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Bericht über die 25. Entspannungstherapietage 2010 in
Rolandseck/ Remagen

„Zukunftswerkstatt“. Dieses Thema hatten wir gewählt, da es für unsere Gruppierung um einen Neubeginn geht. Nach
dem Ausscheiden der Psychologischen
Fachgruppe Entspannungsverfahren aus
dem Berufsverband Deutscher PsychologInnen (s. Editorial) und der Neugründung der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren (DG-E e.V.) im Dezember 2009 war es die erste Tagung der
DG-E, die gemeinsam mit der Psychologischen Fachgruppe Entspannungsverfahren und dem Förderverein Entspannungsverfahren ausgerichtet wurde.
Neben der Seminararbeit (in 9 Workshops) standen interessante praxisnahe
Vorträge auf dem Programm. Der Eröffnungsvortrag konnte krankheitsbedingt
leider nicht wie vorgesehen von Prof. Dr.
Knut Eike Buchmann gehalten werden.
Glücklicherweise konnte Dr. Claus Derra

Nachdem die „Entspannungstherapietage“ bereits 2004 und 2006 unter der
Planung und Durchführung von DP Elisabeth Westhoff im Tagungszentrum
Haus Humboldtstein in Rolandseck/ Remagen am Rhein stattfanden, hat sie diese Tagung vom 12.05. bis 16.05.10 erneut
in dem bewährten Tagungszentrum ausgerichtet. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung hat sich die Wahl des Tagungsortes wieder als Glücksgriff erwiesen: Wunderschön auf einem Berg hoch
über einer Rheinschleife gelegen, werden
ansprechende Arbeits- und Aufenthaltsräume sowie gute Unterkunft und Verpflegung geboten.
Das wieder sehr interessante Programm des dritten Treffens in Rolandseck hat sicher mit dazu beigetragen, dass
ca. 50 TeilnehmerInnen sehr motiviert
anwesend waren. Das Leitthema lautete:
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kurzfristig als Referent zum Thema:
„Placebo und Nocebo bei Schmerzen“
gewonnen werden. Dargestellt wurden
empirische Untersuchungsbefunde zu
den positiven und negativen Effekten von
subjektiven Erwartungen auf das
Schmerzerleben. Resümierend wies Dr.
Derra u. a. darauf hin, dass subjektive Erwartungen nicht nur das Schmerzerleben
in erheblichem Maße beeinflussen, sondern auch in der pharmakologischen Behandlung und bei allen therapeutischen
Interventionen vermehrte Beachtung verlangen. Dipl.-Psychologe Dietmar Mitzinger beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem Thema: „Was haben die
Psychos bei den Yogis verloren? Oder:
„Warum die Yogis ohne die Psychos
nicht auskommen!“. Dabei verwies er u.
a. auf die komplexen Wechselwirkungen
körperlicher, psychischer und spiritueller
Faktoren und ging auf therapeutische Implikationen ein.
In seinem Vortrag zu einer integrativen Sicht von Entspannungsverfahren
wies Dipl.-Psych. Björn Husmann u.a.
darauf hin, dass gemäß empirischer Forschungsergebnisse Entspannungsverfahren über mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und über ein belegbares, gemeinsames Wirkungsspektrum verfügen.
Weiterhin wurden die in der Fachöffentlichkeit vorherrschenden psychologischen Interpretationsmuster für Entspannungsverfahren, die einer wechselseitigen Bereicherung im Wege stehen und eine zukünftige Entwicklung behindern
könnten, kritisch hinterfragt und Ansätze
eines moderneren psychologischen Verständnisses skizziert (s. Artikel in dieser
Zeitschrift).

Dietmar Ohm überreicht Elisabeth Westhoff die CD
In Workshops und Selbsterfahrungsgruppen hatten die TeilnehmerInnen Gelegenheit, sich u. a. im Autogenen Training, in der Progressiven Relaxation, im
Yoga und in Hypnose fortzubilden. Bei
ausreichender Fortbildung, die den Kriterien der DG-E entspricht, werden auf Antrag Qualifikationsnachweise (QN) als
anerkannte AT- und PR- LeiterInnen sowie QN für Hypnose, Yoga und Multimodale
Stresskompetenz
ausgestellt.
Außerdem bestand die Möglichkeit zur
Teilnahme an Seminaren u. a. zu folgenden Themen: Entspannung und Imagination bei chronischem Kopfschmerz, Ressourcenorientierte Systemische Aufstellung, Mentales Training, Taijiquan und
Qigong.
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freulich konstruktiven Arbeitsatmosphäre sehr effektiv.
Es wurden eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die dazu dienen, die
PsychFG-E in die DG-E zu überführen.
Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Errungenschaften der
PsychFG-E in die DG-E eingebracht
werden können. Dieser Prozess ist notwendig, da die PsychFG-E als nicht eingetragener Verein im juristischen Sinne
nicht arbeitsfähig ist. Dementsprechend
bedeuten die gefassten Beschlüsse u. a.,
dass die PsychFG-E in den Status des
„Ruhens“ versetzt wird, und dass die neu
gegründete DG-E die Aufgaben geordnet
übernehmen und weiterführen kann. Die
DG-E wird dabei die Arbeit der
PsychFG-E jedoch nicht nur fortsetzen,
sondern vielmehr entsprechend dem bisher fachlich hohen Standard weiterentwickeln . Während in der PsychFG-E nur
Diplom-PsychologInnen
ordentliche
Mitglieder sein konnten, gibt es diese
Möglichkeit in der DG-E auch für ÄrztInnen, ZahnärztInnen und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen. Zusätzlich können Angehörige anderer Be-

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war
die von Eckard und Elvira Nass geleitete
„World Cafe“-Veranstaltung. Hieran nahmen etwa 25 KollegInnen teil und trugen
Ideen für die Weiterentwicklung der DGE zusammen. Das ansprechende und effektive Konzept des „World Cafes“ ermöglichte es, dass innerhalb von 2 Stunden intensiver Arbeit, eine Vielzahl
höchst kreativer Denkanstöße für die
weitere Arbeit und Ausrichtung der DGE zusammengetragen werden konnten.
Die Ergebnisse wurden in einer Reihe
von Tafelbildern visualisiert und stehen
dem DG-E-Vorstand als wichtiger IdeenPool zur Verfügung.
Im Rahmen der Tagung fanden auch
die Mitgliederversammlungen der Psychologischen Fachgruppe Entspannungsverfahren (PsychFG-E), der Deutschen
Gesellschaft für Entspannungsverfahren
(DG-E), sowie des Fördervereins Entspannungsverfahren statt, in denen die
Vorstandsmitglieder Berichte über die
geleistete Arbeit vorlegten. Obwohl damit gleich drei Mitgliederversammlungen zu äußerst wichtigen Themen abgehalten wurden, erfolgte dies in einer er-

Abschlussplenum
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guter Ablauf gelungen war. DP Elisabeth
Westhoff wurde außerdem für ihre hervorragende, langjährige Tätigkeit als Geschäftsstellenleiterin der PsychFG-E außerordentlich gedankt.
Die Geschäftsstelle der DG-E wird
von DP Dr. Claudia China geführt.

rufsgruppen außerordentliche Mitglieder
werden.
Bereits während der Tagung traten die
meisten der anwesenden Teilnehmer, die
bis dahin noch keine DG-E -Mitglieder
waren, der DG-E bei. Dafür möchte ich
mich an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung unserer Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Nur
durch eine mitgliederstarke Gesellschaft
können wir die bisher geleistete Arbeit in
gewohnter Weise fortführen und ausbauen!
Am Ende der Tagung konnten sich
die Vorstandsmitglieder über die deutlichen Dankesworte und den Applaus für
die geleistete Arbeit freuen. Besonders
begeistert wurde der Organisatorin der
Tagung, Dipl.-Psych. Elisabeth Westhoff,
gedankt, der zum dritten Mal ein äußerst

Die nächste Tagung der DG-E e.V.
findet vom 30.04.2011 – 07.05.2011 in
der „Akademie am Meer“, Klappholttal/Sylt in Zusammenarbeit mit der
PsychFG-E statt.
Dr. phil. Dipl.-Psych. Dietmar Ohm,
Vorsitzender der Psychologischen Fachgruppe Entspannungsverfahren
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Entspannungsverfahren e. V.

World Café – Zukunftswerkstatt – Austausch über Zukunftsfragen
der DG-E e.V.
erste Frage kam ein breites Spek-trum an
Antworten, wie: „Beiläufiges Lernen
durch anregende Lockerheit“ bei „schönem Ambiente mit Gold-Standard“,
„Fortbildung mit Pepp und Tango“, „praxisbezogener Wissenszuwachs durch geballte Fachkompetenz & gegenseitige
Befruchtung“ und „methodenübergreifende Gespräche“ „gewürzt“ mit „Humor, Kreativität und positiver Energie“,
d.h. „Selbsterfahrung, Lernoptimierung
und Zuwachs an Selbstvertrauen“ und
vieles mehr.

Was hat Dir in der Arbeit der
PsychFG-E am meisten Freude und
Nutzen gebracht?
Mit dieser Einstiegsfrage machten
sich in der Zukunftswerkstatt der DG-E
am Sams-tag, dem 15. Mai bei Kaffee
und Keksen 24 TeilnehmerInnen an 5 Tischen auf die Suche nach den Schätzen in
der Kultur der Psychologischen Fachgruppe
Entspannungsverfahren
(PsychFG-E). Zur Anregung der Kreativität war es erwünscht, auf die Tischdecken zu schreiben und zu malen. Auf die
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Bildunterschrift???

2015, wie: „1000 Mitglieder“, „mehr
Präsenz in der Öffentlichkeit“, „regelmäßige TV-Präsenz“ „Lehraufträge in Schulen und Universitäten“, „2015: Vorbereitung der europäischen ETT“, „Einfluss
auf die Ausbildung in Therapie und Gesundheitsförderung“, „Internationale Gesellschaft für Integrative Entspannungsverfahren“, „Methodenvielfalt der über
100 Methoden ist Realität“, und „DG-E
veranstaltet World Congress auf KaribikInsel“…
Auf der Grundlage der vernetzenden
Informationen durch die Gastgeber der

Im Anschluss an die erste Phase notierte ein gewählter Gastgeber an jedem
Tisch die wichtigsten Antworten auf Karten, um die neu an den Tisch kommenden
TeilnehmerInnen über den Gesprächsverlauf zu informieren und die Ergebnisse
für die Endpräsentation zu sichern. Auf
dieser Grundlage erarbeiteten sich die
Teilnehmergruppen in einer „OutdoorPhase“ mit Blick auf den Rhein ihre „Vision der DG-E e.V. 2015“. Die frische
Luft und der Weitblick über den Rhein
beflügelte die Teilnehmergruppen zu fantastischen Zukunftsbildern der DG-E

Bildunterschrift???
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„attraktive Angebote (Service, berufliche
Iden-tität, Newsletter, FAQ, Vernetzung
von Interessierten…)“, „spezifische Angebote für bestimmte Zielgruppen“,
„Preise der Gesellschaft für wissenschaftliche Arbeiten“, „Entspannungspaten für Erstsemester“, „Interessante
Workshops und Vortrags-themen (renommierte Referenten…)“, „Mitglieder werben Mitglieder“ und dabei „Bewährtes
erhalten (Atmosphäre, Stil…)“ und „Integrität wahren“.
Die Zukunftswerkstatt war nach Aussagen der Beteiligten sehr bereichernd
und hat weiteren Schwung für den Weg
der DG-E nach vorne gegeben. Die TeilnehmerInnen wünschten sich, dass ihre
Erfahrungen auch für diejenigen ansteckend wirken, die nicht das Privileg hatten, dabei sein zu können. Dieser kurze
Bericht wollte versuchen, die vorwärtstragende Grundstimmung zu dokumentieren, um sie mit vielen KollegInnen zu
teilen.
Anmerkung: Auf das letzte Foto wurde
aus Platzgründen weggelassen!!!

zweiten Phase erarbeiteten die neu zusammengesetzten Teilnehmergruppen
sich die Antworten auf die dritte Frage:
„Was sollten wir tun, um die DG-E
e.V.zu stärken und viele neue KollegInnen zu gewinnen?“ Es entstand ein bunter Strauss von Antworten: „Information
an Ausbildungsinstitute“, „Präsenz in
Aus- und Weiterbildung“, „Telefonsprechstunde“, „Stundenbörse als Zeitspende für ehrenamtliche Tätigkeit“,
„Flyer-Druck und Medienpräsenz“, „Information an Medien (Internet, Radio
und TV: ARD, ZDF, HR, BR, SWR…)“,
„Kontaktpflege zu benachbarten Berufsgruppen“, „Informationen an Qualitätszirkel“, „Kontakte zu Selbsthilfegruppen“, „Aktive Kontakte an den Unis“,
„Forschungsförderung (was ist wissenschaftlich fundiert…) inklusive „Entwicklung der Forschungsinstrumente“,
„Präsenz in Aus- und Weiterbildung“, sowie „bei wissenschaftlichen Tagungen“,
„Indikationen der Verfahren bekannt machen“, „Lokale Präsenz: Regionalgruppen als Entspannungs-Werkstätten“, „bezahlte Hilfsangebote in Institutionen“,

Eckard und Elvira Nass
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