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edItorIal

olIver nass

Dipl.-Psych./KJP Dr. Oliver Nass
Erster Vorsitzender der DG-E

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich begrüße Sie zur 37. Ausgabe un-
serer Fachzeitschrift Entspannungs-
verfahren. 2020 ist eine bewegte und 
bewegende Zeit, in der sich Pande-

mie- und bisweilen diverse andere 
Ängste ausbreiten. Einen besonderen 
Bezug zur Pandemie stellt auch unser 
Titelbild „Zeerhythmestoornissen“ (zu 
deutsch „Seerhythmusstörungen“) 
von Kirsten Buddenberg her, das an 
verschiedene Covid-19 oder auch 
Wirtschaftsdiagramme erinnert. Es ist 
auch das einhundertste Jubiläums-
jahr des Autogenen Trainings (AT), 
das 1920 von Prof. J. H. Schultz be-
gründet wurde und uns seitdem be-
gleitet. Wir hatten dazu zusammen 
mit der Schiller-Universität ein sehr 
gelungenes Vortragssymposium an 
der Geburtsstätte des AT in Jena ge-
plant, das Covid-19-bedingt aber ab-
gesagt werden musste. Dies betrübt 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
an dieser Stelle möchte ich einen Aufruf starten, um alle anzuregen, sich die 
eine Frage zu stellen: „Was wäre jetzt besser als Entspannung?! Wie könnte 
eine Weiterentwicklung von AT, PR oder auch MMSK in einer immer stärker 
digital ausgerichteten Welt aussehen?“ Nach 100 Jahren Autogenem Training 
gilt es die Innovation der Entspannungsverfahren in Zeiten des „Social Distan-
cing“ voranzutreiben. Daher der Appell an alle Leserinnen und Leser: Gestaltet 
die Zukunft mit, in der wir ja alle bereits leben! Gerade im „Digital-Native“-Zeit-
alter, in dem eine Generation bereits mit dem Internet und der jederzeitigen 
Verfügbarkeit von Daten, Fakten und Ereignissen aufwächst, sollte es Raum für 
Entschleunigung und Achtsamkeit als nicht-optimierte Produkte und Pendants 
zum aktuellen Lifestyle geben. Werden wir bald nur noch mit Smartphone-App 
entspannen oder holen wir uns interaktiv über eine Videokonferenz eine Ent-
spannungsgruppe nach Hause? Wie könnte hier die Zukunft aussehen? Schickt 
Eure Ideen, Anregungen und Wünsche an uns oder besser: werdet selber aktiv 
– auch in der DG-E e.V. Wir profitieren dann alle davon!
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uns alle sehr, gerade weil das Organi-
sationsteam um DP/PP Björn Hus-
mann viel Energie und Herzblut in die-
se Veranstaltung investiert hat. Unser 
Dank geht an diese sehr geschätzten 
Kolleginnen und Kollegen!
Nun aber erstmal zum Inhalt unserer 
diesjährigen Fachzeitschrift, zu deren 
Lektüre ich Sie einladen möchte: Die-
se Ausgabe enthält vier Orginalia-Ar-
beiten (u.a. ein eArtikel zum Down-
load), auf die ich jeweils kurz eingehe, 
um schon einmal einen Vorge-
schmack zu geben. Ferner konnten 
wir für den Bereich Varia drei Beiträge 
gewinnen. Rezensionen, eine berufs-
politische Mitteilung zu den erfreuli-
chen Nachwirkungen unserer Resolu-
tion, den Tätigkeitsbericht der Aktiven 
in der DG-E sowie den Datenreport, 
den DG-E-Fortbildungskalender und 
die Tagungsankündigung der kom-
menden Sylter Entspannungsthera-
piewoche finden Sie, wie gewohnt, im 
hinteren Teil des Heftes. Hierzu später 
mehr.

Zu Beginn werden wir von DP Dr. 
Renate Mathesius und DP Dr. Helga 
Schuck mit auf eine spannende Zeit-
reise genommen: Unter dem Titel 
„Wie das Autogene Training und die 
Progressive Relaxation ihren Platz in 
der Sportpsychologie fanden – ein er-
fahrungsbasierter Rückblick“ werden 
die Anfänge unserer wissenschaftlich 
fundierten Methoden in einem nicht- 
klinischen Anwendungsgebiet unter 
die Lupe genommen. Es lohnt sich 
zurückzublicken – eine Inspiration für 
die Entwicklung von morgen!

Im Anschluss freuen wir uns auf 
den von großem wissenschaftlichen 

Überblick getragenen Beitrag unseres 
sehr geschätzten Kollegen DP/PP 
Prof. em. Dr. Günter Krampen zur His-
torie und zur Einordnung des AT unter 
dem Titel „Autogenes Training ges-
tern und heute: Relevanz, Status, 
Pers pektiven.“ Auch dieser Beitrag 
versucht den Blick zurück zu nutzen, 
um neben einer Einschätzung des ak-
tuellen Ist-Standes den Fokus auf die 
nächsten 100 Jahre zu werfen. 

Ebenfalls freuen wir uns auf noch 
unveröffentlichtes Material aus dem 
Leben des Begründers des Autoge-
nen Trainings. Unser Experte zu die-
sem Themengebiet, DP/PP Björn 
Husmann, konnte sich in diesem Bei-
trag unter dem Titel „Die drei Ehen 
des J.H. Schultz“ mit den Beziehun-
gen des Arztes und Psychotherapeu-
ten auseinandersetzen. Wir sind alle 
gespannt auf diese neuen Erkenntnis-
se. 

Unser geschätzter Kollege DP/PP 
Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich Scholz M.A. 
konnte eine seiner sehr umfangrei-
chen Ausarbeitungen für uns auf ein 
Kondensat im Rahmen eines eArtikels 
reduzieren: Unter dem Titel „Ein Weg 
zu Weisheit mit Entspannung“ wagt 
der Autor sich an ein großes Thema 
heran und verbindet es mit dem Kern-
gebiet unserer Fachgesellschaft. Die 
Frage, die sich nun vielleicht viele 
stellen, könnte lauten: „Gibt es eine 
Weisheit ohne Entspannung?!“ Eine 
Antwort wartet in diesem Heft!

Danach folgt im Bereich Varia ein 
Beitrag zum Thema Mobbing von 
Dipl.-Päd./SP Elvira Nass und DP/PP 
Eckard Nass, welcher bereits als Vor-
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trag auf der ETW 2019 zu erleben war. 
Mit dem Titel „Von der Panik zur Ge-
lassenheit. Mit der Raubtiermentalität 
von Mobbingtätern umgehen lernen“ 
wird nicht – wie üblich – das Verhalten 
der Opfer in den Blick genommen, 
sondern die Sicht der Täter exploriert, 
um Handlungsstrategien für Betroffe-
ne abzuleiten.

Es folgt ein Erfahrungsbericht von 
Dr. Thomas Meyer, Facharzt für Allge-
meinmedizin und ärztl. Psychothera-
peut, zum Thema „Ganzheitliches Er-
leben und aktive Entspannung durch 
intuitives Bogenschießen“. Der Autor 
befasst sich mit Chancen und Mög-
lichkeiten dieser besonderen Form 
des Bogenschießens im Sinne eines 
kontemplativen  und Entspannungs-
verfahrens im weiten Sinne, eine He-
rangehensweise, die sich bereits in 
anderen Fällen sehr bewährt hat.

Ein weiterer, in der aktuellen (Pan-
demie-)Zeit sehr „passender“ Beitrag 
kommt von DP/PP Prof. em. Knud 
Eike Buchmann zum Thema: „Krisen 
entkrampfen – Entspannung als ‚geis-
tige Haltung‘.“ Eine in jeglicher Hin-
sicht interessante Auseinanderset-
zung zum Umgang mit dem, was uns 
gerade auf der Welt fast überall be-
gegnet. Viele konnten den diesbezüg-
lichen Gedankengängen des Autors 
bereits auf der ETW 2019 auf Sylt fol-
gen. Nun gibt es das Ganze auch 
nochmal zu Nachlesen oder Neu-/
Wieder-Entdecken!

Darüber hinaus freue ich mich 
über die Rezensionen von DP/PP Dr. 
Juliana Matt sowie von DP/PP B. 
Husmann. Sie stellen uns zwei aktuel-
le Bücher vor. (Apropos: Ich möchte 

auch in diesem Jahr die Mitglieder 
der DG-E oder andere Leser*Innen 
unserer Zeitschrift einladen, selber 
aktiv zu werden. Verfassen Sie eine 
Rezension, sollte Ihnen eine interes-
sante Veröffentlichung zum Thema 
Entspannung unterkommen; weitere 
Informationen für Autor*Innen wie 
Einsendeschluss für 2021, Anforde-
rung eines entsprechenden Merkblat-
tes zur Manuskriptgestaltung usw. 
finden Sie im Impressum auf S. 2). 

Jetzt zum „Vereinsteil“: Vor allem 
die Nachwirkungen unserer Resoluti-
on geben Anlass zur Freude, weil wir 
mit der Resolution einen Beitrag für 
eine gerechtere Anerkennung unserer 
Verfahren in der therapeutischen Ver-
gütungslandschaft sorgen konnten! 
Es folgen unser Tätigkeitsbericht und 
der Datenreport, die einen Überblick 
über die Entwicklung der DG-E ge-
ben. Danach wird auf die abgesagte 
Tagung in Jena eingegangen. Den 
Abschluss bilden der DG-E-Fortbil-
dungskalender, der dankenswerter-
weise von unserer Kollegin DP Elisa-
beth Westhoff zusammengestellt 
wurde, sowie die Ankündigung der 
kommenden Sylter Entspannungs-
therapiewoche. 

Soviel zum Inhalt.

Ich möchte am Ende meines Edito-
rials mit einem herzlichen Danke-
schön für das Engagement aller Akti-
ven in der DG-E schließen:

 ▶ Zuerst danke ich den Aktiven im 
Vorstand, die in der krisenhaften 
Zeit auch im größten Trubel mitge-
holfen haben, das Schiff – die 
DG-E – wieder auf Kurs zu brin-
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gen, all der vielen Baustellen zum 
Trotz. M.Sc. Psych. Eva Merotto 
(Geschäftsstelle), DP/PP Susanne 
Arp (Schriftführung), DP/PP Dipl.-
Päd. Wolf-Ulrich Scholz M.A. (Me-
tiker und Sprachwissenschaftler 
durch und durch) sowie DP/PP 
Jörn Nitzsche (Vertretung Schrift-
führung). Ohne Euch wäre der 
Kurs der DG-E so nicht mehr halt-
bar gewesen.

 ▶ Dann gilt mein Dank DP/PP Björn 
Husmann und den Kolleginnen 
und Kollegen der Schiller Universi-
tät zu Jena, speziell der Psychiatri-
schen Klinik unter der Leitung von 
Prof. Dr. Bär und der Kollegin Frau 
Dr. Schmidt, die eine sehr span-
nende Tagung ausgearbeitet und 
organisiert haben. Es ist nach wie 
vor sehr schwer für uns alle, dass 
diese Weiterbildung mit histori-
schem Hintergrund pandemiebe-
dingt nicht stattfinden konnte. 
Zum Glück konnten wir mehrere 
Dozenten des Vortragssymposi-
ums für die Entspannungsthera-

piewoche 2021 gewinnen, sodass 
neben der Ausstellung zum Auto-
genen Training ein Teil der Inhalte 
„gerettet“ werden konnten. 

 ▶ Darüber hinaus geht mein Dank an 
die geschätzten Kollegen der Peer 
Review dieser Fachzeitschrift: DP 
Prof. Dr. Wolf Polenz, DP Dr. Gilles 
Michaux und DP/PP Dipl.-Päd. 
Wolf-Ulrich Scholz M.A., die mit 
viel Fachkompetenz und Rat für 
die Autoren maßgeblich Anteil an 
dieser Ausgabe haben. Auch der 
Redaktionsleiter DP/PP Björn 
Hus mann soll an dieser Stelle Er-
wähnung finden.

 ▶ Ferner möchte ich der Kollegin 
Vera Brenner danken, die als neue 
Beauftragte für das Dokumenten-
management, durch ihren techni-
schen Support von Tagungen in 
der Vergangenheit (und hoffentlich 
auch in der Zukunft) sowie durch 
ihren Einsatz hinsichtlich Xing® 
oder Facebook® zum Gelingen der 
Vorhaben der DG-E beiträgt. 

Save The Date: Mitgliederversammlung

Die nächste Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Ent-
spannungsverfahren (DG-E-), zur der ich alle DG-E-Mitglieder und alle Inte-
ressierten jetzt schon herzlich einladen möchte, findet innerhalb der 34. Ent-
spannungstherapiewoche am 29.04.2021 um 11.15 Uhr im Ahlbornsaal 
(Akademie am Meer, Klappholttal/Sylt) statt. Vorläufige Tagungsordnung: 
Tätigkeitsbericht, Vorstandswahl, Anträge mit Diskussion und Beschluss-
fassung, Verschiedenes. Die aktualisierte Tagesordnung findet sich ab Win-
ter 2021 fristgerecht und satzungsgemäß auf dg-e.de.
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 ▶ In diesem Zusammenhang auch 
ein Dank an DP/PP Silka Ringer für 
ihren Support bei der Aktualisie-
rung und Betreuung unserer 
Homepage (dg-e.de). Ebenso gilt 
mein Dank der Firma Dekoartist-
da, die mit Providermanagement 
und der Sicherheitsarchitektur für 
Datenschutz für die Erreichbarkeit 
der Homepage sorgt.

Abschließend möchte ich noch in den 
Fokus rücken, dass alle Mitglieder der 

DG-E stets aufgerufen sind, sich ein-
zubringen. Um auch in Zukunft unse-
re Fachgesellschaft voranzubringen, 
benötigt es die Hilfe von mehr Mitglie-
dern, die sich mit Engagement und 
Zeit einbringen. 

Nun hoffe ich, dass Sie viel Neu-
gier auf die diesjährige Ausgabe ha-
ben, und verbleibe

mit kollegialen Grüßen
Dr. Oliver Nass
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WIe das autogene traInIng und dIe progressIve  
relaxatIon Ihren platz In der sportpsychologIe  

fanden – eIn erfahrungsbasIerter rückblIck

renate MathesIus, unter MItarbeIt von helga schuck

Zusammenfassung1: Dieser Beitrag vermittelt einen Rückblick auf die Arbeit mit Ent-
spannungsverfahren in der sportpsychologischen Betreuung von Leistungssportlern2 
seit den 1960er Jahren. Dabei wird die Entwicklung methodologischer und didaktisch- 
methodischer Ansätze, Aufgabenstellungen und Anwendungsfelder sowie die Einbin-
dung der Entspannungsverfahren in komplexe Beeinflussungskonzepte bis etwa 1996 
verfolgt. Ausgangspunkt sind die Erfahrungen aus der sportpsychologischen Betreuung 
von Leistungssportlern in der DDR bis 1990. Sie werden – bezogen auf diesen Zeitraum 
– an Hand von Veröffentlichungen, Kongressmaterialien, persönlichem Austausch u. Ä. 
durch Ergebnisse, Erkenntnisse und Konzepte aus der BRD, der Sowjetunion, der USA 
und weiteren europäischen Ländern beispielhaft ergänzt.

Schlüsselwörter: Entspannungsverfahren, Leistungssport, Belastungsverarbeitung, 
Wettkampfvorbereitung, anforderungsbezogene Spannungsregulation.

1 Eingang: 08.06.20, Revision: 02.08.20
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Ge-
schlechter.

Vorbemerkungen

Den Leser mag es verwundern, dass 
sich dieser Beitrag doch recht weit 
zurückliegenden Entwicklungen in 
der Sportpsychologie widmet. Was 
hat uns veranlasst, ihn zu schreiben? 
In den letzten Jahren wurde in der 
DG-E e.V. vielfach über die Geschich-
te des Autogenen Trainings und sei-
nes Begründers J. H. Schultz gespro-
chen, geschrieben und diskutiert. Das 
betraf jedoch hauptsächlich die An-
wendung der Methode im klinischen 
Bereich mit therapeutischen, prophy-

laktischen oder präventiven Zielstel-
lungen. Im Sport haben wir dagegen 
mit psychisch gesunden, jungen 
Menschen gearbeitet und neben an-
deren sportpsychologischen Aufga-
benstellungen das Autogene Training 
sowie später die Progressive Relaxa-
tion eingesetzt.

Diese Arbeit begann in den 1960er 
Jahren und war mit vielfältigen Er-
kenntnissen auf theoretischem, me-
thodologischem und didaktisch-me-
thodischem Gebiet sowie praktischen 
Erfahrungen in der Betreuungstätig-
keit verbunden. Wir glauben, dass 
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autogenes traInIng  
gestern, heute und Morgen

relevanz, status, perspektIven1

günter kraMpen

Zusammenfassung2: In einem Versuch der Bestandsaufnahme mit Perspektiven wird 
dem rezenten Phänomen der Einordnung des Autogenen Trainings (AT) als (zwar) be-
währt, aber unmodern nachgegangen. Das AT ist in der klinischen und primär-präventi-
ven Anwendungspraxis weniger aus dem Blickfeld geraten als in der psychologischen 
Forschung und Lehre, in denen es kaum mehr eine Rolle spielt, teilweise ignoriert wird. 
Möglichen Ursachen dafür wird nachgegangen. Zurückgegriffen wird auf (1) den histo-
risch erheblichen Beitrag des AT zur Entwicklung von Psychotherapie und psychologi-
schen Interventionsmethoden allgemein, (2) den aktuellen wissenschaftlichen und so-
zialrechtlichen Status des AT und deren Gefährdungen sowie (3) Perspektiven für die 
AT-Praxis und der darauf bezogenen Angewandten Forschung, die für den Erhalt und die 
Optimierung des Status des AT unabdingbar ist. Im Vordergrund steht die AT-Grundstufe, 
auf die Autogene Modifikation und die Autogene Meditation wird ebenfalls eingegangen.

Schlüsselwörter: Autogenes Training, Entspannungsverfahren, differentielle Indikation, 
Geschichte der Psychotherapie, Geschichte der Psychologie, Autogene Modifikation, 
Autogene Meditation, Gesundheitssystem

1 Herzlichen Dank für die peer reviews, durch deren Hinweise der Beitrag gewonnen hat. Verblie-
bene Lapsus gehen auf mich zurück.

2 Eingang: 20.05.2020, Revision: 03.07.2020

Einleitung

Unternommen wird der Versuch einer 
Bestandsaufnahme der Entwicklung 
und des aktuellen Status des Autoge-
nen Trainings (AT) mit dem Schwer-
punkt auf seiner Grundstufe, der in 
einigen Perspektiven für seine An-
wendungs- und Forschungspraxis in 
Prävention und Therapie mündet. Da-
mit soll keineswegs das aus Anlass 

des 100. Geburtstags des AT für Juni 
2020 in Jena geplante Symposium 
(Husmann, 2020a) ersetzt werden, 
das wegen der Pandemie (Covid-19) 
leider abgesagt werden musste. Das 
Programm dieses Symposiums ist 
nicht nur thematisch und praktisch 
viel breiter angelegt, als es dieser Text 
sein kann, sondern es bietet vor allem 
großen Raum für kollegialen Aus-
tausch in direkten (nicht nur in para-
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dIe dreI ehen des dr. Johannes heInrIch schultz 

bJörn husMann 

Zusammenfassung1: J. H. Schultz (1884-1970), der Begründer des Autogenen Trai-
nings (AT), hatte sich zu Lebzeiten nur recht bruchstückhaft und teilweise verklausuliert 
zu seinen privaten Beziehungen geäußert. Das begünstigte Spekulationen und ließ Raum 
für (Fehl-)Interpretationen. Deswegen sollen die bisher recherchierten Daten zu seinen 
drei Ehefrauen Dr. Paula Schultz-Bascho, Ellen Schultz-Grimm und Luise-Charlotte 
Schultz geb. Wossidlo sowie zu seinen beiden Söhnen Prof. Dr. jur. Johannes Andreas 
Renatus Schultz-Bascho (genannt Hans) und Hans Jürgen Carl August Schultz-Grimm in 
komprimierter Form vorgestellt werden. Damit soll einer Mythenbildung um J. H. Schultz 
entgegengewirkt und erneut unterstrichen werden, dass und wie persönliche und Zeit-
geschichte(n) mit der Geschichte des Autogenen Trainings verwoben sind.

Schlüsselworte: Biografie, Johannes Heinrich Schultz, Ehefrauen, Dr. Paula Schultz-Ba-
scho, Ellen Schultz-Grimm, Luise-Charlotte Schultz geb. Wossidlo, Geschichte des Au-
togenen Trainings

1 Eingang: 23.06.2020, Revision: 01.08.2020
2 Es wird jetzt in komprimierter Form in die kommende Entspannungstherapiewoche der DG-E in-

tegriert (24.04.-01.05.2021, Klappholttal/Sylt, s. Tagungsankündigung im Heft), wenn denn die 
Entspannungstherapiewoche unter Wahrung der Pandemie-Schutzmaßnahmen wie Abstands- 
und Hygieneregelungen sowie Maskenpflicht usw. durchgeführt werden kann.

Vorbemerkung

Im Jahr 2020 hat das Autogene Trai-
ning seinen 100. Geburtstag (Hus-
mann 2020a, b). Aus diesem Grund 
war für Juni d. J. geplant, in Jena ein 
Vortragssymposium zum Thema 
durchzuführen. Es musste aber leider 
aufgrund der Covid19-Maßnahmen 
abgesagt werden2. Das ist Hinter-
grund, an dieser Stelle einige Ergeb-
nisse bezüglich Recherche zur Bio-
grafie von J. H. Schultz (Husmann, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2020c) zu-
sammengefasst vorzustellen, die dort 
erstmalig präsentiert werden sollten. 
Denn u.a. über die privaten Beziehun-

gen von Schultz gibt es manche Spe-
kulation. Z.B. finden sich in der Deut-
schen Biografie folgende, hinsichtlich 
der ersten beiden Ehen unrichtigen 
Angaben:

„oo [Ehen] 1) Jena 1915 Ellen, T [Toch-
ter] d. Carl August Grimm, Ritterguts-
bes., Hptm., u. d. Mina Mayntzhausen, 
Kinderärztin. 2) N. N., 3) 1944 Luise- 
Charlotte Wossidlo; 2 S [Söhne]“ (Wor-
mer, 2007).
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eIn Weg zu WeIsheIt MIt entspannung

Wolf-ulrIch scholz

Zusammenfassung1: Aufgrund neuer empirischer Ergebnisse zu Weisheit als Lebens-
kunst in demokratischen Gesellschaften bleibt nicht viel von der Vorbildlichkeit der tradi-
tionellen SSS-Riege (Salomon, Sokrates, Seneca) für Weisheit übrig. Soweit Weisheit 
überhaupt noch als Persönlichkeitseigenschaft konzipierbar ist, muss an demokrati-
schere Vorbilder wie Protagoras gedacht werden. Die heute oft noch fragwürdige Repli-
zierbarkeit der neuen empirischen Ergebnisse kann in Kernbereichen kompensiert wer-
den durch eine Teilrekonstruktion der für die antike Demokratie entwickelten ersten 
professionell erprobten philosophischen Weisheitslehre zur Lebensmeisterung von Pro-
tagoras. Hierfür werden einige dieser empirischen Ergebnisse vor allem psychologischer 
Forschung zu Weisheit als problemlösender Lebenskunst referiert und durch Überein-
stimmungen mit der Auffassung von Weisheit nach dem Modell des Protagoras gestützt. 
Anschließend wird die protagoräische Weisheitskonzeption mit einer gleichberechtigt 
erscheinenden heutigen Konzeption auf aristotelischer Basis verglichen und dabei weiter 
expliziert. Zum Schluss wird gezeigt, was der bisherigen Vernachlässigung von Entspan-
nung im Zusammenhang mit Weisheit in der bisherigen Weisheitsforschung aufgrund der 
vorherigen Aufwertung von Protagoras in diesem Artikel entgegengehalten werden kann. 
Dabei wird sowohl die schon länger bekannte protagoräische Konzeption von Kognition 
und Emotion als miteinander verbunden und als „embodied“ berücksichtigt als auch bis-
her nicht damit in Zusammenhang betrachtete empirische Ergebnisse im Sinne eines 
jüngst für „historical sciences“ philosophisch reklamierten methodologischen Omni-
vorismus, wie er auch schon zuvor für die Teilrekonstruktion der Weisheit des Protagoras 
adaptiert wurde.

Schlüsselworte: Weisheit, Lebenskunst, Entspannung, methodological omnivorism

1 Eingang: 29.06.20, Revision: 18.08.20

Download

http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/
user_upload/downloads/eArtikel/
Scholz_W-U_2020_Ein_Weg_zu_Weisheit_mit_ 
Entspannung.pdf (oder QR-Code scannen)



W. U. Scholz: Ein Weg zu Weisheit mit Entspannung

e85

Dieser eArtikel ist Teil der 37. Ausga-
be der Zeitschrift Entspannungsver-
fahren. © 2020 beim Autor und bei 
der Deutschen Gesellschaft für Ent-
spannungsverfahren. Copyright und 
alle Urheber- sowie Leistungsschutz-
rechte vorbehalten.

Dipl.-Psych. Dipl.-Päd.
Wolf-Ulrich Scholz M.A.
Psychologischer Psychotherapeut
Frankfurt am Main
w.scholz@dg-e.de
s1000990@stud.uni-frankfurt.de

-ergonomisch liegen
-Musik hören und
-Resonanzen spüren

Alles in einer Liege:

f e e l t h e r e s o n a n c e

M e i n E n t s p a n n u n g s v e r f a h r e n :
-ergonomisch liegen
-Musik hören und
-Resonanzen spüren

Alles in einer Liege:

M e i n  E n t s p a n n u n g s v e r f a h r e n :M e i n  E n t s p a n n u n g s v e r f a h r e n :

ALLTON
Resonanzmöbel Manufaktur
Wiesenweg 1
D- 34596 Bad Zwesten
www.allton.de
mail@allton.de

Anzeige



Enspannungsverfahren 2020 – Ausgabe 37

130

von der panIk zur gelassenheIt

MIt der raubtIerMentalItät von Mobbenden uMgehen lernen

eckard und elvIra nass

Zusammenfassung1: Mobbing-Attacken kommen für den Mobbing-Betroffenen oft aus 
heiterem Himmel und können bei ihm Panik auslösen. Um wieder zur Gelassenheit zu 
finden, ist es wichtig, die Zusammenhänge des Mobbings zu erkennen, um sich schüt-
zen und behaupten zu können. Die Dynamik von Mobbing-Attacken verstehen wir aus-
gehend von unseren therapeutischen Erfahrungen auf dem Hintergrund der überwie-
gend egozentrischen und aggressiv-streitbereiten Selbstsysteme der Mobbenden und 
der eher altruistischen und harmonie- und leistungsorientierten Selbstsysteme der Mob-
bing-Betroffenen. Daraus leiten wir ausgehend von unseren Begleitprozessen Grund-
sätze für einen souveränen Umgang mit der machtorientierten Handlungsweise der 
Mobbenden ab, die wir in dem Begriff Raubtiermentalität zusammengefasst haben. Auf 
der Grundlage der Analyse des Mobbing-Systems in Systemaufstellungen konnten wir in 
Begleitprozessen wirksame Bewältigungsstrategien entwickeln. 

Schlüsselwörter: Mobbing, Mobbende, Mobbing-Betroffene, Mobbing-System, Mob-
bing-Attacken, Merkmale des Mobbing, Mobbende-Typen, Machtausübung, Bossing, 
Staffing, Cybermobbing, Wertebalance, Bootsmodell, Egozentrismus, Selbstschutz, 
Co-Verhaltensmuster, Anti-Mobbing-Strategien, Wege aus der Panik.

1 Eingang: 17.06.19, Revision: 26.04.20

Merkmale des Mobbings

Mobbing kann grundsätzlich jeden 
treffen, der in einer Organisation ar-
beitet oder sich in einer Gruppe an 
Aktivitäten betätigt. Jeder Mob-
bing-Fall ist besonders. Wir stellen 
nachfolgend einige Grundzüge der 
wirkenden Dynamiken im Mobbing 
dar. Dazu zeigen wir exemplarisch, 
wie man sich gegen verschiedene 
Mobbende und ihre Raubtiermentali-
tät zur Wehr setzen kann.

Mobbing ist für die Mobbing-Be-
troffenen in der Regel ein existenziel-

les Ereignis. Es ist oft der Durchbruch 
des Bedrohlichen in die eigene Welt, 
die bisher als relativ geordnet und si-
cher erschien. Es ist ein Ereignis, das 
oft schlagartig alles Vertraute weg-
wischt und alle Versuche der Bewälti-
gung mit bisher bewährten Mitteln 
scheitern lässt. Die bisherigen kogni-
tiven Sicherheiten durch die Umset-
zung von bewährten Leistungswerten 
und sozialen Idealen gelten nicht 
mehr. Der oder die Mobbende erzeugt 
durch Gewaltausübung kognitive und 
emotionale Unsicherheit beim Mob-
bing-Betroffenen, um auf der Grund-
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ganzheItlIches erleben und aktIve entspannung 
durch IntuItIves bogenschIessen

eIn erfahrungsberIcht

thoMas Meyer

Zusammenfassung1: Neben dem ambitionierten, wettkampfbetonten Schießen mit ei-
nem Sportbogen kann der Umgang mit Pfeil und Bogen auch dazu dienen, bei aktiver 
Entspannung eigenen seelisch-körperlichen Verknüpfungen nachzuspüren. Diese Zu-
sammenhänge können auch therapeutisch nutzbar gemacht werden. Der Verfasser des 
vorliegenden Erfahrungsberichts ist als Hausarzt und ärztlicher Psychotherapeut tätig. 
Berichtet wird über die Entwicklung und Erprobung eines Lehr- und Durchführungsmo-
dells ‚Ganzheitliches Erleben und aktive Entspannung durch intuitives Bogenschießen‘. 
Erste Erfahrungen an bisher 140 Teilnehmern und Teilnehmerinnen innerhalb von drei 
Jahren werden abschließend zur Diskussion gestellt . 

Schlüsselworte: Intuitives Bogenschießen, ganzheitliches Erleben, aktive Entspannung, 
Kursangebote für Patient*innen, Durchführungsmodalitäten

1 Eingang: 02.09.2019, Revision: 08.12.2019

Persönlicher Hintergrund

Beim Aufräumen im Keller fiel er mir 
vor einigen Jahren in die Hände: mein 
Indianerbogen aus unbeschwerten 
Kindertagen – und sofort entstand der 
Wunsch, wieder einmal Pfeile fliegen 
zu lassen. In der Folgezeit erlernte ich 
bei einem professionellen Bogenleh-
rer über zwei Jahre hinweg den siche-
ren und korrekten Umgang mit Pfeil 
und Bogen in Form des intuitiven Bo-
genschießens. Dabei verstärkte sich 
in Übereinstimmung mit Schäfer (11) 
auch bei mir der Eindruck, dass diese 
Art des aus dem Gefühl heraus erfol-
genden Bogenschießens ganzheitli-

ches Erleben ermöglicht und deshalb 
durchaus im medizinisch-psychologi-
schen Bereich zur breiteren Anwen-
dung kommen könnte. Vor einer Wei-
tergabe dieser so positiv erlebten 
Selbsterfahrung an Patienten oder 
Klienten galt es nun vor allem, die 
Technik des intuitiven Bogenschie-
ßens ohne Qualitätsverlust auf we-
sentliche, leicht vermittelbare Aspek-
te ‚herunterzubrechen‘, zum anderen 
war es auch wichtig, geeignete Rah-
menbedingungen (Bogenhalle, Bögen 
etc.) zu formulieren. 

Auf die zahlreichen anderen For-
men des Umganges mit Pfeil und Bo-
gen – wie etwa das schon seit Jahr-
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krIsen entkraMpfen –  
entspannung als „geIstIge haltung“

knud eIke buchMann

1 Eingang: 16.04.20, Revision: 10.07.20

Mein Anliegen: Ein empirischer Be-
richt aus der Erfahrung über Lebens- 
und Todesangst (vor, bei und nach 
Katastrophen)1.

Das Leben zwischen Spannung 
und Entspannung

 ▶ Wir suchen Spannung, unser Or-
ganismus ist auf Belastung ange-
legt (körperlich und geistig: Bewe-
gung, Laufen, Leisten…Wett-
kampf, Sexualität…, Lernen, An-
passen…).

 ▶ Der Wechsel von Spannung/Ent-
spannung bedeutet Unterhaltung, 
Arbeit – versus Erholung; Ac-
tion-Filme, Risiko-Sucher und Ri-
siko-Vermeider; Sport, Spekulatio-
nen, interessante Berufe, Glücks-
spiel, Drogengebrauch etc.

 ▶ Auseinandersetzungen mit Men-
schen sind z.T. anstrengend und 
vielfältig (Kommunikation, Konflik-
te, Verhandlungen, Einigungen, 
Schuldvorwürfe, Versöhnen…). In 
der Sterbebegleitung erleben wir 
viel Heuchelei – man gibt vor, sich 
wechselseitig „schützen“ zu wol-
len und weicht den klärenden 
Wahrheiten gern aus. Meine per-
sönliche Erfahrung ist, dass die 

moderat und schonend gemein-
sam erarbeitete Wahrheit über den 
momentanen Zustand sehr wohl 
entspannend sein kann.

 ▶ Es geht nicht darum, Schwierig-
keiten, Probleme, Krisen einfach 
zu ignorieren, sondern darum, ei-
nen seelischen Zustand zu errei-
chen, der uns hilft, sich seinen 
Schwierigkeiten bewusster und 
qualifizierter zu stellen, damit man 
sie regeln/handhaben kann.

 ▶ Anspannung (Überreizung) über 
eine längere Zeit: Kontrollverlust, 
Gesundheitsbelastung, Schmerz- 
und Störungsnegierung (das na-
türliche Leben wird gestört). Aber 
auch durch einen ständigen „Kon-
trollzwang“ und durch permanente 
„Beherrschung“ entstehen Irritati-
onen.

 ▶ Eine latente „Kampfstimmung“ 
kann eintreten und sich verfesti-
gen; Negativismus, Stress; körper-
lich-seelische Symptome wie: Ge-
reiztheit, Hektik und Ruhelosigkeit, 
Schlafstörungen, kognitive Beein-
trächtigungen, Entscheidungs-
schwierigkeiten, Angst, Ohn-
machts-Gefühle können zur Ag-
gression, Verbitterung und Wut 
führen – zu einer Verrohung der 
Sprache und der Sitten, zu Flucht 
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buchbesprechungen

1 Eingang: 19.05.20, Revision: 07.06.20

Mathesius, Renate (2019). Mentales 
Training und Handlungskompetenz. 
Lengerich: Pabst Verlag, 216 S., 
ISBN: 978-3-95853-508-4, 20,00 €1

Renate Mathesi-
us, eine erfahrene 
Sportpsycholo-
gin, legt ein Buch 
zum Mentalen 
Training (MT) vor. 
Die Autorin defi-
niert MT als „eine 
psychologische 
Trainingsmetho-

de, die vorrangig auf eine einzelne 
Person und die von ihr zu bewältigen-
den Anforderungen in der Bewe-
gungs- und Handlungsausführung 
ausgerichtet ist“. Sie beginnt mit einer 
Standortbestimmung des MT und 
grenzt dieses vom Psychologischen 
(Verhaltens-) Training ab, geht auf die 
geschichtliche Entwicklung des MT 
im Sport ein und die Bedeutung, die 
es dort inzwischen erreicht hat. Wei-
ter geht es mit den methodischen 
Bausteinen und Techniken des MT: 
Vorstellen (ideomotorisches Training,) 
Beobachten (observatives Training), 
Selbstgesprächsregulation (verbales 
Training), Konzentrative Vorbereitung 
(Kurzentspannung), Zielklärung und 
Ableitung der Trainingsinhalte, sowie 
Training der realen Inhalte und Probe-

handeln. Im nächsten Kapitel werden 
die theoretischen Grundlagen des 
Rahmenkonzepts dargestellt. Es geht 
um Tätigkeit und Handlung, um den 
Handlungsbegriff in der Handlungsre-
gulationstheorie, um Regulationsebe-
nen in der Handlungsregulation und 
um Bewegungsregulation in Bewe-
gungshandlungen, um kognitions-
psychologische und weitere hand-
lungsorientierte Bereiche (z.B. Inten-
tion, Motivation, Volition, Emotion, 
Selbstregulation und Selbstwirksam-
keitserwartung, Differenzierung zwi-
schen Handlungs- und Lageorientie-
rung), innere Bilder und ihre regulative 
Funktion (Imagination). Ein weiterer 
Abschnitt widmet sich der Zielfindung 
und anforderungsgerechten Gestal-
tung men taler Trainingsprogramme, 
insbesondere der Wichtigkeit von Zie-
len, Teilzielen, Zwischenzielen und 
Knotenpunkten; letzteres sind ent-
scheidende Stellen in der Handlungs-
ausführung, an denen richtig reagiert 
werden muss, an denen aber wenig 
Gestaltungsspielraum besteht. Der 
Einbau von Entspannung und Stress-
management in das MT wird heraus-
gearbeitet. Weiterhin zeigt die Auto-
rin, wie ein mentales Trainingspro-
gramm konkret entwickelt und umge-
setzt werden kann. Das gibt einen 
guten Einblick in die praktische Arbeit 
mit methodischen Schwerpunkten 



Buchbesprechungen

161

und Empfehlungen. Im letzten Kapitel 
beschreibt die Gastautorin Helga 
Schuck ein „variables Psychoregu la-
tions training“, das als mentale Trai-
ningsform für den Schwimmsport 
entwickelt wurde und zeigt, wie es 
auch auf andere Bereiche übertragen 
werden kann. Im Anhang finden sich 
verschiedene Arbeitsblätter für das 
MT, die sich auf die Inhalte einzelner 
Kapitel beziehen. Ein umfangreiches 
Literatur- und ein Sachwortverzeich-
nis komplettiert das Buch.

An der Beschreibung des Inhalts 
sieht man, wie komplex das MT ist, 
auf wie vielen verschiedenen Ebenen 
mentale TrainerInnen mit dem oder 
der Trainee arbeiten und wie das Trai-
ning passgenau auf die Trainees und 
ihre Handlungskompetenzen und 
-ziele abgestimmt werden sollte. Die 
Bedeutung von Stressmanagement, 
Entspannung, Kurzentspannung und 
Selbstregulation und Selbsterwartung 
wird gewürdigt. Das gut strukturierte 
und übersichtliche Buch findet die 
richtige Balance zwischen Theorie 
und Hinweisen zur praktischen Um-
setzung, es gibt Beispiele aus der 
Praxis und viele methodische Hinwei-
se.

Anwendung: Das MT kommt aus dem 
Sport, hat sich aus den praktischen 
Erfahrungen der SportlerInnen und 
der Sportpsychologie entwickelt, 
nachdem sich mehr und mehr her-
auskristallisiert hat, welch wesentli-
chen Anteil die Psyche am sportli-
chen Erfolg hat. Weitere traditionelle 
Anwendungsbereiche des MT finden 
sich in der Ausbildung performativer 

Kunstformen (Musik, Tanz). Inzwi-
schen haben sich aber auch weitere 
Felder etabliert, z.B. die Rehabilita-
tion nach Unfällen und Schlaganfäl-
len, wo Bewegungen neu gelernt oder 
umgelernt werden müssen. Oder das 
Erlernen schwieriger technischer Ab-
läufe, wie z.B. in der Ausbildung von 
ChirurgInnen, ZahnärztInnen oder Pi-
lotInnen, die sicher in Bewegungs- 
und Handlungsabläufen sein müssen 
und dies auch unter verschiedenen 
Stressbedingungen. Auch in der Ge-
sundheitsprävention findet das MT 
Anwendung, z.B. bei der Ernährungs-
umstellung, Gewichtsreduktion, Rau-
cherentwöhnung, im Bewegungstrai-
ning, sowie im Coaching zur Verbes-
serung öffentlicher Auftritte, in der 
Stärkung des Selbstwerts und der 
Selbstsicherheit. Last not least kann 
MT auch in psychotherapeutische In-
terventionsprozesse einbezogen wer-
den. Als Intervention im Rahmen einer 
Psychotherapie könnte MT interes-
sant sein, wenn Handlungsalternati-
ven dysfunktionales Verhalten, z.B. 
bei Suchterkrankungen, Zwangs- und 
Angststörungen, nachhaltig ersetzen 
sollen. 

Das Buch richtet sich an Psycho-
logInnen, MentaltrainerInnen, psycho-
logische BeraterInnen, Psychothera-
peutInnen, sowie TherapeutInnen im 
Bereich der Gesundheitsförderung 
und Rehabilitation.

Fazit: Das Buch stellt ein theoretisch 
wohl-begründetes, auf handlungsre-
gulatorischen Vorstellungen beruhen-
des Rahmenkonzept des MT vor, 
zeigt seine Anwendung und stellt die 
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Grundlagen für die Weiterentwicklung 
der Methode dar. Für PsychologInnen 
und Professionelle verwandter Be-
rufsfelder finden sich viele Anwen-
dungsmöglichkeiten des MT. Daher 
ist das Buch ein wichtiger Beitrag 
zum Thema MT, aus dem man vieles 
lernen kann.

Dr. Juliana Matt, Berlin
j.matt@gmx.de

Hoffmann, Martine & Michaux, Gil-
les (2018). Grenzenlos emotional. 
Von impulsiv bis Borderline. Köln: 
Balance Verlag, 192 S.,
ISBN: 978-3-86739-164-1, 20,00 €2

„Dieser Ratgeber 
nimmt Sie mit in 
den psychologi-
schen Back-
stage-Bereich 
und erklärt, wie 
unser psycholo-
gisches Nerven-
kostüm entsteht, 
wie Gefühle un-
ser Denken und 

Handeln beeinflussen und welche 
Strategien bei der Emotionsregulati-
on, insbesondere bei Borderline, 
funktionieren. Inklusive praktischer 
Tipps für einen sicheren Umgang mit 
den eigenen Gefühlen.“ (Klappentext 
auf der Buchrückseite).

2 Eingang: 09.12.19, Revision: 02.03.20

Nach einer Einführung ins Buchthema 
wird zunächst die Rolle der schwieri-
gen affektiven Selbstregulation bei 
emotional instabilen Persönlichkeits-
störungen erörtert Nachfolgend wer-
den die Themen „Emotionsregula-
tion“ sowie „Identität und Kognition“ 
jeweils aus entwicklungspsychologi-
scher Sicht beleuchtet und anschlie-
ßend spezifische Beziehungsmuster 
angesprochen. Es folgen Vorschläge 
für eine mehr selbstbestimmte Emo-
tionsregulation, „Einblicke in einen 
Therapieplan fürs Eingemachte“, d.h. 
in zugrunde liegende innerpsychische 
Konfliktdynamiken aus der Sicht ver-
schiedener psychotherapeutischer 
Me thoden, gefolgt von einem 
„Schnellkurs für Angehörige, Partne-
rinnen und Partner“, einem Kapitel zu 
„Mythen und Fakten“ bzgl. Borderline 
und einem Literaturverzeichnis.

Insgesamt sind alle Kapitel didak-
tisch solide und verständlich geglie-
dert, sie lassen sich gut lesen und 
enthalten viele illustrierende (Fall-)
Beispiele. Exkurse zu zugrunde lie-
genden wissenschaftlichen Befunden 
und regelmäßige Zusammenfassun-
gen runden die Unterkapitel ange-
nehm ab. Dabei zeigen Autorin und 
Autor, dass die Anforderungen an 
(Selbsthilfe-)Ratgeber-Literatur mit 
den Gepflogenheiten wissenschaftli-
chen Arbeitens (z.B. Quellenangaben) 
durchaus in Übereinkunft zu bringen 
sind und dass Selbsthilfe-Literatur 
nicht in allgemeiner Simplifizierung 
münden muss: Jeweils abgeleitet von 
neurophysiologischen und/oder psy-
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chologischen Befunden werden wich-
tige Sachverhalte transparent ge-
macht und Strategien zum besseren 
Umgang systematisch hergeleitet so-
wie nachvollziehbar begründet. Allen-
falls lässt sich ein gewisser Hang zu 
Neuro-Wissenschaften ausmachen, 
sozialpsychologische oder gesell-
schaftskritische Diskurse zur Thema-
tik werden nicht gleichermaßen ge-
wichtet berücksichtigt. Das kann kri-
tisch gesehen werden, hat seinen 
Hintergrund aber sicherlich nicht nur 
in der fachlichen Ausrichtung von Au-
torin und Autor, sondern ist Gliede-
rungsüberlegungen in Bezug auf Prä-
gnanz und inhaltlicher Klarheit ge-
schuldet. 

Durchgängig wird spürbar, dass 
die Autorin und der Autor einen wis-
senschaftlich fundierten psychothe-
rapeutischen Hintergrund haben und 
zwar nicht nur mit verhaltensthera-
peutischem Schwerpunkt, sondern 
auch mit vielen Kenntnissen anderer 
Verfahren (allenfalls die systemische 
Perspektive kommt vielleicht etwas 
kurz). Das bewirkt, dass das Gesagte 
Sicherheit und Klarheit vermittelt, 
wenn auch manche Bereiche für eini-
ge Betroffene zunächst ein wenig 
abstrakt und auf den ersten Blick et-
was theorielastig daherkommen 
könnten. Weil das Buch aber „Hand 
und Fuß“ hat, kann es Betroffenen 
oder Angehörigen von Betroffenen 
usw. zur Lektüre empfohlen werden. 
Auch werden klinisch Tätige an eini-
gen Stellen ein kleines Update in Be-
zug auf den derzeitigen Wissensstand 

3 Ausgabe 03/2019

bekommen – gewissermaßen also 
eine Fortbildung zum Auffrischen der 
eigenen Kenntnisse im Taschenbuch-
format.

Positiv hervorzuheben ist außer-
dem noch, dass Autorin und Autor es 
verstehen, eine für jüngere Leser*in-
nen eingängige, weil von ihnen ge-
sprochene Sprache zu nutzen, um 
Zusammenhänge oder Hilfsmöglich-
keiten mit Kurzzitaten und Bonmots 
aus bekannten Filmen, TV-Serien und 
der Umgangssprache noch einmal 
auf einer etwas anderen Verständnis-
ebene zu verdeutlichen, ohne sich 
aber damit der Zielgruppe anzubie-
dern. Leser*innen, die in den 1970er-
80er Jahren oder früher erwachsen 
wurden, werden sich an einigen Ang-
lizismen usw. vielleicht etwas reiben, 
der angesprochenen Zielgruppe wird 
es so aber vermutlich erleichtert, das 
Geschriebene anzunehmen und auf 
sich persönlich zu übertragen.

Dem eingangs zitierten Klappen-
text wird das Buch, das nicht ohne 
Grund „Buchtipp des Monats“ der 
Zeitschrift Gehirn & Geist3 wurde, je-
denfalls gerecht.

Was könnte Leser*innen der Zeit-
schrift Entspannungsverfahren an 
diesem Buch interessieren? Zum ei-
nen, dass im Kapitel zur entwick-
lungspsychologischen Perspektive 
u.a. Zusammenhänge zum körper-
lich-psychischen Stressgeschehen 
dezidiert behandelt werden. Diese, 
den menschlichen Stressmechanis-
mus erläuternden Passagen ließen 
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sich auch durchaus in einem Fortbil-
dungskurs z.B. zur Progressiven Re-
laxation nutzen. 

Ferner behandeln die Autorin und 
der Autor Schwierigkeiten der Emo-
tionsregulation nicht nur krankheits-
zentriert und einzig in Hinblick auf 
eine Borderline-Problematik, sondern 
sie bearbeiten das ganze Kontinuum 
bis hin zu so genannten normal-ge-
sunden, vielleicht etwas übermäßig 
emotionalen und impulsiven Men-
schen. Insofern sind viele der hier vor-
gestellten Wege zu einer stabileren 
bzw. stabilisierenden Emotionsregu-
lation gleichzeitig auch nützliche 
„Tools“, die – modifiziert und an die 
jeweiligen Teilnehmer*innen-Bedürf-
nisse angepasst – in einem Kurs mul-
timodalen Stresskompetenztrainings 
sicher den einen oder die andere, 
dankbare/n Nutzer*in finden werden. 
Insofern kann das Buch in puncto 
Emotionsregulation auch eine kleine 
Fundgrube für MMSK-Kursleiter*in-
nen sein.

Außerdem geben Autorin und Au-
tor im Kapitel „Just relax: Tipps und 
Tricks im Umgang mit explosiven Ge-
fühlen“ einen kleinen, aber fundierten 
Überblick über das Thema „Entspan-
nungsverfahren“. Für einen prakti-
schen Einstieg stellen sie dabei eine 
Atemübung aus der aktiven Tonus- 
Regulation vor und zwar so, dass Be-
troffene sie auch ohne Vorkenntnisse 
praktisch einsetzen können. Weiter-
hin werden rhythmisiertes Atmen, 
eine Kurzversion der Progressiven 
Relaxation sowie kleine Übungen aus 
der achtsamkeitsbasierten Stressbe-
wältigung vorgestellt, um eine Dis-

identifikation mit sich aufdrängenden 
Gedanken anzuregen (z.B. Imaginati-
onen von Blättern auf dem Fluss). Es 
werden zudem auch neuere Wege an-
gesprochen wie etwa Smartphone- 
Apps oder Bio- bzw. Neurofeed-
back-Training. Auch dieses Kapitel 
wird durch eine Zusammenfassung 
und mit Fallbeispielen didaktisch und 
pädagogisch sinnvoll abgerundet. 
Angenehm sticht in diesem Kapitel 
außerdem hervor, dass Autorin und 
Autor Kontraindikationen ebenfalls 
klar und allgemein verständlich an-
sprechen, was in anderen Ratgeber- 
Büchern leider meist fehlt.

Zusammengefasst kann auch über 
den Themenausschnitt „Stress, 
Stress bewältigungsmöglichkeiten 
und Entspannungsverfahren“ dieses 
Buches gesagt werden: Prädikat 
„empfehlenswert“ – einerseits zum 
Weitergeben an Patient*innen, Klien-
t*innen bzw. Kursteilnehmer*innen, 
andererseits zum Refresh für Exper-
t*innen.

Björn Husmann, Bremen
praxis@bjoern-husmann.de
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berufspolItIsche MItteIlung der  
deutschen gesellschaft für entspannungsverfahren (dg-e)

resolutIon der dg-e zur stärkung von autogeneM 
traInIng (at), progressIver relaxatIon (pr) und 

hypnose In der gkv-versorgung  nachWIrkungen

bJörn husMann

1 http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution/ 
171117_Resolution_zur_Staerkung_von_Autogenem_Training.pdf

2 http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution/ 
190615_Mitteilung_der_DG-E_zur_ersten_Resolution-Ergebnissen_final.pdf

 ▶ Aufwertung im einheitlichen Be-
wertungsmaßstab (EBM) 2020 

 ▶ Aufhebung des sitzungsbezoge-
nen Abrechnungsausschlusses zu 
Akutbehandlung und psychothe-
rapeutischem Gespräch

Vorab kurz zur Erinnerung: Im No-
vember 2017 hatte die Deutsche Ge-
sellschaft für Entspannungsverfahren 
(DG-E) eine Resolution zur Stärkung 
von AT, PR und Hypnose in der Kran-
kenversorgung“ veröffentlicht1 und 
sie an viele Entscheider und Entschei-
derinnen im Gesundheitssystem ge-
schickt. Die Resolution wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Hypnose 
(DGH) und der Milton Erickson Ge-
sellschaft für klinische Hypnose 
(MEG) unterstützt. 

Getragen von der Sorge eines sich 
weiter fortsetzenden Downshifting 
forderten wir eine Höherbepunktung 
von AT, PR und Hypnose zwecks Si-
cherung einer angemessenen Hono-
rierung. Außerdem regten wir die kriti-
sche Prüfung des Kombinationsver-
botes hinsichtlich tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie ei-
nerseits und in Bezug auf den Ab-
rechnungsausschluss bei Akutbe-
handlung andererseits an.

Im Juni 2019 konnten wir nach Reak-
tionen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) und der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
als erste Ergebnisse2 bereits berich-
ten, dass 
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 ▶ die Kombinationsbehandlung von 
AT, PR bzw. Hypnose mit tiefen-
psychologisch fundierter oder 
analytischer Psychotherapie im 
Einzelfall möglich ist, denn die 
Psychotherapie-Richtlinien spre-
chen zwar von einem „grundsätz-
lichen“ Ausschluss der Kombina-
tion, was aber aus juristischer Per-
spektive genau gelesen bedeutet, 
dass die Kombination im begrün-
deten Einzelfall durchaus möglich 
ist;

 ▶ die parallele Abrechnung von AT, 
PR bzw. Hypnose bei Akutbe-
handlung dann möglich ist, wenn 
sie nicht direkt nacheinander (se-
quentiell), sondern in unterschied-
lichen Sitzungen durchgeführt 
werden (zu den Änderungen ab 
01.04.20 s.u.);

 ▶ die Mengenbegrenzung von AT, 
PR und Hypnose auf 12 Sitzungen 
im „Krankheitsfall“ laut Psycho-
therapie-Richtlinien juristisch ge-
nau gelesen auch bedeutet, dass 
bei entsprechender Begründung 

(z.B. neue Behandlungsdiagnose) 
im Einzelfall – und sicherheitshal-
ber nach Rücksprache mit der ört-
lichen Kassenärztlichen Vereini-
gung – durchaus auch mehr als 12 
Sitzungen möglich sein können; 
auch sequenzielle Kombinationen 
von Verfahren wäre begründet 
theo retisch möglich.

Offen blieben zu diesem Zeitpunkt 
aber die finanziellen Forderungen.

Nun ist zum 1. April 2020 der einheit-
liche Bewertungsmaßstab (EBM) 
überarbeitet worden, wobei AT, PR 
und Hypnose im Vergleich zum EBM 
davor mehr als 40% höher bepunktet 
und damit aufgewertet wurden. Be-
rücksichtigt werden muss dabei aller-
dings, dass AT, PR und Hypnose lei-
der immer noch nicht extrabudgetär 
gestellt wurden, so dass auch die 
jetzt verbesserte Vergütung des Öfte-
ren nur anteilig ausgezahlt werden 
wird.

Die EBM-Veränderungen ab 01.04.2020 im Einzelnen

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

35111
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als  
Einzelbehandlung 
(Autogenes Training nach 
Schultz, Progressive Relaxation 
nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung des/r Patient*in in das Ver-

fahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 25 Minuten 
• Einzelbehandlung

335 
36,81 €

[+44% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]
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Aufhebung des sitzungsbezoge-
nen Abrechnungsausschlusses 
gegenüber Akutbehandlung  
und psychotherapeutischem  
Gespräch 

Damit AT, PR und Hypnose neben 
psychotherapeutischen Gesprächen 
(EBM 22220 und 23220) oder Akutbe-
handlung (EBM 35152) durchgeführt 
und abgerechnet werden können, 
wurden zum 1. April 2020 außerdem 
die sitzungsbezogenen Abrechnungs-
ausschlüsse im EBM aufgehoben3 
und die entsprechenden Psychothe-
rapeut*in/Ärzt*in-Patient*in-Kontakt-

3 https://www.kvhessen.de/abrechnung-ebm/ebm-reform/kapitel-35/ (Zugriff: 02.04.2020)
4 https://www.kvsh.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Praxis/Abrechnung_und_Honorar/ 

Abrechnung/EBM_2020/Psychotherapie.pdf (Zugriff: 02.04.2020)

zeit angepasst, so dass nun auch se-
quenzielle Leistungsdurchführung4 
möglich wird. 

Das freut uns sehr und wir danken 
allen an diesem Entscheidungspro-
zess Beteiligten, besonders den 
Vertreter*in nen berufspolitischer Ver-
bände in den entsprechenden Gremi-
en! 

Zur Einordung 

Diese Überarbeitung des EBM ist 
grundsätzlich leider kein allzu „großer 
Wurf“, denn die Höherbewertung von 

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

35112
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als  
Gruppenbehandlung bei  
Erwachsenen (Autogenes  
Training nach Schultz, Progres-
sive Relaxation nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung der Patient*innen in das 

Verfahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 50 Minuten 
• Gruppenbehandlung bei Erwachsenen 
• mindestens 2, max. 10 Teilnehmer*innen

90 
9,89 €

je Teilneh-
mer*in

[+45% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]

35113
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als 
Gruppenbehandlung bei  
Kindern u. Jugendlichen
(Autogenes Training nach 
Schultz, Progressive Relaxation 
nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung der Patient*innen in das 

Verfahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 30 Minuten 
• Gruppenbehandlung bei Kindern + 

Jugendlichen 
• mindestens 2, max. 10 Teilnehmer*innen

129 
14,06 €

je Teilneh-
mer*in

[+42% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]

35113
keine 
Video- 
sitzung 
möglich

Hypnose Obligater Leistungsinhalt 
• Behandlung einer Einzelperson durch 

Hypnose 
• Verbale Intervention 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 15 Minuten 

205 
22,52 €

[+41% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]
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AT, PR und Hypnose – und von man-
cher anderer für psychologische wie 
ärztliche Psychotherapeut*innen, 
Neu ropsycholog*innen und Psycho-
somatiker*innen wichtigen Gebühren-
ordnungsposition5 – ist eigentlich eine 
Art Umverteilung. Die Krankenkassen 
haben nicht wirklich mehr Geld zur 
Verfügung gestellt. Andere Positionen 
wurden deshalb zur Refinanzierung 
abgewertet, z.B. die Grundpauschale 
für Erwachsene um etwa 30%. So ge-
sehen mussten andere abgeben, da-
mit u.a. AT, PR und Hypnose mehr be-
kommen.

Hintergrund dieser EBM-Überar-
beitung war eine gesetzliche Forde-
rung, die ‚sprechende Medizin‘ aufzu-
werten. Aus Telefonaten mit am Ent-
scheidungsprozess Beteiligten ließ 
sich aber entnehmen, dass die Reso-
lution durchaus eine gewisse Wirkung 
dahingehend hatte, sie sowie die Ver-
treter*Innen in den entsprechenden 
Gremien für die Thematik sensibili-
siert zu haben. Noch einige µ (Mü) 
mehr Einfluss auf das Ergebnis hatte 
die Resolution hinsichtlich der Aufhe-
bung der Abrechnungsausschlüsse.

Insgesamt doch ein sehr schöner Er-
folg unserer Resolution, oder?

Weitere Stärkung von AT, PR und 
Hypnose ist trotzdem immer 
noch nötig!

Hinsichtlich der Honorierung im Be-
reich der gesetzlichen Krankenversi-

5 https://www.kbv.de/media/sp/EBM_2Q2020_Internet.pdf (Zugriff: 15.04.2020)

cherung bleibt unsere Forderung ak-
tuell, AT, PR und Hypnose im 
EBM-Bereich extrabudgetär zu stel-
len, weil es sich um zeitgebundene 
Leistungen handelt, die neben der 
Zulassung noch eines zusätzlichen 
Qualifikationsnachweises für die Ab-
rechnungsgenehmigung bedürfen.

Die EBM-Aufwertungen lassen al-
lerdings zumindest hoffen, dass Ent-
sprechendes nun auch endlich in Be-
zug auf die privaten Gebührenord-
nungen geschieht, denn GOP und 
GOÄ wurden seit etwa 20 Jahren 
noch nicht mal mehr der aktuellen 
Preisentwicklung angepasst. Unsere 
diesbezügliche Forderung bleibt, AT, 
PR und Hypnose über eine Aktualisie-
rung der Euro-Beträge hinaus in GOP/
GOÄ ebenfalls höher zu bepunkten 
und damit aufzuwerten! Allerdings 
wird sich bei den schon seit langem 
u.a. aus finanzpolitischen Gründen 
feststeckenden Verhandlungen von 
alleine nichts tun, selbst wenn der 
Druck auf private Krankenversiche-
rungen bzw. Beihilfe usw. insofern 
wächst, als dass ihre Patient*innen 
gegenüber gesetzlich Versicherten 
allmählich merklich schlechter ge-
stellt sind – zumindest im Bereich 
Psychotherapie. 

In Bezug auf die Honorierung von 
AT, PR und Hypnose gilt also weiter-
hin: Am Ball bleiben und sich Gehör 
für unsere Forderungen verschaffen!

Aber vor allem bleibt die inhaltliche 
Stärkung eine wichtige Zukunftsauf-
gabe. Die hohe Effizienz, die erhebli-
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chen therapeutischen Potenziale so-
wie die breiten Indikationsspektren 
von AT, PR und Hypnose nicht nur der 
Allgemeinheit sachgerecht zu vermit-
teln, sondern das Wissen darum auch 
im Bewusstsein unseren Fachkol-
leg*innen wachzuhalten und zu ver-
ankern, braucht weiterhin unser nach-
haltiges Engagement! In dieser Hin-
sicht hatten wir schon 2019 beispiel-
haft darauf hingewiesen, dass etwa 
die Broschüre der Bundespsychothe-
rapeut*innen-Kammer (BPTK) „Wege 
zur Psychotherapie“6 AT und PR gar 
nicht erst berücksichtigt und bei Hyp-
nose lediglich die Wirkung bei Rau-
cherentwöhnung sowie die Mitbe-
handlungsmöglichkeit bei somati-
schen Erkrankungen erwähnt. An die-
sem ‚weißen Fleck‘ – sehr wahr-
scheinlich nicht nur der BPTK – hat 
sich bis heute leider nichts geändert! 

Das sollte allen an AT, PR und 
Hypnose Interessierten Ansporn sein, 
jetzt nicht das mehr oder minder 
müde Haupt auf den schönen Erfol-
gen zu betten, sondern weiterhin ak-
tiv für die Verfahren einzutreten. Die 
Mühlen mögen zwar langsam mahlen, 
aber die Effekte der Resolution ma-
chen Mut, dass organisiertes und ge-
meinsames Engagement lohnt. Also: 
Mehr davon!

6 https://www.wege-zur-psychotherapie.org/wp-content/uploads/2019/09/bptk_patientenbro-
schuere_wegezurpsychotherapie_web-09-2019.pdf (Zugriff: 15.04.2020)

7 Wichtige Praxis-Infos dazu siehe hier: https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/04/
BPtK-Praxis-Info-Coronavirus.pdf (Zugriff: 15.04.20)

8 Wichtige Regelungen zu Videositzungen siehe hier: https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.
php (Zugriff: 15.04.2020)

Mit besten Grüßen

Björn Husmann
Dipl.-Psych./Psychotherapeut
Redaktionsleitung „Entspannungs-
verfahren/Zeitschrift der DG-E

Nachtrag

Unabhängig von der Resolution ist es 
u.a. vor dem Hintergrund der Pande-
mie7 gut zu wissen, dass AT und PR 
(und ebenso manche andere psycho-
therapeutische Leistungen) auch als 
Videositzungen erbracht werden kön-
nen, nicht aber Hypnose. Entspre-
chende gesetzliche und anderweitig 
relevante Vorgaben8 sind dabei aller-
dings zu beachten. Dazu gehört auch 
die standarisierte Dokumentation, die 
auch beinhalten sollte, evtl. Schwie-
rigkeiten oder Qualitätsverluste bei 
der „Digitalisierung“ von AT und PR 
ebenso sorgfältig zu vermerken. Wir 
schreiben das vor dem Hintergrund, 
dass Videositzungen nach unserem 
inhaltlichen Verständnis der Verfahren 
eine zeitlich befristete Maßnahme im 
begründeten Einzelfall sind. Sie soll-
ten aber nicht zum Normalfall werden, 
auch nicht nach der ggw. Ausnahme-
situation. 
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Videositzungen werden bei der 
Abrechnung durch ein nachgestelltes 
„V“ gekennzeichnet, (z.B. 35111V), 

wobei folgende drei Gebührenord-
nungspositionen zusätzlich angesetzt 
werden können:

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

01444 Zuschlag zu den Versicher-
ten-Grundpauschalen für die 
Authentifizierung eines/r 
unbekannten Patient*in

Obligater Leistungsinhalt 
• Praxispersonal/Psychotherapeut*in-Pa-

tient*in-Kontakt im Rahmen einer Video-
sitzung gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä 

• Überprüfung der vorgelegten elektroni-
schen Gesundheitskarte gem. Anlage 4b 
zum BMV-Ä

• Erhebung der Stammdaten 

88 
9,67 €

einmal im 
Behandlungs-
fallb)

zeitlich befris-
tet bis 
30.09.2021d)

01450 Zuschlag im Zusammenhang 
mit den Versicherten-Grund-
pauschalen für die Betreuung 
eines/r Patient*in im Rahmen 
einer Videositzung
(Technik-Zuschlag)

Obligater Leistungsinhalt 
• je Psychotherapeut*in-Patient*in-Kon-

takt im Rahmen einer Videositzung oder 
Videofallkonferenz gemäß Anlage 31b 
zum BMV-Ä  

Bei AT-/PR-Gruppen-Videositzungen (EBM: 
35112 + 35113) kann der Zuschlag jeweils 
nur 1x pro Gruppenbehandlung abgerech-
net werden

40 
4,33 €

auf max. 
1.899 Punkte 
pro Psycho-
therapeut*in 
im Quartal 
begrenzt (d.h. 
Max. 47 mal)c)

01451 Anschubförderung für Video-
sitzungen

Obligater Leistungsinhalt 
• je Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen 

einer Videositzung gemäß Anlage 31b 
zum BMV-Ä

Diese Position wird der Praxis durch die 
zuständige KV zugesetzt, wenn mind.  
15 Videositzungen gemäß EBM 1450 
durch geführt wurden; der Höchstwert 
beträgt insgesamt je Praxis 4.620 Punkte 
im Quartal, d.h. sie wird pro Quartal bei 
max. 50 Sitzungen zugesetzt

92 
10,11 €

zeitlich  
befristet bis 
30.09.21d)

a)  Unbekannte/r Patient*in = nicht im laufenden Quartal oder Vorquartal in der Praxis behandelt, sofern im Quartal 
ausschließlich Psychotherapeut*in-Patien t*in-Kontakte per Videositzungen stattfanden oder im Quartal ein 
Psychotherapeut*in-Patien t*in-Kontakt im Rahmen einer Videositzung vor einem per sönlichen Psycho thera-
peut*in-Patien t*in-Kontakt stattfindet.

b)  Behandlungsfall = Behandlung durch den-/dieselbe Psychotherapeut*in zu Lasten derselben Krankenkasse im 
selben Vierteljahr/Quartal

c)  Im zweiten, dritten und vierten Quartal 2020 sind die Regelungen ausgesetzt, wonach (1.) maximal 20 Prozent 
einer berechneten Gebührenordnungsposition, bei der das nach EBM usw. möglich ist, je Psychotherapeut*in 
und Quartal als Videositzungen abgerechnet werden können und wonach (2.) die Anzahl der Behandlungsfälle, 
die ausschließlich per Videositzungen behandelt werden, auf 20% aller Behandlungsfälle des/der Psychothera-
peut*in begrenzt ist. Ob das evtl. nochmal verlängert wird, ist ggw. noch nicht entschieden (Stand 15. Septem-
ber 2020).

d)  Stand: 18.09.2020; es muss ggf. geprüft werden, ob diese Regel evtl. noch oder nochmals verlängert wird (z.B. 
hier https://www.kbv.de/html/coronavirus.php)
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tätIgkeItsberIcht der dg-e e.v.
MaI 2019 bIs JunI 2020

olIver nass

Seit meiner Wahl zum neuen 1. Vor-
sitzenden der Deutschen Gesellschaft 
für Entspannungsverfahren e.V. (DG-
E) fällt auch die Erstellung des Tätig-
keitsberichtes in mein Ressort. In den 
folgenden Zeilen würde ich gerne die 
Tätigkeiten der Aktiven in der DG-E 
im Zeitraum von Mai 2019 bis Juni 
2020, die zuletzt natürlich gerade 
durch die Covid-19-Pandemie beein-
flusst wurden, vorstellen:

 ▶ Geschäftsstelle, geführt von Eva 
Merotto: Als Herzstück der Ver-
einstätigkeit konnten hier Anfra-
gen bearbeitet, Informationen aus-
gegeben und Zertifikate angefor-
dert werden. Eva Merotto küm-
merte sich zuletzt aber auch um 
die Rückläufer des Einzugs der 
Mitgliedsbeiträge, was mitunter 
eine Herausforderung war, die wir 
in Zukunft hoffentlich anders be-
wältigen.

 ▶ Allgemeine Vorstandsarbeit: Hier 
brachten sich in alter/neuer Manier 
die Kolleg*innen Susanne Arp, 
Wolf-Ulrich Scholz, Eva Merotto 
und ich sowie Jörn Nitzsche in den 

E-Mail-Beratungen und Telefon-
konferenzen ein, um in diesen be-
wegten Zeiten der DG-E weiter vo-
ranzubringen. 

 ▶ Protokolle/Schriftführung: Hier 
konnte Jörn Nitzsche die Arbeit 
von Susanne Arp bei der Erstel-
lung der Mitschriften und Ergeb-
nisprotokolle unterstützen oder 
einspringen, wenn es erforderlich 
war. 

 ▶ Homepage: Hier waren vor allem 
Silka Ringer, Björn Husmann und 
unser externe Beratungsfirma De-
koartista beteiligt, den Internetauf-
tritt aktuell und ansprechend zu 
halten.

 ▶ Finanzen: Hier wurde zwischen 
Eva Merotto und mir die Arbeit 
aufgeteilt und versucht, den Über-
gang zu einer externen Organisa-
tion des Mitgliedsbeitragseinzu-
ges gegen viele Unwägbarkeiten 
voranzutreiben. 

 ▶ „100 Jahre Autogenes Training“/
Symposium in Jena: Mit viel Herz 
und Engagement hatte sich unser 
geschätzter Kollege Björn Hus-
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mann an die Organisation dieser 
Mammut-Aufgabe gemacht und 
ein tolles Konzept in Kooperation 
mit der Universitätsklinik für Psy-
chiatrie der Friedrich-Schiller-Uni-
versität zu Jena erarbeitet, was in-
folge der Pandemie aber abgesagt 
werden musste. Dieser Umstand 
war für alle Aktiven sehr bedauer-
lich (siehe Artikel im Heft: Ta-
gungsabsage – ein herber Schlag) 
und konnte etwas dadurch abge-
mildert werden, dass viele der ge-
planten Vorträge in das neue Kon-
zept der kommenden Entspan-
nungstherapiewoche gerettet wer-
den konnten (siehe Tagungsan-
kündigung im Heft).

 ▶ Zeitschrift: Nach der Übergabe der 
Redaktionsleitung 2019 an Björn 
Husmann konnte dieser sich be-
reits mit einem sehr schönen Heft 
(36. Ausgabe der Fachzeitschrift 
Entspannungsverfahren) einführen 
und die hohe Qualität unserer Pu-
blikation erneut unter Beweis stel-
len. Nun können wir in dieser 37. 
Ausgabe die aktuelle Arbeit des 
Kollegen Husmann sowie der be-
teiligten Autoren in den Händen 
halten. Wieder eine sehr gelunge-
ne Ausgabe!

 ▶ Öffentlichkeitsarbeit: Auch hier 
konnte Björn Husmann die Arbeit 
des Vorstandes sinnvoll und mit 
gewohnter Gewissenhaftigkeit un-
terstützen und das Profil der DG-E 
gegenüber anderen Fachverbän-
den oder der Öffentlichkeit schär-
fen (siehe berufspolitische Mittei-
lung in diesem Heft).

 ▶ Dokumentenmanagement: Hier ist 
die Arbeit von Vera Brenner zu 
nennen, die bereits seit vielen Jah-
ren sowohl im Internet als auch bei 
der Organisation diverser Tagun-
gen usw. aktiv war. Zuletzt konnte 
sie auch für die Aufgabe des Do-
kumentenmanagements gewon-
nen werden.

 ▶ Fortbildungskalender: Herzlichen 
Dank an DP Elisabeth Westhoff für 
Ihr alljährliches Erstellen des Fort-
bildungskalenders.

 ▶ 34. Entspannungstherapiewoche 
Sylt 2021: Wie bereits auf Sylt 
2019 vorangetrieben, konstituierte 
sich eine Orga-Gruppe aus mehre-
ren Kolleg*innen (Lena Rockel-
mann-Möckel, Peter Wattler-Kug-
ler, Juliana Matt, Hergen Thoms 
und Wolfgang Beth), die sich der 
Tagungsorganisation annahmen 
und die konkreten Planungen vor-
antrieben (siehe Tagungsankündi-
gung im Heft).

 ▶ Abschließend möchte ich noch 
das neue Yoga-Curriculum erwäh-
nen, für das sich Angela Cuno und 
Thomas Richter sehr engagierten. 
Dieses neue Konzept haben wir 
als Vorstand bereits im Vorfeld der 
Entspannungstherapiewoche 
2021 auf den Weg gebracht, so-
dass auf Sylt bereits erste Teile da-
von angeboten werden können.

Aber was uns natürlich alle beschäf-
tigt hat, ist die Covid-19-Pandemie, 
die nicht nur die Durchführung der Ta-
gung in Jena unmöglich machte, son-
dern auch viele Bereiche unserer 
übenden Verfahren in Gruppenpro-
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grammen beeinflusste. Auch konnte 
die Mitgliederversammlung (MV) nicht 
wie geplant stattfinden und der Vor-
stand war sich einig, dass wir von der 
Regelung Gebrauch machen sollten, 
die MV dieses Jahr nicht im „Hau- 
Ruck“-Verfahren abzuhalten, sondern 
über Vorstandsbeschlüsse die wichti-
gen Dinge voranzutreiben.

Der insgesamt größte Aufwand 
wurde jedoch durch die Änderung an 
der Spitze deutlich, da mit unserem 
bisherigen 1. Vorsitzenden Björn Hus-
mann ein klarer Taktgeber abhanden-
gekommen ist, der das Schiff stets 
auf Kurs hielt. Dies fällt gerade mir 
auf, der nun in die wirklich großen 

Fußstapfen treten und einen eigenen 
Weg sowie eine Vision mit den übri-
gen Aktiven im Vorstand finden muss.

Gleichzeitig zeigt uns gerade die 
Pandemie: Ja, wir brauchen eher 
mehr Entspannung und Gelassenheit 
als vorher. Dies umzusetzen, fällt al-
lerdings aufgrund der fehlenden 
Strukturen in Zeiten des „Social Dis-
tancing“ eben doch schwerer als ge-
dacht. Ich rufe daher alle dazu auf, 
macht euch Gedanken und teilt diese 
mit uns (siehe Editorial / Kasten). Ge-
rade im Bereich Yoga ist uns hier eine 
Antwort gelungen. Nehmen wir dies 
als Vorsatz nach 100 Jahren Autoge-
nem Training. 

Der frisch gewählte Vorstand 2019 (v.l.n.r.): Wolf-Ulrich Scholz, Susanne Arp, Eva Merotto, Oliver 
Nass
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tagungsabsage 2020 – eIn herber schlag

olIver nass

Nur mit sehr großem Bedauern schrei-
be ich diese Zeilen und möchte her-
vorheben, dass wir allen an der Orga-
nisation des Jenaer Symposiums 
„100 Jahre Autogenes Training“ Be-
teiligten zu viel Dank verpflichtet sind. 
Mit viel Herz und Engagement hatte 
sich unser geschätzter Kollege DP/PP 
Björn Husmann seit ca. drei Jahren an 
die Organisation dieser Mammut-Auf-
gabe gemacht und ein Tagungskon-
zept in Kooperation mit der Universi-
tätsklinik für Psychiatrie der Fried-
rich-Schiller-Universität zu Jena (Prof. 
Dr. Karl Jürgen Bär und Dr. Barbara 
Schmidt) erarbeitet.

Neben den sechs interessanten 
Vorträgen, die in die Bereiche „Ges-
tern – Heute – Morgen“ eingeteilt wa-
ren, war ein Rahmenprogramm mit 
einer Ausstellung zur Geschichte des 
Autogenen Trainings, einer AT Live- 
Demonstration sowie ein Tagungsfest 
geplant. In der historischen Kulisse 
des Universitätsgebäudes wäre eine 
Rückführung in die Zeit vor 100 Jah-
ren, als Prof. Dr. J. H. Schultz das  
Autogene Training dort begründete, 
wahrscheinlich erlebbar gewesen.

Auch eine Podiumsdiskussion zur 
aktuellen Entwicklung und z.B. Vergü-
tung von Entspannungsverfahren war 
geplant. Vor allem sollte es ausrei-
chend Diskussionsmöglichkeiten ge-
ben, um einen Bogen aus der Vergan-
genheit über das Hier-und-Jetzt in 
Richtung Zukunft zu spannen, um 
z.B. über Weiterentwicklungen von 
AT, aber auch Progressive Relaxation 
u.a. Verfahren zu reflektieren. 

Nun mussten wir infolge der Pan-
demie diese Veranstaltung absagen, 
was uns alle betroffen macht. Der ein-
zige Lichtblick ist, dass wir einen 
Großteil der Vorträge in das Tagungs-
konzept der Entspannungstherapie-
woche auf Sylt 2021 integrieren konn-
ten (siehe Tagungsankündigung im 
Heft). Auch hoffen wir, die AT-Ausstel-
lung auf Sylt realisieren zu können, so 
dass die 100-jährige Geschichte des 
AT aufleben und uns im besten Fall für 
Neues inspirieren kann. In Zeiten wie 
diesen ein wichtiger Beitrag!
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kleIner dg-e-datenreport1 

1 nach Datenangaben der DG-E-Geschäftsstelle
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fortbIldungskalender der dg-e e.v.
2020/2021

DP = Diplom-Psychologin/-Psychologe |  
PP = Psychologische/r Psychotherapeutin/Psychotherapeut

Autogenes Training (AT) – Fortbildungsreihen

DP/PP DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
11.09. + 12.09.2020 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision 

(16 UE)
06.03. + 07.03.2021 AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
10.04. + 11.04.2021 AT- Fortgeschrittenenstufe SE und Didaktik (16 UE)
04.09. + 05.09.2021 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision  

(16 UE)
Info + Anmeldung: Internet: bjoern-husmann.de/fort-und-weiterbil-

dung/17-autogenes-training-at; E-Mail: praxis@ 
bjoern-husmann.de, T.: 0421 / 53 23 67

Progressive Relaxation (PR) – Fortbildungsreihen

DP/PP DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
05.09. + 06.09.2020 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
27.02. + 28.02.2021 PR-Selbsterfahrung (16 UE)
27.03. + 28.03.2021 PR-Methodik und Didaktik ((16 UE)
28.08. + 29.08.2021 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung: mail@helmutbrenner.de 

www.entspannungsliteratur.de
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DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
05. + 06.09.2020 PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE)
05. + 06.12.2020 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik; eigene 

Übungsdurchführung (16 UE)
23. + 24.01.2021 PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE)
08. + 09.05.2021 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik; eigene 

Übungsdurchführung (16 UE)
04. + 05.09.2021 PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE)
04. + 05.12.2021 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik; eigene 

Übungsdurchführung (16 UE)
Info + Anmeldung: r.mathesius@online.de – Rosa-Luxemburg-Str.18, 

04416 Markkleeberg – Telefon: 0341-9117030

Multimodales Stresskompetenz-Training (MMSK) – 
Fortbildungsreihen

DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
12.-15.11.2020 Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

Didaktik, Übungen (40 UE)
12.-15.11.2021 Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

Didaktik, Übungen (40 UE)
Info + Anmeldung: r.mathesius@online.de – Rosa-Luxemburg-Str. 18, 

04416 Markkleeberg – Telefon: 0341-9117030

Einzelveranstaltungen („mit Entspannungsbezug“)

DP Dr. Volker Friebel & DP Sabine Friedrich in Horb am Neckar
30.07.-02.08.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
19.-22.11.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
Info + Anmeldung: www.entspannung-plus.de, post@entspannung-plus.de 

(Kurstermine 2021 werden auf der Homepage veröffent-
licht)

DP Angela Cuno & DP Thomas Richter in Gütersloh
30.07.-02.08.2020 Anerkannter Anwender von Yoga in der Psychotherapie 

– Grundlagenkurs 2 (15 UE)
Info + Anmeldung: E-Mail: info@cuno-richter.de,  Mauerstr. 1, 33330 Gü-

tersloh
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tagungsankündIgung – save the date! 
entspannungstherapIeWoche 24. aprIl bIs 01. MaI 2021

panta rheI – alles IM fluss

lena rockelMann-Möckel

24. April 2021, Samstag. Die Bahn-
fahrer treffen mit Taxis ein, andere 
sind mit dem eigenen Auto angereist. 
Die Zimmer und Häuschen der Aka-
demie am Meer im Klappholttal auf 
Sylt füllen sich, die 34. Entspannungs-
therapiewoche der DG-E kann begin-
nen. So die Corona-Pandemie es zu-
lässt. Wir, der Vorstand und das Orga-
nisations-Team, möchten alle bitten 
mit uns die Daumen zu drücken, dass 
die Begegnung auf Sylt wieder statt-
finden kann.

„Panta rhei – alles im Fluss“ wurde 
als Thema gewählt, noch bevor sich 
unser aller Leben so deutlich verän-
derte. Wir bedauern, dass das ge-
plante Symposium zur Würdigung 
von 100 Jahren Autogenem Training 
(AT) in Jena Corona weichen musste, 
und freuen uns, dass wir im Rahmen 
der Entspannungstherapiewoche 
eine Möglichkeit gefunden haben, 
den 101 Jahren AT eine Würdigung 
zukommen zu lassen und einen be-
sonderen Tag dafür zu gestalten.

Neben der voraussichtlichen Mas-
kenpflicht, dem Abstandsgebot und 
den Hygieneregeln wird es auch an-
sonsten einige Neuerungen geben. 
Erste Veränderungen werden die Mit-
glieder bemerken, wenn die Einladun-
gen zu Sylt2021 kommen. Ganz dem 

Zeitgeist entsprechend möchten wir 
den Papieraufwand reduzieren und 
schicken nicht automatisch das aus-
führliche Programm zu, sondern nur 
eine „save the date“-Karte mit der 
Einladung, die ausführlichen Informa-
tionen auf der Homepage der DG-E 
(nach deren erfolgreichem Umzug 
zum neuen Anbieter) zu nutzen. Wer 
trotzdem nicht auf etwas Handfestes 
verzichten möchte, meldet sich ein-
fach und bekommt das Programm auf 
Anfrage natürlich gerne noch per 
Post. Darüber hinaus würden wir uns 
freuen, wenn Mitglieder uns bei der 
Werbung unterstützen würden, um 
diese wunderbare und traditionsrei-
che Veranstaltung noch bekannter zu 
machen. Flyer und Infomaterial zum 
Verteilen werden voraussichtlich ab 
September zur Verfügung stehen, 
dann bitte einfach anfordern.

Doch was ist eigentlich geplant? 
Wir konnten Dozentinnen wie Gitta 
Jacob, Cornelia und Bernhard Ham-
mer und Sylvia Übelein gewinnen, die 
das Programm mit Stuhldialogen, 
Zapchen Somatics sowie Trauma- 
und Tension Releasing Exercises 
(TRE) bereichern. Besonders passend 
hat sich auch Astrid Keweloh bereit 
erklärt, einen Vortrag und einen Work-
shop zum Lebensflussmodell anzu-
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bieten. Giovanna Eilers wurde uns 
von Maja Storch empfohlen, um eine 
Einführung in das Züricher Ressour-
cen Modell zu geben. Wieder mal mit 
dabei ist Nobert Schneider, unter-
stützt von Birsen Kahramann mit ei-
nem Vortrag zu einem integrativen 
FAP/ACT-Ansatz (funktional-analyti-
sche Psycho therapie/Akzeptanz- und 
Commitment-The rapie) sowie einem 
Workshop zum Thema „Der mensch-
liche Faktor: Wie wird man ein*e gu-
te*r Therapeut*in“. Natürlich werden 
auch die Kernthemen der DG-E (AT, 
PR und Hypnose) angeboten. Für die 
Yoga-Begeisterten wird es ebenfalls 
wieder Angebote geben (siehe Tätig-
keitsbericht im Heft). Um auch auf die 
Bedürfnisse unserer jüngeren Pati-
ent*innen eingehen zu können, wird 
Volker Friebel einen Workshop zur 
„Imagination für Kinder“ anbieten.

Die Wahl des Tagungsthemas fand 
bislang eine positive Resonanz bei 
den Dozent*innen, die gerne bereit 
waren, in den Fluss einzusteigen. So-
mit freuen wir uns, ein abwechslungs-
reiches und umfangreiches Pro-
gramm anbieten zu können, mit be-
kannten und neuen Gesichtern.

Wie Gertrud Brenner-Jestädt in ih-
ren Erinnerungen an die Entstehung 
der Entspannungstherapiewoche auf 
Sylt beschreibt1, sind gerade das be-
sondere Miteinander in Klappholttal 
und der gemeinsame Austausch in 
Gesprächskreisen das, was der Seele 
wieder Kraft verleiht. Dieses Gemein-

1 Brenner-Jestädt, G. (2019). Wie die Tagungen des Arbeitskreises für Autogenes Training und Pro-
gressive Relaxation (heute: DG-E) nach Klappholttal kamen. Entspannungsverfahren 36, Lenge-
rich: Pabst Sc. Publ., S. 150-154

2 Kontakt: sylt2021@dg-e.de

same wollen wir gerne stärken. Daher 
wird der zweite Vortrag am Abend 
wegfallen und es wird verschiedene 
Angebote zur Inspiration und sozialen 
Miteinander geben, u.a. aus den Be-
reichen Musik, Tanz und Film. Gerne 
haben wir die Anregungen aus dem 
letzten Jahr aufgenommen und Mar-
tin Ehlers hat sich erneut bereit erklärt 
mit seinem Improtheater für einen lus-
tigen und stimmungsvollen Abend zu 
sorgen.

Wir hoffen, die Erwartungen an 
diese von vielen geliebte Tagungswo-
che erfüllen zu können, und freuen 
uns auf ein Wiedersehen in Klappholt-
tal.

Die ETW-Orga-Gruppe2: Lena Rockel-
mann-Möckel, Juliana Matt, Hergen 
Thoms, Peter Wattler-Kugler, Wolf-
gang Beth
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und weitere wissenschaftl ich fundierte Verfahren (DG-E e.V.)

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos…

 kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und acht-
samkeitsbasierten Verfahren,

 nützliche Links und die Recherche-Möglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentli-
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 Merkblätter z.B. zum Umgang mit Angst-, Schlaf- und Schmerzstörungen oder Burnout,

 Listen mit Adressen unserer Kursleiter*Innen bzw. Dozent*Innen für Autogenes Training, Progressive
Relaxation, Klinische Hypnose, Yoga und Multimodale Stresskompetenz, die in Ihrer Nähe nach den an-
erkannten Richt- und Leitlinien der DG-E qualifiziert sind und praktizieren bzw. fortbilden

 und alle wichtigen Informationen über die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren und ihre
Aktivitäten, Angebote, Veröffentlichungen oder Tagungen.
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24.04. – 01.05.2021 / Klappholttal (Sylt)

35. ENTSPANNUNGSTHERAPIEWOCHE

Programm & Anmeldung ab Spätherbst 2020 auf
dg-e.de


