jemandem gelingt, ein Leben zu 
führen, das er als erfüllend und beglückend erlebt, hängt nicht davon ab, 
wie viele negative Gedanken und Gefühle er hat, weder von seinen Ängs-
ten, belastenden Erinnerungen noch von Zweifeln oder seinem Kummer. 
Wenn nicht davon, wovon dann, werden Sie zu Recht fragen. 

Nach ACT sind es zwei zentrale Fragen, die darüber entscheiden, ob es 
uns Menschen gelingt, auch unter schwierigen inneren und äußeren Be-
dingungen unsere Möglichkeiten zu nutzen, ein sinnvolles und erfülltes 
Leben zu führen. Die erste lautet: Wie gehst du mit Schmerz, Angst, Trau-
rigkeit und Verletzbarkeit um? Die zweite lautet: Wie schaffst du es, mit 
dem in Verbindung zu bleiben, was dir lieb und teuer ist? 

Auf diese beiden Fragen gibt ACT, wie ich finde, einige kluge und hilf-
reiche Antworten. Sie sind die Grundlage für das Programm, das Ihnen auf 
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den Seiten des vorliegenden Buches vorgestellt wird und in dem Sie ganz 
gezielt dabei unterstützt werden, Erkenntnisse zu gewinnen und Fähigkei-
ten aufzubauen, die Ihnen bei der Überwindung Ihrer Depressionen und 
der Vermeidung von Rückfällen helfen werden. 

Mit Hilfe dieses Programms werden Sie Schritt für Schritt
 • lernen eine freundlich-anteilnehmende Haltung zu sich selbst einzu-

nehmen
 • Ihre Fähigkeit zur Selbstbeobachtung verbessern
 • darin unterstützt, Dingen und insbesondere Gefühlen, die Sie sowieso 

nicht ändern können, mit Akzeptanz zu begegnen, anstatt sich in einen 
vergeblichen und aufreibenden Kampf dagegen zu verstricken

 • lernen, schwierigen Gedanken (z. B. den typisch depressiven Schuld- 
und Minderwertigkeitsgefühlen) ihren Stachel zu nehmen 

 • mehr Klarheit darüber gewinnen, was für Sie im Leben wirklich zählt
 • Ihr Ich-Gefühl stärken und
 • lernen, wie Sie auch in emotional schwierigen Momenten positive und 

werteorientierte Verhaltensmuster aufbauen und festigen können.

Die Inhalte, die Sie in diesem Buch lesen, sind zum allergrößten Teil nicht 
auf meinem Mist allein gewachsen. Ich verdanke meine Ideen dem Aus-
tausch mit der emsigen internationalen ACT-Gemeinschaft, die so groß-
zügig mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen umgeht. Ich bin diesem 
Kreis genauso dankbar wie den Menschen mit Depressionen und anderen 
seelischen Nöten, die mir ihr Vertrauen schenken und es mir ermöglichen, 
ACT lebendig werden zu lassen und dadurch auch selbst zu lernen und zu 
wachsen. Für ihre zahlreichen hilfreichen Vorschläge zur Verbesserung 
dieses Textes danke ich der Lektorin Friederike Moldenhauer, meiner 
Mutter Bärbel Wengenroth und meiner Freundin und Kollegin Dr. Manue-
la Kolla. Mein verbindlichster Dank gilt außerdem Susanne Lauri vom Ho-
grefe Verlag für die hervorragende Zusammenarbeit.
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Gebrauchsanweisung 
für dieses Buch 

Das Programm, das ich hier vorstelle, wendet sich an Menschen, die unter 
Depressionen leiden und nach Wegen suchen, aus dem lähmenden Zu-
stand, in dem sie sich befinden, herauszukommen. Es zielt darauf ab, Sie, 
die Leserin, den Leser, in die Lage zu versetzen, sich Klarheit über Ihren 
persönlichen Umgang mit Ihrem seelischen Schmerz zu verschaffen, zu 
erkennen, mit welchen Verhaltensweisen Sie sich möglicherweise selbst 
im Wege stehen und Alternativen dazu kennenzulernen, auszuprobieren 
und einzuüben. 

In diesem Moment, in dem Sie diesen Text lesen, sind Sie möglicherweise 
schon fest entschlossen, ACT eine Chance zu geben und können es vielleicht 
gar nicht abwarten, mit der Lektüre und den Übungen zu beginnen. Viel-
leicht sind Sie aber auch noch skeptisch, wollen sich erst mal einen Eindruck 
davon verschaffen, worum es eigentlich geht und ob die Überlegungen und 
Anregungen zu Ihnen und Ihren Schwierigkeiten passen. An welchem Punkt 
auch immer Sie stehen, die Tatsache, dass Sie dieses Buch zur Hand genom-
men haben, spricht dafür, dass Sie jemand sind, der darauf vertraut, dass 
ihm Informationen, Erkenntnisse und Einsichten weiterhelfen können. Ihre 
Einschätzung teile ich, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben. 

Allerdings können Informationen, Erkenntnisse und Einsichten zwar 
hilfreich sein, aber allein reichen sie in der Regel nicht aus, um aus einer 
Depression wieder herauszufinden. Was man bislang an Gewohnheiten 
im Umgang mit sich selbst und mit seinem Leben erworben hat, ist nicht 
von heute auf morgen entstanden. Genauso wenig wird es über Nacht 
auch wieder verschwinden, selbst wenn man meint, endlich eine heils-
bringende Einsicht gewonnen zu haben, mit der sich nun alles ändert. Un-
ser Verstand sagt vielleicht: „Aha, jetzt weiß ich endlich, wieso alles so ist, 
wie es ist, und was anders laufen muss. Jetzt wird alles anders.“ Die Wirk-
lichkeit sieht oft anders aus: Wenn wir eine Erkenntnis nicht durch regel-
mäßiges Tun in unserem Handlungsrepertoire verankern, verblasst sie 
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und bald darauf verfallen wir wieder in unsere alten Gewohnheiten. 
Möchten Sie nachhaltig etwas an Ihrem Umgang mit sich selbst verän-
dern, sollten Sie nicht allein auf Einsichten und Erkenntnisse setzen, son-
dern auch darauf, neue Gewohnheiten aufzubauen. Dazu braucht es regel-
mäßige Übung. Dieses Buch enthält zahlreiche Anregungen dazu. 

Jeder Mensch hat seine eigene Art, sich mit neuen Informationen ausei-
nanderzusetzen, und ich kann und will Ihnen natürlich keine Vorschriften 
machen, wie Sie mit diesem Buch umzugehen haben. Wenn Sie erst ein-
mal alles durchlesen wollen, ohne eine Übung umzusetzen, oder wenn Sie 
darauf bauen, dass das Gelesene von allein seine Wirkung entfaltet, ohne 
dass Sie bewusst üben – dann tun Sie dies. Vielleicht picken Sie sich auch 
nur einige Übungen heraus, die Ihnen nützlich erscheinen, möglicherwei-
se ist das auch ausreichend. Jeder Mensch ist anders und jede Situation ist 
anders. Depression ist nicht gleich Depression. Vielleicht benötigen Sie 
nur einen kleinen Anstoß, vielleicht sogar nur eine Bestätigung, auf dem 
richtigen Weg zu sein. 

Empfehlen würde ich Ihnen dennoch ein systematisches Vorgehen. Neh-
men Sie sich für jeden Schritt des Programms etwa eine Woche Zeit, lesen 
Sie zunächst das gesamte Kapitel durch und halten Sie sich an den „Trai-
ningsplan“. Ich habe versucht, die Übungen zu erklären, aber selbst wenn 
Sie ihren Sinn und Zweck nicht bis ins Letzte verstehen (also Ihr Verstand 
weiterhin Fragen und Zweifel dazu aufwirft), können Sie sie dennoch aus-
probieren und einfach schauen, ob die Einheit eine hilfreiche Wirkung ent-
faltet. Sie müssen es nicht, aber es ist möglich, diese Entscheidung zu tref-
fen – auch wenn Ihr Verstand daran etwas auszusetzen hat. 

Manche Übungen werden Ihnen vielleicht schwerfallen, andere weni-
ger. Eventuell werden Sie manchmal eine Übung aufgeben, weil sie Ihnen 
zu leicht oder zu schwierig vorkommt. Das kann durchaus berechtigt sein. 
Vielleicht beherrschen Sie die Fähigkeit, die im Fokus steht, schon „aus 
dem FF“, und benötigen kein zusätzliches Training. Und Übungen können 
natürlich auch tatsächlich zu schwierig sein in dem Sinne, dass Sie etwas 
voraussetzen, was momentan (noch) außerhalb Ihrer Möglichkeiten liegt. 
Dann sollten Sie sie eventuell erst einmal zurückstellen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Wenn Ihr Verstand immer wieder 
Übungen als zu leicht – ist doch „Pipikram“ – bezeichnet, ist jedoch Skepsis 
angezeigt. Vielleicht verwechselt er das Verstehen einer Übung mit ihrer 
Umsetzung. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Genauso skeptisch 
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sollten Sie sein, falls Sie denken: „Das ist viel zu schwer, das schaffe ich 
nie.“ Ein solcher Gedanke hat vielleicht eher mit Ihrer gedrückten Stim-
mung und Ihrem negativ verzerrten Selbstbild zu tun als mit einer tatsäch-
lichen Überforderung. Geben Sie der Übung eine Chance, auch wenn Ihr 
Verstand alles andere als optimistisch ist. 

Es hat einen großen Vorteil, sich zu entscheiden, das gesamte Programm 
mit allen Übungen so, wie es hier dargestellt ist, durchzuarbeiten, selbst 
wenn Ihnen die eine oder andere Aufgabe unverständlich oder sehr leicht 
oder schwer erscheint. Sie entlasten sich damit nämlich von der Notwendig-
keit, immer wieder neu entscheiden zu müssen. Außerdem mindert dieses 
Vorgehen die Gefahr, sich durch Zweifel und negative Bewertungen (die Ihr 
Verstand zurzeit wahrscheinlich en masse produziert, egal zu welchem The-
ma und in welcher Situation) blockieren und lähmen zu lassen. Selbst wenn 
Sie Zweifel haben, ob das Programm etwas bringt und es für Sie das Richtige 
ist, müssen Sie nicht jeden Tag neu darüber nachdenken, denn Sie haben 
sich ja schon entschieden. Nachdem Sie das Programm durchgearbeitet ha-
ben, werden Sie sehen, inwiefern Sie davon profitiert haben. 

Sind Sie bereit, dem Buch und dem Programm einen gewissen Vertrau-
ensvorschuss entgegenzubringen? Ich weiß, es wäre schön, wenn es eine Er-
folgsgarantie gäbe. Am liebsten hätten Sie – hätte Ihr Verstand – bestimmt 
eine Kristallkugel, mit der Sie in die Zukunft sehen könnten, um zu wissen: 
Wird es mir besser gehen, wenn ich mit dem Programm arbeite? Der 
Wunsch ist nachvollziehbar, lässt sich aber leider nicht erfüllen. Was wir sa-
gen können, ist, dass die Hinweise und Anregungen, die in diesem Buch ste-
hen, auf einem Ansatz beruhen, der gründlich erforscht wurde und der sei-
ne Wirksamkeit in vielen Untersuchungen unter Beweis gestellt hat4. 

Doch eine Garantie gibt es nicht. Wie bereits gesagt sind sich selbst die 
Fachleute alles andere als einig, wie eine Depression am besten behandelt 
werden kann. Das macht es nicht gerade einfach für Sie. Es macht unsi-
cher, vielleicht sogar misstrauisch gegenüber all den vielen Experten und 
ihren Aussagen. Und diese Unsicherheit und diese Skepsis können durch-
aus berechtigt sein. 

Aber ist es möglich, sich unsicher, skeptisch und misstrauisch zu fühlen, 
und dennoch dieses Programm zu absolvieren, um zu schauen, was dabei 
herauskommt? 

4 Eine zusammenfassende Übersicht geben Twohig und Levin (2017).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Matthias Wengenroth: „Gib dich nicht auf, lass dich wieder ein!“ (9783456858852) © 2019 Hogrefe Verlag, Bern.



18 Gib dich nicht auf, lass dich wieder ein! 

Noch ein Letztes, bevor es endlich losgeht: Wenn Sie sich dafür ent-
schieden haben, dieses Buch alleine durchzuarbeiten, legen Sie vielleicht 
Wert darauf, Schwierigkeiten selbstständig zu lösen. Das ist überhaupt 
nicht verkehrt, im Gegenteil. Vielleicht liegt es Ihnen, sich mit Problemen 
auseinanderzusetzen, Erkenntnisse zu sammeln und dann eigenständig 
eine Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Großartig! Natürlich ist es 
auch möglich, dass Sie eher aus der Not heraus zu diesem Buch gegriffen 
haben, weil Sie beispielsweise kein therapeutisches Angebot gefunden ha-
ben oder weil innere Barrieren (wie Ängste oder Schamgefühle) Sie zögern 
lassen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Dieses Buch geht davon aus, dass es zumindest manchen Betroffenen 
möglich ist, von einem Programm wie diesem so weit zu profitieren, dass 
sie eine depressive Krise überwinden und weniger anfällig für Rückfälle 
werden. Dies gilt aber nicht für jeden Menschen in jeder Situation. Es kann 
sein, dass der Ansatz, der in diesem Buch beschrieben ist, nicht der richti-
ge für Sie ist oder dass Sie nicht oder nicht genug davon profitieren. Das 
heißt aber keineswegs, dass Sie ein hoffnungsloser Fall wären und es einen 
Grund gäbe, zu resignieren. 

Vielleicht benötigen Sie – eventuell zusätzlich zu diesem oder anderen 
Ratgebern – ein menschliches Gegenüber, das Ihnen etwas gibt, was Sie 
sich zurzeit nicht selbst geben können. Vielleicht benötigen Sie andere 
Formen von Hilfe, die an anderer Stelle ansetzen, vielleicht eine andere 
Form von Psychotherapie, medizinische Maßnahmen oder vielleicht Hil-
fen bei der Lösung von sozialen oder anderen Problemen. Bleiben Sie je-
denfalls nicht allein mit Ihrem Schmerz und Ihrer Not, wenn Sie keine 
Besserung erfahren und Sie zu verzweifeln drohen. Es gibt heute zum 
Glück deutlich mehr Möglichkeiten, sich helfen zu lassen – auch wenn es 
nicht immer leicht fällt, sich die Notwendigkeit einzugestehen, die richti-
ge Hilfe schnell zu finden und sie auch anzunehmen. Vertrauen Sie sich 
anderen an, sprechen Sie mit Freunden und Angehörigen dort, wo Sie eine 
Chance sehen, auf Verständnis und Unterstützung zu stoßen, nutzen Sie 
Selbsthilfemöglichkeiten, sei es in Gruppen oder im Internet, sprechen Sie 
mit Ihrem Hausarzt, suchen Sie sich psychotherapeutische oder psychiat-
rische Hilfe, sei es ambulant oder auch stationär. Bleiben Sie nicht allein. 
Und geben Sie nicht auf!
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Übungsplan

Tabelle 0-1: Übungsplan

Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zeit nach 
Programm-
abschluss

1.1 Selbstanteilnahme (meditativ) █ █ █ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2.1  Beobachten des Atems 
 (meditativ)

█ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

2.2  An welchem Haken hänge ich 
gerade?

█

3.1 Meine Gefühlskontrollstrategien █

4.1 Meine Strategien unter der Lupe █

4.2 Physikalisierung (meditativ) █ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

5.1 Werte-Brainstorming █

5.2  Zwölf Impulse 
für mehr  Werteklarheit

█

6.1  Das Wertetagebuch █ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅ ▅

6.2  Mein Selbstbild █

6.3  Bedingungslose 
 Selbstakzeptanz (meditativ)

█ █ █ █ █ █ ▅ ▅

Tabelle 0-1 bietet einen Überblick über das gesamte Programm. In der 
linken Spalte sind alle Übungen aufgeführt, in den Spalten daneben sehen 
Sie, für welche Schritte des Programms die Übungen gedacht sind. Ein 
Schritt kann zeitlich eine Woche umfassen, für manche möchten Sie sich 
aber vielleicht auch mehr Zeit nehmen und für andere benötigen Sie mög-
licherweise weniger Zeit.
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Woche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zeit nach 
Programm-
abschluss

7.1  Wie wünsche ich mir meinen 
Lebensgarten?

█

7.2  Wie pflege ich meinen 
 Lebensgarten?

█

8.1  Vorsätze fassen █

8.2.  Woran hat’s gelegen? █

8.3  Meine typischen Barrieren █

9.1  Mein Umgang mit schwierigen 
Gedanken

█

9.2  Schwierige Gedanken 
 entmachten

█

9.3  Mein Gedanken-Entmachten-
Training

█ ▅ ▅ ▅ ▅

10.1  Meine „Aber“-Sätze █

10.2  Aus einem Aber ein Und machen █

10.3  Schwierige Fahrgäste 
in  meinem Lebensbus

█

10.4  Mein Commitment-Geländer 
für den Tag

█ ▅ ▅ ▅

11.1  Ein besseres Geländer bauen █

12.1  Schmerzhaftes akzeptieren, 
Werte leben (meditativ)

█ ▅

█ = Diese Übung gehört auf jeden Fall zu diesem Schritt dazu. Sie sollten sie nach 
Möglichkeit täglich durchführen. 

▅ = Diese Übung brauchen Sie in dem jeweiligen Schritt nicht täglich durchzufüh-
ren, sondern können Sie im Wechsel oder in Kombination mit anderen Übungen 
einplanen bzw. bei Bedarf durchführen. Sie sollten sich jeden Tag mindestens ein-
mal Zeit für eine meditative Übung nehmen. 
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1 
Selbstanteilnahme entwickeln

Vielleicht erwarten Sie am Anfang dieses Buches zunächst einige Informa-
tionen zum Thema Depression, zu ihren Symptomen, Auslösern, Ursa-
chen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten. Eventuell sind Sie davon 
ausgegangen, dass Sie angehalten werden, sich mit der Frage zu befassen, 
wieso Sie depressiv geworden sind, wo die Gründe und Ursachen liegen. 

Die Erwartung, dass ein Selbsthilfebuch für depressive Menschen mit 
solchen grundlegenden Fragen beginnt, ist nachvollziehbar. Dennoch 
möchte ich etwas anderes voranstellen, nämlich eine ganz konkrete Frage 
an Sie, die Leserin, den Leser: Wie gehen Sie mit sich um, wenn es Ihnen 
schlecht geht? Wenn Sie bedrückt sind, sich elend fühlen, wund, schwach, 
verletzbar, verzweifelt? 

Ich nehme wahr, wie es in mir aussieht und akzeptiere es zunächst einmal, 
ohne mich dafür zu verurteilen. Ich wende mich mir selbst auf eine freund-
liche Weise zu. Ich schaue, ob es etwas gibt, was ich für mich tun kann und 
was mir gut tut, auch wenn der Schmerz noch eine Zeit bleibt. Auf diese 
 Weise kann ich mir selbst Trost spenden und mir in schwierigen Momenten 
meines Lebens selbst helfen.

Wenn Sie diese Frage so beantworten, dann sind Sie zu beglückwünschen. 
Meiner Erfahrung nach gehen die meisten depressiven Menschen nicht so 
mit sich um. Viel häufiger machen sie sich noch Vorwürfe, weil sie sich so 
fühlen, wie sie sich fühlen. „Ich bin doch selbst schuld, das hab ich jetzt da-
von, geschieht mir recht!“ Häufig unternehmen Betroffene dann etwas, 
mit dem sie vielleicht kurzfristig schmerzhafte Gefühle unterdrücken, sich 
jedoch selbst schaden oder zumindest immer weiter von dem Leben ent-
fernen, das sie sich eigentlich ersehnen. Sie grübeln unaufhörlich darüber 
nach, wieso und weshalb alles so gekommen ist – und was für schlimme 
Dinge Ihnen möglicherweise noch drohen.
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Das ist nicht besonders freundlich oder tröstend. Selbstanteilnahme, 
Selbstmitgefühl oder eine freundliche Haltung dem leidenden Selbst ge-
genüber ist jedoch aus zwei Gründen wichtig, wenn Sie Ihre Depressionen 
überwinden möchten. 
1. Depressive Menschen leiden. Sie leiden an sich selbst und sie leiden 

unter ihrem Leben. Wer leidet, braucht freundliche Zuwendung. Kin-
der sind darauf angewiesen, dass sie Mitgefühl von anderen bekom-
men. Sie brauchen und suchen ganz natürlich den Trost durch vertrau-
te Personen, z. B. ihre Eltern. Auch uns Erwachsenen tut es gewiss gut, 
verstanden und getröstet zu werden, wenn es uns schlecht geht, aber 
nicht immer finden wir jemanden, dem wir uns in schwierigen Mo-
menten anvertrauen können und der uns das gibt, was wir brauchen. 
Es ist wichtig, in der Lage zu sein, sich selbst Trost zu spenden. Dies zu 
können ist die Grundvoraussetzung dafür, uns mit uns selbst auf eine 
gute Weise zu beschäftigen, wenn es uns schlecht geht, und aus dem 
Zustand der Depression wieder herauszufinden. 

2. Der zweite Grund dafür, die Selbstanteilnahme an den Beginn dieses 
Buches zu stellen, besteht darin, dass Ihnen im Folgenden einiges ab-
verlangt wird. Es wird nicht ausreichen, diesen Text einfach nur zu le-
sen, um eine Veränderung zu erzielen. Sie werden auf unterschiedliche 
Weise herausgefordert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und 
einige Ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern. Das 
Ziel besteht darin, wieder zu einem Leben zurückzufinden, das Sie er-
füllt und zufrieden macht und in dem Raum ist für die Themen, die Ih-
nen am Herzen liegen. Aber der Weg dahin ist nicht immer leicht, man-
cher Schritt wird schwerfallen und vielleicht auch schmerzhaft sein. 
Wenn Sie Glück haben, gibt es in Ihrem Leben Menschen, die ein offe-
nes Ohr für Sie haben, Ihnen einfühlsam begegnen und Ihnen in 
schweren Zeiten zur Seite stehen. Vielleicht finden Sie eine solche mit-
fühlende Unterstützung auch im Rahmen einer professionellen Be-
handlung, etwa in einer Psychotherapie. Aber nicht jeder hat dieses 
Glück – und es fällt auch nicht jedem Menschen leicht, sich mit seinem 
Kummer anderen anzuvertrauen. Dieses Buch ist auch gerade für die-
jenigen geschrieben, denen Hilfe von außen nicht bzw. noch nicht zur 
Verfügung steht. Gerade wenn Sie versuchen, sich selbst zu helfen und 
kein empathisches Gegenüber haben, ist es umso wichtiger, zu lernen, 
sich selbst mit Mitgefühl und Anteilnahme zu begegnen.
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Was nun genau ist mit Selbstanteilnahme gemeint – und was nicht? Es ist 
nützlich, die Selbstanteilnahme von ihrem unbeliebten Verwandten, dem 
Selbstmitleid abzugrenzen. Selbstmitleid ist zu Recht verpönt. Man mag 
Leute nicht, die „sich ständig selbst bemitleiden“, kann sich selbst nicht lei-
den, wenn man „in Selbstmitleid versinkt“. Was ist so störend und auch 
schädlich daran? Zum einen ist es eine Haltung, die schwierige Gefühle 
nicht akzeptiert und nicht anerkennt, dass es im Leben eines jeden Men-
schen Aspekte und Situationen gibt, unter denen er leidet. Diese Ansicht 
betrachtet das Leiden am Leben nicht als etwas, was uns Menschen mitein-
ander verbindet, sondern eher als etwas Trennendes: „Euch geht’s allen 
viel besser als mir, nur mir geht es so schlecht.“ Etwas überspitzt formu-
liert: „Ich bin der Pechvogel unter den Glückskindern.“ Nicht nur für denje-
nigen, der sich auf diese Weise selbst bemitleidet, ist es wenig hilfreich, 
wenn er sich in diesen Gedanken verbeißt, auch das Gegenüber fühlt sich 
häufig als „Glückskind“ falsch charakterisiert oder gar auf die Anklagebank 
gesetzt. Zum anderen ist Selbstmitleid häufig damit verbunden, die Verant-
wortung für sich selbst abzugeben. „Ich kann und will jetzt gar nichts mehr 
für mich tun – du musst das jetzt für mich übernehmen, du musst mich ret-
ten!“ Auch dies wirkt zumindest auf die Dauer eher abstoßend auf andere, 
selbst wenn sie eigentlich mitfühlend und hilfsbereit sind. 

Wieso erscheinen andere Menschen glücklicher und sicherer? 

Oft erscheinen uns andere im Vergleich zu uns selbst unendlich viel 

glücklicher und sicherer. Sie wirken ausgeglichen und cool, während 

wir selbst oft so verzagt, ängstlich und bedrückt sind. Wie kommt es 

zu diesem Eindruck? Wir alle lernen im Laufe unseres Lebens einen 

Teil unserer Gefühle zu verbergen und nach außen hin eine gewisse 

Fassade zu präsentieren. Dies haben wir vor allem durch die Konse-

quenzen gelernt, die es hatte, wenn wir uns weich, verletzbar, ängst-

lich zeigten („Stell dich nicht so an!“, „Ein Indianer kennt keinen 

Schmerz“, „Heulsuse!“). Oder wir bekamen auch Lob und Anerken-

nung, wenn unser Schmerz oder unsere Angst nicht nach außen hin 

sichtbar wurde („Hast gar nicht geweint, sehr tapfer!“, „Toll, wie du 

Haltung bewahrst!“). Derartige Reaktionen sind unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass unsere Kultur von der Vorstellung durchdrungen 

ist, es sei erstens wichtig und zweitens auch möglich, stets positiv zu 
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denken und zu fühlen: Don’t worry, be happy! Und wenn wir dann mer-

ken, wie wenig uns das zuzeiten gelingt, versuchen wir, dieser Erwar-

tung dennoch gerecht zu werden und setzen oft eine Maske auf. Was 

wir dabei manchmal übersehen ist, dass das auch für alle anderen zu-

trifft, jedenfalls oft. Vergleichen wir uns mit anderen, stellen wir unser 

Inneres dem Äußeren anderer gegenüber. Wir fühlen unsere Schwäche 

und sehen die vermeintliche Stärke unserer Mitmenschen, und so ent-

steht bei uns der Eindruck, wir seien die einzigen, denen es einfach 

nicht gelingen will, sich gut zu fühlen. 

Selbstanteilnahme vermeidet genau diese beiden Phänomene: Schmerz 
und Leid als etwas zu betrachten, was nur einen selbst betrifft, und damit 
als etwas Trennendes zu erfahren und die Verantwortung an andere abzu-
geben. Wer anteilnehmend mit sich selbst umgeht, erkennt die Tatsache 
an, dass Leid zum menschlichen Leben dazugehört, dass jeder Mensch am 
Leben leidet und dass dieses Gefühl also etwas ist, was uns Menschen mit-
einander verbindet. Wenn ich selbstanteilnehmend bin, gebe ich keine Ver-
antwortung ab, sondern ich übernehme Verantwortung: Ich kann etwas für 
mich tun, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich kann freundlich, fürsorglich 
mit mir umgehen, den Kummer und Schmerz akzeptieren, den ich erlebe, 
und mich fragen, was mir helfen kann und mir in diesem Moment guttut. 
Dabei nehme ich gerne Unterstützung und Zuspruch von außen an, wenn 
sie mir angeboten werden, aber ich bin nicht davon abhängig. 

Tabelle 1-1: Selbstmitleid versus Selbstanteilnahme bzw. Selbstmitgefühl

Selbstmitleid Selbstanteilnahme

Ich sollte mich nicht so fühlen, 
wie ich mich fühle. 

Ich darf mich so fühlen, wie ich mich 
fühle. 

Nur mir geht es schlecht, den 
anderen geht es gut. Daher stimmt 
etwas nicht mit mir. Das trennt mich 
von allen anderen.

Auch andere Menschen leiden. 
Leid ist nichts, was uns voneinander 
trennen muss, sondern etwas 
Verbindendes.

Ich gebe Verantwortung ab. Andere 
müssen jetzt etwas für mich tun, 
damit es mir besser geht.

Ich übernehme Verantwortung für 
mich selbst. Ich nehme Hilfe an, 
wenn sie mir angeboten wird, aber 
kümmere mich auch selbst um mich.
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Was ist eine Depression?5 

„Ich bin so depressiv heute“, „Ich hab gerade mal wieder eine richtige 

Depri-Phase“, „Das sind wirklich deprimierende Nachrichten“ … Der 

Begriff Depression hat Eingang in die Alltagssprache gefunden, wir 

benutzen ihn häufig, um einen Zustand der Niedergeschlagenheit und 

Lustlosigkeit zu beschreiben. Aber natürlich ist es etwas anderes, ei-

nen schlechten Tag zu haben, an dem man sich niedergeschlagen und 

unmotiviert fühlt, als unter einer Depression zu leiden. Das eine ist 

völlig normal, das andere eine psychische Störung. Die Übergänge 

zwischen normalen Stimmungstiefs und einer depressiven Störung 

sind jedoch fließend und es ist gar nicht so einfach zu definieren, wo 

das eine aufhört und das andere anfängt. Weltweit bemühen sich 

Wissenschaftler  – vor allem Ärzte und Psychologen  – darum, mög-

lichst präzise und objektiv festzulegen, was eine Depression ist und 

woran man sie erkennt. Die Erkenntnisse und Überlegungen führen zu 

sogenannten diagnostischen Kriterien: Angaben darüber, welche Ver-

änderungen („Symptome“) bei einem Betroffenen auftreten müssen 

und wie lange diese anhalten müssen, um von einer Depression zu 

sprechen. 

Die wesentlichen Merkmale einer Depression sind demzufolge eine 

anhaltende starke Niedergeschlagenheit und der Verlust von Interesse 

oder Freude an Dingen und Aktivitäten. Hinzu kommen weitere Verän-

derungen, etwa eine Zu- oder Abnahme von Appetit und Körpergewicht, 

ein veränderter Schlaf-Wach-Rhythmus, Unruhe oder Verlangsamung, 

Erschöpfung, Wertlosigkeits- und Schuldgefühle, Schwierigkeiten, sich 

zu konzentrieren, klare Gedanken zu fassen und Entscheidungen zu 

treffen sowie Gedanken an den Tod  – auch den durch eigene Hand. 

Wenn eine bestimmte Zahl von Symptomen länger als 14 Tage anhält, 

sprechen Experten von einer depressiven Episode.

Eine solche Episode kann ein einmaliges Ereignis sein, von dem 

sich die Betroffenen wieder vollständig erholen, allerdings wird das 

Depressivsein manchmal auch zu einem Dauerzustand: Von einer 

chronischen Depression sprechen die Fachleute, wenn die Depression 

5 Die Angaben über Diagnosekriterien und statistische Häufigkeiten entstammen dem 
Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen DSM-5 der American 
Psychiatric Association (2014).
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länger als zwei Jahre anhält. Relativ viele Patienten machen mehrere 

depressive Phasen in ihrem Leben durch. Viele Menschen, die unter 

Depressionen leiden, haben zusätzlich andere psychische Störungen, 

etwa Angst- oder Zwangsstörungen oder Essstörungen. Ein kleiner 

Teil der Betroffenen, die depressive Phasen haben, kennt auch das 

Gegenteil: Phasen von gehobener Stimmung, überschießender Ener-

gie und einem überhöhten Selbstwertgefühl. In dem Fall spricht man 

von einer bipolaren Störung. 

Depressionen sind weitverbreitet: In einem Zeitraum von 12 Mona-

ten erleiden etwa sieben Prozent aller Menschen eine depressive Epi-

sode, der Großteil von ihnen erholt sich innerhalb von drei Monaten 

wieder, nach 12 Monaten sind vier von fünf Betroffenen nicht mehr de-

pressiv. Frauen leiden deutlich häufiger an Depressionen als Männer, 

außerdem sind bestimmte Altersgruppen, z. B. junge Erwachsene, 

häufiger betroffen als andere. 

Zwar lassen sich – z. B. in Zeitschriften oder im Internet – verschie-

dene Tests finden, mit denen sich Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-

ner Depression bestimmen lassen, ob Sie jedoch an einer Depression 

im engeren Sinne leiden, kann nur ein Experte (z. B. ein Psychiater 

oder ein Psychotherapeut) beurteilen. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen eine Übung zum Thema Selbstanteilnahme 
vor. Nutzen Sie sie auch in Situationen, in denen Sie sich nicht besonders 
unglücklich fühlen. Sie werden immer irgendetwas finden, was belastend 
oder schmerzhaft ist. Natürlich ist Selbstanteilnahme ansonsten beson-
ders in solchen Momenten gefragt, in denen es einem schlecht geht, man 
voller Angst, Schmerz, Trauer oder anderer schwieriger Gefühle ist oder 
sich einfach leer und wund fühlt. 

Möglicherweise treten Schwierigkeiten auf, wenn Sie diese Übung 
durchführen. Vielleicht gelingt es Ihnen insgesamt nur wenig, sich darauf 
einzulassen oder Sie straucheln über bestimmte Aspekte. Keine Sorge, das 
ist am Anfang völlig normal. Weiter unten finden Sie noch einige Hinweise 
zu den möglichen Schwierigkeiten. 

Es handelt sich um eine meditative Übung, wie Sie in diesem Buch 
noch weitere finden werden. Aber keine Angst! Sie müssen dazu nicht 
stundenlang regungslos in einer unbequemen Haltung auf einem harten 
Bänkchen verharren. Es reicht, wenn Sie sich einen ruhigen Platz suchen, 
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an dem Sie möglichst ungestört sind. Ob Sie sich lieber hinsetzen oder 
hinlegen, bleibt Ihnen überlassen, vielleicht probieren Sie verschiedene 
Haltungen und Orte aus. Wenn Sie sich die Abfolge und den wesentli-
chen Inhalt der Übung gemerkt haben, können Sie sie auch in anderen 
Situationen, z. B. bei einer Busfahrt oder während eines Spaziergangs 
durchführen. Ich mache bewusst keine Zeitangaben. Ob Sie sich für die 
Übungen fünf, fünfzehn oder dreißig Minuten Zeit nehmen, ist von 
 Ihnen und den Umständen abhängig. Wichtig ist jedoch, sich nicht zu 
hetzen, sondern sich Zeit zu lassen, und sich bewusst auf sich selbst zu 
konzentrieren. 

Übung 1-1: Selbstanteilnahme

1. Atem

Konzentrieren Sie sich zunächst auf den Atem. Lassen Sie den Atem 

fließen, versuchen Sie nicht, auf eine bestimmte Weise zu atmen, und 

achten einfach darauf, wie er in Ihren Körper hineinströmt und ihn 

wieder verlässt. Spüren Sie auch, wie sich Ihr Körper sanft im Rhyth-

mus des Atems bewegt. 

2. Bestimmung eines schwierigen Gefühls

Spüren Sie in sich hinein, wohlwollend und interessiert, und fragen 

sich: Wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment? Was tut mir gerade 

weh, was belastet und betrübt mich, was ist schmerzhaft oder 

schwer zu ertragen? Gibt es eine Traurigkeit, eine Angst, eine Sorge, 

einen Kummer, einen Schmerz, eine Missstimmung, ein inneres 

Wundsein?  Fangen Sie nicht an, das Gefühl zu analysieren, zu erklä-

ren oder nach Lösungen zu suchen. Versuchen Sie, so gut wie mög-

lich, das „reine“ Gefühl selbst in den Fokus zu nehmen. Ihr Kopf mag 

Gedanken zu diesem Gefühl hervorbringen, Bewertungen, Begrün-

dungen, Vorhersagen und so weiter. Das darf alles sein, ist aber im 

Moment nicht wichtig. 

3. Akzeptanz

Widerstehen Sie der Neigung, etwas gegen das Gefühl zu unterneh-

men, um es loszuwerden. Das werden Sie vielleicht später tun – oder 

auch nicht –, aber jetzt im Moment gilt es, das Gefühl einfach so deut-

lich wie möglich wahrzunehmen und nichts anderes. Erlauben Sie 

sich selbst zu fühlen, was Sie fühlen, was auch immer es ist. 
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4. Freundlichkeit

Seien Sie freundlich zu sich. Suchen Sie nach einer Geste, mit der Sie 

diese Freundlichkeit sich selbst gegenüber zum Ausdruck bringen 

können: eine Umarmung, ein Schulterklopfen, ein Streichen über den 

Arm, den Kopf, die Wange oder die Hand. Führen Sie diese Geste aus – 

entweder in Ihrer Vorstellung oder ganz real. Vielleicht fällt Ihnen ein 

kurzer mitfühlender Satz ein, den Sie sich sagen können. Vielleicht 

geht es besser mit Lauten (z. B. einem sanften Summen oder einem 

langgezogenen „Sch“). 

5. Fürsorglichkeit

Überlegen Sie dann: Was können Sie in diesem Moment Ihres Lebens 

für sich selbst tun? Nicht, um den Schmerz loszuwerden, sondern um 

ihn besser ertragen zu können. Musik hören, sich ein Bad gönnen, ei-

nen Tee kochen, einen Spaziergang machen … etwas in der Art. Achten 

Sie darauf, dass es Tätigkeiten sind, mit denen Sie sich nicht schaden. 

Ihre Fürsorglichkeit sich selbst gegenüber kann auch darin bestehen, 

dass Sie etwas tun, was Ihren persönlichen Vorstellungen davon ent-

spricht, wie Sie Ihr Leben leben wollen. Etwas, was Sinn ergibt, womit 

Sie einen persönlichen Wert zur Geltung bringen können. Wenn es Ih-

nen etwas bedeutet, Ihren persönlichen Horizont zu erweitern, könn-

ten Sie beispielsweise einen Dokumentarfilm anschauen oder in ei-

nem Sachbuch lesen. Wenn Ihnen Beziehungen am Herzen liegen, 

könnten Sie überlegen, womit Sie einem geliebten Menschen eine 

Freude machen könnten. Oder wenn Ihnen Kreativität wichtig ist, 

könnten Sie künstlerisch-gestaltend aktiv werden.

Selbstanteilnahme ist, wie ein Kind zu trösten. Einem Kind Trost zu spen-
den, das zum Beispiel hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat, 
bedeutet nicht, ihm den Schmerz zu nehmen. Das ist nicht möglich und 
auch nicht nötig: Der Schmerz vergeht in der Regel von allein wieder. Die-
sem Kind Trost zu spenden bedeutet, sich ihm wohlwollend zuzuwenden 
(und nicht zu sagen: „Ach, was du schon wieder hast, bist selbst schuld, 
wieso bist du auch so gerannt!“). Es bedeutet, dem Kind zu erlauben zu 
fühlen, was es fühlt (und nicht zu sagen: „Jetzt stell dich nicht so an, da ist 
doch gar nichts“). Eine solche Zuwendung besteht vielleicht darin, ihm 
eine freundliche Geste zukommen zu lassen, es in den Arm zu nehmen, 
ihm über den Kopf zu streichen oder eine Hand auf den Arm zu legen. Und 
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es umfasst natürlich auch Fürsorglichkeit in dem oben beschriebenen Sin-
ne: Vielleicht möchte das Kind noch ein wenig gehalten werden, vielleicht 
kann man noch einmal auf die schmerzende Stelle „pusten“, vielleicht ist 
es auch schon so weit, dass es wieder spielen gehen möchte.

Manche Psychotherapeuten sprechen von einem „inneren Kind“, das 
jeder Mensch in sich trägt und um das man sich manchmal kümmern 
muss. Möglicherweise gefällt Ihnen die Vorstellung und hilft Ihnen, 
freundlicher und mitfühlender mit sich selbst umzugehen. Auf jeden Fall 
stimmt eines: Angst, Schmerz und Trauer fühlen sich für Dreißig- oder 
Sechzigjährige genauso an wie für Drei- oder Sechsjährige. Auch wenn wir 
als Erwachsene anders mit ihnen umgehen und gelernt haben, uns diese 
Gefühle nicht so anmerken zu lassen.

Welche Schwierigkeiten können bei dieser Übung auftreten? 

Ich kann mich nicht konzentrieren. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, 
sich überhaupt auf eine Übung wie diese zu konzentrieren, vielleicht 
schießen ständig Gedanken quer oder Sie schweifen häufig ab. In diesem 
Fall sagen Sie sich nicht, dass Sie nicht abschweifen dürfen, das wird Ihnen 
nicht gelingen. Akzeptieren Sie, dass Ihre Gedanken wandern, machen Sie 
sich aber bewusst, wenn es passiert, und führen Sie sie dann immer wieder 
sanft wieder zum Thema der Übung zurück. Jedes Mal, wenn Sie den Fa-
den verlieren, kommen Sie wieder zurück zur Übung. Schweifen Sie hun-
dertmal ab, dann holen Sie sich hundertmal wieder zurück. Üben Sie be-
wusst, fokussiert zu sein – abzuschweifen – zu registrieren, dass Sie 
abgeschweift sind – zurückzukehren. 

Ich muss das schmerzhafte Gefühl in den Griff bekommen. Vielleicht haben 
Sie auch Schwierigkeiten damit, das Gefühl zu akzeptieren. Möglicherwei-
se sträubt sich etwas in Ihnen, schmerzhafte Gefühle zuzulassen, oder Sie 
glauben, man müsse auf jeden Fall gegen schwierige Gefühle angehen, 
weil sie sonst immer schlimmer würden und man die Kontrolle über sich 
und sein Leben verliere. Dann überlegen Sie einmal: Ist es wirklich mög-
lich, seine Gefühle zu kontrollieren? Hat Ihr Kopf oder Ihr Herz einen 
Schalter, mit dem Sie das, was Sie fühlen, abstellen können? Kann es sein, 
dass sich Gefühle letztendlich gar nicht kontrollieren lassen und dass Ver-
suche, es zu tun, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind? Probieren 
Sie einfach einmal aus, welchen Effekt es hat, zu sagen: Nein, nein, nein, 
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ich will dieses Gefühl nicht haben, ich bekämpfe es mit allen Mitteln. Dre-
hen Sie bewusst eine „Gefühlskontrollrunde“, vielleicht nur ein paar Se-
kunden lang, vielleicht sogar einen ganzen Tag: Sobald Sie sich schlecht 
fühlen, versuchen Sie mit aller Macht, dagegen anzugehen. Reden Sie sich 
die negativen Gedanken aus, unterdrücken, betäuben Sie die Gefühle, 
weichen Sie allen unangenehmen Situationen aus, in denen Sie sich 
schlecht fühlen würden. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie Ihr Ziel – Ihre 
unangenehmen Gefühle in den Griff zu bekommen – erreicht? Und was 
können Sie außerdem über die Zeit sagen, die Sie im „Gefühlskontrollmo-
dus“ verbracht haben? War es eine erfüllte, positive Zeit? Sind Sie der Vor-
stellung, wie Sie Ihr Leben leben wollen, nähergekommen – oder haben 
Sie sich eher davon entfernt?

Wechseln Sie dann zum Vergleich in einen Bereitschafts- und Akzep-
tanzmodus: In diesem Zustand nehmen Sie schwierige Gedanken und Ge-
fühle schlicht zur Kenntnis, erkennen sie als solche an und akzeptieren sie. 

Falls Ihnen eine solche Haltung zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig 
oder gar unmöglich erscheint, seien Sie beruhigt: Sie werden in diesem 
Buch noch weitere Hinweise und Übungen zum Thema Akzeptanz und 
Bereitschaft im Umgang mit schmerzhaften Gefühlen finden. 

Ich habe keine Anteilnahme verdient. Möglicherweise hindern Sie bestimm-
te gedankliche Einstellungen daran, sich voll auf die Übung einzulassen, 
Gedanken wie „Trost und Freundlichkeit hab ich überhaupt nicht ver-
dient“, „Ich muss streng zu mir sein, sonst verliere ich völlig die Kontrolle 
über mein Leben“ oder auch einfach „Das schaffe ich nie“. Vielleicht hilft 
Ihnen der folgende kleine Trick: Bedanken Sie sich bei Ihrem Verstand 
einfach für Ihren Gedanken: Vielen Dank, lieber Verstand, für diesen Ge-
danken! Und dann? Dann nichts. Dann machen Sie einfach weiter mit der 
Übung. Geht das? Und ob! Versuchen Sie es mal.

Ich muss hart und streng zu mir sein, sonst bekomme ich gar nichts mehr hin. 
Ihr Kopf lässt nicht locker und besteht darauf, dass Selbstanteilnahme 
dazu führen könnte, dass Sie zu nachgiebig mit sich selbst werden, unkri-
tisch, undiszipliniert, selbstgefällig? Selbstanteilnahme bedeutet nicht, 
sich alles durchgehen zu lassen oder grundsätzlich damit aufzuhören, das 
eigene Verhalten kritisch unter die Lupe zu nehmen und sich darum zu be-
mühen, aus seinen Fehlern zu lernen. Der entscheidende Punkt hier ist 
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der Unterschied zwischen Verhalten und Gefühlen. Sich anteilnehmend 
zu begegnen bedeutet, zu sich zu sagen: Ich darf fühlen, was ich fühle. 
Vielleicht muss ich mein Verhalten verändern und das kann mühselig sein, 
Angst machen oder mit anderen belastenden Gedanken oder Gefühlen 
verbunden sein. Wenn ich mit diesen Gedanken und Gefühlen nicht ange-
messen umgehen kann, werde ich zu diesen Veränderungen nicht in der 
Lage sein. Insofern ist es genau umgekehrt: Selbstanteilnahme ist kein 
Hindernis, sondern die Voraussetzung und Grundlage für Selbstkritik und 
Verhaltensänderung. 

Ich weiß nicht, was mir guttut. Vielleicht fällt Ihnen auch nur wenig zum 
letzten Punkt der Übung ein, nämlich zu der Frage, was Ihnen in schwieri-
gen Momenten guttun könnte oder welchen sinnvollen Aktivitäten Sie 
nachgehen könnten? Möglicherweise haben Sie solche Tätigkeiten in letz-
ter Zeit völlig aus dem Blick verloren? Dann kramen Sie ein wenig in Ihrer 
Erinnerung. Was haben Sie früher für sich selbst getan? Womit haben Sie 
sich Freude bereitet, sich Entspannung und Erholung verschafft? Listen 
Sie unter der Überschrift „Selbstfürsorge“ alle Aktivitäten auf, die Ihnen 
einfallen. Notieren Sie auch die Punkte, von denen Ihr Verstand sagt, dass 
das nicht klappen wird, dass Sie dazu keine Lust haben oder dass Sie es 
nicht genießen werden. Fragen Sie sich auch: Wer oder was ist eigentlich 
wichtig in meinem Leben? Und was könnte ich konkret tun, um mich auf 
diese Dinge oder Menschen zuzubewegen? Fällt Ihre Liste mit Antworten 
auf diese Fragen sehr kurz aus? Dann können Sie besonders davon profi-
tieren, sich mit Ihren persönlichen Wertvorstellungen auseinanderzuset-
zen. Auch dazu werden Sie z. B. in den Kapiteln 5, 6 und 7 weitere Anre-
gungen finden. 
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