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Editorial

eDItOrIal

BJörn hUsMann
28. sylter entspannungstherapiewoche der DG-e - einen Impuls zur weiteren erforschung und evaluation
von entspannungsverfahren zu geben. Denn die dargestellten Möglichkeiten erlauben es auf relativ einfache Weise, empirische Daten zu erheben und auszuwerten.
Der zweite hauptartikel von Dr.
Björn riegel handelt von der „Darstellung von hypnose in den Massenmedien“. Diese oft schillernde und selektive mediale Inszenierung wird auch
deshalb diskutiert, weil sie die erwartungen von KlientInnen und PatientInnen beeinflusst, so dass jede/r anwenderIn klinischer hypnose direkt
oder indirekt damit konfrontiert wird.
Im dritten hauptartikel zu „autogenem achtsamkeitstraining“ werden einerseits die wesentlichen elemente
der Fortgeschrittenenstufe des autogenen trainings (at) übersichtsartig
referiert. andererseits werden essentielle Kernelemente des ats und solche der arbeit mit achtsamkeitsbasierten verfahren gegenübergestellt.
aus dieser „Begegnung“ heraus werden dann Überlegungen abgeleitet,
wie die ausrichtung eines at-Fortgeschrittenen-Kurses in richtung achtsamkeitsförderung aussehen könnte,
ohne Grundparadigmen des ats bzw.
der achtsamkeitsarbeit aufzugeben.
Weiterhin finden sie in dieser ausgabe der entspannungsverfahren

Björn Husmann
Diplompsychologe/Psychotherapeut;
erster Vorsitzender der DG-E

Bremen, anfang Juni 2013

liebe leserin, lieber leser!

als Deutsche Gesellschaft für entspannungsverfahren (DG-e) freuen
wir uns sehr, Ihnen die 30. ausgabe
unserer zeitschrift präsentieren zu
können.
auf den folgenden seiten finden
sie zunächst den exklusiven vorababdruck eines Kapitels aus einer
kommenden veröffentlichung von
Prof. Dr. Günter Krampen zum thema „Diagnostische und evaluative
hilfsmittel für anwendungen systematischer entspannungsverfahren in
therapie und Prävention“. Wir hoffen,
mit diesem artikel - genauso wie
auch mit dem entsprechenden Plenarvortrag von Prof. Krampen auf der
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geweckt. Ich möchte die gute Gelegenheit des editorials allerdings gerne noch etwas weiter nutzen, um Ihre
aufmerksamkeit auch auf die hinter
dieser ausgabe stehenden „Kräfte“
zu lenken, d.h. auf die Deutsche Gesellschaft für entspannungsverfahren: nach unserer Gründung ende
2009 sind mittlerweile wichtige vereinsstrukturen organisiert und die
entwicklung der Gesellschaft verläuft
äußerst prächtig. Das können sie
z.B. dem Datenreport oder dem tätigkeitbericht des vorstandes im Internet2 entnehmen. auch die Wahrnehmung der DG-e in der öffentlichkeit ist gut3. ebenso greifen die Initiativen zur vernetzung z.B. mit der
Deutschen Gesellschaft für ärztliche
hypnose und autogenes training,
was sich u.a. an der Kooperation bezüglich der DGÄhat-Jahrestagung
zeigt (nürnbert, 21.-23.6.2013; siehe
Bericht in diesem heft).

rezensionen von Dr. claudia china,
Dr. Juliana Matt und Dr. Björn riegel
zu Büchern bzw. cDs aus dem
„Großraum“ der entspannungsverfahren.
es folgen unsere vereinsnachrichten. hier berichtet Oliver nass von
der diesjährigen, zum wiederholten
Male überaus erfolgreichen entspannungstherapiewoche, wobei ich mich
seinem schwärmen nur anschließen
kann: auf dieser tagung schlägt das
herz der DG-e besonders laut und
dieser Puls wirkt noch geraume zeit
in sehr angenehmer Weise nach1 –
fachlich wie menschlich. Davon zeugen auch die in den „sylt-Bericht“ eingearbeiteten literarischen Beiträge
von Prof. (em.) Dr. Knud eike Buchmann. es folgen ein Bericht über die
DG-e-Mitgliederversammlung von
Marion romes, ein Bericht über die
nürnberger tagung der Dt. Gesellschaft für ärztliche hypnose und at,
bei der die DG-e Kooperationspartner war, ein aktueller DG-e-Datenreport sowie unser Fortbildungskalender 2013/14, zusammengestellt von
elisabeth Westhoff.

auch auf einer anderen ebene geht
es der DG-e prima, denn es ist mehr
als wohltuend, dass sich bei uns ein
kooperativer, integrativer team-Geist
etabliert hat. nach den Jahren der
Konflikte vor unserer Gründung wird
nun mehr als deutlich, was für ein

soweit zum Inhalt dieses heftes. Ich
hoffe, ich habe Ihre neugierde dafür
1

2
3

eine Dokumentation der 28. etW finden sie auch auf unserer homepage unter http://www.dge.domainfactory-kunde.de/index.php?id=110 . von der sehr hohen inhaltlichen Qualität können
sie sich z.B. anhand der vorträge und Workshops überzeugen, die hier aufgelistet sind (Mitglieder der DG-e finden die handouts der meisten vorträge im Mitgliederbereich der homepage).
Darüber hinaus möchte ich Ihnen besonders die Fotos von hans-Gerd Wolbeck ans herz legen,
die eindrücklich die wunderbare stimmung wiedergeben und die sie unter http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/index.php?id=112 finden.
http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/Infomaterial/DGe_taetigkeitsbericht2011-13.pdf
siehe „Presse-echo“ unter http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/index.php?id=61
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schatz das für uns ist. Diesen achtsameren Dialog untereinander, bei dem
auch Kontroversen konstruktiv mit
Blick auf das Ganze, d.h. das Wohl
der DG-e hin diskutiert werden, konnte jede/r spüren, der oder die z.B. auf
der diesjährigen Mitgliederversammlung anwesend war.

Jahren in die vorstandsarbeit langsam hineinzuwachsen. auch ansonsten gab es mehrfache hinweise darauf, dass der rahmen für die selbstorganisation jetzt zu großen teilen
fertig ist und dass es nun der teamorientierten eigeninitiativen von Mitgliedern bedarf, um ihn zu füllen. Dass
diese Botschaft angekommen ist, zeigen z.B. DG-e-arbeitsgruppen zu
„Morbus crohn/colitis ulcerosa“ oder
zu „Burnout-Behandlungsleitlinien“,
die auf sylt ins leben gerufen wurden.

Während es in der vergangenheit angebracht war, klare stellung zu beziehen, sich abzugrenzen und ggf. in die
Opposition zu gehen, sind wir nun als
DG-e in einer Phase, wo wir uns
nicht mehr verteidigend oder selbstbehauptend positionieren müssen,
sondern wo es darum geht, im sinne
des „Projektes DG-e“ selbstbewusst
kleine Pflänzchen zu pflanzen in der
hoffnung, dass sie anwachsen und in
zukunft gut gedeihen. In diesem sinne, also nicht mehr orientiert am „gegen etwas“, sondern am „für etwas“,
haben wir auf der vergangenen entspannungstherapiewoche versucht
Impulse zu geben. einerseits in richtung Förderung von Forschung und
empirischer Fundierung unseres
tuns, wie oben bereits angedeutet;
andererseits hat der Bereich Multimodale stresskompetenz (MMsK) ein
gewisses Plus an inhaltlicher zuwendung bekommen, um die produktiven
entwicklungen in diesem Bereich –
ein MMsK-handbuch steht kurz vor
der veröffentlichungsreife - zu unterstützen.
Darüber hinaus gab es z.B. auf
der Mitgliederversammlung den deutlichen Wunsch bzw. appell des vorstandsteams, dass sich Mitglieder
bereit erklären, in den nächsten zwei

Was den appell zur Beteiligung an
der vorstandsarbeit betrifft, möchte
ich das Gemeinte an dieser stelle
gerne noch mit einer Übung aus dem
Bereich der Organisationsberatung
unterstreichen, von der mir vor einiger zeit eine Pastorin berichtete: Jedes größere Projekt, von der entdeckung eines neuen Kontinentes über
die Mondlandung bis zur erforschung
des higgs bosons, braucht u.a. vier
sorten von teammitgliedern: (1.)
Frauen und Männer mit den entsprechenden visionen, (2.) Frauen und
Männer mit Pioniergeist, (3.) siedlerInnen und (4.) sängerInnen.
Die visionärInnen sind ihrer zeit
oft voraus und projektieren etwas für
die zukunft, was viele andere noch
nicht sehen können. vielleicht werden sie zu ihrer zeit als IdealistInnen,
„spinner“ oder gar als KetzerInnen
abgetan, aber sie pflanzen samenkörner in das psychosoziale Feld der
Ideen. Die PionierInnen folgen diesen
Ideen, krempeln die Ärmel hoch und
investieren ihre energie, um den neu-
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en „Boden“ urbar zu machen. sie
schaffen erste voraussetzungen und
strukturen, damit sich später das betreffende Projekt nachhaltig etablieren kann. Ihnen folgen die siedlerInnen nach. sie gestalten die geschaffenen Grundlagen aus und sorgen
dafür, dass das jeweilige Projekt produktiv funktioniert, dass es wächst
und gedeiht, sich weiter entwickelt,
vernetzt usw. Dabei differenzieren
sich die siedlerInnen u.U. in verschiedene zünfte aus. Die sängerInnen fassen zu jedem zeitpunkt die
Geschichte und die Geschichten zusammen, machen daraus Kunstwerke und speisen so die wesentlichen
Informationen über herkunft, entwicklung und verlauf zurück ins system. Manchmal ergibt das lobeshymnen, in denen maßgebliche Personen geehrt und ihre Ideen sowie
taten wertgeschätzt werden; dies
schafft Identifikationsmöglichkeiten,
macht Mut, sorgt für Motivation und
evtl. für Bindung. Manchmal entstehen auch Protestlieder, weil die entwicklung in eine dysfunktionale richtung geht oder stecken zu bleiben
droht; werden diese kritischen Gesänge richtig verstanden, können
Fehlentwicklungen reflektiert und korrigiert werden, so dass sich das Projekt angemessen, zeitgemäß oder in
eine neue richtung weiterentwickelt.
Im Ideal-Fall arbeiten diese vier „typen“ von Mitgliedern als team gut zusammen - fachlich ausgedrückt: sind
produktiv miteinander vernetzt und
kooperieren mehrfach rückgekoppelt,
achten, inspirieren und motivieren einander usw.

soweit die einführung. Wenn ich im
rahmen z.B. einer (Projekt-)teamentwicklung die teilnehmerInnen
nach einer ausführlichen gemeinsamen erörterung der o.g. „typen“ bitte,
sich gemäß ihrer selbsteinschätzung
diesen idealtypischen charakteren zu
zuordnen, gibt es meist eine häufung
von visionären PionierInnen bzw. visionärInnen, die bereit sind, die Gummistiefel anzuziehen und zu zupacken. eine weitere, i.d.r. etwas geringere häufung findet sich oft bei den
kreativen sängerInnen. siedlerInnen
werden im allgemeinen nicht so besonders geschätzt bzw. gewählt. Oft
stellt sich heraus, dass sich die teammitglieder in dieser Phase der Übung
so zugeordnet haben, wie sie gerne
wären bzw. wie sie glauben innerlich
zu sein, manchmal frei nach dem Motto: „Ich fahre zwar seit Jahren taxi,
aber in meinem inneren selbst bin ich
ein/e rennfahrerIn“. erfolgt die zuordnung gemäß der Fremdwahrnehmung, d.h. ordnet das team die einzelnen zu, ergibt sich nicht selten ein
anders Bild. solche Diskrepanzen
sorgen für reichlich „Gesprächsstoff“,
um eine teamentwicklung zu unterstützen. noch interessanter wird es,
wenn gemeinsam erarbeitet wird, welche Fähigkeit die einzelnen „typen“
eigentlich brauchen und wie es mit
den Fähigkeiten derjenigen aussieht,
die im entsprechenden Projekt faktisch die Funktion eines oder mehrerer dieser „typen“ inne haben.
Um evtl. Konflikte bei der Kooperation weiter aufzudecken ist es außerdem oft hilfreich zu erarbeiten,
dass alle vier „typen“ einen gleich
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großen Wert für das Projekt haben
und wie sie sich gegenseitig (an-)erkennend kooperieren können; nur so
kann ein Projekt nachhaltig arbeiten.
Das hilft z.B. die Wichtigkeit von
(selbst-)kritischen Gesängen deutlich
zu machen, die, auch wenn sie
manchmal provokant sind und im
übertragenen sinne wehtun, eine
drohende „verspießerung“ aufs Korn
nehmen. (Dazu muss gesagt werden,
dass das Wort „spießer“ bzw. „spießbürger“ geschichtlich damit zusammenhängt, dass in früheren städten
die Bürger an die stadtmauern gerufen wurden, um die anstürmenden
fremden horden mit spießen und
lanzen daran zu hindern, die stadt
zu erobern – insofern hat „spießigkeit“ auch in der Postmoderne meist
mehr mit Xenophobie zu tun, mit abwehr der Fremden und des verstörenden, als mit Konservativismus.)
nicht selten gelingt es auf diese Weise auch die achtung für die arbeit
z.B. der siedlerInnen - die bezeichnenderweise nicht selten eine geringere entlohnung erfahren, als z.B.
die visionärInnen oder PionierInnen
– zu thematisieren und klarzustellen,
dass ohne sie kein Projekt am laufen
bliebe. Jede schreibkraft aber auch
jede/r verwaltungsbeamtIn weiß das
nur allzu genau.
4
5

Diese andeutungen mögen reichen,
um die Potenziale dieser arbeits- und
organisationspsychologischen Intervention zu skizzieren. aber warum
schreibe ich Ihnen das an dieser stelle? Weil wir in der DG-e in der nächsten zeit teamorientierte siedlerInnen
mit Pioniergeist brauchen, um unser
„Projekt“ nachhaltig betreiben zu können; das ist alleine mit dem jetzigen
auf ehrenamtlichkeit basierenden
vorstandsteam und den darüber hinaus aktiven auf Dauer nicht zu
schaffen. eine vision haben wir entwickelt4, viel PionierInnen-arbeit floss
in den ehemaligen „arbeitskreis autogenes training & Progressive relaxation“, die nachfolgende Psychologische Fachgruppe entspannungsverfahren und die sich daraus ergebende Gründung der DG-e5. Jetzt sind,
wie gesagt, wesentliche elemente
der vereinsstruktur geschaffen. nun
müssen wir kooperative arbeitsformen entwickeln, um das Geschaffene
zu verwalten, auszubauen, zu vertiefen und zu verbreitern. Dazu müssen
wir Formen entwickeln, wie wir anfallende arbeiten aufteilen, wie schnittstellen zwischen einzelnen (Unter-)
Bereichen aussehen müssen usw.
usf. auch dabei sind visionen und
Pionier-Geist wichtig, um z.B. arbeitsgruppen zu speziellen Gebieten

vgl. unsere essentials unter http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/index.php?id=59 oder die
editorials der ausgaben 27 bis 29 der entspannungsverfahren
Weswegen es jetzt der richtige zeitpunkt war, am tag der arbeit 2013 DP/PP helmut Brenner die
ehrenmitgliedschaft der DG-e auszusprechen (s. Mv-Bericht im heft). Denn helmut Brenner war
von anfang an und ist bis heute sehr, sehr maßgeblich und mit vollem persönlichem einsatz ehrenamtlich aktiv, ob er nun die Gründung des aKs at & Pr initiierte oder sich an der Gründung
der DG-e beteiligte. Damit, aber auch mit seinen veröffentlichungen usw., hat er sich in besonders herausragender Weise um den Bereich der entspannungsverfahren verdient gemacht.
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anzustoßen oder themenfelder zu
besetzen. natürlich sind auch sängerInnen mit eigeninitiative wichtig, z.B.
um vor Ort in die Universitäten oder
ausbildungsinstitute zu gehen und
dort die loblieder auf entspannungsverfahren und die DG-e erschallen zu
lassen. es geht in der vor uns liegenden Phase aber vor allem um siedlerInnen-arbeit, damit wir die Idee(n)
innerhalb der DG-e mit mittel- und
langfristiger Perspektive in die Praxis
umsetzen können.

glied im team der DG-e aktiv mitarbeiten wollen. Dafür jetzt schon vielen Dank.

„sükünette kuvvet vardır!“ - so würde
„In der ruhe liegt die Kraft!“ ins türkische übersetzt heißen, wobei es diesen hierzulande gebräuchlichen ausspruch in der türkei bemerkenswerterweise so eigentlich nicht geben
soll.
Ich wünsche Ihnen einen tollen sommer - mit allerbesten Grüßen

abschließend noch einmal kurz zurück dem thema „Gesänge“. zum
gemeinsamen ende der 28. entspannungstherapiewoche sang das auditorium vierstimmig und sehr schön
„Froh zu sein bedarf es wenig und
wer froh ist, ist ein König“6. Dieses
„Mantra“ erinnert an eine gewisse
Demut und Bescheidenheit, die es
auch hinsichtlich der Weiterentwicklung der DG-e braucht, genauso wie
ein vertrauen in ihre inneren Kräfte,
auf das der o.g. appell nicht überhört
wird. In diesem sinne: lassen sie es
uns bitte wissen, wenn sie als Mit-

6

Björn Husmann

Ps: Unsere nächste tagung wird
vom 20.-22.06.2014 in Blankenburg/harz stattfinden und gemeinsam mit der DGÄhat organisiert
werden. Merken sie sich den termin schon jetzt vor, denn es wird eine besondere tagung. Weitere Inforamtionen darüber im Bericht über
die vernetzung mit der DGÄhat im
hinteren teil dieses heftes.

Wobei ich den hinweis einer teilnehmerin bemerkenswert fand, die nach der abschluss-veranstaltung unter verweis auf unsere Gender-Kompetenzen aber auch die reimstruktur unseres
kleinen Mantras anerkennend bat, wir möchten beim singen doch bitte auch die Königinnen mitbedenken. selbstverständlich tun wir das gerne, Frau Kollegin, aber so meinten wir es eigentlich
auch.
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DIaGnOstIsche UnD evalUatIve hIlFsMIttel FÜr
anWenDUnGen systeMatIscher
entsPannUnGsverFahren In theraPIe UnD
PrÄventIOn1
GÜnter KraMPen

Informiert wird über hilfsmittel für die Durchführung der eingangsdiagnostik und Indikationsstellung sowie der Prozessevaluation, ergebniskontrolle und Katamnese bei anwendungen systematischer entspannungsverfahren in der therapie und Prävention. ergänzend zur diagnostischen und evaluativen Urteilsbildung anhand mehr oder weniger
systematischen teilnehmerbeobachtungen und -rückmeldungen, die sich im Wesentlichen auf qualitative Daten beziehen, werden strukturierte psychodiagnostische hilfsmittel benannt, die zum großen teil psychometrisch überprüft und abgesichert sind, also neben qualitativen auch quantitative Daten liefern. Damit soll dazu beigetragen werden,
den historisch überkommenen zwist zwischen qualitativen „versus“ quantitativen Methoden durch ein gezieltes und integriertes sowohl-als-auch im sinne der multimethodalen
Diagnostik und evaluation sowohl in der psychologischen anwendungspraxis als auch in
der psychologischen Forschungspraxis, von der eine bessere annäherung an die Komplexität des menschlichen handelns und erlebens sowie seiner veränderungen zu erwarten ist, zu ersetzen.

schlüsselwörter: Progressive relaxation, autogenes training, Differentialdiagnostik, Indikation, evaluation, nachuntersuchungen

1.

Eingangsdiagnostik und
Indikationsstellung

logische Diagnostik automatisch zu
einer (indirekten) veränderungsmessung und damit zur kurz- sowie längerfristigen evaluation des eigenen
vorgehens bei einführungen in systematische entspannungsverfahren sowie zur Kontrolle der effekte bei den
teilnehmern. eine solche systematische effektkontrolle geht deutlich
über die zumeist nur kursorisch und

voraussetzung für die Indikationsstellung, den ausschluss von absoluten
Kontraindikationen und die Beachtung der Konsequenzen relativer
Kontraindikationen ist die differentielle Diagnostik. verbunden mit Wiederholungsmessungen führt die psycho1

Gekürzter vorabdruck aus Krampen, G. (2013). entspannungsverfahren in therapie und Prävention (3., überarbeitete und erweiterte auflage). Göttingen: hogrefe (mit freundlicher Genehmigung des verlages).
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DarstellUnG vOn hyPnOse In Den MassenMeDIen
– DIe öFFentlIche DarstellUnG vOn
anWenDUnGsMöGlIchKeIten Der hyPnOtheraPIe
BJörn rIeGel

hypnose und hypnotherapie haben einen schillernden, aber durchaus ambivalenten ruf
in der öffentlichkeit. In drei teilprojekten wurde daher die Darstellung auf verschiedenen
Kanälen in den Massenmedien untersucht. In der Boulevardpresse wird hypnose als etwas Übersinnliches, Übermächtiges und zeitweise auch Gefährliches dargestellt, selten
jedoch als seriöser Behandlungsansatz. eine differenziertere Darstellung findet sich
zwar in den deutschen nachrichtenmagazinen, wobei der Fokus auf umgrenzten anwendungsgebieten, bspw. der zahnbehandlungsphobie, liegt. Im Internet lassen sich videos
mit verschiedensten Inhalten finden. auffällig ist hier die hohe nutzerzahl bei weniger seriösen Darstellungen bzw. die vergleichsweise geringen seitenaufrufe bei differenzierten
Dokumentationen.
es wird geschlussfolgert, dass hypnose durch die Medien äußerst selektiv dargestellt
wird und damit vorurteile aufgegriffen und verstärkt werden. Die Implikationen dieser
realität für die wissenschaftlich fundierte anwendung werden diskutiert.

schlüsselwörter: hypnose, hypnotherapie, öffentliche Wahrnehmung, Darstellung von
Psychotherapie

Hypnose in der öffentlichen
Wahrnehmung

nes u. a., 2010). neben dieser kritischen wissenschaftlichen Bewertung
der hypnotherapie gibt es jedoch
auch eine ambivalenz in der Wahrnehmung durch die öffentlichkeit.
hypnose haftet nach wie vor etwas Mystisches oder Magisches an.
ein experiment konnte zeigen, dass
durch Bühnenhypnose der eindruck
von Willenlosigkeit gestärkt wird,
während wissenschaftlich fundierte
vorlesungen eben jene Überzeugung
reduzierten und den hörer stattdessen von einer Förderung kreativer
Potenziale durch hypnose überzeu-

Die Wirksamkeit von hypnose im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich ist durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie
bereits vor einigen Jahren bestätigt
worden (rudolf & schulte, 2006).
Dennoch ist es selbst in den anerkannten Bereichen, z.B. der raucherentwöhnung, ein wissenschaftlicher Konsens, dass die Datenlage
heterogen und teilweise nicht von
ausreichender aktualität ist (z.B. Bar-
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aUtOGenes achtsaMKeItstraInInG
„alles, Was KOMMt, Ist GleIchWertIG –
rUhe UnD GleIchMUt JeDerzeIt MöGlIch“
BJörn hUsMann

nach einer kurzen Gegenüberstellung wesentlicher Kernmerkmale und Paradigmen von
autogenem training (at) und achtsamkeitsbasierten verfahren wird übersichtsartig ein
Kurs in der at-Fortgeschrittenenstufe vorgestellt. Dabei wird die Förderung einer entspannungsgeneralisierung durch Kurz-, teil-, Folge-, reihen- sowie antizipierende
Übungen zum ausbau einer allgemein gelasseneren lebenshaltung erörtert. ebenso
werden die arbeit mit über die at-Grundstufe hinausgehenden, organspezifischen Formeln sowie die Bildung formelhafter leitsätze dargestellt, wobei auch theoretische, methodische und didaktische Fragen beleuchtet werden. Davon ausgehend wird eine Konzeption entwickelt, wie achtsamkeitsförderung mit hilfe der at-Fortgeschrittenenstufe
als autogenes achtsamkeitstraining umgesetzt werden kann. Dazu werden fünf wichtige
ebenen des achtsamkeitskonzeptes und Möglichkeiten ihrer didaktisch-methodischen
erarbeitung diskutiert sowie vorschläge gemacht, wie diese aspekte in at-Übungen integriert und mit Mitteln der at-Fortgeschrittenenstufe weiter ausgebaut werden können.
abschließend wird die mögliche Klärung einer persönlichen Werte-Orientierung im zusammenhang mit autogenem achtsamkeitstraining diskutiert.

schlüsselwörter: autogenes training (at), at-Fortgeschrittenenstufe (at-Mittelstufe),
at-Kurzübungen, at-teilübungen, at-Folgeübungen, at-reihenübungen, antizipierende at-Übungen, formelhafte leitsätze im at, achtsamkeitsbasierte verfahren, autogenes
achtsamkeitstraining, at-theorie, at-Methodik, at-Didaktik

reiztheit und Dysphorie, erschöpfungszustände, schlafstörungen oder
Belastungsreaktionen und sinnkrisen
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
schon wesentlich länger vorkommen,
wäre es vermessen anzunehmen,
nur die mit medizinisch-akademischem Blick kartographierten verfahren der jüngeren Gegenwart wären
diesbezüglich wirksam.
Dieser Gedanke dürfte beispielsweise auch J.h. schultz, dem „vater“

Wozu dieser Aufsatz?

at und vergleichbare entspannungsverfahren wie Progressive relaxation
wurden vor knapp 100 Jahren entwickelt. andere auf achtsamkeit basierende Übungssysteme mit relevanten
entspannungsanteilen wie z.B. yoga,
taijiquan/Qigong oder verschiedene
meditative verfahren sind wesentlich
älter. Weil typische Indikationen wie
etwa Konzentrationsprobleme, Über-
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