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EDITORIAL

OLIVER NASS

Dr. Oliver Nass
Diplom-Psychologe/ 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut
Erster Vorsitzender der DG-E

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich begrüße Sie zur 36. Ausgabe un-
serer Fachzeitschrift Entspannungs-
verfahren in meiner neuen Funktion 
als erster Vorsitzender.

Mit meiner neuen Aufgabe geht 
ein Wechsel nach 10 Jahren in der 
Redaktionsleitung dieser Fachzeit-
schrift einher. Die Rochade zwischen 
DP Björn Husmann, unserem bisheri-
gen 1. Vorsitzenden, und mir ist somit 
abgeschlossen. Ich wünsche ihm für 
die neue Aufgabe viel Erfolg und viele 
interessante Beiträge.

Lieber Björn,
an dieser Stelle geht unser aller Dank 
an Dich für Deinen unermüdlichen 
Einsatz und die beeindruckende Pro-
fessionalisierung unseres Vereins, der 

DG-E e.V., die in großen Teilen Dir zu-
zuschreiben ist. Nun bleibst Du uns 
zwar in mehreren Bereichen (Zeit-
schrift, Tagungsorganisation 2020) er-
halten, aber es wird sich vieles än-
dern. Das ist aus meiner Sicht auch 
mit viel Wehmut verbunden, soll aber 
auch Mut machen zum Aufbruch. Wir 
haben als Team viel erreicht. An die-
ser Stelle seien die etwas zähe Erlan-
gung der Gemeinnützigkeit, die mehr-
fachen Wechsel im Vorstand jeweils 
mit dem stets geordneten Kennenler-
nen neuer KollegInnen und der Einar-
beitung in die einzelnen Bereiche ge-
nannt.
Aber Björn, Du wirst auch fehlen als 
derjenige, der stets den roten Faden 
im Blick hatte und die Struktur vorge-
ben konnte. Ich bin mir dieser Leis-
tung sehr bewusst und möchte dies 
hier auch nochmal öffentlich machen.
Herzlichen Dank!

Nun zurück zum Inhalt unserer 
Fachzeitschrift in diesem Jahr. Dieser 
bringt wieder einiges Spannendes 
hervor, zu dem ich Sie nun einladen 
möchte:

Diese 36. Ausgabe enthält drei in-
teressante Orginalia-Arbeiten, auf die 
ich jeweils kurz eingehe, um schon 
einmal einen Vorgeschmack zu ge-
ben. Ferner konnten wir unseren ge-
schätzten Kollegen Prof. Dr. Karl Baier 
aus Wien erneut für einen sehr span-
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nenden Beitrag zur Entspannungsge-
schichte des Mesmerismus gewin-
nen1.

Die übrigen Teile, wie Rezensio-
nen, Berichte über Aktivitäten wie un-
sere Resolution, eine kleine Hom-
mage an 10 Jahre DG-E e.V., Berichte 
von der Mitgliederversammlung und 
der Tagung auf Sylt sowie den Fort-
bildungskalender und den Datenre-
port finden Sie, wie gewohnt, im hin-
teren Teil dieser Ausgabe. Hierzu spä-
ter mehr.

Zu Beginn werden wir von DP/PP 
Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich Scholz M.A. 
bezugnehmend auf den mittlerweile 
sehr geläufigen Begriff der Agilität 
aufgeklärt. Auch verbindet er den Be-
griff mit der metischen Intelligenz z. B. 
im Unternehmen, wobei ebenfalls der 
Bogen zur Entspannung noch vollzo-
gen wird. In Zeiten der Konzernum-
bauten hin zu agilen Teams ein sehr 
interessanter Beitrag.

Im Anschluss können wir uns auf 
eine wie gewohnt wissenschaftlich 
äußerst fundierte Publikation unseres 
sehr geschätzten Kollegen DP/PP 
Prof. em. Dr. Günter Krampen zur 
differentiellen Indikation von Entspan-
nungsverfahren freuen. Der Autor 
stellt ein vierstufiges Modell vor, wie 
autoinstruktive Entspannungsverfah-
ren vermittelt und gleichzeitig die 
Drop-out-Quote vermindert und der 
Transfer in den Alltag verbessert wer-
den können.

1 Dieser Beitrag ist als eArtikel frei zugänglich und kann auf dg-e.de heruntergeladen werden. Siehe 
Abstract mit Link in diesem Heft.

Besonders hervorheben möchte 
ich den dritten Artikel von M.Sc. 
Psych. Valeria Eckardt, die ihre Mas-
terarbeit von der Sporthochschule 
Köln zum Thema „Slow-paced breath-
ing als Abendritual für Kinder mit Auf-
merksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitäts-
störung und deren Eltern“ vorstellt. 
Schneller können neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse nicht an die Fach-
kollegInnen weitergeben werden als 
direkt von der Universität gleich in 
eine Fachpublikation. Ein echter 
Glücksfall. Lassen Sie sich überra-
schen, mit wie viel Systematik auch 
heute Forschung betrieben wird.

Den folgenden eArtikel von Prof. 
Dr. Karl Baier aus Wien hatte ich 
 bereits vollmundig angekündigt und 
ich lege Ihnen diesen besonders ans 
Herz. Er stößt das Tor zur historischen 
Einschätzung der Entwicklung des 
Mesmerismus weit auf und zeigt, wie 
sich eine Methode trotz teilweise 
abenteuerlicher Wirksamkeitsnach-
weise in derartiger Weise entwickeln 
und z. T. Jahrhunderte überdauern 
kann. 

Darüber hinaus freue ich mich sehr 
über die erneut zahlreichen Rezensio-
nen mehrerer KollegInnen wie unserer 
stets aktiven Rezensentin DP/PP Dr. 
Juliana Matt, DP Dr. Renate Mathesi-
us, DP/PP Dr. Claudia China sowie 
von DP/PP Björn Husmann, Dipl.-Ing. 
C. Harbeke und DP/PP Dipl.-Päd. 
Wolf-Ulrich Scholz M.A. Sie stellen 
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uns aktuelle, fachspezifische Literatur 
vor. 

An dieser Stelle möchte ich die 
Mitglieder der DG-E gerne einladen, 
selber aktiv zu werden: Sollte Ihnen 
ein interessantes Fachbuch, das in 
unseren thematischen Rahmen passt, 
begegnen, schreiben Sie eine Rezen-
sion und melden Sie sich bitte bei der 
Redaktion, denn die Beiträge für die 
nächste Ausgabe 2020 sollten im An-
gesicht der Entspannungstherapieta-
ge 19.-21.06.20 (siehe Ankündigung 
am Ende des Heftes) rechtzeitig ein-
gereicht werden2.

Einen sehr persönlichen Beitrag 
zur Entwicklung der Entspannungs-
therapiewoche auf Sylt, wie wir sie 
jetzt kennen, gibt Dipl.-Päd. Gertrud 
Brenner-Jestädt. Gerade in der Zeit 
der Erinnerung an „10 Jahre DG-E“ 
und „100 Jahre Klappholttal“ darf ein 
Bericht über die eigene Herkunft, 
nämlich die ersten Treffen des Ar-
beitskreises Entspannung Anfang der 
1980er Jahre in dieser Ausgabe nicht 
fehlen. Lassen Sie sich mitnehmen 
auf diesen Trip in eine Zeit des Auf-
bruchs, wie wir ihn als DG-E vor 10 
Jahren ebenfalls erlebten.

Schwerpunkte der diesjährigen 
Vereinsnachrichten sind der 10-jähri-
ge Geburtstag der DG-E und die Re-
solution zur Stärkung von Autogenem 
Training, Progressiver Relaxation und 
klinischer Hypnose in der GKV-Ver-

2 Senden Sie Manuskripte von Artikeln oder Rezensionen für die Ausgabe 2020 bitte als Word- 
Datei bis spätestens zum 01. Mai 2020 (gerne früher) an redaktion@dg-e.de, damit für die Peer 
Review ausreichend Zeit bleibt (siehe auch Hinweis für Autor*Innen/Impressum). Gerne nehmen 
wir auch Leser*Innen-Briefe entgegen, wenn der Absender angegeben ist.

sorgung. Wir haben schon einiges ge-
schafft und sollten nun selbstbewusst 
auch Verbesserungen im Umgang 
bzw. bei der Vergütung unserer Ver-
fahren einfordern. Dies bezieht sich 
gerade auch auf die Bundespsycho-
therapeutenkammer und ihre Bro-
schüre „Wege zur Psychotherapie“. 
Die Tagungsberichte, der Bericht von 
der Mitgliederversammlung 2019 so-
wie der Datenreport geben zudem 
wieder einen guten Überblick über die 
Entwicklung und die derzeitigen The-
men innerhalb der DG-E e.V. Es folgt 
der Fortbildungskalender 2019/20, 
zusammengestellt von DP Elisabeth 
Westhoff, und abschließend wird von 
DP/PP B. Husmann ein kleiner Vorge-
schmack auf die Tagung 2020 gege-
ben. Das bringt schon jetzt Vorfreude.

Soviel zum Inhalt dieser Ausgabe.

Als letztes möchte ich auf die 
Wechsel im Vorstand eingehen. Hier 
gab es Veränderungen auf der MV, 
wobei ich den zwei ausscheidenden 
Kollegen sehr herzlich für ihr Engage-
ment danken möchte:

Zuerst gilt mein Dank DP/PP 
Björn Husmann. Wie bereits oben 
erwähnt, haben wir ihm sehr viel zu 
verdanken und werden seine Impulse 
und sein systematisches Vorgehen 
sehr vermissen. Ohne ihn wäre auch 
eine internationale Vernetzung we-
sentlich langsamer vorangeschritten, 
als wir das in den letzten Jahren erle-
ben durften. Umso schöner, dass er 
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mit der Übernahme der Redaktions-
leitung der Fachzeitschrift und der Ta-
gungsorganisation der Entspan-
nungstherapietage 2020 (siehe Ta-
gungsankündigung am Ende des Hef-
tes) sein Können weiterhin der DG-E 
e.V. zur Verfügung stellen wird. 

Weiterhin darf an dieser Stelle un-
ser geschätzter Kollege DP Prof. Dr. 
Wolf Polenz nicht fehlen. Als Vor-
standsmitglied brachte er seine Kom-
petenz als Schriftführer stets zur in-
haltlichen Optimierung und Struktur 
sowie zu wichtigen Vereinsthemen 
ein. Kaum jemand konnte Protokolle 
in so effizienter Weise auf den Punkt 
bringen und gleichzeitig dabei so viel 
Ruhe und Fachlichkeit in eine inhaltli-
che Diskussion einbringen wie er. Zu-
letzt brachte er das wichtige Thema 
Prävention in die interne Debatte ein 
und stellte den entscheidenden An-
trag auf einen AT- bzw. PR-Qualifika-
tionsnachweis Prävention in der Mit-
gliederversammlung. Auch er bleibt 
uns im Redaktionsgremium der Fach-
zeitschrift als Peer-Reviewer mit viel 
Fachkompetenz erhalten.

Ebenfalls gilt mein herzlicher Dank 
unserer ebenfalls sehr engagierten 
Kollegin M.Sc. Psych. Eva Merotto 
für ihre Organisation der letzten Ent-
spannungstherapiewoche auf Sylt. 
Diese Mammut-Aufgabe geschultert 
zu haben, hinterlässt immer seine 
Spuren und wir sind froh und erleich-
tert, dass auch diese Tagung so er-
folgreich verlaufen ist. Die Leitung der 
Geschäftsstelle wird unsere nunmehr 
stellvertretende Vorsitzende weiter-
führen, so dass hier Kontinuität be-

steht. Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Ein besonderer Dank geht an un-
sere ebenfalls sehr engagierte Kolle-
gin Vera Brenner. Der technische 
Support der Tagung war wie immer 
sehr viel wert und alle Dozenten wa-
ren sehr dankbar für die Unterstüt-
zung. Auch ihr Einsatz in den neuen 
Medien wie Xing® oder Facebook® 
gerade bei der Weiterleitung von In-
formationen an jüngere KollegInnen 
ist nicht minder zu bewerten und hat 
dem Verein auch so zu einer Verbrei-
tung verholfen. Für die zukünftige 
Mitarbeit im Dokumentenmanage-
ment sei ihr bereits hier gedankt. 

Des Weiteren möchte ich kurz auf 
die neue Kollegin im Vorstand DP/PP 
Susanne Arp eingehen. Sie hat nach 
zwei Jahren aktiver Mitarbeit den 
Posten der Schriftführerin im Vor-
stand übernommen und wir alle hei-
ßen sie herzlich willkommen. Es ist 
sehr gut zu wissen, dass es im Verein 
viel Potenzial auch für die Gremienar-
beit gibt. Dies zeigt sich bei den Kol-
legInnen, die bereit sind, dies in die 
Vorstandarbeit einzubringen.

Ferner möchte ich auch DP/PP 
Jörn Nitzsche im Kreise der Aktiven 
begrüßen. Seine sehr kollegiale Art 
und seine Bereitschaft, mitzuarbeiten 
und ggf. als stellvertretender Schrift-
führer vom Vorstand kooptiert zu wer-
den, begrüße ich ausdrücklich. Hier-
für sei ihm unser Dank gewiss. So 
stellt sich nämlich Vereinsarbeit in ei-
nem ganz anderen Licht dar – nicht 
einzelne erledigen alles, sondern viele 
Schultern erledigen die Aufgaben 
ohne Last und übermäßige Belastung 
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in einer arbeitsreichen Welt. So kann 
es gehen.

Natürlich soll an dieser Stelle auch 
ein Dank an unseren Kairos-trainier-
ten Metiker DP/PP Dipl.-Päd. 
Wolf-Ulrich Scholz M.A. gehen. 
Ohne seine humorvolle und geistrei-
che Art wäre so manche Diskussion 
trockener und weniger heiter verlau-
fen. Die Gunst des Momentes mit der 
richtigen Pointe versehen, das scheint 
ein Markenzeichen des Studiums-
experten zu sein. Wir freuen uns auf 
die weitere aktive Zusammenarbeit im 
Vorstand und hoffen, viele günstige 
Momente erfassen und nutzen zu 
können.

Ebenfalls möchte ich DP Silka 
Ringer für ihre aktive Mitarbeit bei der 
wertvollen Aufgabe der Betreuung 
der Homepage der DG-E danken. 
Diese bereits erwähnte wichtige Platt-
form gilt im In- und Ausland bereits 
als feste Adresse für Interessierte wie 
auch für FachkollegInnen. Umso bes-
ser, wenn die Informationen ebd. ak-
tuell und weiterführend sind.

Außerdem obliegt es mir als ers-
tem Vorsitzenden einen sehr herz-
lichen Dank an den langjährig aktiven 
Dozenten, (Vor-)Denker, Philosophen 
und DP/PP Prof. em. Dr. Knud Eike 
Buchmann für sein Engagement in 
der Fachgruppe Entspannungsver-
fahren, dem Förderverein und nun in 
der DG-E zu richten. Seine Aphoris-
men und seine zum Nachdenken an-
regenden Beiträge haben uns lange 
Jahre begleitet und wir durften in vie-
len Belangen auf seine Fachmeinung 
sowie auf seine Einschätzungen zu-
rückgreifen. Wir werden seine Art und 

seine Denkanstöße sehr vermissen. 
Auf der vergangenen Tagung war er 
zum letzten Mal als Vortragender aktiv 
dabei und das erfüllt uns mit Wehmut.

Zum Abschluss ist mir noch wich-
tig, dass auch weiterhin alle DG-E-Mit-
glieder eingeladen und aufgerufen 
sind, sich aktiv in die Vereinsarbeit 
einzubringen. Schon einmal jetzt da-
für auch einen herzlichen Dank. Nur 
mit der Hilfe von Vielen ist das Projekt 
„DG-E “ in der Zukunft so gut voran-
zubringen wie bisher.

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

mit besten Grüßen

Dr. Oliver Nass
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AGILITÄT, METISCHE INTELLIGENZ UND ENTSPANNUNG1

WOLF-ULRICH SCHOLZ

Entspannung ist von diesen drei Begriffen am besten und längsten bekannt und vom 
Vorverständnis ausreichend gesichert, aber wird hier noch im Hinblick auf neuere For-
schungsergebnisse und seine Beziehung zu Agilität und metischer Intelligenz näher er-
örtert und exemplifiziert. Metische Intelligenz oder einfach Metis gehört hingegen zu den 
unübersetzbaren Begriffen europäischer Philosophien, doch hat diese Form von Intelli-
genz seit ihrer Wiederentdeckung vor etwas mehr als 40 Jahren eine Art internationaler 
Untergrundkarriere in verschiedensten Gebieten gemacht. Metische Intelligenz wird hier 
durch mehrere Charakterisierungen und beispielhafte Veranschaulichungen dargestellt, 
wobei unter anderem nicht nur die Parallelen zur Agilität, die Beziehung zum Kairos-Fas-
sen (Kre-aktivität), zum neueren Kognitionsverständnis der „4 E Cognition“ und das anti-
podische Verhältnis zu impulsivem Handeln zur Sprache kommen. Entspannungsver-
fahren begünstigen den Gebrauch von Metis vor allem (aber nicht nur), insofern sie 
Gelassenheit fördern. Eine hierfür beispielhafte Entspannungsübung wird im dritten Teil 
„Entspannung“ konkret beschrieben. Agilität im hier relevanten Sinn ist der erst in jüngs-
ter Zeit bekanntgewordene der drei Begriffe, mit Anfängen im vorigen Jahrhundert, aber 
erst seit der Veröffentlichung des „Agile Manifesto“ 2001 in den letzten Jahren mit schnell 
zunehmend wachsendem allgemeinem Bekanntheitsgrad. Es wird argumentiert, dass 
Agilität, verkörpert in „agile mindsets“, auf längere Sicht nur zu einem gelingenden Um-
gang mit der volatilen, unsicheren, komplexen, ambigen VUCA-Welt führen kann, wenn 
wachsende Agilität von wachsender Entspannungsfähigkeit flankiert wird. Präventive 
Hinweise zur Abhilfe bei einigen dabei voraussehbaren Problemen werden skizziert und 
dafür vorgeschlagene konkrete Entspannungsübungen zum Teil genauer beschrieben. 

Schlüsselwörter: Agilität, E-Kognition, Entspannungsverfahren, Kairos, Metis, VU-
CA-Welt

1 Textfassung des gleichnamigen Plenarvortrags am 30. April 2019 im Rahmen der 33. Entspan-
nungstherapiewoche in der Akademie am Meer, Klappholttal/Sylt, veranstaltet von der DG-E im 
10. Jahr ihres Bestehens.

Agilität

Agilität ist ein Begriff, der zwar Vorläu-
fer hat (vgl. Förster & Wendler 2013, 
Termer & Nissen 2014), aber eigent-
lich erst weithin bekannt wurde, nach-

dem sich im Februar 2001 fast 20 Ver-
treter von verschiedenen Methoden 
der Software-Entwicklung (wie eXtre-
me Programming, Scrum, Crystal und 
Feature Driven Development) trafen 
und dabei ein „Agile Manifesto“ ent-
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wickelten (vgl. Bleek & Wolf 2008, 13). 
Dieses Manifest listete 12 Prinzipien 
für agile Software auf, nachdem es 
vier Wertepräferenzen verkündet hat-
te: „We are uncovering better ways of 
developing software by doing it and 
helping others to do it. Through this 
work we have come to value: INDIVI-
DUALS AND INTERACTIONS over 
processes and tools, WORKING 
SOFTWARE over comprehensive do-
cumentation, CUSTOMER COLLA-
BORATION over contract negotiation, 
RESPONDING TO CHANGE over fol-
lowing a plan” (vgl. Beck, K., Beedle, 
M., Bennekum, A.V., Cockburn, A., 
Cunningham, W., Fowler, M., Gren-
ning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeff-
ries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, 
R.C., Mellor, S., Schwaber, K., Sut-
herland, J. & Thomas, D. (2001). 
http://www.agilemanifesto.org).

Inzwischen ist hieraus mehr als 
nur eine Mode in der Software-Ent-
wicklung geworden – wie selbst Kriti-
ker zugeben (vgl. Meyer 2014). Darü-
ber hinaus hat Agilität in den letzten 
Jahren geradezu boomende Aner-
kennung in vielen Bereichen der Ar-
beitswelt gefunden – wie z.B. bei Per-
sonalstrategien (vgl. Trost 2018, 428 
ff), beim Projektmanagement (vgl. 
Project Management Institute 2017), 
oder überhaupt beim Management 
von Organisationen (vgl. Olbert & Pro-
doehl 2019). Nicht von ungefähr hieß 
die dritte Auflage von Roman Stögers 
Buch über Prozessmanagement 2011 
noch „Prozessmanagement: Qualität, 
Produktivität, Konkurrenzfähigkeit“ 

Stöger 2011), während die vierte 
(überarbeitete) Auflage 2018 unter 
dem Titel „Prozessmanagement: 
Kundennutzen, Produktivität, Agilität“ 
erschienen ist (Stöger 2018). Schon 
2003 definierte Strohmeier Agilität 
„Aus Sicht des Managements von 
Vorhaben“: „Agilität ist das rationelle, 
abgestimmte von hohem Lerneffekt 
begleitete Herbeiführen eines ballast-
armen Fortschritts ohne fahrlässige 
oder gar schuldhafte Verzögerung.“ 
(Strohmeier 2003, 6). Wer wollte auf 
so etwas verzichten? 

Aber damit nicht genug: Anderson 
& Uhlig gaben 2015 ihrem Sammel-
band „Das agile Unternehmen“ den 
Untertitel „Wie Organisationen sich 
neu erfinden“ (Anderson & Uhlig 2015) 
und Olbert & Prodoehl wählten als 
Herausgeber eines Buches 2019 den 
Titel „Überlebenselixir Agilität: Wie 
Agilitäts-Management die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen si-
chert“. In einem Artikel „The agile ma-
nager“ vom Juli 2018 im McKinsey 
Quarterly schrieb De Smet aufgrund 
einer McKinsey-Studie an 2500 Per-
sonen in vielfach unterschiedlichen 
Arbeitsstellen: „The agile workplace is 
becoming increasingly common“ (De 
Smet 2018, 1), während es in einem 
Artikel der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 15. 01. 2018 noch heißt: 
„Die Unternehmen sind auf dem Weg 
zur agilen Organisation – aber noch 
ganz am Anfang.“ (zitiert nach Olbert 
& Prodoehl 2019, 10). 
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Während heute vor allem die Rede 
von Agilität im Bereich von gewinnori-
entierten Unternehmen ist2, gibt es 
andererseits schon frühe Beispiele für 
den Bereich von Non-Profit-Organi-
sationen wie z.B. die 128. Mitglieder-
tagung der nordamerikanischen As-
sociation of Research Libraries 1996 
unter dem Titel „Leading the agile or-
ganization“, deren erstes Programm-
feld dem „Thriving amid Uncertainty“ 
gewidmet war (vgl. Association of Re-
search Libraries 1999, 25 ff). Auch in 
der (Erwachsenen)- Pädagogik spielt 
Agilität zunehmend eine bedeutende-
re Rolle (vgl. Tesar, Stöckelmeyer, 
Sieber & Pucher 2011, Briggs 2014, 
Arn 2016. Scholz 2018a) und taucht 
gelegentlich auch schon im Bereich 
der Beratungspsychologie (vgl. z.B. 
Kauffman & Hodgetts 2016) und Psy-
chotherapie (vgl. z.B. Scholz 2019b) 
auf.

Überall scheint heute Agilität ge-
braucht zu werden: „Whilst Agile star-
ted with a focus on software develop-
ment, it’s now been applied more 
 broadly. Any project type can use 
 Agile approaches to improve delive-
ry.“ (Ross 2017, 17) 

Dabei ist freilich das Verständnis 
von Agilität nicht immer gleich: Förs-
ter & Wendler stellten schon 2013 
fest, „dass die Charakterisierung der 

2 Preußer schreibt 2018 in ihrem Beitrag „Wendig im Wettbewerb“ für die Ausgabe „Agil entschei-
den. Flexibel und schnell komplexen Fragen begegnen” vom ManagementKompass des F.A.Z. 
Instituts: „In der Praxis wirken agile Arbeitsweisen derzeit vor allem in der IT, in Forschung und 
Entwicklung, sowie in Vertrieb und Marketing.“ (Preußer 2018, 7)

3 Ross zufolge: “This acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity was coined by 
the US military back in the late 1990s, but has really gained momentum in the last decade.” (Ross 
2017, 23)

Agilität ein komplexes System dar-
stellt, das entsprechend von vielen 
Autoren als mehrdimensionaler Raum 
begriffen wird.“ (Förster & Wendler 
2013, 10). Rahn bemerkte jedoch 
beim Vergleich verschiedener Agili-
tätsdefinitionen: „Feste Definitionsbe-
standteile sind das erhöhte Maß an 
Flexibilität bzw. die Fähigkeit sich an-
zupassen, die Geschwindigkeit, mit 
der diese Anpassung vollzogen wird, 
und die veränderten Umwelt- bzw. 
Marktentwicklungen als Auslöser.“ 
(Rahn 2018, 6). Solche veränderte 
Bedingungen und deren Folgen wer-
den „durch das VUCA-Prinzip zusam-
mengefasst. Nach diesem Prinzip ist 
die heutige Welt durch eine zuneh-
mende Geschwindigkeit, erhöhte Un-
sicherheit, steigende Komplexität und 
die Mehrdeutigkeit von Informationen 
gekennzeichnet.“ (Rahn 2018, 69).3 

Starker & Peschke haben die Be-
standteile des VUCA-Prinzips folgen-
dermaßen genauer ausgeführt: „Vola-
tilität – Unbeständigkeit, hohe 
Schwankungsbreite, Veränderungs-
geschwindigkeit. Unsicherheit – Un-
kenntnis über die Variablen, die 
Wechselwirkungen, Disruptionen, un-
vorhersehbare Veränderungen. Kom-
plexität – Viele, teilweise unbekannte 
Variablen mit vielfältigen Wirkungen 
aufeinander. Eine Aktion hat Wirkun-
gen auf sehr viele Variablen. Projekte 
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lassen sich nicht berechnen und vor-
planen. Ambiguität – Viel-, Mehrdeu-
tigkeit, Informationen sind nicht ein-
deutig interpretierbar. Missverständ-
nisse aus der Vielzahl der Rollen, Auf-
träge und Schnittstellen haben sich 
erhöht. Interessenkoalitionen werden 
vielschichtiger.“ (Starker & Peschke 
2017, 58). Starker & Peschke teilen al-
lerdings nicht Rahns Verständnis von 
den Bedingungen der VUCA-Welt als 
„Auslöser“ von Agilität (vgl. oben 
Rahn 2018, 6), sie bemerken sogar: 
„Der Begriff ‚agile Methoden‘ ist ein 
Oxymoron. Der Zweck einer Methode 
liegt in der Verdichtung und der Absi-
cherung eines jeweils gleichen Vorge-
hens. Agil zu sein bedeutet das Ge-
genteil, nämlich flexibel, proaktiv, an-
tizipativ und initiativ zu agieren.“ 
(Starker & Peschke 2017, 59). 

Auch Olbert & Prodoehl sehen die 
VUCA-Welt nicht als „Auslöser“ von 
Agilität: „Agilität ist nicht etwas, das 
den Menschen widerfährt, sondern 
etwas, das durch die Menschen ge-
schieht. Für die Agilitäts-Transforma-
tion in Unternehmen gilt der Satz: 
‚Change happens to us. Agility occurs 
because of us.‘“ (Olbert & Prodoehl 
2018, 5). Auch Olbert & Prodoehl ge-
hen aber von einer VUCA-Systemum-
welt für Organisationen im 21. Jahr-
hundert aus und meinen, „deshalb ist 

4 Demgegenüber haben Eder, Conforto, Amaral & Silva aufgrund des empirischen Vergleichs tradi-
tionell und agil durchgeführter Projekte 6 Aspekte überindividueller Art beschrieben, nach denen 
Agilität in der Projektdurchführung charakterisiert werden könnte (vgl. Eder, Conforto, Amaral & 
Silva 2014)

5 Zum Verständnis des Titels hilft ihre Erläuterung: „In recent years, the word hack has taken on a 
new meaning. Once associated with computer hacking, the term hack is now broadly used to 
describe a shortcut, a solution or a useful tip to achieve something more efficiently.(Ross 2017, 8)

das Agilitäts-Management das er-
folgskritische Management-Paradig-
ma für Organisationen im 21. Jahr-
hundert. Agilität befähigt Organisatio-
nen schnell und flexibel, antizipativ 
und initiativ, effektiv und effizient, pro-
aktiv und reaktiv erfolgskritische Ver-
änderungen zu vollziehen.“ (Olbert & 
Prodoehl 2019, 2). Lundak, der über 
langjährige Erfahrungen mit Agilität in 
der Software-Entwicklung verfügt, hat 
jedoch schon 2009 in seinem Buch 
„Agile Prozesse“ erklärt: „Agil kann 
ein einzelner Mitarbeiter sein, aber 
nicht eine gesamte Organisation.“ 
(Lundak 2009, 246).4

 
Selbst für stark an einer Organisati-
onsagilität Interessierte wie Olbert & 
Prodoehl spricht für ein zunächst en-
geres Verständnis von Agilität als ei-
nem persönlichen Mindset Folgen-
des: „Eine Organisation kann nur 
dann zu einer agilen Organisation 
werden, wenn Agilität das dominie-
rende mentale Modell, der dominie-
rende Mindset bei möglichst vielen 
Akteuren in dieser Organisation ist.“ 
(Olbert & Prodoehl 2019, 4). Auch 
Ross, die 2017 ein Buch über die 
 Ermöglichung von agilem Wandel 
“Hacking for Agile Change“5 veröf-
fentlicht hat, geht darin davon aus, 
dass Grundlage eine mentale Haltung 
der Agilität sein muss: „Being truly 
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agile starts with an agility in mindset.“ 
(Ross 2017, 3).

In erster simplizistischer Annähe-
rung lässt sich eine solche Agilität als 
Mindset6 in etwa folgendermaßen 
verstehen: “In simple computational 
terms, agile thinkers are quick-witted 
in the sense that they reach their con-
clusions quickly, in faster run-time 
than their less agile counterparts.” 
(Veale, Feyaerts & Forceville 2013, 
26). Veale, Feyarts & Forceville haben 
allerdings schon selbst bemerkt, dass 
die Schnelligkeit nicht das Wesentli-
che an einer mentalen Agilität im Sin-
ne solcher “quick-wittedness” ist: Der 
Schlüssel zum Verständnis liege viel-
mehr in dem Wort “wit”,7 welches un-
sere Fähigkeit bedeute, ein Problem 
zurechtzuschneiden, zu bestimmen, 
welche Wahlmöglichkeiten wir haben, 
und sich für effektive Handlungswei-
sen zu entscheiden: „To be quick-wit-
ted in a conceptual space is to be 
quick in recognizing the component 
states of the problem, in understan-
ding the connections between these 
states, and in plotting a course 

6 Freyth & Baltes definieren „Mindset“: „Unter Mindset wird eine bestimmte Denkweise oder innere 
Haltung verstanden. Das Mindset wird durch Werte und daraus abgeleitete Prinzipien beschrie-
ben, die das Verhalten eines Menschen beeinflussen. Eine wesentliche Quelle zur Beschreibung 
einer agilen Denkweise bzw. Haltung liefert das sogenannte agile Manifest, das im Kontext der 
Softwareentwicklung definiert wurde…“ (Freyth & Baltes 2017, 342). Auch Freyth & Baltes setzen 
den Zusammenhang mit den „neuen Herausforderungen in der VUCA-Welt“ voraus und erklären: 
Ein agiles Mindset ist die Voraussetzung für den effektiven Einsatz agiler Methoden und für ein 
erfolgreiches agiles Handeln.“ (Freyth & Baltes 2017. 331) 

7 Das englische Wort „wit“ entspricht hier in etwa einer der früheren Bedeutungen des deutschen 
Wortes “Witz“ als Bezeichnung einer intelligenten Fähigkeit, wie es noch bis ins 19. Jahrhundert 
hinein gebraucht werden konnte (vgl. Röhrich 1980, 8 f), bis die Bedeutungsverengung auf die 
heute übliche Bedeutung von „Witz“ einsetzte „eine kurze Lachen erregende Erzählung, die in 
einer Pointe gipfelt“ (Röhrich 1980, 9). Der frühere Sinn ist jedoch noch in zusammengesetzten 
Formen wie „Mutterwitz“ oder „Gewitztheit“ zum Teil erhalten geblieben. 

through these states to an acceptable 
solution.” (Veale, Feyaerts & Forcevil-
le 2013, 25). Aber auch dies ist noch 
nicht genug: Vielmehr könne ein agi-
ler Denker zusätzlichen Manövrier-
raum erschaffen, indem er Mehrdeu-
tigkeiten einer Beschreibung erkenne, 
wo andere nur eine starre und eindeu-
tige Spezifikation erkennen (vgl. Vea-
le, Feyaerts & Forceville 2013, 26). Die 
Autoren fügen hinzu, dass ein agiler 
Verstand in Mehrdeutigkeit eine Gele-
genheit statt ein Problem sieht: „The 
opportunity is to perceive an unex-
pected choice where others perceive 
confusing indeterminism.” (Veale, 
Feyaerts & Forceville 2013, 27). 

Am Ende ihrer Bemühungen um 
eine Definition von mentaler Agilität 
schließen Veale, Feyaerts & Forcevil-
le, wir brauchten eine Metapher, die 
agil genug wäre, um einem Phäno-
men gerecht zu werden, das sich wi-
dersetzt festgenagelt zu werden, und 
finden diese Metapher im Begriff der 
mentalen und konzeptuellen Agilität. 
„We use this metaphor to denote 
more than an ability to think on one’s 
feet. Rather, we take it to signify a 
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whole range of related abilities and 
qualities, such as: the ability to cons-
true an object or situation in uncon-
ventional ways; the ability to perceive 
opportunistic ambiguity where others 
only see a conventional form or are 
overwhelmed by indeterminism; the 
ability to perceive unconventional af-
fordances in an object or resource; 
the ability to dynamically alter one’s 
goals and the criteria guiding one’s 
search in a state space, the ability to 
alter one’s representations of an ob-
ject or a problem; the ability to exploit 
ambiguity to achieve multiple goals at 
once, and thereby achieve a degree 
of conceptual and communicative 
economy; and so on.” (Veale, Fey-
aerts & Forceville 2013, 29).8

Nach Ross sind die vier Glieder 
des agilen Mindsets (im Sinne menta-
ler Einstellungen des agilen Mani-
fests): I) ein auf Lernen und Wachs-
tum ausgerichtetes Mindset, das auf-
grund von Herausforderungen ge-

8 Was hier zuletzt “and so on” bedeuten könnte, zeigen beispielsweise zwei Ansichten über agile 
Führung von Deering, Dilts & Russell: “Agile leaders don’t keep their mental agility in reserve for 
when things go wrong. They use it to respond to the threats and opportunities they detect in the 
‘weak signals’ they receive through their multiplex sensing systems” (Deering, Dilts & Russell 
2002, 36) und “Agile leaders do not abandon their goals, just because their chosen routes cease 
to be available for one reason or another. They bob and weave, duck and dive and seek other 
routes and means to achieve their objectives. And if they can’t find any, or can’t find any in time, 
they modify or change their goals to bring them within reach.” (Deering, Dilts & Russell 2002, 37). 

9 Für eine erste Selbsteinschätzung hinsichtlich dieser vier Bestandteile eines agilen Mindsets hat 
Ross für jedes dieser vier Bestandteile einige Aussagen über sich selbst vorgeschlagen, darunter 
für I) „I am inspired by others‘ success.“ und „I‘m happy to choose a challenge over an easier 
option.”, für II) “I can move on to the next piece of work without fully completing a previous piece 
of work.” und “I am comfortable facilitating without PowerPoint slides.”, für III) “I will question 
things I already understand to uncover how other users perceive the world.” und “I listen whole-
heartedly without thinking about what I want to say next.”, für IV) “I take a macro view of the 
business environment when developing solutions.” und “I am open to observing body language 
and asking questions to gain deep understanding of my end users.” (vgl. Ross 2017, 39 f) Eine 
umfangreichere Liste von Selbstaussagen, die „wesentliche potenzielle Inhalte eines agilen Mind-

deiht und Fehlschläge als eine will-
kommene Gelegenheit für Lernen und 
Verbesserung akzeptiert (vgl. Ross 
2017, 41), II) eine willige Aufnahme 
von Mehrdeutigkeit und Ungewiss-
heit: „Once we embrace uncertainty, 
our minds are open to new possibili-
ties, which in turn can evolve into 
‚aha‘ moments or breakthrough solu-
tions.“ (Ross 2017, 44), III) das Mind-
set eines neugierigen Anfängers, was 
bedeute: intensiv neugierig zu sein, 
Muster zu erkennen, Urteile aufzu-
schieben, genau zuzuhören, alles in 
Frage zu stellen, ”curiosity is now ap-
plauded as a much needed attribute, 
particularly in a VUCA world.“ (Ross 
2017, 46), IV) ein Designer Mindset, 
das mögliche Erfahrungen des Kun-
den oder “Verbrauchers” im Vorhinein 
mitdenkt: “The Design Thinking ap-
proach helps us discover, define, re-
view and iterate our change approach 
with the user experience in mind.” 
(Ross 2017, 59).9
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Was diesen Charakterisierungen 
von Agilität als Mindset immer noch 
weitgehend fehlt, ist allerdings, dass 
hier die herkömmliche „I-Conception 
of mind“, die methodologisch und 
metaphysisch auf Individualismus, In-
tellektualismus und Internalismus be-
steht (vgl. Hutto & Myin 2017, 4), 
kaum erweitert um die inzwischen in 
der Grundlagenforschung zur Kogni-
tion favorisierten E-Konzeptionen er-
scheint, welche in den letzten Jahren 
sich durch „a growing realization that 
cognition was not limited to proces-
ses in the head, but was embodied, 

sets“ abbilden sollen, haben Freyth & Baltes beginnend mit „1. Nur außerhalb der eigenen Kom-
fortzone findet Innovation statt.“ zusammengestellt (vgl. Freyth & Baltes 2017, 343 ff), die Liste 
schließt ab mit: „25. Es ist wichtig den Kunden in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen. 
…“ (Freyth & Baltes 2017, 345). Freilich ist auch nicht immer eindeutig, wer als Kunde zu verste-
hen ist: Sind für den Lehrenden an einer Universität ohne Studiengebühren die Studierenden die 
Kunden, oder ist es das Gemeinwesen (z.B. Staat oder Stifterverbnd), was die Universität unter-
hält (vgl. Arn 2016)? Ist bei einem von einem Betrieb organisierten und bezahlten Coaching dieser 
Betrieb der Kunde oder die Coachees? Sind neben den gesetzlich versicherten PatientInnen von 
PsychotherapeutInnen auch deren Krankenkassen die Kunden oder gar statt dieser PatientIn-
nen? Oder sollte man auch hier besser agil die Unsicherheit umarmen? (vgl. dazu das Folgende 
im Hauptext).

10 Zwar können bei oberflächlicher Betrachtung Sammelbände mit Titeln wie “Philosophie der Ver-
körperung” (Fingerhut, Hufendiek, Wild 2013) oder „The Routledge Handbook of Embodied Cog-
nition“ (Shapiro 2014), in denen es Beiträge mit Titeln gibt wie einerseits „Der verkörperte und 
eingebettete Geist“ (Haugeland 2013, 105), „Der ausgedehnte Geist“ (Clark & Chalmers 2013, 
205) und „Enaktive Intentionalität“ (Lycan 2013, 415) und andererseits Beiträge mit Titeln wie 
„Embedded and situated cognition“ (Dawson 2014, 59-67), „Extended cognition“ (Aizawa 2014, 
31-38) und „The enactive approach“ (Paolo & Thompson 2014, 68-77) den Eindruck erwecken, 
als könne das Charakteristikum des „Embodiment“ (der Verkörperung) die anderen 3 E der 4-E- 
Kognition mit umfassen, doch ist dies natürlich nicht zwangsläufig der Fall, wiewohl auch nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen: Es kommt auf den jeweiligen konkreten theoretischen Ansatz und 
das jeweilige konkrete Verständnis der vier Charakteristika des Geistes an. Ich selbst neige seit 
Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu einem inklusiven Verständnis von Embodiment 
einer situierten Kognition (vgl. Scholz 1992a, 1997, 1999a), wie es Edwin Hutchins später abstrakt 
umrissen hat: „according to the embodied perspective, cognition is situated in the interaction of 
body and world, dynamic bodily processes such as motor activity can be part of reasoning pro-
cesses, and off-line cognition is body-based too. Finally, embodiment assumes that cognition 
evolved for action and because of this, perception and action are not separate systems, but are 
inextricably linked to each other and to cognition. This last idea is a near relative to the core idea 
of enaction.” (Hutchins 2010, 428, vgl. auch Scholz 2001b, 47 ff; 2002, 49ff und 147 ff; 2013,4420 
ff; 2018b, 64 ff). 

embedded, extended, and enactive“ 
(vgl. Newen, de Bruin & Gallagher 
2018, 4) bemerkbar gemacht hat.10 

Dabei ist m.E. zusätzlich anzumer-
ken, dass Marc Johnson, der als Au-
tor von „The body in the mind: the bo-
dily bases of meaning, imagination, 
and reason” (Johnson 1987) und als 
Ko-Autor des Klassikers „Philosophy 
in the Flesh“ (Lakoff & Johnson 1999) 
zur Verabschiedung von der her-
kömmlichen I-Konzeption des Geis-
tes schon früher wesentlich beitrug, 
sogar mehr als nur die vier schon ge-
nannten E-Charakteristika der Kogni-
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tion “embodied, embedded, exten-
ded und enactive” aus dem „Oxford 
Handbook of 4 E Cognition“ (heraus-
gegeben von Newen, de Bruin & Gal-
lagher 2018) in seinen neuesten Ver-
öffentlichungen (darunter eine in eben 
diesem Handbuch) benennt11: “we 
should add at least three more E’s to 
this list: emotional, evolutionary, and 
exaptative. … However long the list, 
embodiment comes first, …” (John-
son 2017, 34, Johnson 2018, 637).12 

Eine solche E-Konzeption von Ko-
gnition ist aber in manchen der oben 
nur global erwähnten 12 Prinzipien 
des agilen Manifests bereits implizit, 
etwa in den Prinzipien 5. und 6., wo 
Kognition offenbar als embodied, em-
bedded, extended, enactive und 
emotional vorausgesetzt wird: „5. 
Projekte müssen um motivierte Mit-
arbeiter herum aufgebaut werden. 
Man gebe ihnen das nötige Umfeld 
und die benötigte Unterstützung und 
vertraue ihnen, dass sie die Arbeit er-
ledigen. 6. Die effizienteste und effek-
tivste Methode, um Informationen in-
nerhalb eines Teams als auch in sei-

11 „Cognition is embodied …; it is embedded insofar as it arises from interactions with its environ-
ments (both physical and social); it is enactive in the way it creates meaning and thought in an 
ongoing fashion; and it is extended in the sense that we offload certain cognitive operations and 
contents onto (or into) aspects of our environment, such as books, computers, buildings, and 
signs.” (Johnson 2017, 34, Johnson 2018, 636 f).

12 „Man kann sagen, dass das Projekt, die Rolle des Körpers in Wahrnehmungs- und Verhaltens-
prozessen bis hin zu begrifflichen Vorgängen höherer Ordnung und abstraktem Denken aufzu-
weisen, nach dem früheren Computermodell und dem von der Neurowissenschaft inspirierten 
sogenannten Konnektionismus eine dritte Welle der Kognitionswissenschaften ausgelöst hat.“ 
(Gallagher 2012, 320). Im Artikel „Kognition“ eines „Handbuch der Allgemeinen Psychologie – 
Kognition“ von 2006 heißt es hingegen noch: „… die Annahme sog. neuronen-ähnlicher konnek-
tionistischer Netzwerke als komputationale Implementationen der Funktionsweise des Gehirns ist 
in den letzten Jahren äußerst populär geworden und hat ernsthaft den bis dato unangefochtenen 
Status der Computermetapher als bevorzugte Erklärung menschlicher Kognition in Frage ge-
stellt.“ (Fresch 2006, 23) Für entsprechend früher in Psychologie wissenschaftlich sozialisierte 
Personen ist also eine E-Konzeption von Kognition möglicherweise doch noch sehr befremdend.

nem Umfeld weiterzugeben, ist das 
direkte Gespräch von Angesicht zu 
Angesicht.“ (zitiert nach Lundak 2009, 
61, vgl. auch Beck u.a. 2001). Die Vor-
stellung von Kognition als „extended“ 
gehört geradezu zu den Grundlagen 
von Software-Entwicklung und wird 
im 5. Prinzip mit der „benötigten Un-
terstützung“ indirekt thematisiert. Die 
„embeddedness“ der erforderlichen 
Kognition klingt an, wenn Lundak 
sagt: „Agil sein funktioniert primär im 
Kleinen, d.h. beim Einzelnen. Doch 
wird es eine einzelne Person in einem 
nicht agilen Umfeld sehr schwer ha-
ben.“ (Lundak 2009, 237). Dass der 
Geist implizit als „leibhaftig“ oder 
„verkörpert“ bei der agilen Soft-
ware-Entwicklung vorausgesetzt 
wird, zeigt sich nicht bloß im Beste-
hen auf dem Informieren „von Ange-
sicht zu Angesicht“ als bestmöglicher 
Methode, sondern auch in der nicht 
bloß in Scrum-Teams, sondern in vie-
len agilen Teams üblichen Methode 
des „Standup-Meeting“ mit den The-
men „Was habe ich gestern getan? 
Woran arbeite ich heute? Wo habe ich 
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ein Problem?“ (vgl. Lundak 2009, 
162), deren Beantwortung im Stehen 
meist prägnanter gelingt als im Sit-
zen13. Auch wenn in der obigen Cha-
rakterisierung von Agilität durch Vea-
le, Feyaerts & Forceville von „ more 
than an ability to think on one’s feet“ 
(Veale, Feyaerts & Forceville 2013, 29) 
metaphorisch die Rede ist, enthält 
dies schon einen impliziten Hinweis 
auf eine E-Konzeption von Kognition 
im Sinne eines Embodiment im Zu-
sammenhang mit Agilität. Die Erwäh-
nung der Motiviertheit der Mitarbeiter 
und des Vertrauens in sie als Voraus-
setzungen im 5. Prinzip verweist auf 
emotionale Aspekte der kognitiven 
Leistungen für die Agilität.

Implizit ist eine E-Konzeption der 
Kognition auch schon länger in der 
Kognitiven Verhaltenstherapie zu fin-
den (vgl. z.B. Lazarus 1997, Mahoney 
1990, Scholz 1997, 1999a), deutlicher 
auch im PHOEBOS-Feld-Modell situ-
ierter Kognition als Symbolisierungs-
verhalten mit Körper und Kultur als 
Rahmenbedingungen und einem 
emotional akzentuierten Unterfeld mit 
den Polen Stimmung, Leib-Dasein, 
Ausdruck und Einstellung (vgl. Scholz 
2001b, 47 ff, Mathesius & Scholz 

13 oder allgemeiner einer heuristischen Praktik „Working out loud“ von wachsender Popularität in 
agilen Teams (vgl. Ross 2017, 93 f) oder „walk-around brainstorms“ (vgl. Ross 2017, 161)

14 Praktische Beispiele für agile Vorgehensweisen (ohne solche Benennung) in der Kognitiven Ver-
haltenstherapie unter impliziter Voraussetzung einer E-Konzeption von Kognition, besonders von 
Embodiment, finden sich z.B. in meiner Darstellung einer Interventionsvignette zur Arbeit mit ei-
ner chilenischen Kollegin bei meinem Workshop „Body Techniques in the Metalogue Approach of 
Rational Emotive Behaviour Therapy“ 1996 an der Universität von La Laguna auf Teneriffa (vgl. 
Scholz 2002, 93 ff) oder in der Selbstdarstellung einer meiner Klientinnen von unserem dialekti-
schen „Tanz“ – inspiriert von Linehans Dialektischer Verhaltenstherapie (vgl. Linehan 1996) – mit 
ihrer Vorgeschichte (vgl. Scholz 2001b, 300 ff).

15 Dies ist auch aufgrund der existentiellen Bedürfnisse gemäß dem Leib-Dasein-Feld zu erwarten 
(vgl. Scholz 2001b, 61 ff)

2014, 133 ff., Scholz 2018b, 64 ff), – 
ein Feld-Modell, das wie andere Feld-
modelle auch besser als Phasen-Mo-
delle für mehr Agilität in der Kogniti-
ven Verhaltenstherapie einsetzbar ist 
(vgl. Scholz 2019b).14 

Agilität als Mindset im Sinne der 
E-Konzeption des Geistes scheint da-
mit noch mehr als bei Voraussetzung 
der I-Konzeption ein „Tausendsassa“ 
zur Bewältigung von Problemen in der 
VUCA-Welt. Dies will ich auch gar 
nicht in Abrede stellen, doch scheint 
mir selbst in der hypnosystemischen 
Betrachtung von Starker & Peschke 
die notwendige begleitende Steige-
rung von Entspannungsfähigkeit ge-
rade auch als Ausgleich für wachsen-
de Agilitätsanforderungen zu wenig 
Beachtung zu finden, obwohl sie im-
merhin meinen, es könne nur gelingen 
„auf steigende Komplexität mit er-
höhter Agilität, Entscheidungs- sowie 
Veränderungsgeschwindigkeit zu re-
agieren“, wenn auf der anderen Seite 
maßgeblich für Bedürfnisbefriedigung 
sowohl hinsichtlich Bindung als auch 
Orientierung und Kontrolle gesorgt 
würde (vgl. Starker & Peschke 2017, 
68 f).15 Dabei könnte doch gerade 
auch Hypnose für die Entwicklung 
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kompensatorisch gesteigerter Ent-
spannungsfähigkeit unter anderem 
hilfreich sein (vgl. Scholz 2019a, 94, 
Scholz 2000) und einer hypnosyste-
mischen Konzeption naheliegen. 

So bleibt die Gefahr: Erhöhte Agili-
tät ohne erhöhte Fähigkeit zur Ent-
spannung könnte statt zur Einhegung 
der VUCA-Probleme auch zu ihrer 
Verschärfung als selbst ein Bestand-
teil der VUCA-Welt beitragen, denn 
auch „Agil sein ist harte Arbeit.“ (Lun-
dak 2009, 23) oder kann es zumindest 
sein.

Indirekt verweisen auch schon die 
drei von Ross empfohlenen „Mindset 
Hacks“ zur Unterstützung von Agilität 
auf die Wichtigkeit von Entspan-
nungsförderung im Zusammenhang 
mit Agilitätsförderung hin, die sie 
1.The Power of Thought, 2.The Power 
of Now und 3.The Power of Relaxed 
Alertness nennt (vgl. Ross 2017, 65). 
Zu “The Power of Thought” vermerkt 
Ross: “The key is to not only repeat 
the activity, but to also imagine your-
self carrying out the activity.” (Ross 
2017, 66), was in einem entspannten 

16 Dabei muss ich allerdings eine gewisse eigene Voreingenommenheit für diese drei „Mindset 
Hacks“ eingestehen, denn für „The Power of Thought“ ist offenbar mentales Training von großer 
Bedeutung, für das Renate Mathesius eine Koryphäe ist, mit der ich zusammen als Ko-Autor das 
Handbuch für Multimodale Stresskompetenz (MMSK) geschrieben habe (vgl. Mathesius 2008, 
Mathesius & Scholz 2014, Mathesius 2019). Was „The Power of Now“ betrifft, habe ich gerade 
2018 einen Artikel über Spielarten von Achtsamkeit und Präsenzerfahrung in dieser Zeitschrift 
„Entspannungsverfahren“ veröffentlicht (Scholz 2018b) sowie einen Kongressbeitrag zu einer in-
ternationalen Pädagogikkonferenz, der „Agility“ und „Mindfulness“ (sowie „ Metic Intelligence“ 
und „Cre-activity“) als miteinander wechselseitig in Beziehung stehende Eckpfeiler für die Er-
wachsenenbildung des 21. Jahrhunderts beschreibt (Scholz 2018a). Schließlich für „The Power 
of Relaxed Alertness“ mit seiner Beziehung zur Suggestopädie bin ich als einer der etwa 30 ers-
ten Ausbildungstrainer für Suggestopädie der Deutschen Gesellschaft für suggestopädagogi-
sches Lehren und Lernen (DGSL), der später auch noch Mitglied der Ausbildungskommission der 
DGSL war, natürlich auch voreingenommen (vgl. DGSL, G. Heidenhain, H. Roth & H. Wagner 
1995, 68 f, Scholz 1999b). 

Zustand besser gelingt (vgl. Lazarus 
1993, 141). Zu “The Power of Now” 
vermerkt sie “To be aware of now is to 
be in the moment and mindful.” (Ross 
2017, 66) und erläutert: “We can see 
that being mindful has many benefits. 
It can calm our minds and reduce 
stress and anxiety, resulting in a posi-
tive physiological effect on the brain.” 
(Ross 2017, 67). Zu “The Power of 
Relaxed Alertness” vermerkt sie: 
“Training professionals who practice 
accelerated learning principles recog-
nize that Alpha is a useful brainwave 
state to stimulate creativity and help 
learners synthesise new information”, 
wobei sie insbesondere Georgi Loza-
nov, den Begründer der Suggestopä-
die anführt, und rät “Lie back, relax 
and allow Alpha to help you access 
your brain’s creative potential and in-
tuitive thinking.” (Ross 2017, 68). 

So sehr ich die drei Mindset Hacks 
von Ross begrüße16, so kann ich sie 
doch nicht schon als eine komplette 
Lösung für das mit wachsender Agili-
tät verbundene Problem der Notwen-
digkeit wachsender Entspannungs-
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förderung ansehen, geschweige denn 
als Lösung für alle mit wachsender 
Agilität möglicherweise verbundenen 
psychischen (oder sozialen) Proble-
me. So impliziert Agilität als Mindset 
zwar „rationelles“ Verhalten (vgl. oben 
Strohmeier 2003, 6), aber nicht schon 
„rationales Verhalten“, also keine Ra-
tionalität von entsprechendem Ver-
halten, „verstanden als dessen Ver-
hältnisgemäßheit bezüglich der für es 
bedeutungsvollen ökologischen und 
organismischen Verhältnisse“ (Scholz 
2002, 49),17 sondern das Mindset Agi-
lität neigt eher zu beständiger Leis-
tungsbereitschaft und Leistungsstei-
gerung: „Wer die Haltung der Agilität 
kultiviert, für den ist jede Ankunft eine 
Abreise. Der kommt nur an, um aufzu-
brechen.“ (Olbert & Prodoehl 2019, 5). 
Wie „workaholics“ könnte es also 
auch eine Art „agiloholics“ geben, 
d.h. man kann auch unverhältnismä-
ßig („irrational“) agil sein (oder wer-
den) und somit auch unpassend zur 
Situation oder zur eigenen persönli-
chen Verfassung.

Um darauf selbst aufmerksam zu 
werden, könnte die mit der „Power of 
Now“ von Ross verbundene Acht-
samkeit hilfreich sein, aber um aus 

17 Dieses Verständnis von “Rationalität” erscheint mir zwar sinnvoll und auch etymologisch auf-
grund der Wurzel „ratio“ leicht nachzuvollziehen, ist aber natürlich nicht das einzig mögliche. Es 
gibt viele verschiedene als sinnvoll vertretbare Verständnisweisen von „Rationalität“ (vgl. z. B. die 
Beiträge in Apel & Kettner 1996). 

18 Es sei nicht verschwiegen, dass es auch andere Vorstellungen zur „Stärkung der individuellen 
Regenerationsfähigkeiten“ als Verbesserungen der Entspannungsfähigkeiten gibt: „Im Leben vor 
der VUCA-Welt hat sich im Umgang mit Veränderungen ein Muster entwickelt, dass sich viele im 
Veränderungsprozess verausgabt haben und sich anschließend wieder erholen konnten. Diese 
Sprint-Technik funktioniert in der VUCA-Welt nicht mehr. Damit Menschen nicht die Puste und 
damit die Bereitschaft zu weiteren Veränderungen ausgeht, ist es wichtig zu erkennen, dass im 
Umgang mit der persönlichen Energie eher das Muster eines Marathonläufers oder eines Inter-
vall-Trainings mit sehr kurzen Gehpausen benötigt wird.“ (Freyth & Baltes 2017, 349). 

einem solchen Zustand in eine erhol-
same Entspannung herauszufinden, 
braucht es nicht bloß ein achtsames 
Gewahrsein und eine E-kognitive Um-
strukturierung, sondern auch gewief-
tere Entspannungstechniken als das 
Angebot von Ross: “Lie back, relax 
and allow Alpha to help you access 
your brain’s creative potential and in-
tuitive thinking.” (Ross 2017, 68). Da-
rauf wird im dritten Teil dieses Artikels 
zu „Entspannung“ noch genauer zu-
rückzukommen sein.18

Metische Intelligenz oder Metis 

Diese Form der Intelligenz wurde 
nach „Metis“, der nach der griechi-
schen Mythologie ersten, sehr ver-
wandlungsfähigen Frau von Zeus und 
Mutter der Athene benannt. „Metis“ 
gilt zwar strenggenommen als ein un-
übersetzbarer Begriff europäischer 
Philosophien (vgl. Pucci 2004), doch 
ist er gleichwohl in den letzten 40 
Jahren in verschiedenen Sprachen 
und für verschiedene Belange wieder 
nutzbar gemacht worden (vgl. zur 
Übersicht Scholz 2017, 9536 ff) – auf 
Deutsch z.B. für die theoretische Phy-
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sik (Atmanspacher 1993), für die Psy-
chologie (Scholz 2002, 166 ff) und für 
die Politologie (Knobloch 2016, 210 
ff). 

Marcel Détienne und Jean-Pierre 
Vernant, die ersten Wiederentdecker 
von Metis (vgl. Détienne & Vernant 
1974, 1978), haben diese ihnen zufol-
ge in der griechischen Antike verbrei-
tet anzutreffende Form praktischer 
 Intelligenz folgendermaßen charakte-
risiert:

„Metis ist eine Form der Intelligenz 
und des Denken, eine Art der Erkennt-
nis, sie umfasst ein komplexes, sehr 
kohärentes Gefüge von Geisteshal-
tungen und intellektuellen Verhaltens-
weisen, das folgendes kombiniert: 
eine feine Nase zum Aufspüren von 
dem, was zunächst nur in der Luft 
liegt, weisen Scharfsinn, Voraussicht, 
geistige Wendigkeit, die Fähigkeit zur 
Erfindung von Finten, die Fähigkeit in 
jeder Klemme einfallsreich Auswege 
zu finden, wache umsichtig aufmerk-
same Geistesgegenwart, Sinn für die 
situative Opportunität, Geschick in 
verschiedenen Fertigkeiten, seit lan-
gem erworbene große Erfahrung; sie 

19 „La mètis est bien une forme d’intelligence et de pensées, un mode de connaitre; elle implique un 
ensemble complexe, mais très cohérent, d’attitudes mentales, de comportements intellectuels 
qui combine le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la feinte, la débrouillardise, 
l’attention vigilante, le sens de l’opportunité, des habiletés diverses, une expérience longuement 
acquise; elle s’applique à des réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes, et ambigues, qui ne 
se prêtent ni à la mesure précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux.“ (Détienne & 
Vernant 1974, 10) Eine veröffentlichte jüngere deutsche Übersetzung der englischen Übersetzung 
dieser Charakterisierung ist zwar einfacher, aber auch mehr oder weniger daneben oder lücken-
haft: „Metis ist eine Intelligenz und Denkweise, eine Art und Weise des Wissens: sie impliziert ei-
nen komplexen, aber kohärenten Korpus geistiger Haltungen und intellektuellen Verhaltens, der 
Talent, Weisheit, Weitblick, Scharfsinnigkeit, Einfallsreichtum, Wachsamkeit, Opportunismus, ver-
schiedene Fähigkeiten und über die Jahre gesammelte Erfahrung kombiniert.“ (Elkana & Klöpper, 
2012, 231 f) 

beschäftigt sich mit flüchtigen, verän-
derlichen, beunruhigenden und mehr-
deutigen Sachverhalten, die weder für 
präzise Messungen noch für exakte 
Berechnungen oder streng-logisches 
Durchdenken zugänglich sind.“ (vgl. 
Détienne & Vernant 1974, 10)19

Diese komplexe Charakterisierung 
von metischer Intelligenz durch Dé-
tienne & Vernant lässt schon auf den 
ersten Blick durch den Hinweis auf 
die Beschäftigung „mit flüchtigen, 
veränderlichen, beunruhigenden und 
mehrdeutigen Sachverhalten“ bei 
Metis ebenso eine Eignung für die 
heutige VUCA-Welt vermuten wie bei 
Agilität. Beide, die flexible Agilität und 
die wendige metische Intelligenz, ver-
sprechen unter den Bedingungen ei-
ner VUCA-Welt jedenfalls relativ mehr 
Vorteile als unter langfristig geregel-
ten, eindeutigen und einfacheren, si-
cheren und sich nur langsam verän-
dernden Bedingungen, doch kann 
Metis sich in dieser VUCA-Welt kaum 
wie Agilität in Iterationen zur Geltung 
bringen, sondern muss eher mit ihrem 
Sinn für situative Opportunität in je 
einmaligen kritischen Situationen ihre 
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Verwirklichung finden20 – und kann 
daher auch nicht so stark wie Agilität 
auf Geschwindigkeit und die adaptive 
Methode „intelligenter Fehler“ setzen, 
d.h. im Zweifel einfach schnell mal 
„Ausprobieren“ (vgl. Freyth & Baltes 
2017, 338). 

Hartog hat in seiner Besprechung 
des Buches von Détienne & Vernant 
zwei gegenüber ihrer eher schwer 
verständlichen „komplexen Charak-
terisierung“ weniger komplexe und 
dafür aber griffigere Charakterisierun-
gen von Metis gegeben: Metis sei die 
Intelligenz, die sich um die Praxis 
kümmere und die dabei ihr entgegen-
stehende Hindernisse mit geschick-
ten Winkelzügen überwinden müsse21 
und Metis sei die listige Intelligenz, 
die wisse, dass man, um gerade recht 
zum Ziel zu gelangen, Umwege ma-
chen können müsse wie das Schiff, 
das vor dem Wind laviere.22 (Hartog 

20 vgl. für Beispiele in Bereichen angewandter Psychologie etwa Scholz 2002, 148 ff, 2003, 79 ff, 
2005, 50 ff. 

21 „La mètis, c’est l’intelligence engagée dans la pratique et affrontée à des obstacles qu’il lui faut 
surmonter en biaisant” ( Hartog 1977, 49)

22 „La mètis, en effet, c’est l’intelligence rusée, celle précisément qui sait que pour aller droit au but 
if faut savoir faire des détours, comme le navire qui louvoie devant le vent.” (Hartog 1977, 49)

23 Vgl. Détienne / Vernant 1974, 55: „Les traits essentiels de la mètis que nos analyses ont dégagés: 
souplesse et polymorphie, duplicité et équivoque, inversion et retournement, implique certaines 
valeurs attribuées au courbe, au souple, au tortueux, à l’oblique et à l’ambigu, par opposition au 
droit, au direct, au rigide et à l’univoque“. In der englischen Übersetzung werden die wesentlichen 
Merkmale von Metis an dieser Stelle folgendermaßen benannt: „pliability and polymorphism, du-
plicity and equivocality, inversion and reversal“ (Détienne & Vernant 1978 , 46), das ist genauso 
wenig wie meine deutsche Übersetzung voll befriedigend, die mit Wörterbuch allein ohne Beach-
tung des Kontextes bei Détienne & Vernant 1974 schon gar nicht erreichbar ist. M. E dürfen diese 
„wesentlichen Züge von Metis“ auch nicht als notwendige und hinreichende Bedingungen für 
eine Metis-Definition verstanden werden, sondern sind nur abstrakter, aber ansonsten auch nur 
typisierend wie die in der „komplexen Charakterisierung“ von Metis (vgl. oben Détienne & Vernant 
1974, 10) angegebenen Charakteristika, welche die Wiedererkennbarkeit erleichtern können – 
ähnlich wie charakteristische Züge in einer Karikatur. Eine eindeutige definitorisch starre Festle-
gung der Bedeutung für die geschmeidige, verwandlungsfähige, doppelsinnige, vieldeutige, zu 
Vertauschungen, Verdrehungen und Richtungsänderungen fähige Metis wäre ja wohl auch ein 
wenig widersinnig. Metische Intelligenz passt weder zum noch ins Schubladendenken.

1977, 49). Diese zwei weitgehend mit-
einander kompatiblen knappen Cha-
rakterisierungen gestehen gleichwohl 
schon durch ihre Duplizität ein, dass 
keine von ihnen allein ein ausreichen-
des Verständnis des Metisbegriffs si-
cherstellen kann – ebenso wenig wie 
eine Kurzcharakterisierung durch Dé-
tienne & Vernant über wesentliche 
Züge von Metis: – Wendigkeit und 
Vielgestaltigkeit, Doppelbödigkeit 
und Mehrdeutigkeit, Verkehrung und 
Wechselhaftigkeit – 23, die sich jeder 
Geradlinigkeit, Vereindeutigung und 
starren Richtungsbeibehaltung be-
wusst widersetzen (vgl. Détienne & 
Vernant 1974, 55). 

Während mit der obigen „komple-
xen Charakterisierung“ von Metis 
durch Détienne & Vernant sich wohl 
auch schon Konvergenzen und mög-
liche Allianzen zwischen Agilität und 
metischer Intelligenz angedeutet ha-
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ben24 (vgl. dazu auch Pope-Ruark 
2014, Scholz 2017, 2018a), bleibt je-
doch eine Beziehung zur E-Konzepti-
on von Kognition, wie sie oben mit 
Agilität in Verbindung gebracht wur-
de, eher verborgen. Davon war aber 
Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts, der Zeit der Veröffentlichun-
gen von Détienne & Vernant zur Me-
tis, auch in den Kognitionswissen-
schaften noch keine Rede25. Hawhee 
hat jedoch 2004 aus der Metis-Cha-
rakterisierung von Détienne & Vernant 
destilliert: “metis is not an explicit set 
of precepts but rather a tacit style of 
movement running through most 
kinds of action, including thought.“ 
(Hawhee 2004, 47). Dabei betont sie 
neben der Enaktivität besonders die 
Leibhaftigkeit dieser Intelligenz; „As 
described by Detienne and Vernant, 
metis invokes an idea of intelligence 
as immanent movement …“ (Hawhee 
2004, 48) „as a kind of intelligence, 
metis cannot be thought separate 
from bodily state“ (Hawhee 2004, 57) 
Sie beruft sich aber dabei nur indirekt 
auf Détienne & Vernant: „What Dé-
tienne and Vernant do not explicitly 
acknowlege, but what their study no-
netheless suggests, is the very corpo-
reality of metis.“ (Hawhee 2004, 47). 

24 Man denke etwa daran, dass Agilität „schnell und flexibel, antizipativ und initiativ, effektiv und 
effizient, proaktiv und reaktiv erfolgskritische Veränderungen zu vollziehen“ ermöglichen soll (vgl. 
oben Olbert & Prodoehl 2019. 2), was mit Ausnahme der Schnelligkeit auch das Versprechen von 
metischer Intelligenz nach der komplexen Charakterisierung von Détienne & Vernant sein könnte. 

25 Das hat sich erst in den 80er Jahren z.B. mit der schon erwähnten Veröffentlichung von Johnson 
(vgl. oben Johnson 1987) und deutlich erst nach der Veröffentlichung von „The Embodied Mind“ 
(Varela, Thompson & Rosch 1991) geändert (vgl. hierzu auch Gallagher 2012).

26 Die meines Wissens umfassendste deutsche Darstellung der Bedeutung von „Kairos“ findet sich 
auf den ersten 75 Seiten (!) des Buches von Kluwe (Kluwe 2003).

27 Das Wort ‘kre-aktiv’ ist ein neuer Ausdruck für das, was man seit der Antike im sophistischen Sinn 
unter ‚Kairos fassend‘ verstand, d.h. nicht nur bei günstiger Gelegenheit diesen Moment des 

Hawhee hat auch „metis as the 
sophist’s mode of knowledge produc-
tion” bezeichnet (Hawhee 2004, 48), 
von “Sophistic Metis: An intelligence 
of the body” gesprochen (Hawhee 
2004, 44) und erklärt: “If metis is the 
mode of the sophist-athlete, then kai-
ros is his time” (Hawhee 2004, 65). 
Kairos – wofür es genausowenig wie 
für Metis eine völlig passende deut-
sche (englische oder französische, 
etc.) Übersetzung gibt26 – kann annä-
hernd als eine oft erst mit Hilfe von 
Metis zu schaffende Gunst des Au-
genblicks oder günstige Gelegenheit 
verstanden werden, wobei man Metis 
m.E. im Deutschen am ehesten noch 
ungefähr als Gewitztheit, Findigkeit 
oder Pfiffigkeit wiedergeben könnte – 
aber besser man bleibt bei beiden 
Begriffen bei dem jeweiligen altgrie-
chischen Ausdruck als auch interna-
tional verwendetem terminus techni-
cus oder nutzt ein neues Kunstwort 
„Kre-aktivität“ bzw. „cre-activity“ für 
Metis einbeziehendes Kairos-Fassen 
im sophistischen Sinn, wobei das 
Fassen hier dann sowohl Erfassen als 
auch Fassung-Geben bedeutet (vgl. 
z.B. Scholz 2014a, 2014b, 2018a).27

Auch Raphals gesteht: „English 
has no equivalence for what the Greek 
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called metis“ (Raphals 1992, xii), be-
hilft sich aber im Untertitel ihres Buch 
über metische Intelligenz in den klas-
sischen Literaturen von Griechenland 
und China terminologisch mit zwei 
englischen Ausdrücken: „wisdom and 
cunning“, wohl wissend, dass sie mit 
diesen beiden Ausdrücken eine 
sprachliche Spannung erzeugt „bet-
ween ‚wisdom‘ and ‚cunning‘, virtu-
ous and vicious intelligence“. (Ra-
phals 1992, xii).28 Dem entspricht Dol-
mage, wenn er über „metis- cunning 
adaptive, embodied intelligence“ sagt 
„The word metis means wise and wily 
intelligence. … In Greek, metis means 
wisdom, wise counsel – but it also 

Kairos nicht ungenutzt lassen, sondern den Kairos in einer mehrdeutigen Situation aufgrund von 
Achtsamkeit und Geistesgegenwart durch eine findige Auffassung und mitgestaltende Fas-
sung-Gebung dieser Situation so zu erfassen, dass sich die Gelegenheit als solche überhaupt 
erst bieten oder entfalten kann (vgl. Scholz 2014a, 375, auch schon zuvor Scholz 1998, 2010 und 
2012, 4837 ff). In der quantitativen Psychotherapieforschung kommt Kairos kaum vor, am nächs-
ten kam ihm m.W. eine synergetische Studie, die in ihre Patientenbefragung als Item 25 „Heute 
haben die Therapeuten im richtigen Augenblick die für mich hilfreichen Fragen gestellt“ mit auf-
nahm und infolge verschiedener Korrelationen schloss: „Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
Interventionen in Therapien auf den richtigen Moment, auf den Kairos angewiesen sind.“ (Haken 
& Schiepek 2010, 426). Dies entspricht meiner praktischen Erfahrung als Psychotherapeut, wes-
halb ich versuche lieber metisch und kre-aktiv, einschließlich „Fassung-Gebend“, mitzuhelfen 
(vgl. etwa meine Kommentare zur Schilderung meiner Klientin in Scholz 2001b, 300 ff und 329 ff). 
Eine m.E. recht treffende Darstellung von mittlerem Abstraktionsgrad dessen, worauf es beim 
Kairos-Fassen (allerdings ohne Fassung-Geben) in der Psychotherapie ankommt, haben Haken & 
Schiepek auf knapp einer Buchseite geliefert (vgl. Haken & Schiepek 2010, 430). 

28 Raphals besteht aber auf einem solchen (im Sinne sittlicher Moral indifferenten) Spektrum: „This 
mode of intelligence embraces a set of skills and mental attitudes that range from wisdom, fore-
thought and keen attention and resourcefulness to subtle indirection, craft, deception and cun-
ning.” (Raphals 1992, xi f).

29 Metis brauchte wohl keinen Eintrag in ein Wörterbuch unübersetzbarer Begriffe wie das Vocabu-
laire européen des philosophies, Dictionnaire des intraduisibles (vgl. Pucci 2004), wenn sich ihre 
Bedeutung vollständig als “List und/oder Weisheit” angeben ließe, obwohl freilich schon “List” in 
vielfältiger Weise verstehbar ist (vgl. die verschiedenen Beiträge in Senger 1999) und die unter-
schiedlichen Verständnisweisen von “Weisheit” weit mehr als ein Buch füllen könnten. Das Ver-
ständnis von Weisheit, was dem Weisheitsaspekt von Metis m.E. recht nahe kommt, schreibt 
Platon im ”Theätet” Protagoras zu: “ … genau den nenne ich weise, der einem von uns, dem 
Schlechtes erscheint und ist, umwandelt, und so erreicht, daß ihm Gutes erscheint und ist.” (Pla-
ton, 1981, 83, 166d)

means cunning and connotes tricke-
ry.“ (Dolmage 2009, 5)29

Letiche & Statler haben Metis wei-
ter gefasst: „Metis refers to that mode 
of intelligence that responds to re-
al-time events by powerfully grasping 
opportunity and embracing possibili-
ty.” (Letiche & Statler 2005, 14). „Me-
tis engages the invisible, virtual struc-
tures of the possible. It is an opening 
on pliability, variability, and flexibility. 
Metis is the vigilance and inquietude 
needed to connect to shifting terrain, 
unexpected change and ambiguous 
circumstances.“ (Letiche & Statler 
2005, 9). Auch dies offensichtlich ein 
indirekter Hinweis auf die erhöhte 
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Tauglichkeit von Metis in einer VU-
CA-Welt.

In ungefähr die gleiche Richtung, 
jedoch konkreter werdend, weist Vig-
naux mit seiner Charakterisierung 
metischer Intelligenz: „Metis bezeich-
net jene Fähigkeit der Intelligenz, die 
nicht mit der Abstraktion in Verbin-
dung steht, sondern mit der prakti-
schen Wirksamkeit im Bereich des 
Handelns, mit all diesen nützlichen 
Kenntnissen, wie man es macht, mit 
der Geschicklichkeit, Ausweichmanö-
vern und schlauen Wegen, sich aus 
einer Klemme zu ziehen, jeglicher 
Art.“ (Vignaux 2001. 8)30

Pope-Ruark hat die besondere 
Beziehung von metischer Intelligenz 
und Rhetorik betont und erklärt „Me-
tis is an underexplored rhetorical 
counterpart to phronesis that can be 
described as a flexible, innovative in-
telligence used in unexpected or un-
precedented situations.“ (Pope-Ru-
ark, 2014, 323) – Situationen, wie sie 
ja in einer VUCA-Welt häufiger wer-

30 „Mètis désigne cette autre capacité de l’intelligence qui correspond, non pas à l’abstraction, mais 
à l’efficacité pratique, au domaine de l‘action, à tous ces savoir-faire utiles, à l’habileté de l’artisan 
dans son métier, à son « coup de main », aux tours magiques, aux ruses de guerre, aux trompe-
ries, esquives et débrouillardises en tout genre.“ (Vignaux 2001, 8). Entgegen dem üblichen Auto-
stereotyp von WissenschaftlerInnen hat Elkana behauptet, dass metische Intelligenz auch integ-
raler Bestandteil von wissenschaftlicher Arbeit sei, dem ich aufgrund meiner Erfahrungen aus 
über 15 Jahren psychologischer Personalberatung an einer Universität nicht widersprechen 
möchte: „Der Anhänger der rationalen Rekonstruktion würde die listige Vernunft lieber ignorieren, 
aber sie ist ein integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Im Gegensatz zu anderen 
gaben Einstein und Bacon dies offen zu und versuchten, die metis in ihre Erkenntnistheorie, ihren 
interaktiven Realismus einzubeziehen.“ (Elkana 1986, 97). Nach Elkanas wissenschaftshistori-
schen und wissenschaftstheoretischen Studien ist Metis also nicht auf die sophistische Art der 
Wissensgewinnung beschränkt, sondern gehört wesentlich auch zum wissenschaftlichen Pro-
zess des Erkenntnisfortschritts: „that we tend to distinguish the context of discovery (which is 
metic as much as epistemic) from the context of justification (which is purely epistemic), and then 
concentrate on the second, is not because this is the proper way of science, but rather the result 
of the historical development that Platonism has gained the upper hand over the Sophists.“ (El-
kana 1981, 3 f).

den – und als komplementär zu Phro-
nesis als aristotelischer Konzeption 
von Klugheit behauptet: “I argue that 
metis is a complement to phronesis, a 
necessary intelligence to enact pru-
dent deliberation and to balance 
creativity with socially appropriate re-
sponses to particular situations.” (Po-
pe-Ruark 2014, 327). Eine enge Ver-
bindung von Metis und Phronesis, 
verstanden als praktische Weisheit 
oder Besonnenheit, haben auch Elka-
na & Klöpper behauptet (vgl. Elkana & 
Klöpper 2012, 231), wobei ihr Ver-
ständnis von Metis einerseits auf das 
von Détienne & Vernant zurückgeht, 
andererseits aber im Gegensatz zu 
einer Art „Aufklärungsfundamentalis-
mus“, der metisches Denken vermei-
det (vgl. Elkana & Klöpper 2012, 34 f), 
dieses Metis-Verständnis im Sinne 
einer global-kontextualistischen Neu-
en Aufklärung erweitert: „Metis ist die 
<<listige Vernunft>> der Griechen, 
nicht Hegels <<List der Vernunft>>. 
Sie bedeutet, dass die richtige Ant-
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wort auf eine Frage – sozusagen die 
richtige Wahrheit – abhängig ist vom 
Kontext, so wie in der Rechtspre-
chung und den Sozialwissenschaften. 
Sie ist das Gegenteil der epistemi-
schen Vernunft …“ (Elkana & Klöpper 
2012, 35 Fußnote 17), kann aber mit 
dieser und der Phronesis zusammen 
in der Rhetorik wirken (vgl. Elkana & 
Klöpper 2012, 194.)31

Hawhee hat die Bemerkung von 
Détienne & Vernant, es gebe keine 
abstrahierenden Darstellungen über 
Metis in der Antike, wie es solche Ab-
handlungen über Logik gebe, kom-
mentiert: „That there are no ancient 
treatises on the topic is somewhat 
unsurprising, given that metis, by its 
very nature, cannot be apprehended 
separately from its use. That is, metis, 
contrary to logic, acknowledges a 
kind of immanence – it emerges as a 
part of particular situations, cunning 
encounters.” (Hawhee 2004, 46) und 
Raphals hat über ihr eigenes Buch zur 
Metis in der griechischen und chinesi-
schen klassischen Literatur bemerkt: 
„This book is about a mode of intelli-
gence or way of knowing that is ea-
sier to recognize than to talk about 
(Raphals 1992, xi). Raphals behaup-
tet also eine relativ bessere Wieder-
erkennbarkeit von Metis als einer be-

31 „Alle Kommunikations- und Denkmethoden wie kritisches Denken, die Bildung von Argumenten, 
epistemisches logisches Denken, die Anwendung der List der Vernunft (Metis) und der prakti-
schen Vernunft (Prudentia, Phronesis) werden unter Rhetorik subsumiert.“ (Elkana & Klöpper 
2012, 194). Von der kognitiven und experimentellen Psychologie behaupten Elkana & Klöpper 
hingegen: „Noch immer wird diese Disziplin von positivistischen, reduktionistischen Ansätzen 
dominiert, werden sowohl Kontext und Sinngehalt vernachlässigt.“ (Elkana & Klöpper 2012, 255). 
Ob das immer noch stimmt, könnten wohl am besten die heutigen Bachelor-Studenten beurtei-
len, falls diese – wie allerdings bei manchen Bachelor-Curricula nicht mehr selbstverständlich – 
verstehen können, was Elkana & Klöpper mit ihrer Kritik gemeint haben. 

sonderen, aber globalen Form von 
Intelligenz in konkreten Beispielen 
gegenüber einer leichter analysierba-
ren, abstrakteren sprachlichen Dar-
stellung davon oder gar einer übli-
chen Definierbarkeit, die nach Haw-
hee wegen der Emergenz von Metis 
als Teil besonderer einzelner Situatio-
nen sowieso kaum möglich erscheint.

Aber natürlich kommen auch kon-
krete Situationen nicht mit einer 
Kennzeichnung für „Hallo: Hier kommt 
ein Metis-Beispiel“ in der Realität vor. 
Ein Alltagsbeispiel für Metis könnte 
etwa sein, wenn man bei der Einfahrt 
in einen anscheinend schon vollge-
parkten Parkplatz beim Anblick einer 
Fußgängerin mit vollen Tüten, die 
auch gerade den Parkplatz betritt, die 
eigene Fahrt so verlangsamt, dass 
man noch hinter der Fußgängerin 
bleibt, in der Hoffnung, dass sie mit 
ihrem Auto gleich einen Platz freima-
chen wird, um den Parkplatz zu ver-
lassen. Ein Erfolg ist bei solcher even-
tuellen „Gewitztheit“ freilich ebenso 
wenig garantiert, wie die positive Re-
aktion der Finanzmärkte 2012 nicht 
sicher voraussehbar war, als Mario 
Draghi als Chef der EZB öffentlich in 
einem kritischen Moment einer Pres-
sekonferenz listig (oder weise?) hin-
haltend mehrdeutig behauptete, die 
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Europäische Zentralbank würde alles 
nötige tun – scheinbar: koste es, was 
es wolle („whatever it takes“) – um 
den Euro zu stützen, obwohl sie das 
nach ihren Statuten gar nicht hätte 
tun dürfen und Draghi das natürlich 
auch wusste, aber wohl darauf hoffte, 
die Finanzmärkte würden so reagie-
ren, als könne er dies veranlassen, 
wenn er dies vage andeutete. Was sie 
denn auch taten, so dass der Euro-
kurs ohne tatsächliche Stützkäufe  
der Europäischen Zentralbank stieg. 
Diese beiden Beispiele treffen ganz 
gut die Metis-Charakterisierung, die 
Schröder – mit anschließendem un-
kommentiertem Verweis auf die Un-
tersuchung von Détienne und Vernant 
in einer Endnote – vorgenommen hat: 

32 Außer Metis braucht es zu solchem Kairos-Fassen auch Phantasie, normales intellektuelles Wis-
sen des regulären Verstands und Urteilskraft: “Grasping the kairos of a situation does not mean 
only satisfying immediate interests, which a monologic, short term thinker is likely to do. It means 
grasping the larger significance of the situation – its possible consequences and moral import. 
The mental habit that facilitates such considerations is internal rhetoric – polyphonic with the in-
terplay among a person’s ethics and socialization and the situation calling for a decision or ac-
tion.” (Nienkamp, 2001, 134) Diese Urteilskraft betrifft nicht bloß die Situation, sondern – wie 
Benedikt betont hat – auch die eigene Person: „The right thing done at the right time must also 
be done by the ‚right person‘. This means that one must judge whether one is the right person to 
seize an opportunity.“ (Benedikt, 2002, 232). Außerdem muss diese Urteilskraft mit der metischen 
Intelligenz für Kre-aktivität in Fleisch und Blut übergegangen sein, so wie beim sophistischen 
Rhetor von dem Poulakos in seinem Buch “Sophistical Rhetoric in Classical Greece” bemerkt 
“The rhetor who operates mainly with the awareness of kairos responds spontaneously to the 
fleeting situation at hand, speaks on the spur of the moment, and adresses each occasion in its 
particularity, its singularity, its uniqueness.” (Poulakos, 1995, 61). Dies gilt natürlich auch, wenn 
der Rhetor zu sich selbst spricht, im Fall innerer Rhetorik zur Selbstüberzeugung, wie sie Nien-
kamp ausführlich behandelt hat (vgl. Nienkamp, 2001). Zu weiteren das Kairos-Fassen im Allge-
meinen begünstigenden Bedingungen vgl. Scholz 2005, 47 ff in einer früheren Ausgabe dieser 
Zeitschrift. 

33 Vgl. für ein weiteres Beispiel die Anekdote über Julius Cäsar in der vorigen Ausgabe dieser Zeit-
schrift (Scholz 2018b, S. 70 ff) oder meine Schilderung eines Team-Coachings zum Zweck, einen 
Vorgesetzten eines weiblichen Teammitglieds von weiteren unerwünschten amourösen verbalen 
Vorstößen ihr gegenüber abzubringen, ohne – auf ihren Wunsch hin – die Beschwerde der Frau 
dabei offenzulegen (vgl. Scholz 1998 und Scholz 2019a, wobei allerdings nur in der französischen 
Veröffentlichung von 1998 ausdrücklich von „le penser métique“ gesprochen wird (vgl. Scholz 
1998, 180). Solche Kreaktivität muss nicht einmal besonders kreativ sein, wenn das Kairos- 

„Die List (gr. “metis“) ist der Versuch, 
dem Wechsel der Erscheinungen ei-
nen Schritt voraus zu sein, um sie da-
mit zumindest begrenzt beherrschen 
zu können.“ (Schröder 1985, 235 f) 

Metische Intelligenz ist wie in die-
sen beiden Fallbeispielen eine not-
wendige (aber nicht schon hinrei-
chende) Bedingung für Kre-aktivität, 
die Fähigkeit zum Fassen des Kairos 
im sophistischen Sinn, d.h. inklusive 
Fassung-Geben (vgl. Scholz 2014b, 
2018a, 70 ff), – also durch mehr als 
bloßes Abwarten einer Gunst des Au-
genblicks oder günstigen Gelegenheit 
-32, weshalb Beispiele für solches so-
phistische Kairos-Fassen auch immer 
Beispiele zur Illustration von Metis 
sind.33 
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Folgendes Beispiel aus dem Jo-
hannes-Evangelium dürfte aufgrund 
der leichten allgemeinen Zugänglich-
keit des ursprünglichen Textes, auf 
den ich mich hier beziehe, ein geeig-
netes Beispiel für ein besseres Ver-
ständnis von Metis sein, obwohl es 
dafür natürlich nicht gedacht war und 
nicht geschrieben wurde, und auch 
meistens nicht einschließlich seiner 
stummen, für das Kairos-Fassen aber 
wichtigen Anteile rezipiert wird.34 Es 
findet sich im achten Kapitel des Jo-
hannes-Evangeliums (Joh 8, 2-11) als 
Schilderung von Jesus‘ Verhalten ge-
genüber einer Ehebrecherin und den 
Schriftgelehrten und Pharisäern, die 
sie ihm vorführen mit der Frage, nach 
Moses Gesetz müsse man sie steini-
gen, was er dazu sage. 

Damit haben sie Jesus in eine 
Klemme gebracht35: Spricht er sich 
gegen eine Steinigung aus, vergeht er 
sich gegen die im 3. Buch Moses, Ka-
pitel 20 Abschnitt 10 erlassene mo-
saische Verfügung, und kann deswe-

Fassen durch Aussäen (vgl. Zeig 1992) entsprechender unterschwellig verbreiteter Ideen wie in 
der metalogen rational-emotiven Verhaltenstherapie gut vorbereitet ist: „Eine Klientin mit Sprech-
ängsten, die mir erklärte, daß sie vor ihrem Schwager nicht die Auskunft anrufen könne, weil sie 
dann eine belegte Stimme hätte, kein Wort richtig herausbrächte und der Schwager daher däch-
te ‚Die ist vielleicht dumm‘, zeigte eine unmittelbare Umstrukturierung gepaart mit Lachen, als ich 
im Tonfall scheinbarer Beipflichtung zu ihr sagte: ‚Und wenn er das sagt, dann werden Sie auf der 
Stelle dumm.‘“(Scholz 1992a, 199). Das war nicht gerade besonders kreativ, aber erschuf durch 
metisches Fassen (einschließlich Fassung-Geben) des Kairos eine Gunst des Augenblicks oder 
günstige Gelegenheit, ohne dass diese zuvor schon vorlag oder klar voraussehbar war. 

34 Es geht mir also nicht um eine neue Auslegung des Textes in seiner religiösen Bedeutung (oder 
gar um ein Verständnis von Jesus als Sophisten), sondern ausschließlich darum, dass er für eine 
kritische Überprüfung meines Gebrauchs zur Illustration von Metis durch Leserinnen und Leser 
aufgrund seiner in unserer Kultur leichten Wiederauffindbarkeit gut geeignet ist (Ich benutze dabei 
sowohl eine typische deutsche katholische als auch eine typische deutsche evangelische Bibel-
ausgabe.) 

35 Vgl. Die Bibel Einheitsübersetzung, 1991, 1206, Johannes-Evangelium, Kapitel 8, 11
36 Vgl. Die Bibel 1978, 69 Lukas-Evangelium, Kapitel 6, 36-40
37 Vgl. Die Bibel Einheitsübersetzung 1991, 1206 Johannes- Evangelium Kapitel 8, 11

gen selbst angeklagt werden. Spricht 
er sich für eine Steinigung aus, verrät 
er seine eigene Lehre laut Lu-
kas-Evangelium „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist. 
Und richtet nicht, so werdet ihr auch 
nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so 
werdet ihr auch nicht verurteilt“ (Lk 
6.36-40).36 Statt zu antworten, bückt 
sich Jesus – einer Antwort zunächst 
ausweichend – und schreibt mit dem 
Finger auf den Boden, vermeidet also 
den Blickkontakt, scheint nachzuden-
ken. Erst nach mehrmaligem Nachfra-
gen antwortet er ausweichend: „Wer 
von euch ohne Sünde ist, werfe als 
erster einen Stein auf sie.“ und 
schreibt wieder mit dem Finger auf 
dem Boden, bindet also Aufmerk-
samkeit und Zeit und ermöglicht ein 
Weggehen der Anwesenden, ohne 
von ihm oder anderen ihm zuschau-
enden Personen gesehen zu wer-
den.37 Nachdem nur noch er und die 
Frau übrig geblieben sind, fragt er sie, 
ob sie niemand verdammt habe. „Sie 
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antwortete: Niemand, Herr. Da sagte 
Jesus: Dann verdamme ich dich auch 
nicht; gehe hin und sündige nicht 
mehr.“38

Die literarische Gestalt Jesus zeigt 
hier metische Intelligenz, die man 
wohl ebenso als listig (eher vom 
Standpunkt einer orthodoxen jüdi-
schen sittlichen Moral) wie als weise 
(eher vom Standpunkt einer christli-
chen sittlichen Moral) bezeichnen 
könnte, im Umgang mit dem von ihm 
selbst über sein Schweigen und In-
den-Sand-Kritzeln mitgestalteten 
Kairos, nicht nur gegenüber den 
Schriftgelehrten und Pharisäern, son-
dern auch gegenüber der Frau, die er 
weder verurteilt noch förmlich frei-
spricht, aber in ihrer seelischen Moral 
stärkt, indem er ihr offensichtlich eine 
Verhaltensänderung abschließend zu-
traut.39 

38 Vgl. Die Bibel 1978, 207, Johannes-Evangelium Kapitel 8,11 
39 Mauch zufolge handelt es sich hier, bei Jesus letztem Satz, um eine „Aufforderung, die wieder-

gewonnene Freude in der schillernden Welt mit Sorgfalt zu bewahren.“ (Mauch 2001, 72). Dieses 
Heben der seelischen Moral ( z.B. im Portugiesischen „o moral“) ist freilich nicht dasselbe wie ein 
Heben der sittlichen Moral (z.B. im Portugiesischen „a moral“), was im Deutschen mangels gram-
matisch unterschiedlicher Kennzeichnung (wie sie z.B. auch im Neugriechischen mit „ethik“ plus 
neutraler grammatischer Endung für seelische Moral und mit grammatisch weiblicher Endung für 
sittliche Moral vorliegt) schwerer auseinanderzuhalten ist, aber wenn ein Trainer in der Halbzeit-
pause die Moral seiner Mannschaft hebt, ist wohl auch jedem deutschsprachigen Muttersprach-
ler klar, dass es hier um seelische statt sittliche Moral geht. Das suggestiv metische Kairos-Fas-
sen von Jesus beschreibt Mauch als Pfarrer so: „Mit seinem Schweigen läßt Jesus den Stoß zur 
vollen Wirkung kommen. Die Fragenden schießen deshalb weit über ihr Ziel hinaus und müssen 
erschrecken, als sie erkennen, wohin ihr Gedanke sie führt: Sie bemerken plötzlich, daß sie für ihr 
Töten keine unangreifbare Legitimation beanspruchen können, sondern nur ihre behauptete Feh-
lerlosigkeit. Ihre arrogante Eindeutigkeit wird gründlich leckgeschlagen,…“ (Mauch 2001, 71). Mit 
Metis lässt sich also eine sittliche Moral unter Umständen erschüttern, doch reicht die metische 
Intelligenz (ebensowenig wie technisch-naturwissenschaftliche Intelligenz) aus, eine sittliche Mo-
ral zu begründen oder zu stützen: Hinsichtlich sittlicher Moral ist Metis selbst neutral, indifferent 
(wie numerische, musikalische, geometrische, und viele andere Intelligenzarten), also in diesem 
Sinn „amoralisch“, jedoch nicht amoralisch bezüglich seelischer Moral, sondern begünstigend. 
(vgl. auch den Hinweis auf das protagoräische Weisheitsverständnis oben in Fußnote 29)

40 Auch der Parkplatzsuchende hebt mit seinem hoffnungsvollen Verhalten die eigene seelische 
Moral, ebenso wie Mario Draghi 2012 mit seiner zuversichtlichen Antwort, der offenbar damit zu-

Auch das Kairos-Fassen durch Je-
sus besteht hier offensichtlich nicht 
im bloßen Ergreifen einer durch exter-
ne Umstände bis auf ein weiteres De-
tail bereits herbeigeführten „Gelegen-
heit“, sondern Jesus erschafft diese 
günstigen Gelegenheiten durch sein 
in dem (durchaus länger ausgedehn-
ten) Moment metischen Verhalten, 
das eine den Kairos zunächst anlo-
ckende oder aussäende Vorbereitung 
einschließt und hier zweimal in einer 
für konventionell logisches Denken 
unvorhersehbaren sprachlichen Im-
provisation zur rechten Zeit nach je-
weils längerem Schweigen gipfelt. 
Auch hinsichtlich einer Hebung seeli-
scher Moral durch Kairos-Fassen 
dürfte Jesus Verhalten als ähnlich zu 
anderen Beispielen metischen Verhal-
tens leicht wiedererkennbar sein.40 
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Bei genauerer reflektierter Be-
trachtung zeigen sich jedoch noch 
weitere Merkmale metischer Intelli-
genz, wie sie der komplexen Charak-
terisierung von Détienne & Vernant 
entsprechen (vgl. oben meine deut-
sche Übersetzung von Détienne & 
Vernant 1974, 10): Jesus scheint die 
ihm von den Schriftgelehrten und 
Pharisäern gestellte Falle zu wittern. 
Er zeigt weisen Scharfsinn, wenn er 
die mosaische Vorschrift nicht außer 
Geltung, sondern bloß außer Anwen-
dung zu setzen versucht, indem er ihr 
die für die Anwendung erforderlichen 
(Scharf-)Richter abspenstig macht. Er 
dissimuliert dabei seine Kritik an der 
Unbarmherzigkeit dieser Vorschrift, 
indem er eine Ausführungsbestim-
mung zu dieser Anwendung als Finte 
simuliert, von der er mit seiner Vor-
aussicht aufgrund seiner großen Er-
fahrung mit Menschen annehmen 
kann, dass sie von keinem der Schrift-
gelehrten und Pharisäer, wenn sie nur 
genügend Zeit zur eigenen Gewis-
senserkundung bekommen, praktisch 
durchgeführt werden kann. Die zent-
rale Aufforderung an die Schriftge-
lehrten und Pharisäer zeugt bei nähe-
rer Betrachtung so von Wendigkeit 
und Vielgestaltigkeit, Doppelbödig-
keit und Mehrdeutigkeit, Verkehrung 

sätzlich zu seiner eigenen auch die seelische Moral vieler Finanzmarktbeteiligter mit hob, so dass 
sich die Hoffnung real erfüllte. Ob man das Verhalten des Parkplatzsuchenden, das Verhalten von 
Draghi oder das Verhalten von Jesus auch für sittlich moralisch akzeptabel hält, spielt für sein 
jeweiliges Verständnis als Ausdruck metischer Intelligenz keine Rolle: „the abilities we recognize 
and approve as wisdom may be the same abilities we disparage as cunning and cleverness.
(Raphals 1992, 3).

41 Zu einer solchen fordern ja auch die Jesus-Worte im Matthäus-Evangelium (Mt 10,16) auf: „Seht, 
ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid daher klug wie die Schlangen und arglos 
wie die Tauben!“ (Die Bibel Einheitsübersetzung 1991, 1099).

und Wechselhaftigkeit seiner Metis, 
wie es nach Détienne & Vernant typi-
sche Züge von Metis sind (vgl. oben 
Détienne & Vernant 1974, 55). Mit sei-
nen in Kritzeleien auf dem Boden ver-
brachten Schweigephasen verbirgt er 
zeitweise seine aber letztlich unver-
kennbare wache, umsichtig aufmerk-
same Geistesgegenwart und geistige 
Wendigkeit als auch sein rhetorisches 
Geschick. Mit seinem Sinn für situati-
ve Opportunität stellt er nicht nur die 
implizite Gewissensfrage, sondern 
auch die rhetorische Frage an die 
Ehebrecherin im rechten Moment, um 
ihre von vornherein offensichtliche 
Antwort zu einem inoffiziellen „Frei-
spruch auf Bewährung“ zu nutzen, für 
den er sich vorsichtig begründend auf 
das vorangegangene Verhalten der 
Schriftgelehrten und Pharisäer beruft, 
statt geradlinig auf die eigene Lehre.

Jesus zeigt damit nicht nur eine 
schlangenhaft vorsichtige Klugheit 
ohne Arglist41, sondern auch eine ge-
duldige, vorläufige Realitätsakzep-
tanz (wie der Parkplatzsucher im obi-
gen Beispiel) und emotionale Gelas-
senheit (wie Draghi im obigen Beispiel 
gegenüber den Fragen der Journalis-
ten) statt impulsivem Handeln. Das 
Werk von metischer Intelligenz oder 
Metis ist nicht nur bei diesen drei 
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 Beispielen, sondern nach Détienne & 
Vernant immer auch ein Gegenteil von 
impulsivem Handeln (vgl. Détienne & 
Vernant 1974, 22).42 

In allen drei Beispielen für Metis 
zeigt sich auch, dass im Gegensatz 
zur Agilität, die zu schnellen – bei der 
nächsten Iteration nötigenfalls zu ver-
bessernden – Entscheidungen führt, 
Metis nicht unbedingt zu schnellen 
Reaktionen, sondern oft sogar zu be-
wussten Verzögerungen oder Ver-
langsamungen im Sinne eines Kai-
ros-Fassens führt.43

Das Verhalten von Jesus stimmt 
also nicht nur weitgehend mit den 
Merkmalen von Metis in der anfangs 
wiedergegebenen „komplexen Me-
tis-Charakterisierung“ (vgl. Détienne 
& Vernant 1974, 10) überein, sondern 
auch mit dem typischen kontextuel-
len Merkmal der Ausübung von Metis: 
einem Kairos-Fassen als Erfassen 
und Fassung-Geben oder Nutzen und 

42 An dieser Stelle erklären Détienne & Vernant entsprechend das Wirken von Metis als grundsätz-
lich entgegengesetzt zur Impulsivität: „l’œuvre de mètis se situe aux antipodes de l’impulsivité“ 
(Dètienne & Vernant 1974, 22).

43 Vgl. für drastische Beispiele solcher Verzögerung und Verlangsamung etwa die Schilderungen 
des „dialektischen Tanzes“ in einer Psychotherapie (Scholz 2001b, 300 ff und 329 ff) oder der 
„diskreten Anregung einer Verhaltensänderung“ in einem Coaching (Scholz 1998, bzw. 2019a)

44 Obwohl das Kairos-Fassen nicht ausdrücklich in der „komplexen Charakterisierung“ von Metis 
durch Détienne & Vernant vorkommt (vgl. Détienne & Vernant 1974, 10), erwähnen auch sie die-
sen Zusammenhang von Metis und Kairos mehrfach in ihrem Buch (vgl. z.B. Détienne & Vernant 
1974, 22 f und 222 ff).

45 Ob Agilität außer zur beständigen Verbesserung auch besonders gut (oder aber vielleicht auch 
weniger gut) unter solchen bedrohlichen Umständen funktioniert, ist meines Wissens noch nicht 
entschieden worden und vielleicht aufgrund der relativ kurzen Zeit ihrer systematischen Verwen-
dung auch noch nicht entscheidbar. Détienne & Vernant behaupten hingegen sogar, dass Metis 
alle menschlichen Handlungen leite, in denen ein Mensch lernen müsse, gegnerische Kräfte zu 
lenken, die zu mächtig sind, um sie direkt unter Kontrolle zu bringen, aber die man trotzdem aus-
nützen könne, ohne ihnen jemals frontal zu trotzen, um das angestrebte Ergebnis durch einen 
unvorhergesehenen Umweg zu erreichen (vgl. Détienne & Vernant 1974, 57).

46 „Ist von metis die Rede, denkt man natürlich sofort an Odysseus, den Helden der metis schlecht-
hin, den listigen Helden, …“ (Vernant 2004, 113).

Gestalten einer günstigen Gelegen-
heit, die von vornherein keineswegs 
schon als solche zu erscheinen 
braucht44. Metis beweist sich damit 
außerdem auch hier bei Jesus – wie 
sonst vor allem auch – als hilfreich in 
einer Situation momentaner relativer 
Schwäche oder Bedrohung45, aber 
kommt dem metisch intelligenten 
Menschen natürlich nicht nur in sol-
chen Situationen relativer Schwäche 
und Bedrohung zu. 

Eine auffällige situationsübergrei-
fende metische Intelligenz wurde in 
der griechischen Antike neben Metis, 
der ersten Frau von Zeus, und ihrer 
gemeinsamen Tochter Athene und ei-
nigen anderen olympischen Göttern 
– wie Hermes und Zeus selbst – vor 
allem dem polymetischen, listenrei-
chen und wendigen (polytropischen) 
Odysseus als prototypischem 
menschlichen Beispiel metischer In-
telligenz zugeschrieben.46 Wie der 
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Soziologe Scott, der sich vor allem 
mit der Metis traditionell wirtschaften-
der indigener Bauern bis in unsere 
Zeit beschäftigt hat (vgl. Scott 1998), 
aber auch noch Odysseus als das tra-
ditionelle Musterbeispiel metischer 
Intelligenz anführt, bemerkt, zeige 
sich dabei die Metis von Odysseus 
nicht nur in der Überlistung von Kirke, 
von Polyphem und den anderen 
 Kyklopen, und indem er sich an den 
Mast binden ließ, um den Sirenen zu 
entkommen, sondern auch darin, sei-
ne Männer zusammenzuhalten, sein 
Schiff zu reparieren und in der Ver-
besserung von Taktiken, um seine 
Männer aus einer Klemme nach der 
anderen zu befreien: „The emphasis 
is both on Odysseus‘ ability to adapt 
successfully to a constantly shifting 
situation and on his capacity to un-
derstand, and hence outwit, his hu-
man and divine adversaries.“ (vgl. 
Scott 1998, 317).

Die Ausübung metisch verbesser-
ter Taktiken, um sich aus irgendwel-

47 Hierbei ist neben wendigen, die schmaleren Körperseiten nutzenden statt geradlinigen fron-
tal-breiten Körperbewegungen auch wesentlich, den Ausruf „Ich will noch in die S-Bahn“ nicht 
schon zu früh auf der Treppe zu benutzen, sondern erst dann, wenn den dann noch entgegen-
strömenden Menschen dies als eine reale Chance erscheinen kann, der sie durch entgegenkom-
mendes Freimachen des Weges zur Realisierung verhelfen können. Erst dann lässt sich mit die-
sem Ausruf der Kairos eher fassen, denn viele Menschen helfen lieber, wo es Erfolg verspricht.

48 Die Übermacht, die bei Einkäufen wie überhaupt bei finanziellen Entscheidungen hier zu überlis-
ten ist, besteht – wie zahlreiche sozialpsychologische und verhaltensökonomische Studien zei-
gen – nicht bloß in der durchaus beträchtlichen Menge unserer persönlichen und eher allgemein 
menschlichen Schwächen, sondern auch in „systems designed to exacerbate those flaws and 
take advantage of our shortcomings“ (Ariely & Kreisler 2017, 240). Ohne metische Intelligenz sind 
wir gegenüber dieser systemischen Übermacht leicht zunehmend chancenlos, denn „We are in 
an environment that is ever more hostile to making thoughtful, well-reasoned, rational decisions.“ 
(Ariely & Kreisler 2017, 241). 

49 Ich habe hier die englische Übersetzung von 1984, die Certeau noch selbst durchgesehen hat, 
(vgl. sein Vorwort in Certeau 1984, ix f), der deutschen Übersetzung, (vgl. Certeau 1988), die erst 
Jahre nach Certeaus Tod (Anfang 1986) erschien, vorgezogen, weil sie mir insgesamt trotz man-
cher Auslassungen gegenüber dem französischen Text (vgl. Certeau 1990 XLVI f) gelungener er-

chen „Klemmen“ zu befreien, gehört 
auch zum heutigen Alltag: z. B. wenn 
es darum geht, auf einer Treppe auf-
wärts zu einer bald abfahrenden 
S-Bahn ohne Gewaltanwendung ent-
gegen dem – einen leicht in eine 
„Klemme“ bringenden – Gegenstrom 
der gerade daraus Ausgestiegenen zu 
gelangen47 oder beim Einkaufen im 
Supermarkt wirklich günstige Sonder-
angebote zu nutzen, ohne dabei mehr 
zu kaufen, als man braucht, und ohne 
den Verlockungen bloßer teurer soge-
nannter „Aktionen“ auf den Leim zu 
gehen.48 Michel de Certeau hat sogar 
in seinem auf Deutsch als „Kunst des 
Handelns“ betitelten Buch (vgl. Cer-
teau 1988) erklärt: „Many everyday 
practices (talking, reading, moving 
about, shopping, cooking etc.) are 
tactical in character. And so are, more 
generally, many ‚ways of operating‘, 
victories of the ‘weak’ over the 
‘strong’ … The Greek called these 
‘ways of operating’ metis.” (Certeau 
1984, xix).49 Certeau hat bei seiner 
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Charakterisierung dieser Metis auf-
grund seiner Lektüre der Arbeit von 
Détienne & Vernant als erstes Merk-
mal hervorgehoben, es spiele und 
rechne „die ‚metis‘ mit der ‚günstigen 
Gelegenheit‘, dem richtigen Augen-
blick (dem kairos)“ (vgl Certeau 1988, 
162). Gerade bei diesem alltäglichen 
Ausüben von metischer Intelligenz 
zum Kairos-Fassen erweist sich dabei 
nach Hawhee das oft vorbewusste 
leibhaftige Wirken von Metis: „kairos 
provides a point of departure from 
reasoned linear steps – even from 
consciousness“ (Hawhee 2004, 78) 

Zudem hat Scott sogar behauptet: 
“All human activities require a consi-
derable degree of metis, but some 
activities require far more.” (Scott 
1998, 313), und als ein typisches Bei-
spiel für eine Aufgabe, die mehr meti-

scheint als die deutsche. Insbesondere scheint mir für „manières de faire“ „ways of operating“ 
eine brauchbarere Übersetzung als „Fertigkeiten“ (vgl. Certeau 1984, xix, Certeau 1988, 24, Cer-
teau 1990, XLVII). „Manieren des Machens“ wäre am zutreffendsten, ist aber wegen der üblichs-
ten deutschen Bedeutung von „Manieren“ zu missverständlich, es geht um Manier (modus aest-
heticus) statt Methode (modus logicus) des Machens im Plural, aber nicht im Sinne von guten 
oder schlechten „Manieren“ im konventionellen Benimm-Sinn.

50 Für Brandbekämpfung mag z.B. als eine Daumenregel gelten: „Benutze Wasser zum Löschen 
des Feuers“ und auch „Je größer das Feuer, desto mehr Wasser“. Doch nach diesen Daumen-
regeln hätte die Pariser Feuerwehr beim Brand der Kathedrale von Notre-Dame am 15. April 2019 
dem vom US-amerikanischen Präsidenten Trump getwitterten Rat folgen müssen, möglichst 
schnell Löschflugzeuge mit Wasserbomben gegen den Brand einzusetzen (vgl. den Chronik-Arti-
kel von Françoise Fressoz in „Le Monde“ vom 17. April 2019 – Fressoz 2019, 30), was vielleicht 
den Brand tatsächlich schneller beendet hätte, aber auch die verbliebenen Türme und Wände der 
Kathedrale wahrscheinlich zum Einsturz gebracht hätte (von den Folgen für die unmittelbar be-
nachbarten Häuser auf der Ile de la Cité ganz zu schweigen). Wasserbomben wären in diesem 
Fall ein Mittel geradliniger Gegengewalt zu der des Feuers gewesen, kein metisches Gegenmittel. 
„Metis“ hängt etymologisch auch mit „metron“ (Maß) zusammen (vgl. Pucci 2004): Sie umfasst 
auch ein Gefühl für die Dosierung eines Mittels zum Fassen des Kairos „the right or oportune time 
to do something, or right measure in doing something“ (Kinneavy 1986, 80), wie man Kairos ver-
einfacht umreißen kann. Glücklicherweise besaß die Pariser Feuerwehrleitung genug metische 
Intelligenz, um unter Verzicht auf den schnellen Einsatz gewaltiger Wassermengen, so viel wie 
möglich von und aus Notre-Dame zu retten, auch wenn das Feuer bei diesem „gewitzteren“ Vor-
gehen als dem von Trump empfohlenen, auf Stärke und Schnelligkeit setzenden Vorgehen, erst 
später, am folgenden Tag restlos gelöscht werden konnte. 

sche Intelligenz als üblich erfordert, 
die Brandbekämpfung genannt: „Al-
though there are rules of thumb that 
can be and are taught, each fire is 
unique, and half the battle is knowing 
which rules of thumb to apply in which 
order and when to throw the book 
away and to improvise.“ (Scott 1998, 
314). Scott wagt als Behauptung über 
Metis allgemein: “Knowing how and 
when to apply the rules of thumb in a 
concrete situation is the essence of 
metis.“(Scott 1998, 316).50 

Das heißt jedoch nicht, dass Kai-
ros-Fassen nicht bloß typisch, son-
dern sogar essentiell für Metis sei, 
denn solche konkreten Situationen, in 
denen metische Intelligenz benötigt 
wird, können auch ebenso banal sein, 
wie Situationen, in denen numerische 
Intelligenz zum Kopfrechnen benötigt 
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wird, nur werden es in der Regel nicht 
dieselben banalen Situationen sein, in 
denen numerische Intelligenz zum 
Kopfrechnen und metische Intelligenz 
zum gewitzten Handeln benötigt wird. 
Für die multiplikative Berechnung der 
Fläche eines Rechtecks aus den vor-
gegebenen Maßen seiner Seitenlän-
gen ist metische Intelligenz so un-
brauchbar (und überflüssig) wie nu-
merische Intelligenz zum Schwimmen 
in Wogen, Erzählen einer spannenden 
Geschichte oder eben zum Kai-
ros-Fassen in kritischen Situationen, 
denn: „Erstens wird der Kairos als Kri-
se erfahren, als eine Situation, die auf 
eine Entscheidung drängt. … Zwei-
tens ist der Kairos dadurch bestimmt, 
dass er eine Möglichkeit bietet, die 
Krise zu lösen. … Drittens liegt im kri-
senhaften Kairos selbst das Maß, mit 
dem das der Situation angemessene 
Handeln von einem unangemessenen 
Handeln bzw. Unterlassen zu unter-
scheiden ist.“ (Mertens 2000, 298). 
Für das Erfahren des Kairos als Krise 
kann Metis helfen, für das Fassen des 
Kairos zum Lösen der Krise muss Me-
tis helfen, für das Finden des rechten 
Maßes im krisenhaften Kairos braucht 
es aber oft zusätzlich eine Wohlbera-
tenheit (euboulie im Sinne des So-
phisten Protagoras, vgl. Woodruff 

51 Dies lässt sich zwar mit den heutigen Methoden der Paleopsychologie (vgl. z. B. Coolidge & Wynn 
2018) nicht eindeutig stützen, aber dass andere Hominiden wie die Neanderthaler (oder Deniso-
vaner), die keine solchen „Herumtreiber“ wie unsere Vorfahren waren (vgl. Coolidge & Wynn 2018, 
214), parallel zu der von mir vermuteten Entwicklungszeit von Metis bei unseren Vorfahren aus-
gestorben sind, obwohl sie schon klimatisch schlimmere Bedingungen früher überlebt hatten und 
es keine Hinweise auf Völkermord an ihnen durch unsere Vorfahren gibt (vgl. Coolidge & Wynn, 
2018, 220 f), passt immerhin gut zu dieser Hypothese.

52 mit Ausnahmen vor allem bei Seefahrt, der Behandlung von Krankheiten und Politik in Krisen-
zeiten, wo VUCA-Verhältnisse vorherrschend blieben.

2013), in der sich die Erfolgsweisheit 
metischer Intelligenz mit der Kritik-
weisheit von Urteilskraft verbindet 
(vgl. Scholz 2014b).

Im Gegensatz zur bewusst ge-
steuerten Entwicklung von Agilität 
seit den 90er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts hat sich metische Intel-
ligenz wohl bereits in den Zehntau-
senden von Jahren nomadisierender 
Jäger- und Sammlerkulturen vorbe-
wusst entwickelt, in denen die Aus-
breitung von Homo sapiens über fünf 
Kontinente stattfand, und in denen 
der Mensch so auch schon aus ande-
ren Gründen als heute einer VU-
CA-Welt – nämlich durch sein Umher-
ziehen – begegnen musste.51 In der 
griechischen Antike waren mit der vo-
ranschreitenden Sesshaftigkeit dann 
schon Bedingungen gegeben, in de-
nen eine zu allgemeineren „Feststel-
lungen“ fähige geregelte intellektuelle 
Intelligenz und abstrakteres (bis hin 
zu deduktivem) Denken bereits ge-
genüber metischer Intelligenz mehr 
an Bedeutung gewinnen konnten52 – 
obschon aufgrund der scheinbar riva-
lisierenden Einmischung verschiede-
ner olympischer Götter in das Weltge-
schehen, wie es Homers Epen zeigen, 
man stets auf Überraschungen ge-
fasst sein musste. Doch erst dank der 
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Entwicklung einer griechischen 
Schriftkultur in dieser späteren Zeit 
konnten Beispiele metischer Intelli-
genz aus der griechischen Antike für 
die heutige Nachwelt in Erzählungen 
festgehalten werden, die der Wieder-
entdeckung von Metis im vorigen 
Jahrhundert als Grundlage dienten 
(vgl. Détienne & Vernant 1974, 1978).53

Da jeder Mensch immer mal wie-
der in unüberschaubare Situationen 
kommt, in denen er darauf angewie-
sen ist, als situativ „Schwächerer“ ge-
genüber einer situativ „stärkeren“ 
Macht zu gewinnen, hat sich meti-
sche Intelligenz – selbst wenn viel-
leicht nicht wirklich jede menschliche 
Handlung mehr oder weniger Metis 

53 Entsprechendes gilt natürlich auch für die chinesische Schriftkultur und der chinesischen Ent-
sprechung zur griechischen Metis, die sogar wegen des fehlenden Platonismus in der chinesi-
schen Geistesgeschichte von ungebrochener Anerkennung bis heute profitieren konnte. (vgl. 
Senger 2013, Raphals 1992). „Since Plato, two broad dispositions have dominated the problem 
of knowledge, both tend to exclude metic intelligence because it does not fit into their conceptu-
al categories.” (Raphals 1992, 1). Die logozentrische dieser Dispositionen macht Metis unsicht-
bar, “because it cannot be formulated in terms of a definition or essence”, die zweite “moralisti-
sche” dieser Dispositionen macht Metis böse (vicious), weil sie Tugend als abhängig von 
epistemischem Wissen versteht entgegen der älteren Auffassung von Protagoras „that virtue is a 
„knack“ or a set of patterns of conduct that are tacitly learned.” (vgl. Raphals 1002, 3). Damit gilt 
„gut gemeint“ leicht als tugendhafter als „gut gemacht“. 

54 Vermutlich eher epigenetisch auf der Basis schon früher (beginnend beim Homo Heidelbergensis) 
genetisch entwickelter verbesserter Langzeitgedächtnisleistungen, die zwar alleine noch keine 
innovativen Problemlösungen ermöglichen, aber schon eine Grundlage von „Expertise“ (expert 
cognition) sein dürften, deren Merkmale denen von Metis teilweise ähneln (vgl. Coolidge & Wynn 
2018, 178 ff).

55 Zwar nicht von Homer, jedoch von anderen Quellen wird berichtet, dass Odysseus versuchte sich 
durch Vortäuschen von wahnsinniger Narrheit vor der Teilnahme am trojanischen Krieg zu drü-
cken, doch dann überlistet ihn Nestor: „Während Odysseus rückwärts laufend den Pflug voran-
schiebt, packt Nestor den kleinen Telemachos und legt ihn vor die Pflugschar. Da kommt Odys-
seus wieder zu Sinnen und nimmt das Kind in seine Arme, damit ihm nichts zustößt.“ (Vernant 
2004,102). Dass Odysseus, der ja keineswegs von Homer als Schwächling oder Feigling darge-
stellt wird, nur ungern Gewalt statt List oder Gewitztheit einsetzt, hat Altphilologen geradezu von 
einer antithetischen Beziehung zwischen wendiger „Metis“ und „Bie“ (geradliniger Machtaus-
übung durch Gewalt oder Stärke) sprechen lassen (vgl. Dunkle 1987). Metis kann insofern auch 
als Konkurrenz zu Gewalt verstanden werden, obwohl ihre Verbindung nicht völlig ausgeschlos-
sen ist, wie die berühmte Geschichte vom trojanischen Pferd zeigt. 

erfordern sollte – als eine allgemeine 
menschliche Fähigkeit aufgrund der 
Vorteile im (Über-)Leben entwickeln 
können,54 über die jedoch – wie bei 
anderen Formen von Intelligenz – bei 
verschiedenen Menschen sowohl si-
tuativ als auch als Disposition in un-
terschiedlichem Ausmaß verfügt wer-
den kann. Selbst von dem mit Metis 
als Disposition besonders begabten 
Odysseus konnte daher erzählt wer-
den, dass er dennoch situativ überlis-
tet werden konnte.55 Wie Agilität ist 
metische Intelligenz also kein unver-
änderliches und jederzeit gleich gut 
einsetzbares Vermögen eines Men-
schen, obwohl es historisch ein deut-
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lich älteres menschliches Vermögen 
als Agilität ist. 

Ähnlich wie von Agilität keine völlig 
einheitliche Auffassung existiert,56 
sind freilich auch die Auffassungen 
von metischer Intelligenz nicht völlig 
einheitlich, aber weisen insgesamt 
doch sowohl Übereinstimmungen 
und Parallelen untereinander wie zur 
Agilität auf – z. B. was Flexibilität, 
Wendigkeit, Situationsanpassung, 
Nutzung von Ambiguität und Komple-
xitätsbeherrschung betrifft – als auch 
gemeinsam von Agilität abweichende 
Eigentümlichkeiten, wie z.B. die typi-
sche Stärkung einer zunächst schwä-
cheren Position durch Metis statt der 
iterativen Weiterentwicklung von Stär-
ken durch Agilität, oder die beson-
ders enge Beziehung zum Kairosfas-
sen für eine Problemlösung bei Metis 
– während sich Agilität eben eher auf 
beständig verbesserte Iterationen 
verlässt. Da das Kairos-Fassen, wie 
die obigen Beispielsituationen zur 
Parkplatzsuche oder zur Problembe-
arbeitung durch Draghi und Jesus 
zeigen, nicht mit Schnelligkeit gekop-
pelt sein muss, weil Metis Zeit für sich 
arbeiten lassen kann, während Agilität 
Zeit ständig aktiv nutzt, kann auch 
„Die adaptive Methode der ‚intelligen-
ten Fehler“ … ein Kernelement von 
agilen Konzepten.“ (Freyth & Baltes 
2017, 338), für Metis keine entspre-
chende zentrale Rolle spielen. Auch 
die sittlich amoralische metische Vor-
teilssuche zur Hebung der seelischen 

56 Vgl. oben den Teil zur Agilität, oder auch: „Weder gibt es für das Management-Paradigma der 
Agilität eine etablierte Definition noch eine allgemein geteilte Roadmap, Tool-Box und Prozess-
beschreibung.“ (Olbert & Prodoehl 2019, 10)

Moral für sich oder andere unter-
scheidet Metis von Agilität mit deren 
fundamental angelegten Dienstbar-
keit gegenüber dem Kunden (vgl. 
oben Teil Agilität), die zweifellos sitt-
lich moralischer erscheint (soweit der 
Kunde nicht sittlich unmoralische Zie-
le verfolgt). 

Sowohl Unterschiede als auch Ge-
meinsamkeiten gibt es schließlich 
auch hinsichtlich des Verhältnisses 
zur Entspannung zwischen Metis und 
Agilität:

Im Unterschied zur Agilität, welche 
um Entspannung zur Erholung auf-
grund ihrer beständigen Bereitschaft 
zur Leistungssteigerung – dieser 
„Haltung zur kontinuierlichen Verbes-
serung“ (vgl. Olbert & Prodoehl 2019, 
6) – kompensatorisch ergänzt werden 
muss, weil sonst eine Überanstren-
gung unausweichlich wäre, kann Me-
tis durch erfolgreiches Kairos-Fassen 
selbst momentan eine zeitweilige Ent-
spannung ohne zusätzliche Interven-
tionen ermöglichen. Andererseits pro-
fitiert nicht nur Agilität von entspan-
nenden „Mindset Hacks“, wie sie 
Ross beschrieben hat (vgl. oben Ross 
2017), sondern auch Metis kann von 
methodisch hervorgerufener Ent-
spannung auf verschiedene Weise 
profitieren.

Zum ersten, weil metische Intelli-
genz als eine Form der Intelligenz, die 
nicht mit der Abstraktion in Verbin-
dung steht (vgl. oben Vignaux 2001, 
8), davon profitieren kann, wenn abs-
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trakte Denkprozesse weniger Auf-
merksamkeit beanspruchen und sich 
zumindest im Bereich der klinischen 
Psychologie gezeigt hat, dass „Rela-
xation directs the client’s attention 
away from excessive focus on abs-
tract conceptual activity“ (Borkovec & 
Sharpless 2004, 219). 

Zum zweiten, weil der Einsatz me-
tischer Intelligenz – wie die oben ge-
nannten Beispiele zeigen – öfters eher 
ungewöhnliche, für die betreffende 
Situation nicht naheliegende oder 
eher allgemein ungebräuchliche Re-
aktionen des für derartige Situationen 
relevanten Verhaltensrepertoires statt 
übliche oder sogar „überlernte“ Reak-
tionen erfordert und für Entspannung 
gilt: „Relaxation facilitates behavioral 
change by diminishing the response 
priority of well-learned behaviors and 
increasing the response priority of 
weaker behaviors.“ (Borkovec & Shar-
pless 2004, 218).

Zum dritten, weil Entspannung 
eher Gelassenheit anstelle von Impul-
sivität, dem Antipoden metischer In-
telligenz (vgl. oben Détienne & Ver-
nant 1974, 57), begünstigt, was auch 
für Duldsamkeit in der (vorläufigen) 
Realitätsakzeptanz und Geduld beim 
Vorbereiten und Gestalten des Kairos 
zuträglich ist – wie es das geduldige 
Verlangsamen bei der Parkplatzsu-
che, das gelassene Umgehen von 
Draghi mit den drängenden Journalis-
tenfragen bei der Pressekonferenz 
oder das gelassen abwartende Ertra-
gen der bedrohlichen Spannung in 
der Situation auf dem Richtplatz 
durch Jesus veranschaulichen. (Hier-
auf werde ich noch spezifischer hin-

sichtlich für Gelassenheit besonders 
geeigneter Entspannungsübungen 
bei der Erörterung von Entspannung 
im nächsten Teil eingehen.) 

Entspannung

Entspannung ist im Gegensatz zu Agi-
lität und metischer Intelligenz, die bei-
de für das Alltagsdenken relativ neu 
sind, dabei keiner strikten einheitli-
chen Definition genügen und auch 
noch Mehrdeutigkeit oder sogar Ge-
gensätzlichkeit als produktiv verste-
hen, ein vertrauter Begriff, der sugge-
riert, es sei klar, was darunter zu ver-
stehen sei. Dabei erweist sich aller-
dings schon bei einer oberflächlichen 
Betrachtung der deutschen Um-
gangssprache, dass von „Entspan-
nung“ in mindestens dreierlei Bedeu-
tung die Rede sein kann: 1) Entspan-
nung = angenehmer Spannungsgrad: 
Wohlspannung statt Fehlspannung 
(z.B. zur Entspannung Federballspie-
len), 2) Entspannung = abnehmender 
Spannungsgrad: Spannungsabnahme 
statt -anstieg (z. B. zur Entspannung 
aus dem Fenster schauen statt weiter 
auf den PC-Bildschirm), 3) Entspan-
nung = niedriger Spannungsgrad: tief 
entspannt statt angespannt (z.B. zur 
Entspannung ein „Nickerchen“ ma-
chen). Auch Entspannung ist also ein 
mehrdeutiger Begriff, wobei die grobe 
Unterscheidung dieser drei Arten von 
Entspannung im umgangssprachli-
chen Sinn auch für die angewandte 
Psychologie nicht belanglos bleibt, in-
sofern Entspannung 1) eher als positi-
ver Verstärker wirken kann, Entspan-
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nung 2) eher als negativer Verstärker 
und Entspannung 3) eher im Sinne ei-
ner reziproken Hemmung vegetativer 
Erregung, wofür in der Regel besser 
kontrollierbare Entspannungsübun-
gen als das „Nickerchen“ erfolgreich 
psychologisch erprobt wurden57. Ent-
spannung gibt es aber in vielerlei Form 
natürlich schon lange vor solchen 
heutigen psychologisch erprobten 
übenden Entspannungsverfahren: „In 
allen Kulturepochen hat es der Ent-
spannung und Erholung dienende 
Praktiken wie Dösen, Tagträumen, Be-
ten, Meditieren, Singen, Tanzen, Spie-
len, Lesen und Musikhören gegeben.“ 
(Dixhoorn & Küch 2016, 174). 

Geht man jedoch davon aus, dass 
die Rastlosigkeit in modernen Gesell-
schaften – einer VUCA-Welt – weiter 
zunimmt und Agilität hier eher mitwirkt 
als dem entgegenwirkt, erscheint aber 
plausibel, dass eine dadurch notwen-
dige höhere kompensatorische Ent-
spannungsfähigkeit auch effektivere 
Entspannungsverfahren erfordert (vgl. 

57 Bei reziproker Hemmung liegt – vor allem für VerhaltenstherapeutInnen – nahe, nur an die Ver-
wendung von Progressiver Relaxation durch Wolpe zu denken, aber Wolpe benutzte neben Pro-
gressiver Relaxation (und Derivaten davon) auch Autogenes Training, Transzendentale Meditati-
on, Yoga und elektro-myographisches Biofeedback (vgl. Wolpe 1990, 194 ff). In Deutschland 
waren VerhaltenstherapeutInnen aber noch im Jahre 2000 zu einer gewissen Zurückhaltung bei 
anderen Entspannungsverfahren als Progressiver Relaxation und Abkömmlingen davon angehal-
ten: „Andere Entspannungsverfahren wie autogenes Training, Meditationstechniken oder Yoga 
beruhen auf teilweise gleichen psychologischen und psychophysiologischen Wirkmechanismen. 
Sie können eingesetzt werden, wenn Patienten mit ihnen bereits positive Vorerfahrungen ge-
macht haben.“ (Maercker 2000, 403) 

58 Gemeint ist hier von Derra & Linden in ihrem Beitrag zu einem „Verhaltenstherapiemanual“ (vgl. 
Derra & Linden 2016) nur die Grundstufe des Autogenen Trainings, die zusammen mit der PR in 
der Verhaltenstherapie nach Maerker und Krampen auch weiterhin am häufigsten von allen Ent-
spannungsverfahren angewendet wird (vgl. Maerker & Krampen 2018, 396). 

59 Wie z.B. wenn die Progressive Relaxation mit Hilfe von Dehnung vor der Entspannungsphase 
erfolgt (vgl. Carlson,Ventrella & Sturgis 1987) oder ohne vorherige Muskelkontraktionen die Ab-
folge der spannungslösenden Anteile der PR im Sinne einer Hypnose-Induktion genutzt wird  
(vgl. Ellis 1987).

oben den ersten Teil zu Agilität). In 
dem für den deutschsprachigen Raum 
repräsentativen Handbuch zu „Ent-
spannungsverfahren“, herausgege-
ben von Franz Petermann und Dieter 
Vaitl, finden sich hier im Angebot vor 
allem Hypnose, Autogenes Training, 
Meditationsverfahren, Progressive 
Relaxation, imaginative Verfahren und 
Biofeedback (vgl. Petermann & Vaitl 
2009, ebenso schon von Vaitl & Peter-
mann 1993 als „klinisches Standard-
repertoire“ bezeichnet, vgl. Vaitl & Pe-
termann 1993, 169), wovon das Auto-
gene Training (AT) und die Progressive 
Relaxation (PR) als die „beiden wich-
tigsten Entspannungsverfahren“ gel-
ten (vgl. Derra & Linden 2015, 117).58

Daneben gibt es jedoch noch zahl-
reiche alternative Formen von Ent-
spannungsverfahren: 

Als solche alternative Formen von 
Entspannungsverfahren lassen sich 
zunächst einmal schon formal deut-
lich abweichende Varianten einzelner 
dieser Standardverfahren verstehen,59 
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sowie Kombinationen davon – auf-
grund der Fähigkeit von Entspan-
nungstrainerInnen und Entspan-
nungstherapeutInnen, „auf der Basis 
des vorhandenen Wissens je nach in-
dividueller Problemlage, Störungs-
form und Behandlungsansatz eine 
Auswahl an Entspannungsmethoden 
bzw. bestimmter Komponenten aus 
ihrem Repertoire zu treffen und sie 
nach einem Baukasten-Prinzip mitei-
nander zu kombinieren.“ (Vaitl & Pe-
termann, 1993, S. 17)60

Als alternative Formen von Ent-
spannungsverfahren sind außerdem 
Verfahren zu betrachten, die aufgrund 
andersartiger Wirkprinzipien (wie Be-
rührung, Synästhesie, Aufmerksam-
keitsreallokation, Lockerung durch Vi-
bration, Ausdrucksreafferenz, Zer-
streuung) als die Verfahren des Stan-
dardrepertoires zu Entspannung füh-
ren (wie Massage, Aromatherapie, 
Tanz, spezielle Entspannungsmusik, 
Auflockerungsübungen, Lachthera-
pie) und solche, die zwar für ihre Ent-
spannungswirkung bekannt, aber für 
eine andere Wirkung als Entspannung 
bekannter sind, wie z.B. typische Me-
thoden des mentalen Trainings (vgl. 

60 Dabei scheint in der Regel zu gelten: „Combinations of different relaxation and stress reduction 
techniques seem to be more effective than single techniques.” (Payne 2005, 242)

61 „Eine erfolgreiche EMDR-Behandlung führt nach dem Ergebnis verschiedener Forschungsarbei-
ten zu einer Verminderung der limbischen Aktivierung und zu einer stärkeren Aktivierung präfron-
taler Gehirnregionen. Diese neurophysiologischen Veränderungen korrelieren auf der subjektiven 
Ebene mit dem Gefühl von Entlastung und Entspannung.“ (Eschenröder 2019, 212)

62 Sofern dem RIA-Problem bei Standardverfahren nicht schon mit vorbereitender Aufklärung bei-
zukommen ist und keine Verfahren graduierbarer Entspannung eingesetzt werden dürfen (z.B. 
weil nur Standardverfahren vom Kostenträger zugelassen sind), kann man sich nach Ferguson 
folgendermaßen behelfen: „When using a bodily focus type (e.g. progressive relaxation) switch to 
a cognitive approach (e.g. autogenic training). Conversely, when using a cognitive focus type, 
switch to a bodily approach. Seldom do clients continue experiencing RIA after switching to a 
different form of relaxation.” (Ferguson 2003,333) 

z.B. Zilbergeld & Lazarus 1988, Mat-
hesius 2008, 2019) des „Centering“ 
(vgl. z.B. Hendricks & Roberts 1977), 
des EMDR (vgl. z. B. Eschenröder 
2019, 200 ff)61 oder der Kultivierung 
von Achtsamkeit (mindfulness): 
„mindfulness awareness practices 
(MAPs) can be cultivated. MAPs re-
fers to a class of approaches or exer-
cises (e.g. meditation, yoga, tai chi, 
qigong, and others) designed to culti-
vate mindful awareness, increase at-
tention and emotion regulation, redu-
ce stress, and foster a sense of well-
being and compassion “ (Siegel 2007, 
267). 

Als alternative Formen von Ent-
spannungsverfahren können aber 
auch funktionale Alternativen der 
Standardverfahren betrachtet wer-
den, die eher eine wohldosierte Ent-
spannung statt wie die Standardver-
fahren eher eine möglichst tiefe Ent-
spannung zu erzielen suchen, also 
etwa Methoden graduierbarer Ent-
spannung (vgl. Scholz, 2001a), die 
das RIA-Problem der „relaxation in-
duced anxiety“ (vgl. Ferguson, 2003) 
bei Standardverfahren von vornherein 
umgehen62, oder sogenannte „’On-
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the-spot’-techniques“ (Payne, 2005, 
203 ff), zu deren Charakteristika auch 
gehört: „capable of inducing modera-
te levels of relaxation. The object is 
not to induce deep relaxation but to 
enable the individual to carry on with 
the task, in as relaxed a state as pos-
sible.” (Payne, 2005, 204) 

Als alternative Formen von Ent-
spannungsverfahren können schließ-
lich auch solche gelten, die obwohl 
andernorts verbreitet, wie z. B. Ent-
spannungsmethoden aus der im ro-
manophonen Raum geläufigen So-
phrologie (vgl. Chéné 2001, Aliotta 
2014, Pisani & Michaux, 2016), der 
Mitchell-Methode aus Großbritannien 
(vgl. Mitchell, 1987, Payne, 2005, 83 
ff) oder dem „Behavioral Relaxation 
Training“ aus den U.S.A. (Schilling & 
Poppen 1983, Ferguson, 2003, Payne 
2005, 75 ff), einfach aufgrund kulturel-
ler Barrieren bei uns kaum bekannt 
sind. Eine Metaanalyse von Kontroll-
gruppen-Studien an klinischen und 
anderen Stichproben, die neben PR, 
Benson-Meditationsmethode, Hatha 
Yoga, Mitchell-Methode, Massage 
und Alexander-Technik einschloss, 
ergab jedenfalls: „In general, all tech-
niques reviewed demonstrated the 
potential to reduce both the physio-
logical and psychological indicators 
of stress, in all subject groups, 
sugges ting increased relaxation.“ 
(Kerr, 2000, 51). 

Dies alles bestätigt, dass die Viel-
falt der Entspannungsverfahren – wie 
Björn Husmann schon 2010 bemerk-
te – „ein ‚Schatz‘, der als eine Art 
‚Weltkulturerbe‘ verstanden, erforscht 

und geachtet werden sollte“, ist (vgl. 
Husmann 2010, 32). 

Obwohl Dixhoorn & Küch 2016 
schreiben konnten: “In den letzten 10 
Jahren gab es Wirksamkeitsnachwei-
se besonders für orientalische Metho-
den wie Yoga, Tai Chi und Qigong, bei 
denen >>Ruhe<< eine geringere Rolle 
spielt.“ (Dixhoorn & Küch 2016, 177), 
ist doch der Grad der empirischen 
Wirksamkeitsabsicherung im 
deutschsprachigen Bereich insge-
samt wohl nirgends besser als bei 
den unserer Kultur näherstehenden 
AT und PR (vgl. Krampen 2013b, 121 
ff). 

Allerdings haben Derra & Linden 
2015 in einem Zusammenhang, in 
dem sie auf Belege der klinischen 
Wirksamkeit von AT und PR hinwie-
sen, auch bemerkt: „Was eigentlich 
bei der Entspannung wirkt, ist weitaus 
weniger klar als landläufig angenom-
men. Auch zeigen neuere Untersu-
chungen z. B. für die PR, dass die 
physiologischen Entspannungspara-
meter überhaupt nicht mit dem Ent-
spannungserlebnis bei Angstpatien-
ten korrelierten. Vielmehr scheinen 
selbstsuggestive Aspekte und kogni-
tive Bewertungen wesentlich wichti-
gere Wirkmechanismen sowohl beim 
AT wie auch bei der PR zu sein.“ (Der-
ra & Linden 2015, 120).

Von daher scheint nicht nur ein 
kombiniertes Vorgehen nach dem be-
reits 1993 von Vaitl und Petermann 
angeregten Baukastenprinzip (vgl. 
oben Vaitl & Petermann 1993, 16), 
sondern auch ein individuelles Pro-
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bieren verschiedener Entspannungs-
verfahren vor einer (vorläufig) selbst-
verpflichtenden Auswahl ratsam (vgl. 
Nestoriuc & Rief 2013, 65 f)63. 

Allerdings gibt es bislang keine 
empirischen Daten, ob all diese vielen 
großenteils an klinischen Stichproben 
gewonnenen Erkenntnisse einfach 
auf Personen, die aufgrund erhöhter 
Agilitätsanforderungen besser eine 
ebenfalls erhöhte Entspannungsfä-
higkeit präventiv ausbilden sollten, 
übertragen werden können. Wahr-
scheinlich ist jedenfalls, dass das 
nach Derra & Linden bisher schon bei 
Patienten „größte Problem bei der 
Durchführung von Entspannungs-
übungen“ bei solchen auf Agilität trai-
nierten Personen auch auftreten dürf-
te: „Beim Erlernen von Entspannung 
ist faktisch und psychologisch eine 
Zeitspanne von ca. 20 Minuten zu re-
servieren. Dies zu garantieren ist das 
größte Problem bei der Durchführung 
von Entspannungsübungen. Gerade 
bei eigenständigen Übungen werden 
diese oft nicht oder <<in Hast>> ge-
macht, weil Patienten meinen, keine 
Zeit zu haben, oder während der Ent-
spannungsversuche mit dem Kopf 
schon bei dem sind, was sie als 
Nächstes zu tun haben.“ (Derra & Lin-
den 2015, 118). Das ist für agile Per-

63 „Hier sei darauf hingewiesen, dass die Wahl des individuell passenden Entspannungsverfahrens 
aus der Fülle möglicher Vorgehensweisen einen sehr wichtigen therapeutischen Schritt darstellt. 
Gemeinsam mit dem Patienten können dabei mehrere Vorgehensweisen ausprobiert werden und 
dann auf Grundlage der gemachten Erfahrungen sowie bisherigen Kenntnisse und Erlebnisse 
verschiedener Entspannungstechniken ein geeignetes Verfahren, welches individuell mit mög-
lichst wenig unerwünschten Effekten einhergeht, ausgewählt werden.” (Nestoriuc & Rief, 2013,  
65 f).

64 Eine ausführliche Anleitung, Beschreibung und Erklärung zum „Grübelwischer“ findet sich in 
Scholz 2001a, 63 ff. in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift.

sonen eher besonders naheliegend, 
wenn stimmt, was schon oben zitiert 
wurde: „Wer die Haltung der Agilität 
kultiviert, für den ist jede Ankunft eine 
Abreise. Der kommt nur an, um aufzu-
brechen.“ (Olbert & Prodoehl 2019, 5).

Es gibt aber auch Möglichkeiten 
dieses „größte Problem“ zu mildern 
oder zu unterlaufen: 

Wenn man statt wie bei den übli-
chen Entspannungsverfahren zu-
nächst Entspannung in der Körperpe-
ripherie vor mentaler Entspannung im 
Assoziationskortex anzusteuern mit 
einer Entspannungsübung für den 
Assoziationskortex infolge Aufmerk-
samkeitsreallokation auf den sensori-
schen und motorischen Kortex (und 
möglicherweise das Cerebellum) be-
ginnt – wie z.B. der Bewegungsfolge 
„Hände bewegen wie Wolken“ aus 
der „Peking-Form“ des Tai Chi (vgl. 
Moegling 1988) bzw. die „Wolkenhän-
de“ aus der 24er Kurzform des Yang-
Stils (vgl. Wollering 2018, 90 ff) oder 
dem „Grübelwischer“ aus dem Psy-
chosomatischen Entspannungstrai-
ning PSE (vgl. Scholz 2001a, 2001c, 
54 und 75 ff)64 – so lässt sich das Pro-
blem der gedanklichen Hast und Ab-
schweifung mildern. 

Unterlaufen lässt sich das „größte 
Problem“ durch die oben erwähnten 
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„’On-the-spot’-techniques“ (Payne, 
2005, S. 203 ff), die keine 20 Minuten 
erfordern. Wenn man z. B. die 
„Drei-Stufen-Entspannung der Arme“ 
aus dem PSE trainiert, kommt man, 
selbst wenn man bis zur dritten Stufe 
geht, mit weniger als 5 Minuten aus 
und hat dann eine Methode erlernt, 
die man je nach situativer Lage auch 
reduziert auf die erste oder die ersten 
beiden Entspannungsstufen einset-
zen kann, aber auch leichter als ohne 
dieses Vortraining auf die Schwere- 
und Wärmeübung für die Arme aus 
dem AT erweitern kann (vgl. Scholz 
2001a, Scholz 2001c, 56).65 

Ansonsten scheint es naheliegend 
bei der Förderung von Entspannungs-
fähigkeit bei agilen Personen auf die-
selben vier Wertepräferenzen zurück-
zugreifen, die schon im agilen Mani-
fest Ausdruck gefunden haben: Das 
heißt Individuen und Interaktionen 
über Prozesse und Werkzeuge zu 
stellen, praktisch funktionierende Ent-
spannungsweisen über ausführliche 
Beschreibungen, das Mitmachen der 
Entspannungsbedürftigen bei kon-
kreten Übungen über die Einhaltung 
von abstrakteren Verabredungen und 
das Reagieren auf Veränderungen 
über das konsequente Verfolgen ei-
nes Planes höher zu werten (vgl. oben 

65 In einer Körperposition mit hochgelegten Beinen lässt sich außerdem leicht eine zur „Drei-Stu-
fen-Entspannung der Arme“ analoge „Drei-Stufen-Entspannung der Beine“ durchführen, indem 
man in den mehrmals rituell wiederholten Formeln „Ich spüre den Kontakt meiner Arme mit der 
Unterlage“ (1.Stufe), „Über den Kontakt meiner Arme mit der Unterlage spüre ich das Gewicht 
meiner Arme“ (2.Stufe) und „Meine Arme sind schwer, angenehm schwer“ (3.Stufe) das Wort 
„Arme“ durch das Wort „Beine“ ersetzt. Bei der 1. Stufe kann bei 6-maliger Wiederholung der 
Formel in entspannendem Tempo und passender Stimmführung ein Erfolg schon beim ersten 
Versuch quasi garantiert werden, was die weitere Übung höherer Stufen begünstigt. 

66 Dass auch die Agilität unterstützenden „Mindset Hacks“ von Lena Ross Entspannung einbezie-
hen, habe ich oben schon verdeutlicht. (vgl. oben, Ross 2017, 65 ff).

Beck u.a. 2001). Hier gilt zuvorderst: 
Der Entspannung ist es egal, wie man 
sie erreicht. Selbstverständlich 
schließt dies auch die vielfach be-
währten Möglichkeiten von AT und 
PR ein, nur könnten die ansonsten 
hierbei oft hilfreichen Möglichkeiten 
vereinbarter Protokollierung (insbe-
sondere in Form von teilstrukturierten 
Protokollbögen, vgl. Krampen 2013a, 
32) bei solchen agilen Personen auf 
weniger Zuneigung treffen als bei den 
herkömmlichen Nutzern von AT und 
PR.

Während bei der erhöhten Ent-
spannungsfähigkeit durch Entspan-
nungsverfahren als Ausgleich für er-
höhte Agilität unter VUCA-Bedingun-
gen vor allem der Erholungseffekt 
zählt,66 geht es beim Einsatz von Ent-
spannungsverfahren zur Förderung 
metischer Intelligenz, wie schon oben 
verdeutlicht, vor allem (wenn auch 
nicht ausschließlich) um den positiven 
Einfluss von Entspannung auf die Fä-
higkeit zur Gelassenheit, welche Ten-
denzen zu impulsivem Handeln statt 
metischem Kairos-Fassen entgegen-
wirkt. Ein solcher positiver Einfluss ist 
zunächst wie beim Erholungseffekt 
auch von jeder bei der betreffenden 
Person funktionierenden Weise der 
Entspannung zu erwarten.
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Doch gibt es zusätzlich Entspan-
nungsverfahren, die hierbei noch 
mehr Erfolg versprechen:

Zum Beispiel, wenn im AT in der 
Aufbaustufe zusätzlich auf Gelassen-
heit zielende formelhafte Vorsatzbil-
dung eingeübt wird oder auch ent-
sprechend im Autogenen Achtsam-
keitstraining vorgegangen wird (vgl. 
Husmann 2013. 96 ff).67 

Ein anderes mehr im Zusammen-
hang mit der E-Konzeption von Kog-
nition stehendes auf Gelassenheit 
zielendes Verfahren ist die eben des-
halb so genannte „Gelassenheits-
übung“68 aus dem PSE (vgl. Scholz 
2001a, 2001c, 58). Sie kombiniert 
eine Atemvertiefung und Atemberuhi-
gung mit einer Ausdrucksreafferenz69, 
die auf einem unumstößlichen Stand 
mit optimaler Bodenhaftung aufbau-
end eine langsame Kopfdrehung zur 
Seite mit anschließender langsamer 
Blickbewegung ohne Kopfbeugung 
aus den Augenwinkeln hinab auf den 
Boden schräg hinter sich und langsa-
mer Rückkehr in die Ausgangshal-
tung – was ein Darüber-Stehen und 
Hinabschauen auf Probleme enaktiv 
symbolisiert – zur Anregung einer ge-
lassenen Stimmung nutzt. 

67 „Die bei den AT-Formeln häufig angesprochene „Gelassenheit“ kann auch beim Autogenen Acht-
samkeitstraining gewinnbringend in formelhafte Leitsätze integriert werden.“ (Husmann 2013, 
112)

68 Die Vorform der noch nicht so genannten und auch nicht als solche gebrauchten „Gelassenheits-
übung“ ist eine der verschiedenen Übungen aus einer der in China „Ba Duan Jin“ genannten 
verschiedenen Übungsreihen mit acht Übungen (vgl. Moegling & Moegling 1987, 83 f).

69 Zur wissenschaftlichen Fundierung dessen, was ich als Ausdrucksreafferenz von Haltungen und 
Bewegungen beim PSE bezeichnet habe (vgl. Scholz 2001a), findet sich Ausführlicheres in Koch 
2013 und Scholz 2013 sowie in Scholz 2018b, 76 ff.

70 Die Vorform der „Anti-Stress-Stellung“ ist der sogenannte „Bärenstand“ aus der Lee-Form des 
Tai Chi Chuan (vgl. Soo 1984, 36).

Der vorbewusst unumstößlich wir-
kende Stand dabei verdankt sich der 
Ausdrucksreafferenz der Haltung der 
im PSE schon zuvor geübten „An-
ti-Stress-Stellung“70, die auch als un-
abhängige „‘On-the-spot‘ technique“ 
der Entspannung einsetzbar ist (vgl. 
Scholz 2001a, 2001c, 55): „Die Füße 
stehen schulterbreit oder hüftbreit mit 
der Fußspitze genau nach vorn und 
zueinander parallel. Das Gewicht ist 
gleichmäßig auf beide Füße verteilt 
und tendiert weder mehr nach vorn 
noch mehr nach hinten.“ (Scholz 
2001c. 55). Damit wird sowohl eine 
impulsive Haltung des „Auf-dem-
Sprung-Seins“ als auch eine der „Nei-
gung-Flüchtigen-Wegkippens“ nach 
hinten oder zu einer Seite vermieden. 
Das Gleichgewicht auf beiden Füßen, 
die im Lot mit den beiden seitlichen 
Körperrumpfbegrenzungen stehen, 
verhindert auch eine schwankende 
Haltung, deren Ausdrucksgehalt 
sonst reafferent zur Vorbereitung von 
Unsicherheitsempfinden beitragen 
könnte. Eine engere Fußstellung wäre 
sofort eine unsicherere Haltung, eine 
großspurigere Fußstellung bald mehr 
kraftkostend und daher auch länger-
fristig unsicherer. Das oft (besonders 
von ständigen Sitzmöbelbenutzern) 
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gegenüber dem parallelen Stand der 
Füße vorgezogene Auswärtswinkeln 
der Vorderfüße führt in der Regel  
zu einer (meist unbeachteten) Ver-
engung hinten im Steißbeinbereich, 
das vom Ausdrucksgehalt einem 
„Sich-Dünne-Machen“ (analog dem 
„Schwanz-Einkneifen“ bei anderen 
Säugetieren) entspricht und vorbe-
wusst reafferent unbestimmt bedroh-
lich wirken kann und damit nervosi-
tätssteigernd.71 „Die Knie sind locker 
und nicht durchgedrückt. Das Hüftge-
lenk ist gelöst, das Becken leicht nach 
vorne gekippt, so daß möglichst we-
nig Hohlkreuz entsteht.“ (Scholz 
2001c, 55). I-kognitiv, intellektualis-
tisch, mögen sich manche Menschen 
vormachen, ein weniger „gelenkiger“ 
Stand sei ein „festerer Stand“, aber 
e-kognitiv weiß jeder Körper (und 
 jedes Kleinkind) es besser, weshalb 
die steife „feste“ Haltung auch vor-
bewusst reafferent das Selbstvertrau-
en (zu Recht) stimmungsmäßig 
schwächt, während das dynamische 
Stehen mit dem Gewicht auf (trainier-
baren) Muskeln statt steif auf unge-
lenk eingerasteten (sich abnutzenden) 
Gelenken Gelassenheit stärkt. „Der 
Bauch wölbt sich beim Einatmen ge-
löst nach vorn und flacht beim Ausat-
men wieder ab. Die Schultern sind 
abgesenkt mit seitlichem Spielraum 
unter den Achseln. Die Ellenbogen 
sind leicht nach außen gerichtet und 
die Hände offen und locker.“ (Scholz 
2001c, 55). Der damit verbundenen 

71 Dass das umgekehrte Muster des Einwärtswinkelns der Füße sowohl oft eine Hilflosigkeit in der 
Stimmung ausdrückt als auch ausdrucksreafferent verstärkt, lässt sich im Gegensatz zur Wirkung 
des Auswärtswinkelns, die nur durch genaueres Nachspüren zu ermitteln ist, meist bereits op-
tisch erkennen (vgl. z.B. Hock-Westhoff 2014, 100) 

reafferent gelassenen Stimmungsin-
duktion kommt man hier leicht mit 
dem Vergleich einer gegensätzlichen 
Haltung auf die Spur: Die gegensätz-
liche „soldatische Haltung“ mit Bauch 
rein, Brust raus, mit den Armen 
stramm am Körper und die Hände 
flach gestreckt an der Hosennaht ist 
reafferent angstfördernd, was nur be-
fremdlich erscheint, solange man 
nicht beachtet, dass diese „soldati-
sche Haltung“ historisch entstanden 
ist, als Menschen, die sich nur für 
„Sold“ zum Kämpfen verpflichtet hat-
ten, natürlich trainieren mussten, vor 
ihrem Vorgesetzten mehr Angst zu 
haben als vor dem Feind, dem man 
sich sonst hätte entziehen können. 
„Der Nacken ist lang, der Scheitel-
punkt des Kopfes nach oben gerich-
tet. Der Kiefer ist gelöst und Augen 
und Stirn sind entspannt.“ (Scholz 
2001c, 55). Bei dieser Haltung kann 
man weder den Kopf einziehen noch 
hängen lassen, noch die Nase hoch 
tragen und damit die zum Gehirn füh-
renden Blutgefäße im Nacken kni-
cken, sich weder durchbeißen, noch 
die Augen zukneifen oder die Stirn in 
Falten legen. Wieder lässt sich der 
Beitrag dieser Haltungsaspekte der 
„Anti-Stress-Stellung“ zu einer aus-
drucksreafferent erzeugten Gelassen-
heitsstimmung aufgrund dieser un-
verträglichen Gegensätze indirekt er-
ahnen. 

Direkter wird diese Gelassenheits-
stimmung nun mit der eigentlichen 
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sogenannten „Gelassenheitsübung“ 
oder „Gelassenheitsbewegung“ indu-
ziert (vgl. Scholz 2001a, 2001c, 58). 
Ich zitiere im Folgenden wie schon 
zuvor für die „Anti-Stress-Stellung“ 
des PSE die betreffende „Erinne-
rungsstütze“ für die TeilnehmerInnen 
und schiebe auch wieder einige Kom-
mentare ein.

„Die Arme treiben langsam mit 
dem Einatmen vor dem Körper bis in 
Schulterhöhe hoch. Die Handinnen-
flächen weisen dabei nach oben. Mit 
dem langsamen Ausatmen drehen die 
Handinnenflächen nach unten und die 
Arme sinken langsam, wie auf einem 
Luftkissen abwärts und seitlich neben 
die Hüften. Dabei wird der Kopf auf-
recht langsam nach links gewendet, 
bis der Blick über die linke Schulter 
auf den Boden hinter den Körper 
geht: Ein gleichmütiges über die 
Schulter herabsehen.“ (Scholz 2001c, 
58). In der Einübungsphase wird hier-
bei noch nicht an ein Problemsymbol 
in Blickrichtung auf dem Boden ge-
dacht, sondern eher an ein kleines 
unbedeutendes Tier wie einen Frosch 
oder einen Käfer, dem dieser überle-
gene Blick aus den Augenwinkeln gilt, 
ohne dass die aufrechte Kopfhaltung 
mit langem Nacken bis auf die Dre-
hung verändert würde. Die Hände 
sind dabei bei Auf- und Abwärtsbe-
wegung locker und ihre Innenflächen 
leicht gewölbt statt flach gestreckt. 
„Beim folgenden langsamen Einat-
men und Steigen der Arme bewegt 
sich der Kopf aufrecht langsam zu-
rück in die Mitte. Anschließend folgt 
die Ausatmungsbewegung mit Kopf-
drehung nach rechts.“ (Scholz 2001c, 

58). Zwischen den langsamen Bewe-
gungen auf der rechten Seite gibt es 
keinen Unterschied zu den vorherigen 
auf der linken Seite, dies unterstreicht 
die „Gleichgültigkeit“ dessen, dem 
man links oder rechts weit unter dem 
Niveau der eigenen Augenhöhe am 
Boden beiläufig etwas Aufmerksam-
keit schenkt, ohne dass dies erforder-
lich wäre, was die sehr langsame Dre-
hung des Kopfes zur Seite und zurück 
zur Mitte ausdrucksreafferent signali-
siert. 

Das mit dem Atem synchronisierte 
Steigen und Sinken der Arme, welche 
dabei immer in Schulter-, Ellenbogen 
und Handgelenk locker und biegsam 
bleiben, vertieft bei den folgenden 
Wiederholungen allmählich die At-
mung, wobei die Ausatmungsphase 
als thematisch reichhaltigere stärker 
akzentuiert wird, was wiederum die 
parasympathikotone Auslenkung des 
vegetativen Nervensystems gegen-
über der sympathikotonen begüns-
tigt, so dass die vegetative Entspan-
nung allmählich zunehmen kann. 
„Mehrfach nach links und rechts wie-
derholen. Abschließend die Arme vor 
dem Körper ohne Kopfdrehung mit 
dem Ausatmen sinken lassen.“ 
(Scholz 2001c, 58). 

Nach einigen Wiederholungen des 
Bewegungsmusters kann – immer 
noch ohne Thematisieren eines prob-
lematischen Bewusstseinsinhalts – 
zusätzlich am Ende des jeweiligen 
langsamen Kopfdrehens und darü-
berstehenden Blickwerfens die Aus-
atmung mit einem leichten, kaum hör-
baren bilabialen Plosivlaut (etwa: 
„pöh“) abgeschlossen werden. Nur 
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wenn dies im individuellen Erleben 
das Gefühl der Gelassenheit ver-
stärkt, sollte dies beibehalten werden. 
Die Ausübungsphase, bei der die 
„Gelassenheitsübung“ mit der Sym-
bolisierung eines problematischen 
Bewusstseinsinhaltes in Blickrichtung 
am Boden kombiniert werden kann, 
sollte erst nach ausreichender Stabili-
sierung der Entstehung einer ent-
spannten Gelassenheitsstimmung mit 
der „Gelassenheitsübung“ erfolgen – 
auf keinen Fall noch am gleichen Tag 
nach einem ersten als erfolgreich 
empfundenen Induzieren von Gelas-
senheit mit diesem Entspannungsver-
fahren.

Für die Stärkung einer auf Gelas-
senheit als Antidot zu Impulsivität 
ausgerichteten verbesserten Ent-
spannungsfähigkeit, welche der Aus-
übung metischer Intelligenz entge-
genkommt, ist das Üben der „Gelas-
senheitsübung“ des PSE nicht unbe-
dingt mit problematischen Bewusst-
seinsinhalten erforderlich, aber das 
Rationale sollte verstanden sein und 
die „Anti-Stress-Stellung“ des PSE 
auch spürbar erfolgreich durchge-
führt werden können.

Natürlich ist – wie ja auch die auf 
Gelassenheit zielenden Entspan-
nungsverfahren der formelhaften Vor-
satzbildung in der Aufbaustufe des AT 
oder im Autogenen Achtsamkeitstrai-
ning (vgl. Husmann 2013) – das Üben 
von Anti-Stress-Stellung und Gelas-
senheitsübung aus dem PSE auch 
dann als Entspannungsverfahren 
sinnvoll, wenn dabei keine Förderung 
der Ausübung von metischer Intelli-
genz durch Gelassenheit zum Abbau 

von Impulsivität als Gegenspieler von 
Metis beabsichtigt ist. 

Um eine bessere Erholung speziell 
bei einem agilen Leben durch erhöhte 
Entspannungsfähigkeiten zu errei-
chen, gibt es m.E. aber bessere Mög-
lichkeiten, die ich schon weiter oben 
erwähnt habe – wie insbesondere 
eine Kombination von „Grübelwi-
scher“ und „Drei-Stufen-Entspan-
nung der Arme“ oder AT.

Zum Schluss sei noch klargestellt, 
dass Entspannung nicht bloß indirekt 
für psychische Flexibilität durch die 
Verbindung mit den solche Flexibilität 
einbeziehenden Vermögen der Agilität 
und metischen Intelligenz nützlich ist, 
sondern auch unabhängig von einer 
solchen Verbindung rigide Reaktions-
muster lockern kann (vgl. Borkovec & 
Sharpless 2004, 219). 
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DIFFERENTIELLE INDIKATION VON ENTSPANNUNGSMETHODEN 
IN KLINISCHEN UND PRÄVENTIVEN KONTEXTEN

GÜNTER KRAMPEN1

Möglichkeiten der Reduktion von Drop-out-Quoten und der Optimierung von Trans-
fer-Quoten bei der Vermittlung autoinstruktiver Entspannungsmethoden (Varianten des 
Autogenen Trainings und der Progressiven Relaxation, Yoga, Atemrhythmisierung und 
achtsamkeitsbasierte Methoden; zusätzlich zum Vergleich die heteroinstruktive gelenke 
Imagination) werden anhand der Anwendung eines Vier-Stufen-Modells der differentiel-
len Indikationsstellung erläutert. Zunächst werden unterschiedliche Zugänge einer prag-
matischen Indikation systematischer Entspannungsmethoden kritisiert. Aus dieser Kritik 
resultieren als Ausgangspunkte für die differentielle Indikation: (1) Merkmale der ver-
schiedenen Entspannungsmethoden (Art der Entspannungsinduktion, individueller Zu-
gang, Initialeffekte, Trainingsaufwand, minimale Übungsdauer, soziale Verträglichkeit der 
Übungen, sozialrechtliche Anerkennung) und (2) interventionsspezifisch relevante Per-
sonmerkmale (Kontraindikationen und klinische Indikationen, Vorerfahrungen, Teilnah-
memotive sowie individuelle Beschwerde- und Problembelastung). Die Abstimmung die-
ser Methodenmerkmale auf die im Einzelfall gegebenen Personmerkmale bei der 
differentiellen Indikationsstellung wird ausführlich beschrieben. In den Folgerungen wird 
auf (1) die Kommunikation der Ergebnisse der differentiellen Indikationsstellung an Inter-
essierte bzw. Teilnehmende bei symmetrischer Beziehungsgestaltung, (2) Fragen der an-
gewandten Forschung zu systematischen Entspannungsmethoden (inklusive eines ne-
gativen Beispiels) und (3) die Notwendigkeit der Beachtung der auch bei der Vermittlung 
und Anwendung systematischer Entspannungsverfahren möglichen negativen, schädi-
genden Effekte und Nebenwirkungen eingegangen.

Schlüsselwörter: differentielle Indikation, Entspannungsverfahren, Progressive Relaxati-
on, Autogenes Training, Atemrhythmisierung, Yoga, achtsamkeitsbasierte Techniken, ge-
lenkte Imagination

1 Mein herzlicher Dank gilt den kollegialen peer reviews für wertvolle Kommentare und Anregungen.

1 Einleitung

1.1 Allgemeine und differentielle 
Indikationsstellung

Die therapeutischen sowie auch die 
präventiven und gesundheitsförderli-

chen Potentiale systematischer Ent-
spannungsverfahren werden nur sub-
optimal ausgeschöpft. Dies zeigt sich 
darin, dass sowohl die durchschnittli-
chen Abbruchquoten während der 
Vermittlung einer Entspannungsme-
thode (ca. 30 %; im Überblick Kram-
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pen, 2013, 2019a) als auch die durch-
schnittlichen Quoten eines positiven 
Transfers der Entspannungsübungen 
in den Lebensalltag (katamnestisch ≥ 
3 Monate nach dem Ende einer Ein-
führung ca. 30 %; Krampen, 2013, 
2019a) verbesserungswürdig sind, 
also die Abbruchquoten Reduktions-
potential und die Transferquoten Luft 
nach oben aufweisen. Ein Grund da-
für kann die in der Anwendungspraxis 
allzu häufig pragmatisch – also lasch 
– gehandhabte differentielle Indikati-
onsstellung von Entspannungsme-
thoden sein.

Im klinischen Anwendungskontext 
ist die allgemeine Indikationsstellung 
mit dem Nachweis der Krankheits-
wertigkeit einer Störung nach Sozial-
gesetzbuch V (SGB V) durch die Be-
stimmung von ICD-10/11-Diagnosen 
bei Beachtung möglicher Kontraindi-
kationen gegeben. In präventiven An-
wendungsbereichen von Entspan-
nungsmethoden wird bei der allge-
meinen Indikationsstellung in der Re-
gel auf die intrinsische Motivation der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-
setzt, die aber im Einzelfall zu prüfen, 
dann zu erhalten und zu fördern 
bleibt. Hinzu tritt die Abklärung mög-
licher Kontraindikationen im Einzelfall.

Dies sind erste Hinweise auf die 
Notwendigkeit der differentiellen Indi-
kationsstellung, die den Abgleich von 
Personmerkmalen (hier also z.B. der 
Motivation und von individuellen Kon-
traindikationen) mit Merkmalen der je-
weiligen Interventions-, hier der sys-
tematischen Entspannungsmethode 
erfordert (Krampen, 2004). Erst mit 
dieser differentiellen Indikationsstel-

lung werden die weiteren SGB V-Kri-
terien der Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit von Behandlungsme-
thoden überprüft. In der Anwen-
dungspraxis dominieren bei der diffe-
rentiellen Indikationsstellung syste-
matischer Entspannungsverfahren je-
doch erfahrungsgemäß eher Plausibi-
litätsüberlegungen und ein pragmati-
sches Vorgehen. 

1.2 Probleme der pragmatischen 
Indikation von Entspannungs-
methoden

Die Zuweisung von Teilnehmenden zu 
Einführungen in eine systematische 
Entspannungsmethode erfolgt in der 
klinischen und präventiven Anwen-
dungspraxis oft wenig systematisch. 
Weit verbreitet sind unterschiedliche 
Formen eines pragmatischen Vorge-
hens, das den Anforderungen diffe-
rentieller Indikationsstellungen kaum 
entspricht, da Personmerkmale von 
Patientinnen und Patienten bzw. Teil-
nehmenden nicht oder allenfalls im-
plizit berücksichtigt werden. In den 
letzten Jahrzehnten begegnete ich in 
meiner Anwendungs- und For-
schungspraxis zu systematischen 
Entspannungsverfahren sowie darauf 
bezogenen Fort- und Weiterbildun-
gen, Hospitationen und institutionel-
len Forschungs- und Anwendungsbe-
ratungen etwa den folgenden prag-
matischen Vorgehensweisen:
1. Restriktives Angebot: Es wird 

überhaupt nur eine systematische 
Entspannungsmethode angebo-
ten. Zu prüfen bleibt lediglich de-
ren individuelle Kontraindikation, 
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was allerdings häufig implizit, d.h. 
ohne entsprechende Diagnosen 
realisiert wird. Ein Abwägen von 
alternativen Entspannungsmetho-
den im Sinne der differentiellen In-
dikation – und damit der SGB 
V-Kriterien der Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit einer Be-
handlung – findet nicht statt. Be-
gründet wird dies zumeist mit 
mangelnden Ressourcen.

2. Autokratische Variante dazu: Vor-
gabe einer bestimmten Entspan-
nungsmethode durch die Klinik- 
bzw. Institutionsleitung und/oder 
die therapeutische Orientierung 
der Institutionen – etwa im Sinne 
einer fachwissenschaftlich über-
kommenen rigiden Orientierung an 
einer Therapie- oder Interventions-
schule. Auch hier findet nach einer 
„Grundsatzentscheidung“ im Sin-
ne der Institutionsideologie kein 
Abwägen zwischen verschiedenen 
Entspannungsmethoden statt. Dif-
ferentielle Indikationsstellungen 
werden „überflüssig“; geprüft wer-
den allenfalls Kontraindikationen 
der vorgegebenen Entspannungs-
methode im Einzelfall. Übersehen 
wird, dass die große Mehrheit der 
Entspannungsmethoden schon 
seit langem jeden Bezug zu Thera-
pieschulen o. Ä. verloren hat. Sie 
gehören vielmehr zum gemeinsa-
men Interventionsrepertoire der 
Allgemeinen und Differentiellen 
Psychotherapie bzw. psychologi-
schen Intervention. Dies zeigt sich 
etwa prototypisch bei D’Errico et 
al. (2018), die PR, AT, Achtsam-
keitsübungen und Aufmerksam-

keitsumlenkung konzeptuell und 
empirisch problemlos und ohne je-
den Vorbehalt als eigene Verfah-
rensgruppe unter vielen anderen 
Verfahrensgruppen der kognitiven 
Verhaltenstherapie (wie operante 
und Transferverfahren, kognitive 
Verfahren, Exposition etc.) subsu-
mieren. Dies ist ebenso für die Tie-
fenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie (TFP) und andere An-
sätze möglich.

3. Ärztliche Zuweisung: Ähnlich funk-
tioniert die ärztliche Zuweisung 
von Patientinnen und Patienten zu 
einer ausgewählten Entspan-
nungsmethode, ohne dass eine 
psychologisch, also psychodiag-
nostisch fundierte differentielle In-
dikationsstellung möglich ist. Die 
Selbständigkeit der psychologisch 
bzw. psychotherapeutisch qualifi-
zierten freien Berufstätigkeit wird 
damit untergraben.

4. Auswahl aufgrund persönlicher 
Vorlieben, eingeschränkter fachli-
cher Kompetenzen und/oder diag-
nostischer Eindrucksbildungen der 
Kursleitung: Ebenso wie bei den 
zuvor skizzierten pragmatischen 
Vorgehensweisen bestimmen 
auch hier allein die Kursleitung 
(bzw. die zuweisende Person oder 
Institution) und deren Interessen 
die angebotene Entspannungsme-
thode. Dies geht vollkommen zu-
lasten der Interessen der Teilneh-
menden, ihres Trainings- und 
Übungserfolgs sowie damit ihres 
therapeutischen bzw. präventiven 
Gewinns. 
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5. Selbst-Indikationsmodell der Teil-
nehmenden: Die Teilnehmenden 
entscheiden schlicht und einfach 
aufgrund ihres „Vor-Wissens“, wo-
ran sie teilnehmen wollen. Alterna-
tiv wird etwa mit der Vorab-Infor-
mation von Teilnehmenden über 
verschiedene systematische Ent-
spannungsmethoden anhand von 
Informationsmaterialien, in einem 
Gespräch oder einer Gruppensit-
zung gearbeitet. Die Entscheidung 
für eine bestimmte Entspannungs-
methode erfolgt dann nach Gut-
dünken der Patientinnen und Pati-
enten bzw. Kursteilnehmenden. 
Eine fachlich fundierte Zuweisung 
im Sinne differentieller Indikations-
stellungen findet nicht statt.

6. Selbst-Indikationsmodell mit Aus-
probieren: Eine Variante dazu ver-
bindet Vorab-Information mit einer 
„Probesitzung“ zum Kennenlernen 
unterschiedlicher Entspannungs-
methoden: In einer Gruppensit-
zung werden alternative Entspan-
nungsmethoden demonstriert, je-
weils kurz gemeinsam ausprobiert 
und den Teilnehmenden wird dann 
(ähnlich wie etwa in manchen Fit-
ness-Studios oder bei einer Wein-
probe) die Auswahlentscheidung 
überlassen. Auf die fachlich fun-
dierte differentielle Indikation wird 
verzichtet. Die Wahrscheinlichkeit 
ist hoch, dass nach den ersten ei-
gentlichen Kurssitzungen zur indi-
viduell präferierten Entspannungs-
methode bei den Teilnehmenden 
aus unterschiedlichsten Gründen 
(etwa erster Eindruck, Gruppen-
zusammensetzung, Kursleitung, 

Zeit, Ort etc.) Wünsche danach 
auftreten, doch lieber an der Ein-
führung in eine andere Entspan-
nungsmethode teilzunehmen, also 
den Kurs zu wechseln. Daraus re-
sultieren nicht nur organisatori-
sche Probleme, die bei der Wie-
derholung solcher Wechselwün-
sche zunehmen. Vor allem wird 
dadurch der individuelle Trainings- 
und Outcome-Erfolg massiv ge-
fährdet, da die positiven Effekte 
systematischer Entspannungsme-
thoden ein mehr oder weniger auf-
wendiges Training voraussetzen. 
Das Nichtauftreten positiver Initial-
effekte und das Auftreten unge-
wohnter, zunächst ggf. auch aver-
siver Initialeffekte in den ersten 
Kurssitzungen hat dann, wenn 
dies exploriert und thematisiert 
wird, keine negative prognosti-
sche Bedeutung für den Trainings-
erfolg und Outcome.

7. Selbst-Indikationsmodell mit Hilfs-
mitteln: Dies ist eine puristische 
Variante der Selbst-Indikations-
modelle, bei der Patientinnen und 
Patienten bzw. Teilnehmenden 
Hilfsmittel wie audiovisuelle Medi-
en (CDs, DVDs, Apps etc.), Com-
puterprogramme o. Ä. mit ver-
schiedenen Entspannungsmetho-
den zur Selbstanwendung ausge-
händigt werden. Alles oder mehre-
res soll einfach zunächst auspro-
biert werden, und dann soll selbst 
entschieden werden, was mehr 
oder weniger regelmäßig verwen-
det wird. Damit wird die autoinst-
ruktive Anwendung systemati-
scher Entspannungsmethoden im 
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besten Fall zu einer heteroinstruk-
tiven und -suggestiven mit einge-
schränkten, da an das Hilfsmittel 
gebundenen Durchführungsmög-
lichkeiten.

Weder die ersten vier beschriebenen 
pragmatischen Modelle der restrikti-
ven Auswahl der applizierten Ent-
spannungsmethode durch Kurslei-
tung, Zuweisende und/oder Klinik-/
Institutionsvorgaben noch die drei 
Selbst-Indikationsmodelle zu eigen-
ständigen Entscheidungen von Pati-
entinnen und Patienten bzw. Teilneh-
menden entsprechen modernen Mo-
dellen der Beziehungsgestaltung in 
therapeutischen und präventiven 
oder gesundheitsförderlichen Set-
tings. Entweder wird direktiv be-
stimmt, was zu tun ist, oder es wird 
laissez faire darauf vertraut, dass Pa-
tientinnen/Patienten bzw. Teilneh-
mende schon wissen werden, was für 
sie gut ist.

Ein Laissez-faire-Stil darf keines-
falls mit einer nicht-direktiven Bezie-
hungsgestaltung (sensu Rogers, 
1942/1972, 1959/2009) verwechselt 
werden. Die nicht-direktive, Kli-
ent-zentrierte Beziehungsgestaltung 
geht von den Eigeninteressen und 
Selbstwachstumsbedürfnissen der 
Patientinnen/Patienten bzw. Teilneh-
menden aus und setzt auf Empathie, 
nachvollziehendes Verstehen, Kon-
gruenz sowie die Wertschätzung der 
Person und ihrer Merkmale. Laissez 
faire bezieht sich dagegen libertaris-
tisch auf das ungehinderte Ma-
chen-Lassen ohne zielgerichtete 
fachlich fundierte Interventionen: Die 
zu Behandelnden bzw. Teilnehmen-

den werden allein gelassen. Der von 
ihnen gegebene Behandlungs- bzw. 
Interventionsauftrag wird von der 
Kursleitung nicht angenommen, also 
ignoriert, weswegen beim Laissez-
faire-Stil von einer ignorierenden Be-
ziehungs-„Gestaltung“ gesprochen 
werden kann.

Das pragmatische direktive Bezie-
hungsmodell entspricht der klas-
sisch-medizinischen, der paternalisti-
schen Arzt-PatientInnen-Beziehung, 
die aufgrund von Informations- und 
Kompetenzunterschieden asymmet-
risch gestaltet ist. Aufgrund der er-
höhten Wahrscheinlichkeit von Be-
handlungserfolgen und vor allem ei-
nes veränderten Menschenbildes 
wurde dieses asymmetrische Bezie-
hungsmodell nicht nur in der Psycho-
logie und Psychotherapie, sondern 
auch in der Medizin durch das Modell 
einer symmetrischen Beziehungsge-
staltung weitgehend abgelöst.

Vom Menschenbild des geduldig 
den Behandlungsmaßnahmen und 
-anweisungen folgenden „Patienten“ 
(lat. patiens = geduldig, aushaltend, 
ertragend) ist das des mündigen, 
selbstbestimmten, auch ggf. besser 
vorab informierten und potentiell kriti-
scheren Gegenübers geworden. Ge-
geben wird ein Behandlungs- bzw. 
Interventionsauftrag, der nach den 
SGB V-Kriterien des Bedarfs (Be-
handlungsnotwendigkeit aufgrund 
von Krankheitswertigkeit einer Stö-
rung oder Präventionsbedarf), der 
Zweckmäßigkeit und der Wirtschaft-
lichkeit von Behandlungsmethoden 
zu erfüllen ist. Hinzu tritt die Aufklä-
rungspflicht gegenüber den zu Be-
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handelnden bzw. Teilnehmenden über 
(1) den Behandlungs- bzw. Präventi-
onsbedarf, (2) die Zweckmäßigkeit, 
(3) die Wirtschaftlichkeit und (4) einen 
evtl. möglichen Schaden von geplan-
ten Behandlungs- bzw. Präventions-
maßnahmen im symmetrisch ausge-
richteten Gespräch mit dem Ziel eines 
Konsenses über die Behandlungs- 
bzw. Präventionsmethoden.

Entsprechende Veränderungen 
zugunsten symmetrischer Bezie-
hungsgestaltungen und den ihnen zu-
grundeliegenden Menschenbildan-
nahmen finden sich nicht nur in klini-
schen und präventiven Anwendungs-
kontexten. Da stärker symmetrisch 
ausgerichtete Beziehungen auch für 
Lern-, Trainings- und Arbeitserfolge in 
anderen Lebensbereichen günstig 
sind, werden sie inzwischen etwa in 
Erziehung und Unterricht (z.B. mit den 
Konzepten des entdeckenden Ler-
nens und des conceptual change, die 
im Grunde auf Jean Piaget zurückge-
hen) sowie in der Arbeits- und Organi-
sationspsychologie (z.B. mit Konzep-
ten zur mitarbeiterorientierten, kon-
sensuellen oder transformationalen 
Führung) präferiert (vgl. etwa Kram-
pen, 2019b).

2 Ausgangspunkte der 
 differentiellen Indikation 
 systematischer 
 Entspannungsmethoden

Die differentielle Indikationsstellung 
therapeutischer und präventiver Be-
handlungsmaßnahmen basiert auf 
symmetrischen Beziehungen zwi-

schen Intervenierenden und Behan-
delten bzw. Teilnehmenden und reali-
siert sich in symmetrischen Beziehun-
gen. Die Befunde der differentiellen 
Indikation sind der einzelnen Person 
– ebenso wie ein Störungs- oder 
Stressmodell – plausibel zu erläutern 
und zu begründen. Zurückgegriffen 
wird dabei auf die idiographische Ab-
stimmung der Merkmale von Inter-
ventionsmethoden (hier: systemati-
scher Entspannungsmethoden) und 
der für den Erfolg der Durchführung 
der Interventionsmethoden (hier: Ein-
führung in eine Entspannungsmetho-
de) prognostisch relevanten Merkma-
le der Person. Inferenzstatistisch ge-
sprochen geht es also weniger um die 
varianzbindenden Haupteffekte der 
Merkmale von Behandlungsmetho-
den und der von Personen, sondern 
vielmehr um deren Interaktionseffekte 
im Einzelfall. Der Fachbegriff der apti-
tude treatment interaction (ATI) aus 
der Pädagogischen Psychologie trifft 
dies sehr gut und kann problemlos 
auf den der differentiellen Indikation 
in Therapie und Prävention ange-
wandt werden.

2.1 Erster Ausgangspunkt: 
 Merkmale der Entspannungs-
methode

Sozialrechtliche Anerkennung in 
Deutschland

Als prinzipiell autoinstruktive Ent-
spannungsmethoden sind in Tabelle 1 
wesentliche Merkmale von einigen 
Varianten des Autogenen Trainings 
(AT; Schultz, 1932/1970; Krampen, 
2013) und der Progressiven Relaxati-
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on (PR; Jacobson, 1929, 2001; Kram-
pen, 2013) sowie (Hatha-)Yoga (vgl. 
etwa Butterfield et al., 2017; Burley, 
2005), Atemrhythmisierung (vgl. etwa 
Loew, Leinberger & Hinterberger, 
2017; Rutte & Sturm, 2010) und Acht-
samkeitsbasierte Methoden (vgl. etwa 
Kabat-Zinn, 1990/2011; Michalak, 
Heidenreich & Williams, 2012; Segal, 
Williams & Teasdale, 2001) zusam-
mengefasst. Hinzu kommt aus Ver-
gleichsgründen die heterosuggestive 
gelenkte Imagination (guided image-
ry, GI). Aufgrund der sehr breiten Be-
fundlage – also ihrer Evidenzbasie-
rung – sind nach den Psychothera-
pie-Richtlinien zurzeit ausschließlich 
die AT-Grundstufe und die PR sozial-
rechtlich anerkannte übende Thera-
piemethoden (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss, G-BA, 1998/2009). Die 
Achtsamkeitsbasierte kognitive The-
rapie (Mindfulness Based Cognitive 
Therapy, MBCT; Segal et al., 2001) 
wird in der Regel unter dem Richtli-
nienverfahren der Verhaltenstherapie 
subsummiert und abgerechnet, was 
aus konzeptuellen und methodischen 
Gründen aber prinzipiell auch für die 
Tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie (TFP) gelten kann.

Im Leitfaden Prävention des 
GKV-Spitzenverbands (2018) werden 
als Methoden der Primärprävention 
und der betrieblichen Gesundheits-
förderung die AT-Grundstufe, PR und 
Hatha-Yoga sowie die körperorien-
tierten Methoden Tai Chi und Qigong 
nach SGB V aufgeführt. Die Achtsam-
keitsbasierte Stressreduktion (Mind-
fulness Based Stress Reduction, 
MBSR; Kabat-Zinn, 1990/2011) wird 

im Leitfaden Prävention ebenso nicht 
benannt wie Atemrhythmisierung und 
gelenkte Imagination (GI).

Art der Entspannungsinduktion
Mit Ausnahme von heteroinstrukti-

ven gelenkten Imaginationstechniken 
(GI) sind in Tabelle 1 ausschließlich 
autoinstruktive Entspannungsmetho-
den aufgeführt, die von Kursleitungen 
und dann auch von Teilnehmenden 
jedoch z. T. auch heteroinstruktiv 
 appliziert werden. Die Entspannungs-
instruktionen erfolgen dann verbal 
oder mit Hilfe von auditiven bzw. 
audio visuellen Medien, also hetero-
instruktiv und z. T. auch hetero-
suggestiv. Das hat die Nachteile, dass 
Durchführung und Erfolg der Ent-
spannungsübungen in der Regel an 
diese Hilfsmittel klassisch und ope-
rant konditioniert bleiben. Bei auto-
instruktiven Entspannungsmethoden 
wird in der Trainingsphase dagegen 
nach den Lernparadigmen des klassi-
schen, semantischen und operanten 
Selbst-Konditionierens (vgl. Kram-
pen, 2013) eine stärkere Generalisie-
rung und geringere Extinktionswahr-
scheinlichkeit aufgebaut, die den er-
folgreichen, dabei autonomen Einsatz 
von Entspannungsübungen über un-
terschiedliche Anwendungssituatio-
nen und über die Zeit hinweg stabili-
sieren.



Enspannungsverfahren 2019 – Ausgabe 36

60

E
nt

sp
an

nu
ng

sm
et

ho
d

e
G

-B
A

E
nt

sp
an

nu
ng

s-
in

d
uk

ti
o

n
in

d
iv

. Z
ug

an
g

In
it

ia
l-

ef
fe

kt
e

Tr
ai

ni
ng

s -
au

fw
an

d

m
in

im
al

e 
Ü

b
un

g
s -

d
au

er

so
zi

al
e 

Ve
rt

rä
g

-
lic

hk
ei

t 
vo

n 
Ü

b
un

g
en

au
to

-
in

st
ru

kt
iv

he
te

ro
-

in
st

ru
kt

iv
m

en
ta

l
kö

rp
er

-
lic

h

A
ut

og
en

es
 T

ra
in

in
g 

(A
T)

+

– 
AT

-G
ru

nd
üb

un
ge

n
+

+
+

–
+

+
–

de
ut

lic
h

ge
rin

g
ku

rz
se

hr
 g

ut

– 
 AT

-G
ru

nd
st

uf
e 

 
(U

nt
er

st
uf

e)
+

+
+

–
+

+
–

z.
T.

  
ge

rin
g

ho
ch

ku
rz

se
hr

 g
ut

– 
 AT

-M
ed

ita
tio

n 
 

(O
be

rs
tu

fe
)

(*
)

+
+

–
+

+
–

de
ut

lic
h

se
hr

 h
oc

h
la

ng
ge

rin
g

P
ro

gr
es

si
ve

 R
el

ax
at

io
n 

(P
R

)
+

– 
P

R
-b

ila
te

ra
l

+
+

+
(+

)
–

+
+

de
ut

lic
h

m
itt

el
m

itt
el

ge
rin

g

– 
P

R
-l

at
er

al
+

+
+

(+
)

–
+

+
de

ut
lic

h
ho

ch
la

ng
ge

rin
g

– 
P

R
-m

en
ta

l
(*

)
+

+
–

+
+

–
ge

rin
g

se
hr

 h
oc

h
ku

rz
se

hr
 g

ut

Yo
ga

–
+

+
(+

)
+

+
+

ge
rin

g
ho

ch
la

ng
ge

rin
g

A
te

m
rh

yt
hm

is
ie

ru
ng

–
+

+
(+

)
–

+
+

de
ut

lic
h

ge
rin

g
ku

rz
ge

rin
g

A
ch

ts
am

ke
its

ba
si

er
te

 M
et

h.
 (*

)
+

+
(+

)
+

+
+

ge
rin

g
ho

ch
la

ng
ge

rin
g

G
el

en
kt

e 
Im

ag
in

at
io

n 
(G

I)
–

–
+

+
+

+
–

de
ut

lic
h

ge
rin

g
la

ng
ge

rin
g

Ta
b

el
le

 1
: K

la
ss

ifi
ka

tio
n 

sy
st

em
at

is
ch

er
 E

nt
sp

an
nu

ng
s-

/I
nt

er
ve

nt
io

ns
m

et
ho

d
en

 a
nh

an
d

 w
es

en
tli

ch
er

 C
ha

ra
kt

er
is

tik
a 

(m
od

ifi
zi

er
t 

un
d

 e
rw

ei
te

rt
 

na
ch

 K
ra

m
p

en
, 2

01
3,

 S
. 2

7,
  S

. 3
5 

un
d

 S
. 1

24
)

A
nm

er
ku

ng
en

: +
+

 =
 d

eu
tli

ch
 a

us
ge

p
rä

gt
; +

 =
 v

or
ha

nd
en

; (
+

) =
 m

it 
H

ilf
sm

itt
el

n;
 (*

) =
 n

ic
ht

 e
xp

liz
it;

 –
 P

=
 fe

hl
en

d
.



G. Krampen: Differentielle Indikation systematischer Entspannungsmethoden

61

Individueller Zugang zur Entspannung
Bei mentalen Entspannungsme-

thoden ist ein Minimum an Fähigkei-
ten zur (privaten, also auf die eigene 
Person gerichteten) Selbstaufmerk-
samkeit und Konzentrationsfähigkeit 
vorauszusetzen, die im Laufe des 
Trainings ausgebaut und konsolidiert 
werden. Ihr Zugang wird heute nach 
Schultz (1932/1970) allgemein häufig 
als „inneres Sprechen“ beschrieben, 
das sich in Sinne autonomer Selbst-
instruktionen etwa auf die AT-Formel-
vorsätze, PR-Entspannungsintentio-
nen für bestimmte Muskelgruppen 
(mentalisierte PR), andere auf den ei-
genen Körper bezogene oder mentale 
Meditations-/Konzentrationsobjekte 
(auch Mantras) im hic et nunc oder 
heteroinstruktive und -suggestive 
Texte (gelenkte Imagination) bezieht. 
Bei den autoinstruktiven Methoden 
kann dies, muss aber nicht, durch 
bildhafte Vorstellungen, die im Regel-
fall eher statisch bleiben sollten, un-
terstützt werden. Auch körperbezo-
gene Prozesse können supportive 
Verwendung finden. Dadurch kann 
der klassische Selbstkonditionie-
rungsprozess im Training auf mitein-
ander verknüpften semantischen 
(verbalen), bildhaften und motori-
schen Ebenen erleichtert werden, 
was modernen Lern- und Gedächt-
nistheorien entspricht (siehe dazu 
Krampen, 2013).

Bei körperorientierten Entspan-
nungsmethoden sind die Anforderun-
gen an die privaten Selbstaufmerk-
samkeits- und Konzentrationsfähig-
keiten von Beginn an geringer, da 
Übende mehr oder weniger motorisch 

aktiv sind. Entspannungseffekte wer-
den im Lernprozess durch sich wie-
derholende Körperbewegungen auf-
gebaut. Bei der PR erfolgt dies über 
die kurze, leichte Anspannung und 
längere, intensive Entspannung aus-
gewählter Muskelgruppen in einer be-
stimmten Reihenfolge, die schrittwei-
se bilateral (für beide Körperseiten si-
multan) oder lateral (getrennt für bei-
de Körperseiten) erfolgen können, 
was von der Konzentration auf die je-
weilige Muskelpartie begleitet wird. 
Bei der Atemrhythmisierung stehen 
Einatmen, Ausatmen und der Zwi-
schenbereich der (körperlichen) Stille 
zwischen Ein- und Ausatmen im Vor-
dergrund.

Formelle Achtsamkeitsübungen 
beziehen sich etwa auf den Atem, den 
body scan oder die Gehmeditation, 
informelle auf die achtsame, meditati-
ve Durchführung alltäglicher Aktivitä-
ten im Hier und Jetzt. Durch die erfor-
derlichen mentalen Prozesse werden 
dabei allerdings höhere Anforderun-
gen an die Fähigkeiten zu privater 
Selbstaufmerksamkeit und zur Kon-
zentration gestellt. Hoffmann et al. 
(2017) führen daher die schlechte 
Compliance für achtsamkeitsbasierte 
Übungen bei Patientinnen und Pati-
enten mit erhöhtem Symptomdruck 
auf deren zu hohe Anforderungen an 
die Distanzierungsfähigkeit sowie 
Konzentration zurück, weswegen kla-
rer strukturierte, schnell wirkende und 
– vor allem – gut selbstkonditionierte 
Entspannungsübungen (wie PR oder 
AT) der effizientere Weg seien.
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Initialeffekte zu Trainingsbeginn
Deutliche, dadurch motivierende 

Initialeffekte (in der 1. oder 2. Trai-
ningssitzung) werden in der Regel von 
der Mehrheit der Teilnehmenden für 
die ersten PR-Übungen (etwa Hand 
und Unterarme, Bizeps, Schultern), 
die drei AT-Grundübungen (Ruhe, 
Schwere, Wärme), die Atemrhythmi-
sierung und die heteroinstruktive ge-
lenkte Imagination berichtet. Ähnli-
ches gilt auch für Anwendungen der 
AT-Meditation, die allerdings die sehr 
gute Beherrschung der AT-Grundstu-
fe mit schneller autogener Umschal-
tung voraussetzt.

Geringere bis schwach ausge-
prägte Initialeffekte sind dagegen bei 
der mentalisierten PR, den AT-Organ-
übungen (Atem, Herz, Sonnenge-
flecht, Stirn), Yoga-Übungen und 
achtsamkeitsbasierten Methoden die 
Regel, deren Wirkungen zumeist ei-
nes intensiveren Trainings und länge-
rer Übungszeiten bedürfen.

Trainingsaufwand außerhalb der Ein-
führung in die Entspannungsmethode

Das Auftreten vs. Nicht-Auftreten 
von Initialeffekten kovariiert nur teil-
weise mit dem Trainingsaufwand, der 
außerhalb des Einführungssettings in 
eine Entspannungsmethode für die 
Beherrschung der vollständigen Me-
thode im Sinne von „Hausaufgaben“ 
o. Ä. von Teilnehmenden erbracht 
werden muss. Zusammenfassend 
kann gesagt werden (siehe Tabelle 1), 
dass der Trainingsaufwand bei den 
AT-Grundübungen, der Atemrhythmi-
sierung und der heteroinstruktiven 
gelenkten Imagination als gering gilt, 

als moderat bei der bilateralen PR. 
Ein hoher Trainingsaufwand ist bei der 
lateralen PR, der kompletten 
AT-Grundstufe, Yoga und achtsam-
keitsbasierten Methoden gegeben. 
Sehr hoch ist der Trainingsaufwand 
bei der mentalisierten PR und AT-Me-
ditation einzuschätzen. 

Differenzierter sind die Übungs-
häufigkeit (etwa wie oft pro Tag) und 
die Übungsdauer solcher Anwendun-
gen der gelernten Übungsbestand-
teile bzw. der kompletten Übung im 
Lebensalltag zu unterscheiden. In 
den ersten Einführungssitzungen 
werden vor allem Entspannungs-
übungen in geschützten Situationen 
im Sinne „häuslicher Übungen“ (aber 
ggf. nicht nur zuhause, sondern etwa 
auch in dafür geeigneten Arbeits- 
oder Lernpausen) empfohlen. Güns-
tig für den Transfer des Gelernten in 
den Lebensalltag ist es (Krampen, 
2019a), wenn ab der 3. oder 4. Sit-
zung die Teilnehmenden dazu er-
mutigt werden, die Übungen auch 
vor, in oder nach körperlichen, men-
talen oder psychischen Belastungs-
situationen, deren Belastungsstärke 
nach ersten Erfolgserlebnissen nach 
Schwierigkeit gestaffelt zunehmen 
sollte, auszuprobieren.

Für die Häufigkeit der Übungen in 
der Trainingsphase variieren die Emp-
fehlungen zwischen 1-5 Mal pro Tag, 
wobei zwei Übungen pro Tag bei den 
meisten Entspannungsmethoden in 
der Einführungsphase für ihren erfolg-
reichen Erwerb ausreichend sind. Für 
die Zeit nach der Einführung sind zur 
Konsolidierung des Gelernten mini-
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mal 2-3 Übungen pro Woche, nach 
Bedarf mehr zu empfehlen.

Die Dauer der einzelnen „häusli-
chen Übungen“ variiert erheblich: Für 
die AT-Grundübungen, die komplette 
AT-Grundstufe, eine erst nach dem 
Erwerb einer PR-Langversion sinnvoll 
zu vermittelnde Kurz-PR (etwa mit nur 
fünf komplexeren Muskelbereichen) 
und mentalisierte PR sind pro Übung 
etwa 5-8 Minuten anzusetzen. Bei der 
Atemrhythmisierung sind nach Loew 
et al. (2017) zwei Minuten ausrei-
chend. Mehr Übungszeit – minimal 
15, oftmals 20-30 Minuten und mehr 
– sind für die bilaterale PR (15’-18’) 
und laterale PR (20’-25’), die AT-Medi-
tation (≥ 20’), Yoga (≥ 20’), achtsam-
keitsbasierte Übungen (≥ 20’; aber 
z.B. 30’-45’ nach Michalak et al., 
2012, 2018) und – in der Regel auch 
– für gelenkte Imagination (≥ 20’) ein-
zuplanen.

Minimale Dauer der Entspannungs-
übungen im Lebensalltag

Schon während der Einführung in 
eine Entspannungsmethode und erst 
recht nach deren Abschluss spielt für 
deren Anwendungen im Lebensalltag 
neben ihrer sozialen Verträglichkeit 
(siehe nächster Abschnitt) vor allem 
die minimale zeitliche Dauer einer 
Übung eine wesentliche Rolle. Unter 
der Voraussetzung eines abgeschlos-
senen Lernprozesses lässt sich die 
minimale Übungsdauer bei der Atem-
rhythmisierung, den AT-Grundübun-
gen, der Kurzform der AT-Grundstufe 
und der mentalisierten PR auf 2-3 
 Minuten begrenzen, was zu breiten 
Anwendungsmöglichkeiten in unter-

schiedlichsten Lebenssituationen und 
-bereichen führt. Ist die Übungstech-
nik durch überlerntes Selbstkonditio-
nieren sehr stark automatisiert, so 
führen sogar Kurzübungen im Bereich 
von nur einer Minute zu positiven Ef-
fekten. Wichtig ist dabei, dass An-
wenderinnen und Anwender mittel- 
oder gar langfristig nicht nur solche 
sehr kurzen Übungen anwenden, 
sondern zumindest hin und wieder 
(etwa 1-2 Mal pro Monat) die ur-
sprünglich gelernte Trainingsform der 
Übung durchführen, um die Extinktion 
des Gelernten zu verhindern.

Die Übungsdauer der bilateralen 
PR kann kaum unter 12-15 Minuten 
reduziert werden und ist damit im Ver-
gleich zu anderem als „mittel“ einzu-
ordnen (siehe Tabelle 1). Lang ist die 
Übungsdauer mit minimal 20 Minuten 
bei allen anderen in Tabelle 1 aufge-
führten Methoden, wobei z. T. deutli-
che Abweichungen in den Empfeh-
lungen bestehen (wie etwa 30-45 Mi-
nuten für formelle Achtsamkeitsübun-
gen nach Michalak et al., 2012, 2018).

Soziale Verträglichkeit der Entspan-
nungsübungen

Sollen die Entspannungsübungen 
auch oder sogar vor allem in der Öf-
fentlichkeit unter Anwesenheit ande-
rer Menschen angewendet werden, 
ist deren soziale Verträglichkeit ent-
scheidend. Prinzipiell im Vorteil sind 
dabei zunächst kürzere mentale Ent-
spannungsmethoden (AT-Grund-
übungen und AT-Grundstufe, mentali-
sierte PR), da sie zumindest nach ei-
niger Praxis und Anpassung verdeckt, 
d.h. ohne dass andere dies wahrneh-
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men können, angewendet werden 
können.

Methoden der längeren Selbstver-
senkung (AT-Meditation, achtsam-
keitsbasierte Übungen, Yoga) und 
solche, die körperliche Aktivitäten vo-
raussetzen (bilaterale und laterale PR, 
Yoga, Atemrhythmisierung), sind in 
sozialen Situationen schwieriger 
durchzuführen. Die körperlichen Akti-
vitäten sind ggf. situativ nicht ange-
messen und erregen ungewollte Auf-
merksamkeit, die längere Selbstver-
senkung führt zur Wahrnehmung von 
mentaler Absenz, der Zuschreibung 
von sozialem Desinteresse und ggf. 
auch eines Dämmerzustandes. Ent-
sprechende Fremdwahrnehmungen 
und -attributionen können auch bei 
Anwendung der gelenkten Imaginati-
on auftreten, werden aber aufgrund 
der heutigen Allgegenwart von Kopf-
hörern zunehmend sozial toleriert.

2.2 Zweiter Ausgangspunkt: 
 Personmerkmale

Behandlungs- bzw. Präventionsbe-
darf und Kontraindikationen

Voraussetzung jeder Intervention 
mit Entspannungsmethoden ist ne-
ben der Aufklärung und Einwilligung 
der Teilnehmenden nach SGB V ein 
Behandlungsbedarf beim einzelnen 
Menschen bzw. ein Präventionsbe-
darf im Einzelfall oder in einer Risiko-
gruppe. Behandlungsbedarf ist im 
Regelfall mit der Diagnose nach ICD-
10/11 gewährleistet. Die Abschät-
zung des Präventionsbedarfs wird bei 
Risikopersonen und -gruppen durch 
die Spezifikation von deren Vulnerabi-

lität vorgenommen – etwa aufgrund 
realer oder potentiell belastender Le-
bensumstände in Beruf, Familie etc., 
antizipierbarer, etwa normativer kriti-
scher Lebensereignisse, persönlich-
keitspsychologischer Risikofaktoren, 
Vorerkrankungen etc. Sind keine ak-
tuellen oder absehbaren Risikofakto-
ren und Vulnerabilitäten erkennbar, 
wird der „Präventionsbedarf“ mit ei-
ner allgemeinen Stärkung der Resili-
enz für den Fall begründet, dass doch 
irgendwann Belastungen manifest 
werden, deren Verarbeitung durch die 
gelernten Entspannungsübungen er-
leichtert oder die sogar prophylak-
tisch durch belastungsadäquates 
Handeln im Sinne von Empowerment 
vor oder in der kritischen Situation 
verhindert werden können.

Die für Anwendungen von Ent-
spannungsmethoden wichtigen ab-
soluten und relativen Kontraindikatio-
nen können anhand des Personmerk-
mals einer mehr oder weniger starken 
Einschränkung der Selbstverfügbar-
keit und -kontrolle (Schwäche oder 
Defekt von Ich-Struktur und Selbst-
struktur in der tiefenpsychologischen 
Terminologie) zusammengefasst wer-
den. Neben generellen für alle auto-
instruktiven Entspannungsmethoden 
geltenden Kontraindikationen existie-
ren methodenspezifische (siehe dazu 
Abschnitt 3; vgl. auch Krampen, 
2013).

Von Einschränkungen der Selbst-
verfügbarkeit und -kontrolle ist auf-
grund pathologischer Überlegungen 
auszugehen beim Vorliegen von De-
menzen (ICD-10: F00 - F03), akuten 
Intoxikationen (F1x.0), akuten schizo-
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phrenen und wahnhaften Störungen 
(unter F2x), manischen (F30) und hy-
pomanischen Episoden (F30.0) so-
wohl unipolar als auch bipolar (F31.0 
- F31.3), Depersonalisationssyndrom 
(F48.1), dissoziativen Störungen 
(F41), Trance- und Besessenheitszu-
ständen (F44.3), dissoziativen Störun-
gen der Bewegung und der Sinnes-
empfindung (F44.4 - F44.7), Ganser 
Syndrom (F44.80) sowie dissoziativer 
Identitätsstörung/multipler Persön-
lichkeitsstörung (F44.81).

Die Frage, ob autoinstruktive Ent-
spannungsmethoden absolut (d.h. 
aktueller Teilnahmeausschluss) oder 
relativ kontraindiziert (also im Sinne 
der adaptiven Indikation an den Ein-
zelfall angepasst werden können) 
sind, ist von der Schwere des Stö-
rungsbilds, bei rezidivierenden Stö-
rungen auch von der Störungsphase 
abhängig. Bei aktuell remittierten Stö-
rungen ist unter der Voraussetzung 
der sorgfältigen adaptiven Kontrolle 
symptomatischer Verschlechterun-
gen eine Anwendung systematischer 
Entspannungsverfahren möglich.

Vorerfahrungen mit Entspannungs-
übungen und -methoden

Erfahrungen mit unsystemati-
schen, mehr oder weniger idiosynkra-
tischen Alltagsverwendungen mehr 
oder weniger stark habitualisierten 
Entspannungs- und Erholungsverhal-
tens liegen (mit wenigen Ausnahmen) 
bei jeder/jedem vor. Diese sollten zu 
Beginn von Einführungen in systema-
tische Entspannungsverfahren mit 
zwei Zielsetzungen thematisiert wer-
den: Die erste Zielsetzung bezieht 

sich auf die Abklärung potentiell 
schädlicher Verhaltensweisen wie 
etwa Alkohol-, Nikotin, Drogen- und 
Medikamentenkonsum, schädliches 
Essverhalten u. Ä. sowie darauf, dass 
unschädliche Entspannungs- und Er-
holungsgewohnheiten keineswegs 
aufgegeben werden müssen, also 
nicht in Konkurrenz zum Erwerb einer 
systematischen Entspannungsme-
thode stehen. Das zweite Ziel betrifft 
die Erläuterung der Unterschiede von 
solchen individuellen, unsystemati-
schen Gewohnheiten zu systemati-
schen Entspannungsmethoden. Hin-
zuweisen ist vor allem (z. T. mit me-
thodenspezifischen Unterschieden) 
auf die breite, zuverlässige Anwend-
barkeit der systematischen Methoden 
in unterschiedlichsten Situationen 
(auch Belastungssituationen) und auf 
ihre längerfristigen Effekte für die Per-
sönlichkeitsentwicklung und Symp-
tomreduktionen (siehe dazu Kram-
pen, 2013).

Spezifische Vorerfahrungen ein-
zelner, manchmal vieler Gruppenteil-
nehmender mit systematischen Ent-
spannungsmethoden können Hinwei-
se auf Anknüpfpunkte, aber auch auf 
Voreingenommenheiten gegenüber 
bestimmten Methoden, überhöhte Er-
wartungen, ggf. auch Sättigungsef-
fekte geben. 

Teilnahmemotive und -motivation
Für die Teilnahme an einem sich 

über mehrere Wochen erstreckenden 
Training, das überdies mit den soge-
nannten Hausaufgaben kontinuierlich 
die regelmäßige Durchführung von 
Entspannungsübungen im Alltag um-
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fasst, ist die Teilnahmemotivation von 
entscheidender Bedeutung. Nur bei 
den Kurs-/Einführungssitzungen an-
wesend zu sein und mitzumachen 
reicht keineswegs für einen erfolgrei-
chen Lernprozess aus. Dies muss 
ohne Leistungsdruck durch die Kurs-
leitung in einem motivationsorientier-
ten Abklärungsgespräch geklärt sein.

Eine zunächst ausschließlich ext-
rinsische Teilnahmemotivation scha-
det nicht, da sie durch Initialeffekte, 
Gruppenatmosphäre, Kursleitung- 
Teilnehmende-Beziehung, Exploratio-
nen von Anwendungsmöglichkeiten 
etc. modifiziert und dabei auf intrinsi-
sche Motive ausgeweitet werden 
kann. Dabei muss es nicht darum ge-
hen, möglichst viele intrinsische Teil-
nahmemotive zu entwickeln. Nach 
der empirisch gestützten Schwellen-
hypothese (Krampen, 2013) reicht ein 
intrinsisches Motiv für eine gute Trai-
ningsprognose aus. Kommt ein zwei-
tes, ggf. ein drittes oder viertes intrin-
sisches Teilnahmemotiv hinzu, wird 
die Prognose noch besser. Durch 
mehr als vier individuelle intrinsische 
Teilnahmemotive (ggf. neben zu-
nächst extrinsischen) wird die Prog-
nose von Lernerfolg und Transfer der 
Entspannungsübungen in den Le-
bensalltag nach Abschluss der Ein-
führung nicht weiter optimiert und 
kann ggf. sogar auf eine zu hohe Er-
wartungshaltung gegenüber der Ent-
spannungsmethode verweisen.

Individuelle Beschwerden- und Prob-
lembelastung

Nicht nur bei Patientinnen und Pa-
tienten, sondern auch bei Teilneh-
menden ohne akute Störungen und 
störungsspezifische Symptombelas-
tungen sind Beschwerde- und Prob-
lembelastungen im Sinne von „All-
tagssymptomen“ zumindest zeitwei-
se weit verbreitet. Dazu gehören etwa 
Phasen der akuten körperlichen, 
mentalen und/oder psychischen Er-
schöpfung, der situativen Anspan-
nung und Nervosität (ggf. auch gene-
ralisierter), psychophysiologischer 
Dys regulationen (wie etwa Ein- oder 
Durchschlafprobleme, Magen-Darm- 
Probleme etc.), akuter Leistungs- und 
Verhaltensschwierigkeiten in Alltags-
situationen sowie von akuten 
Schmerzbelastungen. Mit methoden-
spezifischen Unterschieden können 
der erfolgreiche Erwerb und die regel-
mäßige Anwendung systematischer 
Entspannungsverfahren in diesen Be-
reichen alltäglicher Probleme oder 
störungsspezifischer Symptome Ab-
hilfe bzw. Erleichterung schaffen. 
Ähnliches gilt bei Problemen in der 
Selbstbestimmung und -kontrolle, da 
– auch hier mit methodenspezifischen 
Unterschieden – bei langfristiger An-
wendung z. B. Selbstwirksamkeits-
überzeugungen gestärkt werden kön-
nen.
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3 Vier-Stufen-Modell der 
 differentiellen Indikation 
 systematischer 
 Entspannungsmethoden

Die in Abschnitt 2 erläuterten Merk-
male unterschiedlicher systemati-
scher Entspannungsmethoden (2.1) 
und Personmerkmale (2.2) werden im 
Vier-Stufenmodell der differentiellen 
Indikation systematischer Entspan-
nungsmethoden, dessen Vorform 
sich auf das AT und die PR konzent-
rierte (Krampen, 2004, 2006), im Sin-
ne der aptitude treatment interaction 
(ATI) als Interaktionen (M x P mit M für 
Methodenmerkmale und P für Per-
sonmerkmale) aufeinander bezogen. 
Damit wird einer der zentralen inter-
nationalen Anforderungen an die Psy-
chotherapieforschung und -praxis der 
Zukunft (Strauß, Castonguay & Bar-
ber, 2015) entsprochen. Strauß (2019, 
S. 8) formuliert diese ATI-Anforderung 
für die internationale Psychotherapie-
forschung folgendermaßen: „Eine 
nach wie vor ungelöste Frage der For-
schung ist, welche Subgruppen von 
Patienten von welchen Interventionen 
welche spezifische Art von Profit er-
zielen.“

Mit dem Vier-Stufenmodell der dif-
ferentiellen Indikation kommen wir 
der Lösung dieser Frage für die Ver-
fahrensgruppe der systematischen 
autoinstruktiven Entspannungsme-
thoden näher – dies nicht nur für Sub-
gruppen von Patientinnen und Pati-
enten, sondern auch im konkreten 
Einzelfall von Teilnehmenden an Ein-
führungen in Entspannungsmetho-
den.

Gegeben werden im Folgendem 
zusätzlich einige Hinweise auf psy-
chodiagnostische Hilfsmittel für die 
Differenzialdiagnostik bei ambulanten 
und stationären Einführungen, die so-
wohl in korrektiven als auch in prä-
ventiven Anwendungskontexten öko-
nomisch und mit hohem Interventi-
onsbezug (d.h. auch plausibel für die 
Teilnehmenden) eingesetzt werden 
können. Das Konzept und die Anwen-
dung des vierstufigen differentialdiag-
nostischen Vorgehens sind bei Kram-
pen, Hewig und Hank (2010) anhand 
klinischer Fallbeispiele illustriert.

3.1 Erste Stufe der differentiellen 
Indikation: Methodenmerk-
male x Kontraindikationen  
und klinische Diagnose

Unter Bezug auf die umfangreiche, 
bei Krampen (2013) zusammenge-
fasste Befundlage zu AT und PR ist 
die für die differentielle Indikations-
stellung an erster Stelle wichtige In-
teraktion zwischen den Merkmalen 
autoinstruktiver Entspannungsme-
thoden (Abschnitt 2.1) und ihren mög-
lichen Kontraindikationen sowie klini-
schen Indikationsbereichen im Einzel-
fall (Abschnitt 2.2) bei Krampen (2013, 
Kapitel 3.1, insbesondere Tabelle 6) 
exemplarisch für die Anwendung von 
AT versus PR ausbuchstabiert. Dabei 
wird zudem nach ihrer Indikation in 
der Vor-, Begleit- und/oder Nachbe-
handlung differenziert. Zusätzlich er-
folgen Hinweise auf mögliche relative 
und absolute Kontraindikationen, die 
bei einzelnen Störungsbildern und 
Krankheiten zu beachten sind. Relati-
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ve Kontraindikationen beziehen sich 
auf Störungsbilder bzw. – allgemeiner 
– auf Personmerkmale, die individuel-
le Anpassungen in der Art der Ver-
mittlung einer Entspannungsmethode 
und ihrer Anwendungen erforderlich 
machen, absolute Kontraindikationen 
auf solche Störungen, die eine An-
wendung von AT bzw. PR zum gege-
benen Zeitpunkt ausschließen.

Absolute Kontraindikationen
Grund für die absolute Kontraindi-

kation der meisten systematischen 
autoinstruktiven Entspannungsver-
fahren (AT, PR, Yoga, achtsamkeits-
basierte Methoden; vgl. Tabelle 1), die 
zum Ausschluss von Personen zum 
gegebenen Zeitpunkt führen, ist eine 
eingeschränkte Selbstverfügbarkeit 
von Patientinnen und Patienten bei 
akuten psychotischen Krankheitsbil-
dern, schwersten Intelligenzminde-
rungen, psychischen Dämmerzustän-
den, dissoziativen Störungen und De-
personalisationssyndrom. Hinzu tre-
ten Hypersomnie, Hypokortisolismus 
sowie das Auftreten von okkultem 
oder offenem Blut im Stuhlgang (z. B. 
bei Magengeschwüren, chronisch- 
ent zünd lichen Darmerkrankungen o. 
Ä.). Darüber hinaus sind Menschen 
mit parasympathisch geprägten psy-
chosomatischen und somatischen 
Erkrankungen bei Beginn der Ein-
führung explizit darauf hinzuwei- 
sen, die Entspannungsübungen auf 
keinen Fall in akuten Krankheits-
phasen (etwa akute Migräneattacke, 
akuter Asthmaanfall, in der Akut-
behandlung nach Myokardinfarkt) zu 
praktizieren.

Für die PR treten methodenspezi-
fische absolute Kontraindikationen 
hinzu, die sich auf chronische neuro-
logische Erkrankungen wie Myoto-
nien mit gestörter De-Kontraktion von 
Muskelfasern, Muskel-Spasmen, 
akute Manifestationen von Muskeler-
krankungen und neurologischen Sys-
temerkrankungen, die sich bei Mus-
kelkontraktion verschlechtern (wie 
akute Muskelentzündungen, einige 
Kleinhirn- und extrapyramidale Stö-
rungen) sowie Sehnen-, Bänder- und/
oder Muskelschwäche (etwa unter 
hoch dosierter Cortison-Medikation) 
hinzu.

Relative Kontraindikationen
Ein adaptives Vorgehen in der Ver-

mittlung und Anwendung autoinstruk-
tiver Entspannungsmethoden ist etwa 
bei psychischen Störungen wie Re-
missions- und Defizienztypen schizo-
phrener Störungen und wahnhafter 
Störungen, hyperkinetischen Störun-
gen, hypochondrischen und hysteri-
schen Störungen, Zwangsstörungen, 
Ängsten vor Kontrollverlust („Ent-
spannungsangst“), depressiven Stö-
rungen und Essstörungen notwendig. 
Spezifisch für AT, Yoga und achtsam-
keitsbasierte Methoden gilt dies auch 
bei akuten Belastungs- und Anpas-
sungsreaktionen (ohne Vorerfahrun-
gen mit diesen Methoden). Hier sind 
die körperorientierte Atemrhythmisie-
rung und PR zu präferieren, da sie 
durch motorische Aktivitäten konkre-
ter auf Körperliches bezogen und zu-
gleich ihre Anforderungen an die 
mentale Selbstkonzentration geringer 
sind. Relative Kontraindikationen der 
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PR beziehen sich auf Muskelerkran-
kungen und die Neigung zu Muskel-
krämpfen (vor allem in den Waden, 
seltener in Zehen und Fingern) sowie 
moderate Sehnen-, Bänder- und/oder 
Muskelschwächen (etwa bei niedriger 
bis moderater Cortison-Medikation). 
Entscheidend ist in allen Fällen die 
Schwere und der Chronifizierungs-
grad der Symptomatik, was metho-
denspezifisch vor allem für achtsam-
keitsbasierte Methoden (Hoffmann et 
al., 2017), aber generell für längere 
Durchführungszeiten von Entspan-
nungsübungen gilt.

Klinische Indikationsbereiche
Für die im Vergleich zu den Kont-

raindikationen erheblich reichhaltige-
ren Indikationsbereiche systemati-
scher Entspannungsverfahren in der 
Vor-, Begleit- und Nachbehandlung 
psychischer Störungen und somati-
scher Krankheiten finden sich umfas-
sende Übersichten und methoden-
spezifische Hinweise bei Krampen 
(2013) sowie Petermann und Vaitl 
(2014). Die Indikationsempfehlungen 
weisen auf eine relativ hohe Anzahl 
von Störungs- und Krankheitsbildern, 
bei denen sowohl AT als auch PR po-
tentiell geeignet sind. Die differentielle 
Indikationsentscheidung hängt also 
zusätzlich von weiteren Personmerk-
malen (siehe Abschnitte 3.2 bis 3.4) 
ab. Für Yoga, Atemrhythmisierung 
und gelenkte Imagination ist die Be-
fundlage bislang schwach und z. T. 
zudem widersprüchlich, für achtsam-
keitsbasierte Methoden dagegen für 
den Formenkreis depressiver Stö-
rungsbilder, Angststörungen und 

Stressbelastungen (etwa Neurasthe-
nie oder Burn-out-Syndrom) besser 
(Michalak et al., 2012).

Indikation in der primären Prävention
Bei Anwendungen systematischer 

Entspannungsmethoden in der pri-
mären Prävention, also bei Personen 
ohne Störung mit Krankheitswert, 
 beziehen sich Indikationsempfehlun-
gen nicht auf die klassifikatorische 
Diagnostik psychischer Störungen 
und – damit verbunden – die Grund-
frage der allgemeinen Indikation im 
Sinne der Fragen nach der Krank-
heitswertigkeit und der Behandlungs-
notwendigkeit (nach SGB V). Gleich-
wohl sollten auch gerade in solchen 
präventiven und gesundheitsförder-
lichen Anwendungskontexten mögli-
che absolute und relative Kontra-
indikationen abgeklärt werden, da 
sich bei solchen niederschwelligen 
Kursangeboten relativ häufig Interes-
sentinnen und Interessenten anmel-
den, die unter latenten oder auch ma-
nifesten Störungen bzw. Krankheiten 
leiden (vgl. hierzu Krampen, 2013). 
Als ökonomisches Screening-Instru-
ment eignet sich dafür der interventi-
onsspezifische Anam nesebogen für 
Entspannungstraining und -therapie 
(ET-ANAM; Krampen, 2002), der als 
teilstrukturiertes Interview oder in 
schriftlicher Form eingesetzt werden 
kann.
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3.2 Zweite Stufe der differen-
tiellen Indikation: Methoden-
merkmale x Anamnestische 
Daten zu Personmerkmalen 
inklusive Vorerfahrungen

Der Begründung von Behandlungs- 
bzw. Präventionsbedarf nachgeschal-
tete Fragen zur Zweckmäßigkeit und 
der Wirtschaftlichkeit einer Behand-
lung bzw. primären Präventionsmaß-
nahme (nach SGB V) können nicht al-
lein anhand der Befunde aus der de-
skriptiven, klassifikatorischen Diag-
nostik beantwortet werden, sondern 
erfordern vielmehr eine ätiologisch 
und eine prognostisch orientierte, 
idealiter interventionsbezogene Diffe-
renzialdiagnostik, deren Befunde in 
die differentielle Indikationsstellung 
von spezifischen Behandlungsmaß-
nahmen münden. Darauf beziehen 
sich die drei weiteren Stufen des Mo-
dells der Differenzialdiagnostik. Eine 
entsprechende differentielle Indikati-
on, bei der die Methodenmerkmale 
auf spezifische biographische und 
prognostisch relevante Merkmale von 
Teilnehmenden abgestimmt werden, 
soll die relativ hohen Dropout-Quoten 
in Einführungskursen zu systemati-
schen Entspannungsverfahren redu-
zieren sowie die Transfer-Quoten der 
Teilnehmenden, denen es gelingt, die 
Entspannungsübungen nach Kursab-
schluss in ihren Lebensalltag zu inte-
grieren, maximieren helfen.

Aus den in Tabelle 1 und Abschnitt 
2.1 dargestellten spezifischen Merk-
malen der systematischen Entspan-
nungsmethoden lassen sich in der 
zweiten Stufe der Differenzialdiag-

nostik anhand anamnestischer Daten 
zu Personmerkmalen und Vorerfah-
rungen mit systematischen Entspan-
nungsverfahren differentielle Indikati-
onsempfehlungen ableiten. Eine Sys-
tematik dafür findet sich im Anamne-
sebogen für Entspannungstraining 
und -therapie (ET-ANAM; Krampen 
2002), auf dessen Item-Nummern 
sich die im Folgenden gemachten An-
gaben in Klammern direkt beziehen.

Differentielle Indikation mentaler Ent-
spannungsmethoden

Die Anwendung von AT, Yoga, 
achtsamkeitsbasierter Methoden 
(und auch der heteroinstruktiven ge-
lenkten Imagination) ist vor allem 
dann indiziert, wenn bei einem Teil-
nehmer eine oder mehrere der folgen-
den Bedingungen gegeben sind:
• positive Vorerfahrungen mit einer 

anderen autoinstruktiven, ggf. 
auch autosuggestiven Entspan-
nungsmethode (ET-ANAM: Frage 
Nr. 4);

• negative Vorerfahrungen mit einer 
körperorientierten Entspannungs-
methode (Frage 4);

• Notwendigkeit von körperlicher 
Schonung (Fragen 5 bis 8 und 9a);

• Vorliegen von autonomen somato-
formen oder somatischen Proble-
men oder Störungen (Fragen 5, 7, 
9a und 9b);

• Indikation für mentale Übungen 
aufgrund gegebener guter Imagi-
nations- und/oder Konzentrations-
fähigkeit (Frage 9m) oder des 
Wunsches nach deren Förderung 
(Frage 9i);
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• Wunsch nach Entspannungsübun-
gen im Lebensalltag auch bei An-
wesenheit anderer Personen (Fra-
ge 9n);

• gegebener Wunsch nach Selbst-
erfahrung und/oder Meditation 
(Fragen 9o und 9p);

• Wunsch nach Verbesserung der 
Interozeption (Frage 9l).

Differentielle Indikation körperorien-
tierter Entspannungsmethoden

Anwendungen von PR, Atem-
rhythmisierung und einigen der infor-
mellen achtsamkeitsbasierten Übun-
gen sind vor allem dann indiziert, 
wenn im Einzelfall eine oder mehrere 
der folgenden Bedingungen gegeben 
sind:
• positive Vorerfahrungen mit einer 

körperorientierten Entspannungs-
methode (ET-ANAM: Frage Nr. 4);

• negative Vorerfahrungen, frühere 
„erfolglose“ Versuche mit einer 
mentalen oder imaginativen Ent-
spannungsmethode (Frage 4);

• Beschwerden und Störungen, die 
direkt durch Muskelverspannun-
gen bedingt sind (etwa Span-
nungskopfschmerzen, psychoge-
ne Rückenschmerzen, Schreib-
krampf o. Ä.) (Fragen 5 bis 7);

• Indikation körperlicher Aktivie-
rungsmaßnahmen (Fragen 9a und 
9b);

• Erwünschtheit körperorientierter 
Übungen (Frage 9k);

• Wunsch nach differenzierter Schu-
lung des Muskelsinns oder des 
Körpergefühls (Frage 9l).

3.3 Dritte Stufe der differen tiellen 
Indikation: Methodenmerk-
male x Teilnahme motivation

Extrinsische Teilnahmemotivation
Bei einer rein extrinsischen, etwa 

durch Zuweisungsentscheidungen 
oder Ratschläge von Expertinnen, Ex-
perten, Bekannten etc. bedingten 
Eingangsmotivation von Teilnehmen-
den sollte bei allen systematischen 
Entspannungsmethoden zu Beginn 
der Einführung eine weitergehende 
motivationale Abklärung im Einzelfall 
stehen, um die Wahrscheinlichkeit 
von unnötigen, da vorhersehbaren 
Kursabbrüchen zu reduzieren. Die 
motivationale Abklärung kann sich 
etwa auf potentielle Anwendungssitu-
ationen im Lebensalltag, Beschwer-
de- oder Problembelastungen sowie 
die Unterschiede von idiosynkratisch 
genutzten Entspannungs- und Erho-
lungsgewohnheiten zu systemati-
schen Entspannungsmethoden be-
ziehen. Bei zunächst nur extrinsischer 
Motivation ist auch die Verwendung 
systematischer Methoden günstig, 
die in der Regel zu deutlichen Initial-
effekten führen (wie etwa PR, Atem-
rhythmisierung, AT-Grundübungen 
und auch die heteroinstruktive ge-
lenkte Imagination oder ein Biofeed-
back-unterstütztes Vorgehen). Liegen 
neben extrinsischen auch intrinsische 
Teilnahmemotive vor, bestehen zu-
meist keine Motivationsprobleme.

Intrinsische Teilnahmemotivation
Für eine gute Prognose von Lern-

erfolg und Alltagstransfer reicht zu-
meist im Einzelfall ein intrinsisches 



Enspannungsverfahren 2019 – Ausgabe 36

72

Teilnahmemotiv aus. Sind es zwei, 
drei oder vier, ist das günstig, mehr 
sind aber für eine gute Prognose nicht 
nötig. Mit dem interventionsspezifi-
schen Anamnesebogen für Entspan-
nungstraining und -therapie (ET-
ANAM; Krampen 2002) können die 
häufigsten Motive für die Teilnahme 
an Einführungen in eine systemati-
sche Entspannungsmethode ökono-
misch im teilstrukturierten Interview 
oder schriftlich erfasst werden. Fol-
gende intrinsische Motive werden ab-
gefragt und führen bei Vorliegen zu 
den angegebenen differentiellen Indi-
kationsempfehlungen:
• Verarbeitung einer akuten Belas-

tungssituation: körperorientierte 
Methoden wie die PR oder Atem-
rhythmisierung sind zu präferieren;

• Wunsch, sich besser entspannen 
zu können: bei erster Präferenz für 
die PR sind alle Methoden geeig-
net;

• Wunsch, gelassener zu werden: 
eher mentale Methoden wie AT, 
Yoga und achtsamkeitsbasierte 
Übungen;

• Wunsch, die Konzentrationsfähig-
keit zu verbessern: mentale Me-
thoden wie AT, Yoga und achtsam-
keitsbasierte Übungen;

• Wunsch, Wechsel zwischen Aktivi-
tät und Ruhe zu verbessern: PR;

• Wunsch, sich in sozialen Situatio-
nen besser entspannen und dis-
tanzieren zu können: AT;

• Wunsch nach Selbstaktualisierung 
und Persönlichkeitsentwicklung: 
AT, Yoga, achtsamkeitsbasierte 
Übungen. 

3.4 Vierte Stufe der differen tiellen 
Indikation: Methodenmerk-
male x aktuelle  Beschwerden- 
und Problembelastung

Der vierte Schritt der Differenzialdiag-
nostik bezieht sich auf das individuel-
le Ausmaß der vorliegenden Be-
schwerde- und Problembelastungen. 
Für deren Erfassung wurde die für 
Entspannungsverfahren interventi-
onsspezifische Änderungssensitive 
Symptomliste zu Entspannungserle-
ben, Wohlbefinden, Beschwerden- 
und Problembelastungen (ASS-SYM; 
Krampen, 2006) entwickelt.

Mit ASS-SYM können ökonomisch 
mit insgesamt 48 für Entspannungs-
therapien und -trainings änderungs-
sensitiven Items die folgenden sechs 
Symptom- und Problembereiche 
(acht Items pro Subskala) erhoben 
werden: (1) körperliche und psychi-
sche Erschöpfung, (2) Anspannung 
und Nervosität, (3) psychophysiologi-
sche Dysregulation, (4) Leistungs- 
und Verhaltensschwierigkeiten, (5) 
Schmerzbelastungen und (6) Proble-
me in der Selbstbestimmung. Diese 
Problem- und Beschwerdebereiche 
stehen in direktem Zusammenhang 
mit den Ziel- und Effektbereichen von 
systematischen Entspannungsver-
fahren (Krampen, 2006, 2013), die bei 
der differentiellen Indikationsstellung 
systematischer Entspannungsmetho-
den zur Verbesserung der Lern- und 
Transfereffekte berücksichtigt werden 
sollten.

Erhöhte ASS-SYM-Skalenwerte in 
den verschiedenen Beschwerdebe-
reichen führen zu den im Folgenden 
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genannten Indikationsempfehlungen 
im Einzelfall:
1. körperliche und psychische Er-

schöpfung: AT, PR, Yoga, acht-
samkeitsbasierte Methoden;

2. Anspannung und Nervosität: AT, 
PR, Yoga, achtsamkeitsbasierte 
Methoden;

3. psychophysiologische Dysregula-
tion: AT;

4. Leistungs- und Verhaltensschwie-
rigkeiten: AT;

5. Schmerzbelastungen: AT, PR, 
Atemrhythmisierung;

6. Probleme in der Selbstbestim-
mung: AT, Yoga, achtsamkeitsba-
sierte Methoden.

4 Diskussion

Ausgangspunkt des Beitrages ist die 
Feststellung, dass die Potentiale sys-
tematischer Entspannungsverfahren 
aufgrund allzu häufig genutzter prag-
matischer Indikationsmodelle im Hin-
blick auf die Trainingserfolge, den 
Transfer von Entspannungsübungen 
in den Lebensalltag und damit auch 
alle anderen möglichen Outcome-Va-
riablen unzureichend ausgenutzt wer-
den. Dies kann durch Anwendungen 
des vorgeschlagenen Vier-Stufenmo-
dells der differentiellen Indikation sys-
tematischer Entspannungsmethoden 
in Bezug auf die Methodenmerkmale 
und die Merkmale von Teilnehmenden 
optimiert werden.

Von herausragender Bedeutung 
bei der Anwendung dieses praktikab-
len, d.h. ökonomisch und einfach um-
setzbaren Modells ist es, dass die dif-

ferentielle Indikationsstellung (wie bei 
allen therapeutischen und präventi-
ven Interventionsmaßnahmen) in 
symmetrischen Beziehungen zwi-
schen Intervenierenden und Behan-
delten bzw. Teilnehmenden bespro-
chen werden muss. Die Überlegun-
gen zur differentiellen Indikation sind 
der einzelnen Person – ähnlich wie ein 
individuelles Störungs- oder Stress-
modell – für sie nachvollziehbar, also 
plausibel zu erläutern und zu begrün-
den. Der bzw. dem Teilnehmenden 
muss verständlich werden, was, war-
um, wozu und wie für sie bzw. ihn 
persönlich empfohlen wird (und ggf. 
auch warum was nicht):
• Was? – Welche (Entspannungs-)

Methode wird im konkreten Fall 
empfohlen und ggf. welche weni-
ger oder nicht?

• Warum? – Für die Person nach-
vollziehbare Erläuterung und Be-
gründung anhand der Ergebnisse 
der differentiellen Indikationsstel-
lung, d.h. der Passung der Per-
sonmerkmale zu den Merkmalen 
der Entspannungsmethode.

• Wozu? – Was sind die Ziele, die 
Outcome-Variablen, die ange-
strebt werden? Dies kann ggf. 
etwa mit einem Goal Attainment 
Scaling (GAS; Kiresuk & Sherman, 
1968; Stieglitz & Baumann, 2001) 
für leichtere bis schwierige An-
wendungssituationen der Ent-
spannungsübungen im Lebensall-
tag verbunden werden.

• Wie? – Informationen und Antwor-
ten auf Fragen zum konkreten Ab-
lauf der Einführung (zeitliche Er-
streckung, Trainingsaufwand in-
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klusive der Hausaufgaben etc.) 
werden gegeben.

Mit diesem Vorgehen wird zugleich 
der Aufklärungspflicht Interessierten 
bzw. Teilnehmenden gegenüber vor 
bzw. zu Beginn einer Intervention 
nachgekommen.

Während für AT und PR die empiri-
sche Befundlage umfangreich und 
gut ist, ist dies bislang für Yoga, Atem-
rhythmisierung und achtsamkeitsba-
sierte Methoden nicht der Fall. Aller-
dings entsteht der Eindruck, dass in 
der angewandten Forschung das In-
teresse an AT und PR der letzten 20 
Jahre markant abgeflaut ist. Ein 
Grund dafür mag die Hinwendung der 
Forschung und auch Teile der Anwen-
dungspraxis zu vermeintlich „moder-
neren“ Methoden – vor allem den 
achtsamkeitsbasierten – sein, ein an-
derer die Aufnahme von PR und AT in 
das Standardrepertoire psychologi-
schen Interventionsmethoden, deren 
Effekte als hinreichend erforscht (um 
nicht zu sagen „aus-geforscht“) wä-
ren, was keineswegs der Realität ent-
spricht.

In der klinischen Forschung der 
letzten zwei Dekaden sind PR und – 
etwas seltener – AT allerdings zuneh-
mend als Kontroll- oder Vergleichsbe-
dingung in randomisierten Kontroll-
studien (randomized control trials, 
RCT) beliebt geworden, wobei sie 
 teilweise missbraucht werden. Dies  
z. B. dann, wenn bei Patientinnen  
und Patienten eine PR-Einführung in 
der Kleingruppe mit den Outcomes 
einer Einzelpsychotherapie verglichen 
wird, was konzeptuell unangemessen 
und unsinnig ist: Die Einführung in 

eine weitgehend störungsunspezifi-
sche Entspannungsmethode in der 
Gruppe ist keine geeignete Ver-
gleichs- oder Kontrollbedingung für 
eine störungsorientierte Einzelpsy-
chotherapie. Noch häufiger ist in 
 solchen Studien eine starke Verkür-
zung, d. h. eine nicht fachgerechte 
Anwendung und „Vermittlung“ der 
Entspannungsmethode.

Ein Beispiel dafür ist die RCT-Stu-
die von Mander et al. (2019), in der die 
Effekte einer formellen Achtsamkeits-
übung, die zusätzlich am Anfang von 
25 Sitzungen kognitiv-behavioraler 
Einzelpsychotherapie (KVT) durchge-
führt wurde (session‐introducing in-
tervention with mindfulness elements, 
SIIME), im Vergleich zu einer ein-
führenden PR-Kurzübung und der 
Einzelpsychotherapie ohne solche 
Eingangsübungen, methodisch an-
spruchsvoll überprüft werden sollten. 
Ohne ein fachlich notwendiges Trai-
ning der Patientinnen und Patienten 
wurde das achtsamkeitsbasierte Vor-
gehen über eine 5-minütige MBCT- 
Atem meditationsübung am Anfang 
von 25 Einzeltherapiesitzungen mit 
Instruktionen von einem Audiotape 
umgesetzt. Gleiches gilt für die PR, 
die über 5-minütige Kurzübungen mit 
Instruktionen vom Audiotape für die 
Muskelgruppen (1) Arme, (2) Gesicht 
und Nacken, (3) Torso mit Schultern, 
Rücken und Bauch, (4) Beine sowie 
(5) den ganzen Körper appliziert wur-
de. Beides wird ohne hinreichendes 
Training, viel zu kurz und zudem auf 
jeden Fall heteroinstruktiv, nach den 
Texten ggf. auch heterosuggestiv ap-
pliziert. Effekte solcher Kurzübungen 
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können nur erwartet werden, wenn 
sie auf einer umfangreicheren Vorbe-
reitung und Begleitung von Patientin-
nen und Patienten basieren. Das, was 
hier als MBCT und PR benannt wird, 
hat wenig bis nichts mit diesen Fach-
begriffen, die lediglich als Labels 
missbraucht werden, zu tun. Metho-
disch ist dies eine den aktuellen Stan-
dards der klinischen Forschung ent-
sprechende, auch aufwändige RCT- 
Studie mit umfangreichen Datener-
hebungen, z. T. ausgefeilten inferenz-
statistischen Auswertungen und um-
fangreicher Berichtlegung. Sogar die 
datennahe Interpretation der Befunde 
ist korrekt, aber das, was in Bezug  
auf seine Effekte überprüft werden 
sollte, entspricht in der klinischen 
Umsetzung gar nicht dem, was es 
sein soll. Weder die achtsamkeitsba-
sierte Übung noch die Kurz-PR wur-
den lege artis implementiert, obwohl 
sie im Text durchgängig und sogar im 
Titel des Beitrags als solche bezeich-
net werden. Gleichwohl werden die 
Befunde in der Zusammenfassung 
und den Folgerungen durchgängig 
dahingehend interpretiert, dass we-
der das MBCT-Element noch die PR 
am Anfang einer Sitzung Einzelpsy-
chotherapie Effekte zeigen.

Festzustellen bleibt, dass solche 
empirische Forschung (wie die von 
Mander et al. [2019], die hier nur bei-
spielhaft steht) schadet, da sie in die 
Irre führt. Hinzu tritt erneut die Forde-
rung nach einer verstärkten Wieder-
aufnahme solider, inhaltsreicher em-
pirischer Studien zu systematischen 
Entspannungsverfahren. Dies auch 
und gerade im Vergleich der ver-

schiedenen Entspannungsmethoden. 
Ebenso wie es international für die 
Psychotherapieforschung gefordert 
wird (Strauß et al., 2015; Strauß, 
2019), sind auch hier neben quantita-
tiven Studien systematische qualitati-
ve, prozess- und interaktionsorien-
tierte Forschungszugänge sinnvoll 
möglich.

Unter Bezug auf die Frage der dif-
ferentiellen Indikation im Methoden-
vergleich sollten dabei auch mögliche 
negative, schädigende Effekte und 
Nebenwirkungen systematischer Ent-
spannungsmethoden thematisiert 
und untersucht werden. Spätestens 
seit den Arbeiten von Schoen (2001) 
ist bekannt, dass Menschen in Erho-
lungsphasen (etwa Urlaub, freies lan-
ges Wochenende) eher krank werden, 
wenn die Belastungen vorher beson-
ders stark waren. Schoen führt sehr 
schön aus, dass kurzfristig mit dem 
Stress oftmals recht gut umgegangen 
wird, aber dass es dann, wenn die 
stressige Arbeit, die Prüfung oder 
eine aufwändig zu organisierende 
(Familien-)Feier vorbei ist, häufiger zu 
Schmerzen, Migräne- oder Asthmaat-
tacken, Herzinfarkten o. Ä. kommt.

Diese auf Überregulierungen oder 
Dystonien des vegetativen Systems 
in der Erholungsphase zurückzufüh-
renden Reaktionen (wie übermäßige 
Vasodilatation, Bronchokonstriktion, 
Immunaktivierung usw.) zeigen die 
Notwendigkeit einer differentiellen In-
dikation auch im Verlauf einer Stress-
problematik in dem Sinne, dass in 
akuten Stressphasen eventuell ande-
re (i. S. von passiveren) Entspan-
nungstechniken indiziert sein könnten 



Enspannungsverfahren 2019 – Ausgabe 36

76

als (etwa aktivierende) in Erholungs- 
oder gar Erschöpfungsphasen. 

Auf dem Hintergrund dieses Bezu-
ges zur Psychophysiologie könnte er-
wogen werden, bei Einsatz heteroins-
truktiver Biofeedback-unterstützter 
Entspannungstechniken (wie etwa 
Biofeedback-Training von elektroder-
maler Aktivität [EDA], Muskelspan-
nung [EMG], Herzkohärenz oder 
Handerwärmung) die bei der dabei für 
das Stressprofil durchgeführten base-
line-Diagnostik erfassten psychophy-
siologischen Daten zu nutzen. Als ob-
jektive Testdaten könnten dadurch 
die oben erwähnten, etwa mit ASS-
SYM (Krampen 2006) erfassten 
Selbstauskünfte (Q-Daten) durch ob-
jektive Informationen für die differen-
tielle Indikation ergänzt werden. Dies 
etwa für eine Einschätzung des indivi-
duellen Trainingsbedarfs bestimmter 
psychophysiologischer Parameter 
wie EDA, Muskeltonus, Herzrate etc.2

Für Anwendungen systematischer 
autoinstruktiver Entspannungsme-
thoden liegen keine entsprechenden 
negativen Beobachtungen oder Be-
funde vor, betont wird vielmehr immer 
wieder die durch sie erreichbare Stär-
kung der Resilienz und günstigere 
Stressverarbeitung. Gleichwohl exis-
tieren auch bei der Vermittlung und 
Anwendung systematischer Entspan-
nungsmethoden Gefahren und Miss-
brauchsmöglichkeiten, die bei ihrer 
differentiellen Indikationsstellung zu 
beachten und vermehrt empirisch zu 

2 Für den Hinweis auf diese psychophysiologischen Überlegungen danke ich herzlich Gilles 
 Michaux.

untersuchen bleiben. Es handelt sich 
etwa um (Krampen, 2013):
• ihre Nutzung als niederschwellige 

Alternative zu einer eigentlich indi-
zierten, womöglich dringenden 
psychotherapeutischen oder me-
dizinischen Primärbehandlung;

• ihren Erwerb und ihre Anwendung 
ohne Information bzw. Abstim-
mung mit einer Primärbehandlerin 
bzw. einem Primärbehandler aus 
Psychotherapie oder Medizin;

• bei sehr guten Effekten der gelern-
ten Entspannungsübungen ihre 
exzessive, d.h. sehr häufige (etwa 
> 4 Mal/Tag) und regelmäßig sehr 
lange (etwa > 40 Minuten) Anwen-
dung mit der Gefahr einer Verstär-
kung eventuell vorliegender star-
ker selbstbezogener, ggf. autisti-
scher Tendenzen;

• bei sehr guten Effekten der gelern-
ten Entspannungsübungen ihre 
exzessive Anwendung zur Unter-
drückung somatisch bedingter 
Schmerzreize;

• bei sehr guten Effekten der gelern-
ten Entspannungsübungen ihre 
exzessive Anwendung zur Leis-
tungssteigerung durch Menschen, 
die bereits an ihrer körperlichen, 
psychischen und/oder mentalen 
Leistungsgrenze bzw. diese am 
Überschreiten sind.

Gerade bei der zuletzt genannten Ge-
fahr droht nicht nur die Dekompensa-
tion, sondern es bleibt auch zu reflek-
tieren, um welche angestrebten Leis-
tungen es geht. Sind die Leistungs-
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ziele angemessen, sind sie erreichbar 
oder überzogen und unrealistisch? 
Militärpsychologische/-medizinische 
Anwendungen zur Leistungssteige-
rung sind von Edmund Jacobson für 
die PR und von Johannes H. Schultz 
für das AT aus dem 2. Weltkrieg be-
kannt (vgl. dazu etwa Husmann, 2018; 
Krampen, 2013), Trainingsprogramme 
zur Förderung der Resilienz US-ame-
rikanischer Soldatinnen und Soldaten 
werden von Vertretern der Positiven 
Psychologie propagiert und imple-
mentiert (Seligman & Matthews, 
2011). Zu reflektieren ist die Frage, in-
wieweit dies der Norm entspricht, 
dass Lehre und Forschung an staatli-
chen Hochschulen (etwa in Deutsch-
land) „friedlichen Zielen verpflichtet“ 
sind.

Auch im Management und in an-
deren Bereichen werden aktuell 
 achtsamkeitsbasierte Methoden u. a. 
zur Leistungssteigerung nachgefragt. 
Selten thematisiert werden die mit ei-
ner zu intensiven Hinwendung auf die 
eigene Person verbundenen Möglich-
keiten einer zu großen sozialen Dis-
tanzierung (Achtsamkeit für sich 
selbst, weniger für andere) und die 
mit einer primär auf (Selbst-)Zufrie-
denheit, persönliche Glücksgefühle 
und persönliches Wohlbefinden aus-
gerichteten Achtsamkeit im Einzelfall 
ggf. auftretenden Gefahren. Exempla-
risch dafür sei auf die Befunde einer 
Serie von Experimenten und einer 
Metaanalyse von Hafenbrack und 
Vohs (2018) verwiesen. Relativ kon-
sistent konnte in diesen Studien 
 empirisch nachgewiesen werden, 
dass bei mit achtsamkeitsbasierten 

Methoden Erfahrenen durch eine situ-
ativ durchgeführte Achtsamkeits-
übung (also state mindfulness) die 
Motivation für die Bearbeitung kogni-
tiver und behavioraler Aufgaben redu-
ziert (impaired) wird. Diese De-Moti-
vierung kann mit einem verringerten 
Fokus auf die Zukunft und einer redu-
zierten Aktivierung erklärt werden. Ef-
fekte der mindful state meditation auf 
die kognitiven bzw. behavioralen 
Leistungen selbst wurden dagegen 
von Hafenbrack und Vohs (2018) nicht 
festgestellt, weder in Richtung von 
Leistungsverschlechterungen (etwa 
aufgrund der De-Motivierung) noch 
von den oftmals postulierten Leis-
tungsverbesserungen.
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SLOW-PACED BREATHING ALS ABENDRITUAL FÜR KINDER 
MIT AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-/ HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG 

UND DEREN ELTERN

VALERIA ECKARDT

Zusammenfassung: Der Artikel behandelt eine empirische Studie zur Evaluation einer 
Atemtechnik, slow-paced breathing (SPB), als Abendritual für Kinder mit Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sowie deren Eltern1. Es wird ein Einblick in 
aktuelle Forschung zur Psychophysiologie und Neurobiologie der ADHS, zum Phäno-
men der Emotionalen Dysregulation sowie zu familiären Faktoren gegeben. Die Methodik 
der Studie und deren Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert. Abschließend wer-
den Handlungsempfehlungen für die Anwendung der Atemtechnik als innovative, tech-
nologiegestützte Intervention in klinischer Forschung und Praxis genannt.2

Schlüsselworte: ADHS, Elterntraining, Emotionale Dysregulation, Herzratenvariabilität, 
Kardio-vagale Kontrolle

1 Besonderer Dank gilt Dr. Sylvain Laborde für seine wissenschaftliche Begleitung und Unterstüt-
zung des Projekts.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Ge-
schlechter.

1 Herausforderungen für Eltern 
und Familie

Mit einer weltweiten Prävalenz von 
5,29 Prozent gilt die Aufmerksam-
keitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) als die häufigste Störung des 
Kindes- und Jugendalters (Feldman & 
Reiff, 2014; Polanczyk, de Lima, Hor-
ta, Biederman & Rohde, 2007). Auch 
wenn die Verbreitung in Deutschland 
geringer ausfällt (1,5 bis 3,0%; Döpf-
ner, Breuer et al., 2008), legen Studien 
deutlich steigende Diagnosezahlen 
im vergangenen Jahrzehnt nahe (Li, 
Gao, He, Zhang & Wang, 2017). 

Wenn ein Kind psychisch erkrankt 
ist, hat dies Auswirkungen auf das 
gesamte Familiensystem (Muñoz-Sil-
va, Lago-Urbano & Sanchez-Garcia, 
2017). Bei ADHS belegen Studien 
eine Erblichkeitsrate von bis zu 75 
Prozent (Faraone et al., 2005), was 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ver-
wandter ersten Grades ebenfalls dia-
gnostiziert wird, um das Fünffache 
steigert (Faraone et al., 2015). 

In den vergangenen Jahren sind 
vermehrt Studien zum Thema Eltern, 
Familie und Erziehung im Kontext 
ADHS durchgeführt worden. So zeigt 
eine europäische Umfrage, dass El-
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tern von ADHS-Kindern und -Jugend-
lichen unabhängig vom Alter oder Ge-
schlecht des Kindes oder Schwere-
grad der Störung den höchsten Erzie-
hungsstress wahrnehmen (Craig et 
al., 2016; Deater-Deckard, 2004). Zu-
dem berichten Familien von Betroffe-
nen signifikant häufiger als Kontrollfa-
milien von Schwierigkeiten im familiä-
ren Umfeld (Coghill et al., 2008). Dazu 
zählen ein geringerer Familienzusam-
menhalt (Biederman et al., 1995; Lan-
ge et al., 2005), weniger Strukturen 
und Regeln (Pressman et al., 2006), 
eine geringere Ehezufriedenheit (Mo-
hammadi et al., 2012) sowie höhere 
Trennungs- und Scheidungs raten 
(Brown & Pacini, 1989).

Eine kürzlich veröffentliche Me-
ta-Analyse verdeutlicht die emotiona-
le Last, die Eltern in der Fürsorge und 
Erziehung eines ADHS-Kindes erle-
ben (Corcoran, Schildt, Hochbrueck-
ner & Abell, 2016). So sehen sich El-
tern, beispielsweise in der Organisa-
tion des Familienalltags, mit intensi-
ven negativen Emotionen konfron-
tiert, die konstante Anstrengungen 
und Energie abfordern. Nicht selten 
kann dies zu psychopathologischen 
Ausprägungen einer elterlichen De-
pression oder Angststörung beitragen 
(Cussen, Sciberras, Ukoumunne & Ef-
ron, 2012). Neben psychischen Be-
lastungen sind Eltern in ADHS-Fami-
lien auch physischen Auffälligkeiten 
wie chronischem Schmerz, Schlaf-
entzug oder psychosomatischen 
Symptomen ausgesetzt (Bull & Whe-
lan, 2006). Die Auswirkungen der 
ADHS gehen sogar über das familiäre 
Umfeld hinaus, indem sie Eltern im 

Umgang mit sozialen Kontakten (Pe-
ters & Jackson, 2009) oder der beruf-
lichen Karriere beeinflussen (Carol 
Ho, Tong Chien & Wang, 2011). Zu-
sammenfassend ist festzustellen, 
dass durch die häufige Akkumulation 
diverser dargestellter Herausforde-
rungen die wahrgenommene Lebens-
qualität in ADHS-Familien signifikant 
niedriger im Vergleich zu Familien mit 
psychisch gesunden Kindern ist 
(Chung et al., 2013; Schei, Jozefiak, 
Novik, Lydersen & Indredavik, 2016). 

2 Emotionale Dysregulation – 
ein Sekundärsymptom der 
ADHS

Neben den Kardinalsymptomen der 
ADHS – Unaufmerksamkeit, Impulsi-
vität und Hyperaktivität – ist seit eini-
gen Jahren die Emotionale Dysregu-
lation (ED) als weiteres, sekundäres 
Symptom anerkannt (Shaw, Stringa-
ris, Nigg & Leibenluft, 2014), das eine 
zentrale Rolle in Diagnostik und Inter-
vention spielt (Martel, 2009). Das 
Phänomen wird als Muster emotiona-
ler Erfahrungen und/oder Ausdrücke 
beschrieben, die einen funktionalen 
und zielorientierten Umgang mit Emo-
tionen behindern (Beauchaine et al., 
2013). Nachgewiesen erhöht ED die 
Gefahr einer psychischen Erkrankung 
bei Kindern und Jugendlichen (Helm-
sen, Koglin & Petermann, 2012). Im 
Kontext ADHS zeigen sich Schwierig-
keiten in der Regulation (Maedgen & 
Carlson, 2000), der Erkennung (Kats-
Gold, Besser & Priel, 2007) und dem 
Verständnis eigener und fremder 
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Emotionen (Lugo-Candelas, Flegen-
heimer, McDermott & Harvey, 2017). 
Betroffene erleben außerdem häufig 
intensivere Reaktionen bezüglich po-
sitiver und negativer Emotionen sowie 
emotionale Überreaktionen im Alltag 
(Anastopoulos et al., 2010), eine er-
höhte emotionale Labilität (Graziano 
& Garcia, 2016), Stimmungsschwan-
kungen (Stringaris & Goodman, 2009), 
Reizbarkeit und eine geringe Frustra-
tionstoleranz (Sjöwall, Roth, Lindqvist 
& Thorell, 2013). Studien belegen wei-
terhin, dass Kinder und Jugendliche 
mit ADHS – verglichen mit gesunden 
Gleichaltrigen – weniger häufig funk-
tionale Emotionsregulationsstrategien 
anwenden (Schmitt, Gold & Rauch, 
2012).

Aktuelle Ergebnisse zur Heteroge-
nität des Sekundärsymptoms legen 
nahe, dass nicht alle Kinder und Ju-
gendlichen mit ADHS auch Ausprä-
gungen einer ED zeigen. Schätzun-
gen zufolge variiert die Prävalenz zwi-
schen 25 und 45 Prozent (Shaw et al., 
2014), wobei Jungen höhere Zahlen 
als Mädchen aufweisen (Bunford, 
Evans & Langberg, 2018).

3 Autonome Dysregulation und 
ADHS

Häufig liegen bei einer ADHS-Diagno-
se ebenfalls Veränderungen in der Ak-
tivität des zentralen und peripheren 
Nervensystems vor (Koenig et al., 
2017). Im Folgenden soll zunächst ein 
Überblick über physiologische Grund-
lagen und valide Erhebungsmetho-
den gegeben werden. Weiterhin wer-

den Aspekte und Auswirkungen einer 
autonomen Dysregulation im Kontext 
ADHS beleuchtet. Abschließend wird 
das Neuroviszerale Integrationsmo-
dell nach Thayer und Kollegen (2009) 
vorgestellt, das als theoretischer Aus-
gangspunkt für diese Studie fungiert.

3.1 Herzratenvariabilität und 
 kardio-vagale Kontrolle

Eine autonome Dysregulation oder 
Dysbalance wird häufig über kardio-
vaskuläre Indikatoren wie die Herzra-
tenvariabilität nachgewiesen. Die 
Herzratenvariabilität (HRV) definiert 
sich dabei durch die Fähigkeit eines 
Organismus, die Frequenz aufeinan-
derfolgender Herzschläge – je nach 
Umweltbedingungen und -anforde-
rungen – variieren zu können (Labor-
de, Mosley & Thayer, 2017). Dies 
spiegelt maßgeblich den Einfluss des 
parasympathischen Nervensystems 
(PNS) auf kardiovaskuläre Funktionen 
wider (Chapleau & Sabharwal, 2011; 
Malik, 1996). Da der Vagusnerv als 
zentraler „Akteur“ des PNS und damit 
auch des autonomen Nervensystems 
(ANS) gilt, wird in diesem Zusammen-
hang zumeist von kardio-vagaler 
Kontrolle (cardiac vagal control, CVC) 
gesprochen. Dies ist ein Parameter 
für den Beitrag des Vagusnervs zu 
kardialen Funktionen und Regulati-
onsmechanismen (Laborde et al., 
2017) und kann wiederum aus der 
Analyse der HRV gewonnen werden. 
Dazu werden die zeitlichen Intervalle 
zwischen einzelnen Herzschlägen 
(R-R-Intervalle, s. Abbildung 1) mittels 
einer Software aus einem Elektrokar-



V. Eckardt: Slow-paced breathing als Abendritual

83

diogramm (EKG) extrahiert und kalku-
liert (ebd.). In der empirischen For-
schung wird die HRV als psychophy-
siologische Erhebungsmethode be-

sonders geschätzt, da sie als non-in-
vasiv, ökonomisch und schmerzfrei 
gilt und zudem valide Resultate erzielt 
(ebd.).

3.2 Auswirkungen einer Autono-
men Dysregulation bei ADHS

Das ANS ermöglicht eine funktionale 
Anpassung körperlicher Funktionen 
an momentane Umweltbedingungen 
und -veränderungen. Bei psychiatri-
schen Patienten ist diese adaptive 
Fähigkeit häufig eingeschränkt, was 
beispielsweise durch gestörte Auf-
merksamkeitsleistungen und Verhal-
tensmuster (Griffiths et al., 2017) oder 
Schwierigkeiten in affektiven Mecha-
nismen (Bunford et al., 2017) deutlich 
wird. Angesichts der ADHS-Kardinal-
symptome scheint es daher plausibel, 
dass die Forschung sich bislang um-
fassend der Exploration einer autono-
men Dysregulation im Kontext exter-
nalisierter Störungen gewidmet hat. 

Die Ergebnisse bleiben jedoch vor al-
lem eines: mehrdeutig. 

Eine große Anzahl an Studien 
spricht sich für strukturelle und funk-
tionale Einschränkungen des zentra-
len und peripheren Nervensystems, 
eine neurobiologische Vulnerabilität, 
hyperaktiver und impulsiver Jungen 
aus (z.B. Beauchaine, Katkin, Strass-
berg & Snarr, 2001). Damit gehen Be-
funde einer reduzierten kardio-vaga-
len Kontrolle und einer parasympathi-
schen Hypoaktivität bei ADHS (z.B. 
Musser et al., 2011; Tonhajzerova et 
al., 2009) einher. Widersprüchliche Er-
gebnisse zeigen eine Dominanz des 
PNS (z. B. Crowell et al., 2006; de 
Carvalho et al., 2014) oder keine sig-
nifikanten Unterschiede bezüglicher 
autonomer Funktionen zwischen ge-

Abbildung 1: Die R-R-Intervalle des Elektrokardiogramms (EKG) dienen als Basis, um Parameter 
der Herzratenvariabilität zu berechnen. Abbildung aus „Heart rate variability and cardiac vagal tone 
in psychophysiological research – recommendations for experiment planning, data analysis, and 
data reporting,“ von S. Laborde, E. Mosley und J. F. Thayer (2017), Frontiers in Psychology, 8, S. 2. 
Verwendet mit Einverständnis der Autoren.
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sunden und ADHS-Kindern auf (Lack-
schewitz, Hüther & Kröner-Herwig, 
2008). Heterogene Studiendesigns 
und Zielgruppen sowie eine Anwen-
dung non-standardisierter Erhe-
bungs-, Aufgaben- und Analysepara-
meter autonomer Mechanismen tra-
gen nicht nur zur dargestellten Diskre-
panz der Ergebnisse bei, sondern er-
schweren auch deren Vergleichbar-
keit und Generalisierung in Forschung 
und Praxis. 

Generell weist die Literatur auf ei-
nen positiven Zusammenhang zwi-
schen kardio-vagaler Kontrolle und 
Aufmerksamkeitsleistungen (Suess, 
Porges & Plude, 1994), sozialer An-
passung (Calkins, Graziano & Keane, 
2007), sozialer Kognition (Quintana, 
Guastella, Outhred, Hickie & Kemp, 
2012) sowie behavioraler Inhibition 
(Porges, 2007) hin. Trotz fehlender kli-
nischer Studien wurde eine hohe kar-
dio-vagale Kontrolle bislang ebenfalls 
mit gesteigerten emotionalen Mecha-
nismen und Fähigkeiten in Verbin-
dung gebracht (Appelhans & Lue-
cken, 2006). Es ist zu schließen, dass 
die derzeitige Forschung zum Thema 
autonome Funktionen und ADHS 
zwar diskrepante Ergebnisse auf-
weist, jedoch darauf hindeutet, dass 
eine hohe kardio-vagale Kontrolle för-
derlich für jene psychologischen Me-
chanismen scheint, die bei ADHS-In-
dividuen eingeschränkt und patholo-
gisch ausgeprägt sind.

3.3 Neuroviszerales 
 Integrationsmodell

In Anbetracht der hoch ausgeprägten 
Heterogenität und Komplexität der 
ADHS scheint es naheliegend, dass 
eine Vielzahl patho-physiologischer 
Mechanismen und Muster dem Stö-
rungsbild zugrunde liegen (Bieder-
man & Faraone, 2002). Neurobiologi-
sche und neuropsychologische An-
sätze sprechen sich jedoch für einen 
hypofunktionalen Präfrontal Cortex 
(PFC) aus, der sowohl für die Kardi-
nalsymptome als auch die häufig bei 
Kindern und Jugendlichen beobach-
tete ED verantwortlich sein könnte 
(Tripp & Wickens, 2009). 

Der PFC ist für eine Reihe kogniti-
ver Kontroll- und Regulationsprozes-
se, den exekutiven Funktionen (EF), 
verantwortlich (Sereno, Babin, Hood 
& Jeter, 2009). Unter diesen finden 
sich beispielsweise die Aufmerksam-
keitsfähigkeit oder die senso-motori-
sche Kontrolle. Weiterhin ist der PFC 
über neuronale Schaltkreise mit an-
deren Gehirnregionen wie dem Limbi-
schen System verbunden, das eine 
essenzielle Rolle in der Erkennung, 
Verarbeitung und Regulation von 
Emotionen einnimmt (Willcutt, Brods-
ky et al., 2005). Barkley war einer der 
ersten Wissenschaftler, der die 
ADHS-Symptomatik mit gestörten EF 
in Verbindung brachte (z.B. Barkley, 
1997). Eine Meta-Analyse (Willcutt, 
Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 
2005) stützt seine Hypothese, dass 
im Falle eines hypofunktionalen PFC 
ADHS-Betroffene signifikant in ihren 
exekutiven Leistungen eingeschränkt 
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sind. Besonders deutlich schienen 
diese Einschränkungen bezüglich der 
Inhibition von Verhalten sowohl bei 
Kindern als auch bei Erwachsenen 
(Nigg, Butler, Huang-Pollock & Hen-
derson, 2002).

Das Neuroviszerale Integrations-
modell (Smith, Thayer, Khalsa & Lane, 
2017; Thayer, Hansen, Saus-Rose & 
Johnsen, 2009) erklärt den Zusam-
menhang zwischen exekutiven Leis-
tungen, physischer und emotionaler 
Gesundheit und peripher-physiologi-
schen Parametern. Es postuliert eine 
Verbindung zwischen dem PFC und 
dem Herzen durch ein zentrales auto-
nomes Netzwerk (central autonomic 
network, CAN) und den Vagusnerv. 
Dieses Netzwerk integriert externale 
und internale Signale zu adaptivem 
Verhalten (Thayer, Ahs, Fredrikson, 
Sollers & Wager, 2012) und entwickelt 
eine Feedbackschleife, deren Output 
durch parasympathische Neuronen 
bestimmt wird, welche wiederum das 
Herz mittels des Vagusnervs innervie-
ren (Thayer & Lane, 2000). Es würde 
den Rahmen dieses Artikels über-
schreiten, die komplexen Wirkmecha-
nismen in Gänze darzustellen. Der in-
teressierte Leser sei auf die Arbeiten 
von Thayer und Kollegen (2009) ver-
wiesen. Die Kernaussage des Neuro-
viszeralen Integrationsmodells ist 
folglich, dass eine hohe kardio-vagale 
Kontrolle zu besseren EF sowie ge-
steigerten emotionalen und gesund-
heitlichen Regulationsmechanismen 
führt (Thayer et al., 2009). 

Eine Möglichkeit im Rahmen die-
ses theoretischen Modells, die kar-
dio-vagale Kontrolle zu erhöhen und 

damit möglicherweise EF zu verbes-
sern, stellen – neben Entspannungs-
verfahren wie Autogenem Training 
oder Progressiver Relaxation – Atem-
techniken dar. Wie jüngste Entwick-
lungen zeigen, gewinnen innovative 
Therapiemethoden, besonders die 
„Mind-Body-Ansätze“, in Wissen-
schaft und Forschung zunehmend an 
Beliebtheit (Rubia, 2009). Wie Studien 
belegen, können Entspannungstech-
niken wie Atemübungen die Fähigkeit 
zur Selbstregulation erhöhen (Ruhl, 
Hach & Wittchen, 2011) und gelten 
als vielversprechende Intervention für 
die ADHS-Therapie (Herbert & Espar-
ham, 2017; Petermann, 2006). In die-
ser Studie wurde eine bestimmte 
Atemtechnik, genannt slow-paced 
breathing (SPB, dt. „entschleunigtes 
Atmen“), angewandt, die auf dem 
Prinzip der kardiovaskulären Reso-
nanz beruht. Dieses besagt, dass bei 
einer Atmung von sechs Zyklen pro 
Minute (0,1 Hz) eine kardiovaskuläre 
Resonanz erzeugt wird, indem die 
Oszillationen der Herzfrequenz mit je-
nen der Atemfrequenz mitschwingen 
(Lehrer & Gevirtz, 2014). Gleichzeitig 
verhalten sich die Oszillationen der 
Herzfrequenz konträr zu denen des 
Blutdrucks: Steigt der Blutdruck, fällt 
die Herzrate und vice versa (Vaschillo, 
Lehrer, Rishe & Konstantinov, 2002), 
was auf den sog. Baroreflex zurück-
geht.

Bei einer konstanten Atmung von 
0,1 Hertz werden daher sowohl die 
kardiovaskuläre Resonanz als auch 
der Baroreflex gefördert, was die 
Grundlage für einen effizienten Gas-
austausch und eine hohe Sauerstoff-
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sättigung im Körper (Hayano, Yasu-
ma, Okada, Mukai & Fujinami, 1996) 
sowie eine Aktivierung des Vagus-
nervs bildet. In seinem „Resonance 
Frequency Model“ kommt Lehrer 
(2013) zu dem Schluss, dass SPB die 
kardio-vagale Kontrolle erhöhen 
kann. An dieser Stelle sollte zusätz-
lich auf kürzlich veröffentlichte Ergeb-
nisse hingewiesen werden, die eine 
alternative Hypothese anbieten, um 
die psychologischen und physiologi-
schen Vorteile von SPB zu erklären. 
Mather und Thayer (2018) argumen-
tieren, dass die Resonanzatmung (0,1 
Hz) Oszillationen im medialen PFC 
stimuliert und damit eine funktionale 
Konnektivität in jenen kognitiven 
Netzwerken fördert, die für affektive 
Prozesse verantwortlich sind. Dem-
nach könnte ein affektives Wohlbefin-
den – selbst ohne hohe Ausprägung 
kardio-vagaler Kontrolle – erzeugt 
werden. 

4 Methodik

4.1 Versuchspersonen

46 Elternteile (w = 36; MAlter = 41,33  
± 9,47) von 51 Kindern (w = 5; MAlter  
= 9,88 ± 2,05) haben an der Studie 
teilgenommen. Für die Mehrheit der 
Kinder (88%) lag bereits eine 
ADHS-Diagnose bei Studienbeginn 
vor; in allen anderen Fällen wurde die 
ADHS in der studieneigenen Diag-
nostik bestätigt. Etwa zwei Drittel der 
Kinder (69%) nahmen Stimulanzien. 
Die Kinder zeigten sowohl komorbide 

psychische (39%) als auch physische 
Auffälligkeiten (41%). 

Mehr als die Hälfte der Eltern 
(52%) war zum Studienzeitpunkt ver-
heiratet. Rund ein Drittel waren ar-
beitssuchend (28%) und 24 Prozent 
in Vollzeit beschäftigt. Zwei Elternteile 
gaben an, ebenfalls eine ADHS-Diag-
nose zu haben.

Die Familien wurden durch Aus-
hänge in Schulen, (Kinder-)Arztpraxen 
und Jugendhilfeeinrichtungen rekru-
tiert. Einschlusskriterien waren ein Al-
ter des Kindes zwischen 6 und 14 
Jahren, bevorzugt eine ADHS-Diag-
nose (oder Verdacht einer Diagnose) 
sowie ein Elternteil, das sich bereiter-
klären würde, die Atemtechnik mit 
dem Kind durchzuführen. Ausschluss-
kriterien waren Änderungen in der 
Medikation oder deren Dosis wäh-
rend des Studienzeitraums. Vier El-
tern-Kind-Dyaden brachen die Studie 
vorzeitig ab.

Eltern gaben ein schriftliches, Kin-
der ein mündliches Einverständnis zur 
Teilnahme an der Studie. Die Ethik-
kommission der Deutschen Sport-
hochschule Köln hatte die Studie vor 
Beginn der Datenerhebung geprüft 
und bewilligt. 

4.2 Psychometrische  Instrumente

Die Kardinalsymptome der ADHS 
wurden durch die Elterneinschätzung 
des Fremdbeurteilungsbogens ADHS 
(FBB-ADHS; Döpfner, Görtz-Dorten & 
Lehmkuhl, 2008) erhoben. Der Frage-
bogen umfasst drei Dimensionen, die 
sich an den diagnostischen Richtli-
nien orientieren: Aufmerksamkeits-
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störung (9 Items), Hyperaktivität (7 
Items) und Impulsivität (4 Items). 

Die deutsche Version (PSS-10; 
Klein et al., 2016) der Perceived 
Stress Scale (S. Cohen, Kamarck & 
Mermelstein, 1983) wurde genutzt, 
um die Wahrnehmung des elterlichen 
Stressempfindens im Alltag und in der 
Erziehung zu messen. Die Eltern ga-
ben für zehn Items auf einer verbal 
verankerten numerischen Skala von 0 
(„nie“) bis 4 („sehr oft“) an, wie häufig 
sie ihr Leben und ihren Alltag im ver-
gangenen Monat als überwältigend, 
unvorhersehbar und unkontrollierbar 
erlebt hatten. Höhere Werte entspre-
chen einer höheren Ausprägung des 
wahrgenommenen Stresslevels.

Weiterhin beantworteten die El-
ternteile zwei Skalen zur emotionalen 
Kompetenz. Das Emotionale Kompe-
tenzprofil (PEC; Brasseur, Grégoire, 
Bourdu & Mikolajczak, 2013) umfasst 
zehn Subskalen und insgesamt 50 
Items, welche auf einer Likertskala 
von 1 („stimme überhaupt nicht über-
ein“) bis 5 („stimme vollkommen über-
ein“) dargestellt sind. Das PEC fun-
gierte als Selbstbericht zur Erfassung 
elterlicher emotionaler Kompetenzen. 
Die Eltern schätzten ebenfalls die 
emotionalen Kompetenzen – und da-
mit auch die Dysregulation – ihrer Kin-
der mittels eines Fremdbericht-Fra-
gebogens ein (Trait Emotional Intelli-
gence Questionnaire-360, TEI-
Que-360; Petrides, 2009). Die Version 
besteht aus 30 Items, die in der Pers-
pektive einer dritten Person formuliert 
sind (z.B. „Mein Kind kann oft nicht 
herausfinden, welche Gefühle es 
empfindet.“) und damit einen Ver-

gleich zwischen Eigen- und Fremd-
wahrnehmung ermöglicht. Die emoti-
onalen Kompetenzen der Kinder wur-
den ergänzend durch die Kurzversion 
des Trait Emotional Intelligence Ques-
tionnaires für Kinder (TEIQue-CF; Ma-
voroveli, Petrides, Shove & White-
head, 2008) erfasst, der aus 36 Items 
und neun Subskalen konzipiert ist.

Bezüglich der kindlichen Wahr-
nehmung der Eltern-Kind-Beziehung 
wurde der Fragebogen zur El-
tern-Kind-Beziehung für Kinder 
(FEB-K; Schacht, Richter-Appelt & 
Schimmelmann, 2007) eingesetzt, der 
22 Items auf fünf Beziehungsskalen 
darstellt. 

4.3 Psychophysiologische 
 Instrumente

Als objektive Erhebungsmethode der 
ED wurde eine Messung der HRV ein-
gesetzt. Dazu wurden zwei Ein-
weg-Elektroden mit hochleitfähigem 
Nassgel auf dem Oberkörper der El-
tern und Kindern angebracht (rechte 
Seite: Fossa infraclavicularis, unter-
halb des Schlüsselbeins; linke Seite: 
unterhalb der Brustmuskulatur). Diese 
wurden über ein Kabel mit einem mo-
bilen Sensor (eMotion Faros 180°, 
Bittium Biosignals Ltd., Kuopio, Fin-
land) verbunden, der die Herzschläge 
mit einer Messfrequenz von 100 Hertz 
aufnahm. Die R-R-Intervalle aus dem 
Elektrokardiogramm wurden an-
schließend mittels der Software Ku-
bios (University of Eastern Finland, 
Kuopio, Finland) extrahiert, um die 
HRV zu berechnen. Etwaige Artefakte 
wurden manuell korrigiert (Quintana, 
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Alvares & Heathers, 2016). Die HRV 
wurde sowohl im Zeitbereich (Interval 
R-R, RMSSD, pnn50) als auch im Fre-
quenzbereich (HF power FFT m2, HF 
power AR ms2) analysiert, wie von La-
borde und Kollegen (2017) empfoh-
len.

4.4 Slow-paced breathing

Die Familien der Experimentalgruppe 
wendeten die Atemtechnik im häusli-
chen Umfeld technologiegestützt mit 
der kostenfrei verfügbaren Smart-

phone-App „Kardia – Deep Breat-
hing“ (Olivier Tache; „Kardia – Breath 
Stress Relief“ für Android) an. Die Au-
torin dieser Studie nahm die notwen-
digen Einstellungen (s. Abbildung 2) 
in der App vor Beginn des Interventi-
onszeitraums vor. Zu beachten sind: 
sechs Atemzyklen pro Minute, eine 
Dauer von 15 Minuten und ein Ver-
hältnis von 55 Prozent Exhalation zu 
45 Prozent Inhalation. Die Atmung 
richtet sich intuitiv nach der variieren-
den Größe des Ballons: Einatmen  
mit Größerwerden des Ballons, Aus-
atmen mit Kleinerwerden.

Die Eltern-Kind-Dyaden wurden 
instruiert, SPB 15 Minuten täglich 
über einen Zeitraum von 28 Tagen als 
gemeinsames Abendritual durchzu-
führen. Dabei sollten sie sich nach 
Möglichkeit aufrecht hinsetzen und 
das Smartphone oder Tablet vor sich 
positionieren, beispielsweise auf ei-
nem Tisch. Die Einatmung erfolgte 
vier Sekunden lang über die Nase in 
den Bauch, die Ausatmung sechs Se-
kunden lang über gestülpte Lippen 
(Instruktion: „Als ob du eine Feder vor 
dir her pusten würdest.“). 

4.5 Studiendesign  
und Studienablauf

Bei der Studie handelt es sich um ein 
randomisiertes kontrolliertes Design 
mit Wartekontrollgruppe. Die Testun-
gen erfolgten in den Laborräumen der 
Deutschen Sporthochschule Köln 
oder Räumen kooperierender Institu-
tionen. Alle Daten wurden von der Au-
torin dieser Studie erhoben.Abbildung 2: Bildschirmfoto der Smart-

phone-App „Kardia – Deep Breathing“.
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Vor dem ersten Messzeitpunkt er-
hielten die Eltern der Experimental-
gruppe eine Psychoedukation über 
ADHS sowie eine Einführung in die 
Atemtechnik als Elterntraining im 
Gruppensetting. Prä- und Post-Erhe-
bung (t1, t2) umfassten jeweils psy-
chometrische und psychophysiologi-
sche Instrumente aller Versuchsper-
sonen (s. Abbildung 3). Die Messung 
des Elektrokardiogramms erfolgte 
über 15 Minuten (Laborde et al., 2017; 
Malik, 1996). In der Ruhemessung 
(Minute 1-5) und Erholungsmessung 
(Minute 11-15) schauten Eltern und 
Kinder sitzend (Beine 90 Grad ange-
winkelt, Hände auf den Oberschen-
keln) einen Ausschnitt aus einem Do-
kumentarfilm über Chamäleons, der 
als neutraler Stimulus und zur Vermei-
dung ablenkender Gedanken fungier-
te (Jennings, Kamarck, Stewart, Eddy 
& Johnson, 1992). In der Reaktions-
messung waren Eltern der Seriellen 

Subtraktionsaufgabe des Trier Sozia-
len Stresstests (Kirschbaum, Pirke & 
Hellhammer, 1993) ausgesetzt. Die 
Kinder spielten das Videospiel „Mario 
Kart Wii“ in der schwierigsten Bedin-
gung, welches nach fünf Minuten 
Spielzeit automatisch durch eine Zeit-
schaltuhr abgebrochen wurde. Dies 
sollte eine affektiv herausfordernde 
Situation repräsentieren, in der die 
Kinder sich regulieren mussten (Cro-
well et al., 2006). 

Abschließend durchliefen Eltern 
und Kinder ein fünfminütiges Herzra-
tenvariabilitäts-Biofeedbacktraining 
(HRVB), um die Atemtechnik und phy-
siologische Prinzipien kennenzuler-
nen sowie gemeinsam die korrekte 
Anwendung des SPB zu erlernen.

Die Eltern-Kind-Dyaden der War-
tekontrollgruppe erhielten die Psy-
choedukation, das HRVB und die Ein-
führung in die Atemtechnik nach dem 
zweiten Messzeitpunkt.

Abbildung 3: Studienablauf: t1, 28 Tage Intervention für Experimentalgruppe, t2
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4.5 Hypothesen

Im Rahmen der Studie sollten die fol-
genden theoriebasierten Hypothesen 
empirisch überprüft werden.

Nach der Anwendung von SPB:
1. zeigen Eltern und Kinder der Ex-

perimentalgruppe im Vergleich zur 
Kontrollgruppe und zum ersten 
Messzeitpunkt eine höhere kar-
dio-vagale Kontrolle.

2. sind die ADHS-Symptomatik der 
Kinder und das wahrgenommene 
Stresslevel der Eltern gesunken.

3. haben sich die Emotionsregulati-
onsfähigkeiten der Kinder verbes-
sert.

4. haben sich die kindlichen Wahr-
nehmungen der Eltern-Kind-Be-
ziehung verbessert.

5 Ergebnisse

Die statische Analyse wurde mittels 
IBM SPSS Statistics 20 vorgenom-
men. Um die genannten Hypothesen 
zu überprüfen, wurde eine ANOVA mit 
Messwiederholung mit dem Mess-
zeitpunkt (prä/post) als Innersubjekt-
variable und der Bedingung (Experi-
mental-/Kontrollgruppe) als Zwi-
schensubjektvariable durchgeführt. 
Die Voraussetzungen der Normalver-
teilung und Sphärizität wurden über-
prüft und erfüllt.

Bezüglich der ersten Hypothese 
zeigten die Ergebnisse keinen statis-
tisch signifikanten Interaktionseffekt 
in den HRV-Bedingungen (Ruhe-, Re-
aktivitäts-, Erholungsmessung) der 
kardio-vagalen Kontrolle der Kinder 

und Eltern. Ein statistisch signifikan-
ter Interaktionseffekt ließ sich für die 
Atemfrequenz der Kinder in der Reak-
tivitätsbedingung (F(1,48) = 5,60; p = 
0,022; partielles η2= 0,103) sowie der 
Erholungsbedingung (F(1,48) = 6,17; p = 
0,017; partielles η2= 0,114) feststel-
len.

In den elterlichen Einschätzungen 
der ADHS-Symptomatik fand sich ein 
statistisch signifikanter Haupteffekt 
des Messzeitpunkts für die Hyperakti-
vität der Kinder (F(1,49) = 4,69; p = 
0,035; partielles η2= 0,087). Weiterhin 
war eine Tendenz, wenn auch nicht si-
gnifikant, zu einer verringerten Symp-
tomatik sowohl in der Kontroll- als 
auch in der Experimentalgruppe zu 
beobachten. Bezüglich des wahrge-
nommenen Stresslevels der Eltern er-
gab die ANOVA mit Messwiederho-
lung keinen statistisch signifikanten 
Haupteffekt (F(1,44) = 0,30; p = 0,864) 
oder Interaktionseffekt (F(1,44) = 0,030; 
p = 0,864).

Konträr zur dritten Hypothese ver-
änderte sich weder die subjektive Ein-
schätzung noch die objektive Erhe-
bung der Emotionsregulationsfähig-
keiten der Kinder statistisch signifi-
kant im Vergleich beider Messzeit-
punkte.

Wie die Ergebnisse zeigen, gab es 
bezüglich der vierten Hypothese ei-
nen signifikanten Haupteffekt des 
Messzeitpunkts (F(1,49) = 7,68; p = 
0,008; partielles η2= 0,136) sowie ei-
nen Interaktionseffekt auf der Bezie-
hungsdimension „Konflikt/Ableh-
nung“ (F(1,49) = 4,29; p = 0,044; partiel-
les η2= 0,081) zu verzeichnen. Weiter-
hin waren eine generelle Tendenz zu 



V. Eckardt: Slow-paced breathing als Abendritual

91

einer verbesserten Wahrnehmung der 
Eltern-Kind-Beziehung (weniger Kon-
flikt und Ablehnung, mehr Vertrauen 
in das Kind) sowie eine gesteigerte 
Einführung von Regeln seitens der El-
tern zu beobachten.

6 Diskussion

In Anbetracht der Ergebnisse muss 
die erste Hypothese verworfen wer-
den. Dennoch zeigte sich ein statis-
tisch signifikanter Interaktionseffekt 
der kindlichen Atemfrequenz, der da-
rauf schließen lässt, dass die Kinder 
der Experimentalgruppe bei der 
Post-Messung mit einer niedrigeren 
Frequenz im Vergleich zur Kontroll-
gruppe und zur prä-Messung geat-
met haben. Nach Cohen (1988) sind 
diese in der Reaktivitäts- und Erho-
lungsmessung verzeichneten Effekte 
als moderat einzuordnen und erklären 
etwa zehn und elf Prozent der Vari-
anz. 

Innerhalb des Forschungsfeldes 
der HRV besteht seit geraumer Zeit 
eine Kontroverse über den Umgang 
mit Atemeinflüssen auf Parameter der 
HRV (Thayer, Loerbroks & Sternberg, 
2011). Einige Kritiker vertreten die An-
sicht, dass Parameter wie RMSSD 
(root mean square of successive dif-
ferences) nur valide seien, wenn die 
Atemfrequenz konstant gehalten wer-
de, und bevorzugen daher eine vor-
gegebene Atemfrequenz während der 
HRV-Messung (z.B. Grossman & Tay-
lor, 2007; für eine detaillierte Über-
sicht siehe Laborde, Mosley et al., 
2017). In dieser Studie wurden die 

Probanden instruiert, spontan und 
nach ihrem eigenen Rhythmus wäh-
rend des EKGs zu atmen; sie atmeten 
während des Interventionszeitraums 
jedoch mit sechs Atemzyklen pro Mi-
nute. Es wäre daher spekulativ zu be-
haupten, dass die statistisch signifi-
kant verringerte Atemfrequenz Verän-
derungen in den affektiven Regulati-
onsfähigkeiten der Kinder widerspie-
gelt. Unter Einbezug eines möglichen 
Lerneffekts wegen des Studiende-
signs ist dennoch anzumerken, dass 
SPB scheinbar physiologische Pro-
zesse in der respiratorischen Regula-
tion der Kinder angeregt hat.

Es war überraschend, dass signi-
fikante Effekte nur für die Parameter 
der Kinder zu beobachten waren. 
Zum einen könnte dies einer mangel-
haften Compliance der Versuchsper-
sonen geschuldet sein. Retrospektiv 
gaben nur fünf der 26 Eltern-Kind-Dy-
aden an, SPB täglich über den Zeit-
raum von 28 Tagen angewandt zu ha-
ben. Zum anderen berichteten zehn 
Kinder (38%), sie hätten die Atem-
technik zusätzlich alleine durchge-
führt, was die Diskrepanz der Resul-
tate erklären könnte. 

Damit einhergehend scheint es 
plausibel, dass sich die elterliche 
Stresswahrnehmung zwischen den 
Messzeitpunkten nicht positiv verän-
dert hat. Wie bereits genannt, geben 
Eltern von ADHS-Kindern und -Ju-
gendlichen die höchsten Stresslevel 
im Vergleich zu anderen psychiatri-
schen Störungsbildern an (Craig et 
al., 2016) und erleben häufig Schwie-
rigkeiten innerhalb des familiären Um-
felds (Pressman et al., 2006) sowie im 
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Umgang mit alltäglichen Strukturen 
und Routinen (Corcoran et al., 2016). 
Daher scheint die Vermutung nahelie-
gend, dass SPB als tägliches Abend-
ritual womöglich ein weiterer Stressor 
im Alltag der Eltern gewesen sein 
könnte, was die erleichternde und 
entspannende Wirkung der Atem-
technik nivelliert haben könnte. Rück-
meldungen der Eltern umfassten bei-
spielsweise alltägliche Hürden in der 
konsequenten Anwendung wie 
Schichtarbeit oder familiäre Termine, 
was die Vermutung zusätzlich stützt. 
In Zukunft könnte es für Eltern in 
ADHS-Familien von Vorteil sein, die 
Atemtechnik als eigenes und nicht als 
gemeinsames Ritual flexibel durchzu-
führen. 

Die Ergebnisse zeigen lediglich 
eine nicht-signifikante Tendenz zur 
Abmilderung der ADHS-Symptomatik 
nach Anwendung von SPB. Dies 
könnte durch verschiedene Ansätze 
erklärt werden. Zum einen könnte es 
faktisch keine signifikanten Verände-
rungen in der Wahrnehmung der El-
tern gegeben haben. Zum anderen 
sollte beachtet werden, dass es eben-
falls signifikante Effekte in der Kont-
rollgruppe gegeben hat, welche die 
Ergebnisse verzerren könnten. Wei-
terhin könnte ein psychiatrischer „pri-
macy effect“ (Tulving & Craik, 2000) 
vorliegen, da die ADHS-Kardinalsym-
ptome nur durch einen Selbstbericht 
der jeweiligen Eltern eingeschätzt 
worden sind. Das Phänomen be-
schreibt, wie psychiatrische Patienten 
und deren Angehörige mit erfolgter 
Diagnose eine kognitive Repräsenta-
tion dessen und des zugehörigen Ver-

haltens (Kriz, 2004, 2009) entwickeln. 
Nachfolgende Wahrnehmungen wer-
den folglich in diese etablierte Reprä-
sentation eingeordnet, was Beobach-
ter blind gegenüber (positiven) Verän-
derungen macht. Abschließend ist 
anzumerken, dass der Interventions-
zeitraum von 28 Tagen möglicherwei-
se zu kurz konzipiert war, um statis-
tisch signifikante Effekte zu beobach-
ten.

Die vierte und letzte Hypothese 
einer verbesserten Eltern-Kind-Bezie-
hung kann nach den Analysen bestä-
tigt werden. Die Kinder gaben nach 
dem Interventionszeitraum an, signi-
fikant weniger Konflikte und Ableh-
nung seitens ihrer Eltern wahrgenom-
men zu haben. Das gemeinsame 
Abendritual scheint es den Familien 
folglich ermöglicht zu haben, eine ri-
tualisierte Eltern-Kind-„Quality time“ 
in den Alltag zu integrieren, die zur 
Förderung positiver Affekte und int-
ra-familiärer Beziehungen beigetra-
gen hat. Dies könnte ebenso die sig-
nifikant reduzierte Atemfrequenz der 
Kinder indirekt erklären, indem die 
Kinder durch die verbesserte Bezie-
hung zu ihren Eltern weniger psycho-
sozialen Stress wahrgenommen ha-
ben und somit auch physiologisch 
weniger erregt sind.

Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass die vorliegende Studie ei-
nen wichtigen Beitrag im Forschungs-
feld AHDS und Psychophysiologie 
darstellt, indem sie zukünftigen Stu-
dien ein standardisiertes HRV-Proto-
koll aufzeigt, autonome Prozesse von 
Kindern und Eltern untersucht und 
damit familiäre Dynamiken einbezieht, 
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sowie die Atemtechnik SPB als viel-
versprechende innovative und tech-
nologiegestützte Ergänzung der mul-
timodalen ADHS-Therapie erfolgreich 
evaluiert. 

7 Empfehlungen für Wissen-
schaft und (klinische) Praxis

Die hier dargestellten Ergebnisse blei-
ben durch künftige Nachfolgestudien 
zu replizieren. Weiterhin könnte der 
bislang etablierte Interventionszeit-
raum von 28 Tagen angepasst wer-
den, um potenziell statistisch signifi-
kante Effekte beobachten zu können. 
Denkbar wäre ebenfalls eine Untersu-
chung zu Langzeitwirkungen von SPB 
oder vergleichbaren Atemtechniken, 
um spezifischere Richtlinien für die 
klinische Praxis entwickeln zu kön-
nen. Gemäß der zerebralen Hypo-
arousal-Theorie der ADHS könnten 
stimulierende Atemtechniken mit ei-
nem anderen Inhalations-Exhalati-
ons-Verhältnis noch effektiver als 
SPB und daher Gegenstand künftiger 
Untersuchungen sein. Aus der Rück-
meldung der teilnehmenden Kinder 
geht ebenso hervor, dass die Dauer 
der Atemtechnik von 15 Minuten häu-
fig zu intensiv gewesen ist. Weitere 
Projekte könnten daher auch eine Re-
duzierung der Dauer evaluieren, um 
die Compliance und Realisierbarkeit 
im Alltag der Familien zu erhöhen. 

Aus den Ergebnissen und indivi-
duellen Rückmeldungen ist zu kon-
kludieren, dass Eltern von ADHS-Fa-
milien scheinbar mehr von einem 
Atemritual, das sie für sich selbst 

praktizieren, profitieren könnten. Kli-
nisch tätige Psychologen und Psy-
chotherapeuten könnten Eltern da-
hingehend beraten, ihnen die Atem-
technik vorzustellen und sie flexibel in 
ihren Alltag zu integrieren, um das ei-
gene psychische und körperliche 
Wohlbefinden zu steigern und damit 
auch familiäre Beziehungen und Dy-
namiken positiv zu beeinflussen. Be-
züglich der Kinder und Jugendlichen 
ist eine Implementierung beispiels-
weise in den (förder-)schulischen All-
tag oder die Strukturen einer Tages-
gruppe, Tagesklinik oder Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, auch im Gruppen-
setting, denkbar. Ebenfalls kann SPB 
Kindern und Jugendlichen mit hoher 
Impulsivität und Regulationsschwie-
rigkeiten als Methode vermittelt wer-
den, die sie beispielsweise im Falle 
von zwischenmenschlichen Konflik-
ten oder emotional herausfordernden 
Situationen anwenden können. Ent-
spannungsverfahren wie Autogenes 
Training oder Progressive Muskelrela-
xation sind angesichts der 
ADHS-Symptomatik oft nur bedingt 
umzusetzen, weshalb Atemtechniken 
wie SPB eine effektive Alternative 
darstellen können. Zu beachten ist, 
dass SPB das parasympathische 
Nervensystem intensiv anregt. Daher 
sollte die Atemtechnik vor Aufgaben 
und Situationen, die Konzentration 
erfordern (z.B. Hausaufgaben, Klas-
senarbeiten), mindestens 60 Minuten 
vorher angewandt werden.
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1 Einleitung

Die nach ihrem Begründer Franz An-
ton Mesmer (1734-1815) benannte 
therapeutische Schule ist auch als 
animalischer Magnetismus (i. S. v. 
Magnetismus lebender Wesen oder 
Lebensmagnetismus) bekannt. Sie 
entfaltete sich etwa 150 Jahre lang in 
verschiedenen Richtungen und geriet 
erst nach dem zweiten Weltkrieg fast 
in Vergessenheit. 

Der animalische Magnetismus war 
nicht nur eine Angelegenheit von (in 
der Regel männlichen) Ärzten sowie 

Laienheilern bzw. -heilerinnen. Er 
übte einen Einfluss auf viele Bereiche 
der Kultur des ausgehenden 18. und 
19. Jahrhunderts aus, den man mit 
der Wirkung der Psychoanalyse im 
20. Jahrhundert vergleichen kann. Er 
war am Entstehen mehrerer kulturel-
ler, therapeutischer und wissen-
schaftlicher Richtungen beteiligt oder 
hat sie zumindest mit geprägt. Die 
Liste reicht von der romantischen Na-
turphilosophie über die Psychothera-
pie, Hypnose-Forschung und diverse 
Autosuggestionsverfahren hin zur 
wissenschaftlichen Erforschung ver-
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änderter Bewusstseinszustände und 
zur Parapsychologie. Bedeutende, 
international verbreitete religiöse Be-
wegungen, die im 19. Jahrhundert 
entstanden, wie Spiritismus, Theoso-
phie und die New-Thought-Bewe-
gung wären ohne Mesmerismus un-
denkbar. Dichter des 19. Jahrhun-
derts wie E. T. A. Hoffmann, Jean 
Paul, Heinrich von Kleist oder ein Ed-
gar Allan Poe flochten Mesmeristi-
sches in ihre Erzählungen und Roma-
ne ein. Selbst in der Malerei der Ro-
mantik hat es seine Spuren hinterlas-
sen.

Die mesmeristische Bewegung 
faszinierte u. a. deshalb so viele Ge-
lehrte, Künstler und religiöse Neuerer, 
weil sie über Methoden verfügte, die 
beanspruchten, nicht nur Krankheiten 
zu heilen, sondern auch tiefe Versen-
kungszustände, Visionen, religiöse 
Ekstase und paranormale Fähigkeiten 
hervorrufen zu können. Man entdeck-
te diese aus dem traditionellen Chris-
tentum als Randerscheinungen be-
kannten Phänomene als Möglichkei-
ten, die im Prinzip allen Menschen 
offenstehen und außerhalb eines kon-
fessionellen sowie theologisch domi-
nierten Kontextes erfahren und er-
forscht werden können. Die beim Ma-
gnetisieren auftretenden außeralltäg-
lichen Befindlichkeiten wurden, frei-
lich auf eine Weise, die an heutigen 
Standards gemessen, viel zu wün-
schen übrig ließ, unter experimentel-
len Bedingungen erzeugt, protokol-
liert und klassifiziert. 

1 zit. nach Benz (1977), S. 37.

Außerdem gab es bereits gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts mes-
meristische „Feldforschung“ in Sa-
chen religiöser Praktiken. Der Mar-
quis de Lafayette, der den Mesmeris-
mus in Nord-Amerika verbreitete und 
u. a. Präsident George Washington 
mit ihm bekannt machte, unternahm 
in den 1790er Jahren eine beschwer-
liche Reise, um das Mutterhaus der 
Shaker zu besuchen, die durch Hei-
lungen per Handauflegen und konvul-
sivische Ekstasen Aufsehen erregten. 
Schon früher (im J. 1784) hatte er bei 
einem nächtlichen Kulttanz im Rah-
men eines Indianertreffens teilgenom-
men. Er schreibt über beide Expediti-
onen an den Prinzen Poix:

„Mein lieber Prinz, wenn sie nur das 
winzigste Körnlein Glauben hätten, dann 
sollte ich Ihnen von einer neuen Sekte, 
den Shakers, berichten, die in Zuckungen 
verfallen und Wunder tun. All dies ist mit 
den großen Prinzipien des Magnetismus 
verknüpft. Ich sollte Ihnen weiter sagen, 
daß ich ein Buch schreiben könnte mit 
dem Titel: Essay über die Tänze der Wil-
den, angewandt auf die Prinzipien des Dr. 
Mesmer.“1

Die Mesmeristen suchten nach 
Parallelen zu den während der mag-
netischen Behandlung auftretenden 
Trance- und Ekstase-Phänomenen in 
verschiedenen Kulturen und ge-
schichtlichen Epochen. Sie interes-
sierten sich für asiatische Religionen, 
sammelten Informationen über chine-
sische Heilmethoden, ayurvedische 
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Massage und sibirischen Schamanis-
mus sowie zu den über den Erdball 
und die Geschichte der Menschheit 
verbreiteten magischen Praktiken. Im 
Kontext dieser Forschungen gerieten 
auch Formen des südasiatischen 
Yoga ins Blickfeld. Im Rahmen des 
Mesmerismus werden erste Schritte 
in Richtung der praktischen Aneig-
nung wie auch der medizinischen und 
psychologischen Erforschung des 
Yoga getan. Generell wird durch ihn 
die Psychologisierung und Therapeu-
tisierung religiöser Übungsformen an-
gebahnt. 

Die vorliegende Einführung behan-
delt im Hauptteil drei Hauptformen 
des Mesmerismus: Mesmers Iatro-
physik, den Puységurismus in Gestalt 
des anthropologischen Mesmerismus 
Eberhard Gmelins und schließlich den 
tiefenpsychologischen Mesmerismus 
während der Hochblüte der Romantik 
anhand von Karl Joseph Hieronymus 
Windischmann. Bevor ich auf sie ein-
gehe, soll ein Überblick zu Mesmers 
bewegtem Leben und zur Geschichte 
des Mesmerismus bis zum Ende der 
Romantik gegeben werden.

2 Mesmer (1766). Der Inhalt von Mesmers Dissertation ist stark von Mead (1704) abhängig. Er 
übernahm mehrere Abschnitte wörtlich aus dem Werk des berühmten Hausarztes Isaac New-
tons.

2 Mesmers Biographie und 
Eckdaten aus der weiteren 
Geschichte des Mesmerismus

Franz Anton Mesmer wurde 1734 als 
neuntes Kind einer Försterfamilie in 
Iznang bei Radolfszell am Bodensee 
geboren. Von 1759 bis 1766 studierte 
er Medizin in Wien, wo er sein Stu-
dium mit einer Dissertation über  
den Einfluss der Himmelskörper auf 
den menschlichen Organismus ab-
schloss.2 Seine Beispiele beziehen 
sich besonders auf den Einfluss des 
Mondes auf das Entstehen bestimm-
ter Krankheiten. Er ging davon aus, 
dass dieselbe Kraft, welche die Ge-
stirne bewegt und Ebbe und Flut her-
vorruft, auch die Körpersäfte beein-
flusst.

1768 heiratete Mesmer Anna Ma-
ria von Bosch, eine der reichsten Wit-
wen der Stadt. Er führte eine sehr gut 
gehende ärztliche Praxis in Wien und 
gehörte dank des Vermögens seiner 
Ehefrau zur High Society der Stadt. 
Die Mesmers bewohnten ein großes 
Palais mit parkartigem Garten, wo 
große Gesellschaften gegeben wur-
den – ein Treffpunkt für Künstler und 
Gelehrte. Mesmer wurde Mitglied ei-
ner Wiener Freimaurer-Loge und 
wahrscheinlich auch ein Mitglied des 
Ordens der Gold- und Rosenkreuzer. 
Die Familie Mesmer war mit der Fami-
lie Mozart befreundet und mit Joseph 
Haydn und Willibald Gluck bekannt. 
Bei Mesmers fand die Uraufführung 
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von Mozarts erster deutschsprachi-
ger Oper Bastien und Bastienne durch 
den zwölfjährigen Amadeus statt. 
Noch in Cosi fan Tutti gibt es eine An-
spielung auf Mesmer, mit der sich 
Mozart über den berühmten und zu 
dieser Zeit schon berüchtigten Doktor 
lustig macht.

Mesmer selbst musizierte leiden-
schaftlich. Sein Lieblingsinstrument 
war die Glasharmonika, die er nach 
dem Zeugnis von Leopold Mozart, 
der ein sehr kritischer Zuhörer war, 
„recht gut“ spielte. Dieses Instrument 
wurde 1761 von Benjamin Franklin er-
funden und war eines der am häufigs-
ten beschriebenen und umstrittens-
ten Instrumente der Zeit. Es besteht 
aus ineinander geschobenen Glas-
glocken, die auf einer waagrechten 
Achse gelagert sind und mit einem 
Fußpedal in Drehung versetzt werden. 
Man berührt die rotierenden Gläser 
mit angefeuchteten Fingern. Den 
Klängen der Glasharmonika wurde 
eine magische Wirkung auf die Ner-
ven zugeschrieben. Mesmer setzte 
sie später zur Verstärkung des anima-
lischen Magnetismus in seiner Thera-
pie ein. 

Im Jahr 1774, als Mesmer vierzig 
Jahre alt war, entwickelte er das Kon-
zept des animalischen Magnetismus, 
nachdem er auf Anregung des Wiener 
Astronomen Maximilian Hell mit der 
Heilwirkung von Magneten zu experi-
mentieren begonnen hatte. Mesmer 
erkannte, dass nicht die Magnete 
ausschlaggebend für die Heilung wa-
ren, sondern eine dem Magnetismus 

3 Vgl. dazu Baier (2015).

ähnelnde Kraft, die von ihm selbst 
ausstrahlte und die er auf verschiede-
ne Weise übertragen konnte. 1775 
stellte er in seinem Schreiben über 
die Magnetkur diese neue Therapie-
form erstmals öffentlich dar. 

Mit seiner Kur erlangte Mesmer 
zunächst lokale und dann auch eine 
über die Stadt hinausreichende be-
scheidene Bekanntheit. Aus dem er-
folgreichen Doktor wurde ein Mode-
arzt. Er schickte das Schreiben zur 
Begutachtung an mehrere wissen-
schaftliche Akademien. Nur eine, die 
Berliner, antwortete im März 1775 
und zwar mit einem abschlägigen Be-
scheid. Mesmer hätte seine Thesen 
nicht hinreichend mit Fakten unter-
mauert und seine Heilmethode so un-
genau beschrieben, dass man seine 
Versuche nicht durch Wiederholung 
überprüfen könne. Eine weitere Un-
tersuchung und Beurteilung der Sa-
che sei unnötig. Damit wäre die Mes-
mersche Magnetkur in der Fachwelt 
und gebildeten Öffentlichkeit wohl ad 
acta gelegt worden, hätte es damals 
nicht den seinem Höhepunkt zutrei-
benden Wirbel um den Exorzisten Jo-
hann Joseph Gaßner gegeben.3 

Der einfache Dorfgeistliche veran-
staltete riesige Heilungsevents im 
süddeutschen Ellwangen, wo täglich 
bis zu 1500 Heilungssuchende und 
Schaulustige zusammenströmten, 
um den Dämonenaustreibungen Gaß-
ners beizuwohnen. Von Oktober 1774 
bis April 1775 sollen es insgesamt 
über 20000 Menschen gewesen sein, 
die aus ganz Deutschland und ande-
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ren europäischen Ländern herbei-
strömten. Gaßner war damit der be-
liebteste Heiler seiner Zeit. 

Die großen Menschenaufläufe be-
unruhigten die kirchlichen und politi-
schen Obrigkeiten. Auch fürchtete 
man ein erneutes Aufflammen der He-
xenprozesse, weil Gaßner zunächst 
die Existenz von Verhexungen vertei-
digte. Es entstand eine öffentliche 
Debatte darüber, ob der Landesfürst 
seine Tätigkeit weiter unbesehen dul-
den dürfe. Schließlich holte man Mes-
mer als Gutachter, weil dessen mit 
wissenschaftlichem Anspruch auftre-
tende Therapie mit Gaßners Vorgehen 
eine hinreichend große Ähnlichkeit 
hatte. Mesmer führte vor dem Bayeri-
schen Kurfürsten und Mitgliedern der 
Akademie der Wissenschaften seine 
Verfahren vor. Er überzeugte sie, dass 
keine übernatürlichen Kräfte im Spiel 
waren, und dass die Lehre vom tieri-
schen Magnetismus die Gaßnerschen 
Wunderkuren wissenschaftlich erklä-
ren könne. Die Annahme dämoni-
scher Einflüsse sei unnötig. Mesmer 
wurde daraufhin aus Dankbarkeit Mit-
glied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Aufgrund seines 
Gutachtens konnte man endlich ge-
gen den Exorzisten vorgehen. Kaiser 
Joseph II. verbot Teufelsaustreibun-
gen im ganzen deutschen Reich und 
Papst Pius VI. setzte Gaßners Schrif-
ten auf den Index. 

1777 kam es in Wien zu einem 
Skandal um Mesmers Behandlung 
der Maria Theresia Paradis. Es han-
delte sich dabei um eine junge, seit 
dem vierten Lebensjahr erblindete 
Konzertpianistin, Sängerin und Kom-

ponistin, die Kaiserin Maria Theresia 
persönlich mit einer Gnadenpension 
bedacht hatte. Mesmer therapierte 
ihre Blindheit zunächst erfolgreich. 
Als die Eltern des Mädchens die The-
rapie vorzeitig abbrachen, wurde sie 
rückfällig. Der als Scharlatan diffa-
mierte Mesmer verließ Wien 1778, um 
dem wachsenden Druck zu entgehen, 
und zog nach Paris, wobei ihm wahr-
scheinlich seine Kontakte als Frei-
maurer hilfreich waren.

1778 bis 1779 führte er eine Arzt-
praxis in einem Pariser Hotel, das im 
Besitz einer freimaurerischen Loge 
war. Er therapierte dort mit großem 
Erfolg nach seiner Methode. 1780 
hielt sich Mesmer im belgischen Kur-
ort Spa auf, wo ihm eine reiche Pati-
entin eine Privatklinik eingerichtet 
hatte. 

Nachdem er 1781 von dort zu-
rückgekehrt war, wurde die Societé 
d´harmonie zur Ausbildung und Orga-
nisation von Magnetiseuren gegrün-
det. Diese Gesellschaft stellte eine 
Mischung aus einer Geheimgesell-
schaft nach Art der Freimaurer und 
einer medizinischen Akademie dar. In 
kurzer Zeit entstanden Tochtergesell-
schaften überall in Frankreich und so-
gar auf Haiti, das damals französische 
Kolonie war. Die Harmoniegesell-
schaften wurden zu einem Zentrum 
vorrevolutionärer Aktivitäten. 

1784 untersuchten zwei vom fran-
zösischen König eingesetzte Prü-
fungskommissionen den Mesmeris-
mus und kamen zu dem Urteil, dass 
die Existenz der von Mesmer ange-
nommenen geheimnisvollen Heilkraft 
nicht nachgewiesen werden konnte. 
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Zur Erklärung seiner Heilerfolge wür-
den andere Faktoren wie vor allem die 
Einbildungskraft der Patienten ausrei-
chen. Die bislang positive öffentliche 
Meinung in Bezug auf Mesmer schlug 
um. Im selben Jahr gründete ein 
Schüler Mesmers, der Marquis de 
Puységur (1751-1825), eine neue 
Schule des animalischen Magnetis-
mus, die sehr einflussreich wurde. Im 
Puységurismus traten die beim Mag-
netisieren entstehenden veränderten 
Bewusstseinszustände und die 
Arzt-Patient-Beziehung in den Vor-
dergrund. Diese Richtung breitete 
sich ab 1786 nach Deutschland aus.

1787 verließ Mesmer Frankreich. 
Es folgten wechselnde Aufenthalte in 
Italien, England, in der Schweiz und 
am Bodensee. Im Jahr 1789, als die 
Französische Revolution ausbrach, 
hielt er sich wahrscheinlich wieder in 
Paris auf. Viele seiner Anhänger wur-
den hingerichtet. 1791 waren Mes-
meristen an der Befreiung Haitis be-
teiligt. Einige Historiker vermuten, 
dass Mesmer den dortigen politi-
schen Umsturz finanziell unterstützte. 
1793 wurde Mesmer kurzzeitig in 
Wien verhaftet. Er unterhielt Verbin-
dungen zum Kreis der „Wiener Jako-
biner“ um Baron von Riedel. Diese 
Gruppe strebte eine konstitutionelle 
Monarchie an, in der die politische 
Gewalt bei der Volksvertretung liegen 
sollte.

Um 1790 ebbte das Interesse am 
Mesmerismus im deutschen Sprach-
raum stark ab, erhielt aber um die 
Wende zum 19. Jahrhundert neuen 
Auftrieb. Um diese Zeit galt Mesmer 
als verschollen beziehungsweise ver-

storben. In den Kreisen der Magneti-
seure wurde sein Name kaum mehr 
genannt. Puységur war der neue füh-
rende Kopf. Für das Mesmeris-
mus-Revival steht unter anderem 
Heinrich Schuberts einflussreiches 
Werk Ansichten von der Nachtseite 
der Naturwissenschaft (1808), das 
den naturphilosophischen Mesmeris-
mus der Romantik auf den Weg 
brachte. 

1810 erfuhr der romantische Na-
turforscher, Mediziner und Philosoph 
Lorenz Oken zufällig, dass Mesmer 
noch nicht verstorben war. Er be-
suchte ihn und berichtete davon in 
der Jenaer Literaturzeitung, wobei er 
zugleich zu seiner Rehabilitierung 
aufrief. 1811 erschien Carl Alexander 
Ferdinand Kluges Versuch einer Dar-
stellung des animalischen Magnetis-
mus als Heilmittel (1811), das zum all-
seits geschätzten Standardwerk des 
ärztlichen Mesmerismus wurde. Im 
folgenden Jahr setzte die Preussische 
Regierung eine Kommission unter der 
Leitung des königlichen Leibarztes 
Wilhelm Hufeland ein. Hufeland war 
damals der führende Mediziner 
Deutschlands. Alle Kommissionsmit-
glieder waren entweder Magnetiseure 
oder zumindest dem Mesmerismus 
freundlich gesonnen. Die Kommission 
kam, nicht sehr verwunderlich, 1816 
zu einer positiven Beurteilung des 
Mesmerismus. Daraufhin wurde er 
etwa 20 Jahre lang in Deutschland zu 
einem anerkannten akademischen 
Forschungsgebiet. An mehreren Uni-
versitäten erhielten Mesmeristen 
Lehrstühle z. B. in Bonn (Windisch-
mann, Ennemoser, Esenbeck), in Jena 
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(Kieser), in Berlin (Wolfart u. Koreff) 
und in Tübingen (Eschenmayer).

Karl Christian Wolfart (1778-1832), 
ein Kommissionsmitglied, besuchte 
den alten Mesmer und war stark von 
seiner Person beeindruckt. Er bear-
beitete und übersetzte gemeinsam 
mit ihm ein in Französisch verfasstes 
ungedrucktes Manuskript, woraus 
Mesmers letztes Werk entstand.4 
1815 starb Mesmer in Meersburg am 
Bodensee. 

1817 bis 1822 erschien das von 
Kieser herausgegebene Archiv für 
den thierischen (sic) Magnetismus, 
die wichtigste Fachzeitschrift des 
Mesmerismus in der romantischen 
Ära. Um diese Zeit werden Schlüssel-
werke des romantischen Mesmeris-
mus publiziert und Wolfart leitet mit 
staatlicher Unterstützung eine Klinik 
zur magnetischen Behandlung der 
Armen in Berlin. 

Fallgeschichten, in denen die hell-
seherischen Fähigkeiten der Magneti-
sierten im Mittelpunkt stehen, häuften 
sich schon seit der Mitte des ersten 
Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts. Un-
bestrittener Höhepunkt der den som-
nambulen „Seherinnen“ gewidmeten 
Monographien wurde der 1829 er-
schienene Bestseller von Justinus 
Kerner über Friedericke Hauffe.5 

1831 sprach sich ein Bericht der 
Kommission der königlichen medizi-
nischen Akademie in Paris noch ein-
mal für den Mesmerismus aus. Er be-
stätigte die Existenz somnambuler 

4 Siehe Mesmer (1814).
5 Siehe Kerner (1829). 
6 Vgl. dazu Gauld (1995), S. 264-267.
7 Vgl. Esdaile (1846).

Phänomene inklusive des Hellsehens. 
Die Heilwirkung des Magnetisierens 
galt den Mitgliedern der Kommission 
als erwiesen. Weitere Untersuchun-
gen wurden empfohlen. Der Bericht 
wurde zunächst nicht veröffentlicht. 
1833 gab der schottische Mesmerist 
John Campell Colquhuon, dessen 
Werke auf dem deutschen romanti-
schen Mesmerismus aufbauen, eine 
kommentierte englische Ausgabe da-
von heraus. Zwischen 1834 und 1856 
erschien The Zoist, das wichtigste 
Journal der englischen Magnetiseure. 

1841 beendete die Veröffentli-
chung von Burdins u. Dubois’ Histoire 
académique du magnétisme animal in 
Frankreich die Auseinandersetzung 
der etablierten Medizin mit dem Mes-
merismus. Ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts verlor der Mesmerismus 
auch in den anderen europäischen 
Ländern schnell die Reste an wissen-
schaftlicher Reputation, die ihm noch 
geblieben waren.6 

Von 1845 bis Ende 1850er Jahre 
wurde in einem Hospital im indischen 
Kalkutta unter der Leitung von James 
Esdaile und dann von Alan Webb 
recht erfolgreich mit mesmeristischen 
Methoden anästhesiert. 1846 veröf-
fentlicht Esdaile einen Bericht darü-
ber.7 Die Entdeckung des Chloroform 
und anderer chemischer Betäubungs-
mittel ließ das mesmeristische Anäs-
thesieren bald wieder in Vergessen-
heit geraten.
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In den 1850ern endet der deut-
sche romantische Mesmerismus mit 
den Forschungen von Carl von Rei-
chenbach, deren Physikalismus stark 
an Mesmers ursprünglichen Ansatz 
erinnert, und der Studie von Carl Gus-
tav Carus Über Lebensmagnetismus 
(1857). Die mesmeristische Bewe-
gung kommt damit aber noch nicht 
zum Erliegen. Während der letzten 
Jahrzehnte des 19. Jahrhundert wur-
de der Mesmerismus unter dem Na-
men Heilmagnetismus zur dritten be-
deutenden alternativmedizinischen 
Kraft neben Naturheilkunde und Ho-
möopathie.8 Auf diese Spätphase und 
ihr Verhältnis zu den früheren Ausprä-
gungen kann hier nicht mehr einge-
gangen werden, weil sie außerhalb 
des historischen Rahmens des vorlie-
genden Artikels liegt. 

3 Mesmers Iatrophysik

Mesmers Heilkunde steht in der Tra-
dition der sogenannten Iatrophysik, 
das heißt der Anwendung der klassi-
schen Mechanik auf die Medizin. Er 
lernte diese Art der Medizin in Wien, 
dessen medizinische Fakultät damals 
international in hohem Ansehen 
stand, vor allem von seinem Lehrer 
Gerard van Swieten, der seinerseits 
ein Schüler des großen Iatrophysikers 
Herman Boerhaave war. Mit seiner 
Magnetkur wollte Mesmer eine medi-
zinische Theorie und therapeutische 
Praxis vorlegen, die den Standards 

8 Siehe dazu Teichler (2002).

von Wissenschaftlichkeit im Sinne der 
damaligen Physik entsprach. Ob der 
Mesmerismus diesem Anspruch Ge-
nüge tat oder nicht, darüber gab es 
unter den Medizinern und in der brei-
teren Öffentlichkeit Jahrzehnte lang 
heftige Debatten. 

3.1 Eine fluidale Kosmologie 

Wann immer Mesmer seine Form der 
Therapie erklärt, beginnt er mit Über-
legungen über den physikalischen 
Aufbau des Universums. Seine Heil-
kunde stellte ein aus der Perspektive 
neuzeitlicher Physik konzipiertes 
Eins-Sein mit dem Kosmos in den 
Mittelpunkt. Krankheit war für ihn 
letztlich eine Störung der Kommuni-
kation des menschlichen Organismus 
mit dem Universum. Er blieb seinem 
schon in der Dissertation dargestell-
ten Grundgedanken, dass die ganze 
Welt von einem feinstofflichen Flui-
dum zusammengehalten wird, durch 
das alles mit allem in Wechselwirkung 
steht, zeitlebens treu. Dieses Agens 
taucht unter immer neuen Namen bei 
ihm auf als „gravitas“ im Sinn der 
 allgemeinen Anziehung der Körper 
aufeinander, Magnetismus, „leuch-
tende Materie“, „unsichtbares Feuer“ 
bzw. „Elementarfeuer“, „Fluidum“ 
oder „Allflut“. An manchen Stellen 
wird diese subtile Materie auch in  
die Nähe der Elektrizität gerückt. Es 
handelt sich in jedem Fall um eine 
Substanz, „die wir wegen ihrer Fein-
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heit fast nicht in die Klasse der Körper 
einreihen können.“9 

Mesmer zog damit alle in der Phy-
sik des 18. Jahrhunderts als Impon-
derabilien, unwägbare Gegebenhei-
ten, benannten Phänomene zur Be-
schreibung seines kosmischen Flui-
dums heran: Schwere, Licht, Magne-
tismus, Elektrizität und Wärme. „Die-
se Variabilität liegt nicht nur an den 
verschwommenen physikalischen 
Kenntnissen Mesmers, sondern auch 
am Diskussionsstand der Physik sei-
ner Zeit.“10 Die in der Physik, Physio-
logie und Anthropologie des 18. Jahr-
hunderts als materiell diskutierten Im-
ponderabilien fungierten nicht nur bei 
Mesmer, sondern bei vielen Wissen-
schaftlern als Mittlerstoffe, die dazu 
dienten, nach dem kartesischen Dua-
lismus die Einheit von Natur und 
Mensch, Geist und Materie erneut 
plausibel erscheinen zu lassen. 

„Ob von physikalischen Kräften wie 
Elektrizität und Magnetismus oder den 
anthropologisch-vitalistischen Mittlerstof-
fen wie dem Nervensaft, dem Nervengeist 
oder der Lebenskraft die Rede ist: sie alle 
waren zwischen Materie und Geist ange-
siedelt, hatten sowohl physikalische wie 
geistige Qualitäten, wechselten das La-
ger, wurden mal der einen, mal der ande-
ren Seite zugeordnet. Philosophisch war 
das der Hauptgewinn der imponderabilen 
Flutstoffe, daß sie diese Grenze fortwäh-
rend unterspülten im doppelten Sinn: sie 
machten sie durchlässig, porös, und ent-

9 Mesmer (1766), S. 33.
10 Feldt (1985), S. 33. 
11 Barkhoff (1995), S. 41.

zogen ihr damit das Fundament, machten 
sie unwesentlich, überflüssig.“11

Das ungreifbar subtile Strömen 
des Fluidums war für Mesmer das 
grundlegende Naturgeschehen. Die 
wahrnehmbaren, festen Körper sind 
für ihn daraus abgeleitete Phänome-
ne. Sie entstehen aus einer Verklum-
pung der feinen Teilchen im Fluss der 
Allflut. 

In seiner Dissertation nimmt Mes-
mer außerdem den Gedanken der 
Sphärenharmonie auf, vermutlich un-
ter dem Einfluss von Johannes Kep-
ler. Mesmer vergleicht den Körper des 
Menschen mit einem Musikinstru-
ment, das im Weltenklang je nach sei-
ner eigenen Stimmung mitschwingt. 
Das Grundprinzip der Harmonie 
nannte er damals noch universale 
Schwerkraft: 

„Bewunderungswürdig ist der Con-
centus jener Sphären 1) untereinander 
und unbeschreiblich die Wirkung der uni-
versellen Schwerkraft 2) durch welche un-
sere Körper in Consensus gezogen wer-
den und zwar nicht alle in gleicher und 
unterschiedsloser Weise, sondern wie bei 
einem mit mehreren Saiten versehenen 
Musikinstrument nur (praecise) der Ton 
widerhallt, der mit irgendeinem in Ein-
klang steht (unisonus est), so werden in 
gleicher Weise diese Körper (nur) in dem 
Maße bewegt, in welchem sie nach der 
Ratio ihres Geschlechtes, Alters, Tempe-
ramentes, ihrer besonderen Organisation 
u.s.w. eine bestimmte und genau abge-
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grenzte Harmonie zu einer gegebenen 
Konstellation haben.“12

Seine berühmte Beschreibung der 
Lebenskrise, die er aufgrund der Ab-
lehnung seiner Lehre durchmachte, 
beschreibt er als eine dramatische 
Liebesaffäre mit der Natur, die zu-
gleich eine Initiationserfahrung dar-
stellt, die zur gefühlten „magneti-
schen“ Verbundenheit mit der Welt 
führt, eine Erfahrung, die für sein Le-
ben und seine Heilungstätigkeit von 
entscheidender Bedeutung war. 

„Ein verzehrendes Feuer erfüllte meine 
ganze Seele. Ich suchte die Wahrheit 
nicht mehr voll zärtlicher Neigung, ich 
suchte sie voll der äußersten Unruhe. Fel-
der, Wälder und die entlegenste Einöden 
hatten allein noch Reitze für mich. Da 
fühlt´ ich mich näher bey der Natur. In der 
hefftigsten Bewegung, glaubt ich zuwei-
len, daß mein von ihren vergeblichen Lo-
ckungen ermüdetes Herz, sie wild von 
sich stieße! O Natur! rief ich bei derglei-
chen Anfällen aus, was willst du von mir? 
Bald hingegen glaubt ich sie zärtlich zu 
umarmen oder voll der höchsten Unge-
duld zu beschwören, sie möchte doch 
meine Wünsche erfüllen. Zum Glück hatte 
meine Heftigkeit, in der Stille der Wälder, 
niemand als die Bäume zum Zeugen. 
Denn warlich, ich muß einem Wahnsinni-
gen sehr ähnlich gesehen haben. Alle üb-
rigen Beschäfftigungen wurden mir ver-
haßt. Ein jeder Augenblick, den ich ihnen 
widmete, schien mir, ein an der Wahrheit 
begangener Diebstahl, zu seyn. […] Ich 
bereute die Zeit, die ich anwandte, Aus-

12 Mesmer (1766), S. 48 (Übersetzung von Margarethe Hansmann).
13 Mesmer (1783), S. 41-47 zit. nach Barkhoff (1995), S. 52. 

drücke für meine Gedanken zu suchen. 
[…] Und da faßt´ ich den seltsamen Ent-
schluß, mich von dieser Sclaverey loß zu 
machen. […] Drey Monate dacht´ ich ohne 
Worte. Als sich diß tiefe Nachdenken en-
digte, sah ich mich voll Erstaunen um. 
Meine Sinnen betrogen mich nicht mehr, 
wie vorhin. Alle Gegenstände hatten für 
mich eine neue Gestalt. […] Unmerklich 
kam wieder Ruhe in meine Seele, dann sie 
war nun von dem wirklichen Daseyn, der 
von mir bisher so hitzig verfolgten Wahr-
heit, völlig überzeugt. […] Der thierische 
Magnetismus muß in meinen Händen als 
ein sechster künstlicher Sinn betrachtet 
werden. Sinne lassen sich weder erklären 
noch beschreiben – blos fühlen – empfin-
den.“13

Geistesgeschichtlich wurde Mes-
mers Naturverständnis immer wieder 
auf ältere, sympathetische Magnetis-
mus-Konzepte, die im Zusammen-
hang mit der Naturphilosophie der 
Renaissance stehen, zurückgeführt. 
Die Lehre vom sympathetischen Ma-
gnetismus ging von einem harmoni-
schen Kosmos aus, in dem die Gott 
entströmende Liebe alles mit allem 
verbindet und eine immaterielle Welt-
seele als Mittlerin der göttlichen Sym-
pathiekräfte das Weltganze durch-
wirkt und belebt. Zwischen ihr und 
der Körperwelt fungieren der spiritus 
mundi als in der Welt wirkender Geist 
oder der Äther als Bindeglieder, die 
dem mesmerischen Fluidum entspre-
chen. Auf der Teilnahme an diesem 
Lebensgeist beruht die Verwandt-
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schaft zwischen Mensch und kosmi-
scher Ordnung und die Möglichkeit 
durch „natürliche Magie“ das kosmi-
sche Kräftespiel zu beeinflussen. 
Weltanschauliche Hintergrundannah-
men, die von diesem Denken herrüh-
ren, lassen sich noch in der Physik 
Keplers und Newtons nachweisen.14 

Mesmer gehört zu den Denkern, 
die Teile dieser älteren naturphiloso-
phischen Auffassungen im Rahmen 
der mechanistischen Physik neu for-
mulieren. Es ist wahrscheinlich, dass 
er nicht nur durch seine naturwissen-
schaftlichen Studien, sondern zudem 
durch seine Mitgliedschaft in Geheim-
gesellschaften mit Gedanken aus der 
vormodernen Naturphilosophie ver-
traut war. Er wollte aber nicht in die 
Reihe der älteren Magnetismus-The-
oretiker gestellt werden, die von Para-
celsus über Gockel d. J. (Goclenius), 
Robert Fludd, William Maxwell, Johan 
Baptista van Helmont bis zu dem je-
suitischen Universalgelehrten Atha-
nasius Kircher führt, dessen Schriften 
er vielleicht schon während seiner 
Studienzeit an der Jesuiten-Universi-

14 Vgl. zu diesen Grundgedanken des Florentiner Neuplatonismus Barkhoff (1995), S. 37-43, der an 
dieser Stelle auch das Verhältnis Newtons, Keplers und Mesmers zu dieser philosophischen 
Richtung behandelt.

15 1643 deutet Athanasius Kircher in Magnes, sive de arte magnetica opus tripartitum die den Kos-
mos durchströmenden Harmoniekräfte als Magnetismus. In diesem umfangreichsten Werk über 
Magnetismus des 17. Jahrhunderts wird der Magnetismus als Naturkraft beschrieben, die alle 
Bereiche der Welt durchdringt, von den Planeten bis zur Wünschelrute und zu den Anziehungs-
kräften menschlicher Liebe. Höhepunkt und Vollendung dieser Philosophie des Magnetismus ist 
die Verherrlichung Gottes als universaler Magnet.

16 Vgl. Mesmer (1814), S. 33.
17 Nach Barkhoff (1995), S. 42 verhindert das Erbe des neuplatonisch-hermetischen Naturverständ-

nisses, „daß sein [Mesmers, KB] materialistisches System in den den Materialismus der Aufklä-
rung stets bedrohenden Nihilismus abstürzt. Mesmers Natur ist durch und durch positiv, garan-
tiert Harmonie und Aufgehobensein. Sein mit All-Magnetismus gefüllter Raum hat wie alle 
Äthertheorien etwas psychodynamisch Wohltuendes, Schützendes.“

tät in Dillingen kennenlernte.15 Mes-
mer betonte, dass seine Theorie auf 
dem Boden der neuen Naturwissen-
schaft von Kepler, Newton und Des-
cartes steht und nicht die ältere sym-
pathetisch-magnetische Naturphilo-
sophie zugrunde legt. Sowohl in sei-
nem Naturverständnis wie auch in der 
Form seiner Therapie geht er eigene 
Wege. 

Gott ist zwar in Mesmers System 
das „unerschaffene Grundwesen“, 
dem Materie und Bewegung als „ge-
schaffene Grundwesen“ beigesellt 
werden.16 Er spielt in seinem System 
aber de facto kaum eine Rolle. An sei-
ne Stelle tritt weitgehend die mit den 
Kräften des alles ordnenden Fluidums 
erfüllte Natur als Lehrmeisterin der 
Harmonie und eine Art materialisti-
sche Mystik des heilsamen Mit-
schwingens in den harmonischen Be-
wegungen der kosmischen Allflut.17 

Mesmers Kosmologie fällt, was 
die Verbindung von Korpuskular-Me-
chanik mit älterer Naturphilosophie 
anlangt, im 18. Jahrhunderts nicht 
besonders aus der Rolle. Er fügt den 
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physikalischen und philosophischen 
Entwürfen seiner Zeit jedoch die Auf-
fassung hinzu, dass man das allver-
bindende Fluidum am eigenen Leib 
erfahren und als eine Art Universal-
heilmittel zur Therapie einsetzen 
kann.18 

3.2 Gesundheit, Krankheit  
und Heilung in Mesmers 
 Iatrophysik

Das kosmische Fluidum durchströmt 
auch den menschlichen Körper. Dort 
wirkt es als Nervenfluidum in den als 
Röhren vorgestellten Nervenbahnen 
und belebt mit seinem Strömen die 
Körper-Maschine. Gesundheit ist für 
Mesmer das harmonische Zusam-
menwirken aller Körperteile. Sie wird 
verursacht durch das ungestörte Flie-
ßen des Nervenfluidums. Jede Krank-
heit beruht letztlich auf einer Störung 
der Bewegung dieses Lebensfeuers 
durch den Organismus, die durch Ma-
gnetisieren behoben werden kann.19 
Das harmonische Zusammenspiel der 
Organaktivitäten ist ein Beispiel für 
das universelle harmonisierende Wir-
ken des Fluidums. 

Mesmer folgte einem damals 
durchaus üblichen, auf die hippokrati-
sche Medizin zurückgehenden Kon-
zept, dass im Verlauf einer jeden 
Krankheit der Kampf zwischen den 

18 Nach Ego (1991), S. 147. 
19 Genauer gesagt, führt Mesmer die menschlichen Krankheiten auf eine Störung der Reizbarkeit 

der Muskelfasern zurück, wobei diese Reizbarkeit vom Fließen des Nerven-Fluidums abhängen 
sollte. Durch Stockung des Fluidums würden die Muskeln entweder zu schlaff oder zu hart wer-
den. Mesmer kombiniert in dieser Theorie die in der damaligen Iatromedizin gängigen Theorien 
von Theodor Craanen und Albrecht von Haller. Vgl. dazu Barkhoff (1995), S. 25 und S. 35 sowie 
die dort angegebene weiterführende Literatur.

Selbstheilungskräften der Natur und 
den Krankheitsursachen sich schließ-
lich in einer Krise zuspitzt, um darauf-
hin im besten Fall abzuklingen und 
zur Gesundung zu führen. Das Mag-
netisieren sollte solche Krisen hervor-
rufen, indem das dem Patienten von 
außen zugeführte Fluidum Stockun-
gen und Widerstände gegen das flui-
dale Strömen im Körper auflöste, und 
so die der Natur inhärente Heilungs-
tendenz verstärkte. In Mesmers Kur 
hatte die Krise normalerweise den 
Charakter eines konvulsivischen An-
falls. Sie ging einher mit Schmerzen, 
Schreien, Krämpfen, Schweißausbrü-
chen, Schwindel, Zittern und Zuckun-
gen. Patienten, die während der 
Gruppentherapien in die Krise fielen 
wurden in ein eigenes Krisenzimmer 
geführt bzw. getragen, wo sie sich, 
betreut von Helfern, auf bequemen 
Liegen beruhigen konnten. 

Mesmer führte seine Heilerfolge 
darauf zurück, dass die Allflut in sei-
nem Körper ganz besonders konzen-
triert war. Im Lauf der Zeit erfand er 
verschiedene Arten der Übertragung 
des Fluidums auf seine Patienten. 
Man kann eine Einzeltherapie und 
eine mesmeristische Gruppenthera-
pie unterscheiden. 

Wichtigstes Element der Einzelbe-
handlung waren die magnetischen 
Striche d. h. Handbewegungen des 
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Magnetiseurs auf dem Körper des 
Patienten beziehungsweise in gerin-
ger Entfernung von ihm und das Auf-
legen der Hände an bestimmten Stel-
len, je nach Art der Erkrankung. Auch 
starker Druck auf einzelne Stellen 
bzw. Massage wurden angewendet. 
Diese Techniken konnten seiner Mei-
nung nach nur erfolgreich sein, wenn 
sich zwischen Therapeut und Patient 
der sogenannte Rapport (d. h. eine 
Beziehung, die auf Übereinstimmung 
im Sinn einer „magnetischen“ Ver-
bundenheit beruht) einstellte, der wie-
derum durch besondere Gesten und 
Berührungen angebahnt werden 
konnte. 

„Damit zwei Menschen so stark als 
nur möglich [magnetisch] auf einander 
wirken, ist es also nötig, daß sie eins dem 
andern im Angesicht ihre Stelle einneh-
men. […]

Um sich mit dem zu magnetisierenden 
Kranken, welchem man sich gerade ge-
genüber in dem angegebenen Gegensatz 
befindet, in Übereinstimmung zu verset-
zen, muß man gleich anfangs die Hände 
auf die Schultern legen, sie der Länge des 
Armes nach bis zu den Fingerspitzen hin-
unter führen, und den Daumen des Kran-
ken einen Augenblick lang halten; wenn 
dieses zwei bis dreimal wiederholt wor-
den, so richte man Ströme vom Kopf bis 
zu den Füßen; alsdann wiederum suche 
man die Ursache und den Sitz der Krank-
heit und des Schmerzes auf.“20 

Um den Ort bzw. das Organ zu fin-
den, von dem die Krankheit ausgeht, 
so fährt Mesmer an dieser Stelle fort, 

20 Mesmer (1814), S. 177 und S. 180.

solle man zuerst die Hände auf den 
Bauch legen. Warum? Erstens wür-
den im Bauchraum die meisten 
Krankheiten ihren Ursprung haben 
und zweitens befänden sich im 
Bauchraum viele wichtige Nervenge-
flechte, die den animalischen Magne-
tismus weiterleiten würden. Weitere 
Methoden zur Übertragung des Flui-
dums waren das Anhauchen der Pa-
tienten, konzentriertes Anblicken, das 
Berühren mit einem Stab oder das 
Bewegen eines Stabes vor dem Kör-
per. Zusätzlich konnte den Kranken 
„magnetisiertes“ Wasser mit nach 
Hause gegeben werden, das sie als 
Heilmittel tranken oder als eine Art 
„Fluidumsstrahler“ in Flaschen unter 
ihr Bett legten etc. 

Zur Gruppentherapie wurde vor al-
lem der Baquet (fr. Bottich) verwen-
det, ein mit magnetisiertem Wasser, 
Glas- und Eisenstücken gefüllter Be-
hälter, aus dem gebogene Eisenstan-
gen herausragten, an welche die um 
den Behälter sitzenden Patienten mit 
Schnüren angeschlossen wurden. Die 
Patienten wurden bei den Gruppen-
sitzungen außerdem von herumge-
henden Magnetiseuren mit den in der 
Einzeltherapie üblichen Methoden 
behandelt. Der Raum war halb ver-
dunkelt. Musik und an den Wänden 
hängende große Spiegel sollten das 
Strömen des Fluidums verstärken. 
Eine andere, verbreitete Form der 
Gruppentherapie fand im Freien statt. 
Sie bestand darin, anstelle des Ba-
quets „magnetisierte“ Bäume zu ver-
wenden. Manche Historiker des Mes-
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merismus vermuten, dass der Haupt-
grund für die Einführung der Grup-
penbehandlungen darin lag, dass 
man so den großen Andrang an Pati-
enten besser bewältigen konnte.

4 Der Puységurismus und seine 
Rezeption in Deutschland

4.1 Grundlagen

Wie oben schon angedeutet, gab 
Armand Marie Jacques de Chastenet, 
Marquis de Puységur (1751-1825) 
dem Mesmerismus eine neue Aus-
richtung. Im Zentrum seiner Schule 
stand die Entdeckung einer in dieser 
Form bisher noch nicht thematisierten 
Gemütsverfassung. Puységur fand 
heraus, dass die mesmeristischen 
Praktiken nicht notwendig in eine dra-
matische Krise führen müssen. Er 
versetzte die Patienten mit einer sanf-
teren Behandlung in eine ruhig verlau-
fende Krise, die man aus heutiger 
Sicht als Trance oder Hypnose be-
zeichnen würde. Aufgrund der Ähn-
lichkeit mit dem Zustand von Schlaf-
wandlern sprach man in der Puysé-
gur-Schule von einem magnetischen 
beziehungsweise künstlichen Som-
nambulismus.21 Die wichtigste Me-
thode blieb im Puységurismus das 
Magnetisieren mit den Händen. Au-
ßerdem verwendete man den Baquet 
sowie magnetisiertes Wasser und 
magnetisierte Bäume. 

21 Vgl. zur Begriffsgeschichted Hannemann (2017), S. 207-213.
22 Vgl. Ego (1991), S. 151. Sie bezieht sich auf Mesmer (1800), ein Werk, das in Frankreich schon 

1799 erschienen war.

Man stellte die Existenz eines in 
der Therapie übertragenen heilsamen 
Fluidums nicht rundweg in Abrede, 
erklärte aber die innere Haltung des 
Magnetiseurs zum ausschlaggeben-
den therapeutischen Faktor. Sie sollte 
von der Intention zu heilen und dem 
Vertrauen in die eigene Heilkraft ge-
prägt sein. Bloße Berührungen und 
Gebärden ohne diese Haltung wur-
den als wirkungslos betrachtet. Da-
mit, und ebenso mit dem neuen Fo-
kus auf den Wahrnehmungen und 
sprachlichen Mitteilungen der Patien-
tinnen wurde eine folgenreiche Psy-
chologisierung des animalischen Ma-
gnetismus eingeleitet. Innerhalb we-
niger Jahre wurde Puységurs Metho-
de zur vorherrschenden Form des 
Mesmerismus. Mesmer selbst gab 
dieser Entwicklung nachträglich sei-
nen Segen, indem er schließlich den 
Somnambulismus als eigenständige 
Form der magnetischen Krise akzep-
tierte.22

Die Puységuristen berichteten von 
erstaunlichen Fähigkeiten ihrer som-
nambulen Patienten. Einige von ihnen 
konnten angeblich die Ursachen ihrer 
Krankheiten erkennen, den Krank-
heitsverlauf ihrer selbst und anderer 
vorhersagen und die nötigen thera-
peutischen Maßnahmen angeben. 
Die Stimme der Somnambulen verän-
derte sich im magnetischen Schlaf 
und sie artikulierten in einer gehobe-
nen Sprache Überlegungen, die man 
ihnen im Wachzustand nicht zuge-
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traut hätte. Manche konnten angeb-
lich in den Gedanken ihrer Magneti-
seure und anderer ihnen nahestehen-
der Personen lesen oder entwickelten 
Präkognitionen. Die Befähigung zu 
solchen außergewöhnlichen Wahr-
nehmungen und Einsichten subsu-
mierte man unter dem Titel Clairvoy-
ance, der im deutschen Mesmeris-
mus mit „Hellsichtigkeit“ übersetzt 
wurde. Durch sie erhielten die Patien-
tinnen einen gewissen Autoritätsvor-
sprung gegenüber dem behandeln-
den Arzt. Sie waren nicht mehr nur 
Kranke, sondern auch Seherinnen mit 
einem privilegierten Zugang zur Er-
kenntnis.

Einige Somnambule schilderten 
Visionen religiösen Inhalts oder kom-
munizierten Zustände ekstatischer 
Verzückung, in denen sie ein göttli-
ches Licht wahrnahmen. All dies 
machte den Mesmerismus für alter-
nativreligiöse Strömungen interes-
sant. Man begann – zunächst im Rah-
men religiöser Geheimgesellschaften 
– Sitzungen mit Somnambulen abzu-
halten, die nicht mehr der Therapie 
dienen sollten, sondern der Erfor-
schung höherer Welten und der Er-
kenntnis Gottes. Die Haupturheber 
dieser Entwicklung scheinen Mitglie-
der der Loge der Wohltätigen Ritter 
der Heiligen Stadt gewesen zu sein, 
die 1784 in Lyon eine Gesellschaft mit 
dem Namen La Concorde gründeten. 
Das Ziel der Gesellschaft bestand zu-
nächst darin Bedürftige unentgeltlich 

23 Vgl. dazu Forestier (1992), S. 131.
24 Lavater, F.-A., Ms 49: 26.Sept.-6.Okt. 1785, Seufzer b. Magnetisieren. Zit. nach Milt (1953), S. 

52-53.

mit Hilfe des animalischen Magnetis-
mus zu behandeln. Doch begann man 
noch im Lauf des Gründungsjahres, 
intensiv mit weiblichen Mitgliedern 
der Gesellschaft zu experimentieren, 
die sich als somnambule Ekstatikerin-
nen entpuppten.23 

Für den vom Mesmerismus be-
geisterten Zürcher reformierten Theo-
logen Lavater, der mit der religiösen 
Freimaurerei Frankreichs in Kontakt 
stand, war das Magnetisieren ein Be-
weis göttlicher Gnade. Von ihm ist fol-
gendes Heilungsgebet, das er beim 
Magnetisieren verwendete, überlie-
fert: 

„Herr, laß mich glaubensvoll nach Deines 
Himmels Höhen

Fromm, wie ein gutes Kind, zu seinem 
Vater sehen!

Laß Deines Lebens Kraft auf meinen 
Scheitel fließen

Und sich durch meine Hand gleich einem 
Strom ergießen!

Nicht mich! Nicht mich! Nur Dich! Ver-
kannter hier auf Erden! 

Laß durch das, was ich thu, wie nie ver-
herrlicht werden!

Nur Kraft und Licht und Heil verherrlicht 
Deinen Namen!

O lehr mich würdig flehn und sprich ein 
kräftig Amen!“24

Lavaters Seufzer ist in der Sprache 
pietistischer Frömmigkeit des 18. 
Jahrhundert verfasst, die für heutige 
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Ohren bisweilen befremdlich klingt. Er 
lässt sich aber ohne große Schwierig-
keiten in das spirituell-therapeutische 
Energetiker-Deutsch der Gegenwart 
übertragen. Hierzu ein Vorschlag: 

Göttliche Energie, ich öffne mich voll 
Vertrauen deinen heilsamen Schwin-
gungen!

Lass Deine Lebenskraft durch das Schei-
telchakra in mich fließen

und als heilende Energie durch meine 
Hände ausströmen!

Ich lasse mein kleines Ego los und werde 
zum Kanal für Dein Wirken,

damit es im Neuen Zeitalter präsent ist 
wie nie zuvor!

Möge meine Lichtarbeit dazu beitragen, 
dass Du, göttliche Energie, die Erde 
transformierst!

Lehre mich ganz durchlässig zu sein für 
Dich und sprich durch mich das hei-
lende OM! 

Mit diesem nicht ganz ernst ge-
meinten Versuch einer Übersetzung 
soll angedeutet werden, dass solche 
religiösen Interpretationen mesmeris-
tischer Therapie, die in der Romantik 
einflussreich blieben, auch heute 
noch Entsprechungen im sogenann-
ten holistischen Milieu haben.25 Die 
Ähnlichkeiten dürften teilweise auf 
eine verdeckte Wirkungsgeschichte 
des Mesmerismus zurückgehen. 

25 Zum Begriff des holistischen Milieus vgl. Höllinger & Tripold (2012).
26 Bezüglich der Zugehörigkeit Gmelins zur Schule Puysegurs vgl. Bauer (1994), S. 44.
27 Gmelin (1787), S. VIII-IX.

4.2 Eberhard Gmelins anthropo
logischer Puységurismus

Eberhard Gmelin (1751-1809) war 
Stadtphysikus von Heilbronn und 
während der ersten Verbreitungspha-
se des Mesmerismus in Deutschland 
sein wichtigster Vertreter in Südwest-
deutschland. Er hatte eine schlechte 
Meinung von der neuen Heilkunde, 
bis er 1787 mit einer Patientin nicht 
mehr weiter wusste und es mit dem 
Magnetisieren versuchte, nachdem 
alle anderen Methoden gescheitert 
waren. Der unerwartete Heilerfolg 
motivierte ihn zu vertieften Studien 
und schließlich wurde er ein Anhän-
ger des Mesmerismus. Er besuchte 
Straßburg und lernte den dort prakti-
zierten Puységurismus kennen.26

Aufgrund der oben erwähnten Ok-
kultisierung des Mesmerismus muss 
er sich gegen das Vorurteil wehren, 
als praktizierender Mesmerist könne 
er nur ein Esoteriker sein. 

„Ich bin nirgends initiiert; bin weder 
von einer harmonischen noch andern ge-
heimen Gesellschaft eingeweyht; gehe so 
für mich meinen Gang fort: bin nichts 
mehr und nichts weniger, als ein ehrlicher 
Arzt in einer kleinen Reichstadt in Schwa-
ben, der nichts mehr, als das Heil seiner 
Krancken, und die Vervollkommnung und 
Bereicherung seiner Kunst wünscht.“27 
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Verglichen mit Mesmer ist Gmelin 
ein ausgesprochener Empiriker, der 
nicht mit kosmologischen Prinzipien 
beginnt, sondern mit ausführlichen 
Fallstudien, aus denen dann Schlüsse 
gezogen und Hypothesen formuliert 
werden. Er bemüht sich stets bewähr-
te Fakten von unbewiesenen Annah-
men zu unterscheiden. Dieser unvor-
eingenommene, erfahrungsbasierte 
Zugang verschaffte ihm auch unter 
den Gegnern des animalischen Mag-
netismus den Status eines ernstzu-
nehmenden Forschers.

Gmelin versuchte außerdem den 
Mesmerismus-Diskurs in aktuelle Dis-
kussionen einzubringen und eine Brü-
cke zwischen animalischem Magne-
tismus und der Anthropologie der 
Spätaufklärung zu schlagen. Er ist in 
dieser Hinsicht besonders beeinflusst 
von dem Biologen und Philosophen 
Charles de Bonnet und Ernst Platner, 
einem Philosophen und Arzt, der sich 
an Leibniz orientierte, und mit Kant 
und Moses Mendelsohn in Kontakt 
stand. 

Gmelins Therapie basiert auf dem 
Konzept eines fluidum nerveum oder 
fluidum spirituosum, also eines Le-
bensgeistes in Gestalt einer Nerven-
flüssigkeit, eine Auffassung, die wir 
schon bei Mesmer kennenlernten und 
die ein fester Bestandteil der Physio-
logie und Psychologie des 18. Jahr-
hunderts war. Die verschiedenen The-
orien der Nervenflüssigkeit waren am 
Ende des Jahrhunderts nahezu aus-

28 Vgl. Stengel (2013).
29 Vgl. dazu Bauer (1994), S. 59.
30 Gmelin, (1791), S. 354.
31 Siehe Gmelin (1789), S. 409-410, 415, 420 und Gmelin (1791), S. 372.

tauschbar geworden.28 Entsprechend 
nannte Gmelin dieses Prinzip, das 
den Organismus belebt sowie Seele 
und Körper vereint, mit verschiede-
nen Namen: Lebenskraft, -flüssigkeit, 
Nervenäther oder -geist. Er identifi-
zierte den animalischen Magnetismus 
mit ihm und nahm an, dass es große 
Ähnlichkeit mit Elektrizität habe. Die-
se Lebenskraft ist eine Modifikation 
des Elementarfeuers, der den ganzen 
Kosmos bewegenden Kraft. Aller-
dings spielt der kosmische Bezug bei 
Gmelin, wie überhaupt im Puységu-
rismus, praktisch keine Rolle mehr.29 

Anstelle des kosmischen Wirkens 
des Fluidums betont er vielmehr, dass 
sich diese Kraft dem jeweiligen Orga-
nismus entsprechend modifiziert. “So 
hat jede Thierart, Gattung und jedes 
Individuum derselben seinen eigenen 
Magnetismus, und also auch der 
Mensch.”30 Außerdem konzipiert er 
das Fluidum als interpersonelle Grö-
ße. Nach Gmelin bildet das individua-
lisierte Fluidum nämlich einen Kreis 
von animalisierter-elektrischer Atmo-
sphäre um den menschlichen Körper, 
eine Aura würde man heute sagen. 
Diese Ausstrahlung stellt seiner Mei-
nung nach eine der wichtigsten physi-
schen Ursachen für Sympathie und 
Antipathie zwischen Menschen dar.31 
Die elektrische Atmosphäre ist ein 
Medium zwischenmenschlicher Kom-
munikation, eine Kraft, die Menschen 
aufeinander anziehend wirken oder 
aber sich in der Gegenwart des ande-
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ren unwohl fühlen lässt.32 Nur wenn 
der individuelle Magnetismus von Pa-
tient und Therapeut übereinstimmt, 
kann die Therapie Erfolg haben. 

Der Organismus nimmt Lebens-
kraft durch Nahrung, Licht und Luft in 
sich auf und speichert sie nach Gme-
lins Ansicht hauptsächlich im Gehirn. 
Der Mensch ist gesund, wenn sich 
eine ausreichende Menge an Lebens-
kraft ohne Behinderung vom Gehirn 
und dem zentralen Nervensystem aus 
durch die Nerven zur Peripherie des 
Körpers bewegen kann. In diesem 
Fall sind alle Organe und Körperteile 
ausreichend mit animalischem Mag-
netismus versorgt. 

Anders als Mesmer lehrte Gmelin 
nicht, dass es im Grunde nur eine 
Krankheit und ein Heilmittel gibt. Er 
kennt verschiedene Faktoren, die für 
eine gesunde Verfassung notwendig 
sind und deren Beeinträchtigung 
Krankheiten hervorbringt. Krankhei-
ten können verursacht sein: 1. Durch 
eine Verletzung oder sonstige negati-
ve Veränderung der festen Teile des 
Körpers; 2. durch einen generellen 
Mangel oder Überschuss an Lebens-
kraft im ganzen Körper; 3. durch ei-
nen Mangel oder Überschuss an 
 Lebenskraft in einzelnen Teilen des 
Körpers und 4. durch den ungeordne-
ten Fluss der Lebenskraft durch den 
Körper. 

An die Stelle des bloßen Aufladens 
des Patienten mit dem Fluidum, um 
eine Krise zu erzeugen, wie Mesmer 

32 Später wurde diese Theorie im mesmeristischen Rahmen von Alexander Ferdinand Kluge weiter-
geführt.

33 Gmelin (1789), S. 680.
34 Gmelin (1791), S.381-382. 

es praktizierte, tritt bei Gmelin ein 
Konzept von Heilung als Balancieren 
der Lebenskraft im Körper. Wo zu we-
nig ist, wird hinzugefügt, wo zu viel 
ist, weggenommen. Für das Ableiten 
eines Überschusses gibt es bei Gme-
lin eigene Techniken des Streichens 
mit den Händen, sogenannte negati-
ve Striche. Er entwickelte außerdem 
eine neuartige Theorie der Reflexion 
der Lebenskraft. Stößt ihr Fluss in ei-
nem bestimmten Teil des Körpers auf 
Widerstände, dann wird er von dem 
undurchlässigen Teil reflektiert und 
strömt in andere Bereiche des Kör-
pers, wodurch dort ein Überschuss 
entsteht. So erklärt er sich etwa, dass 
Verstopfungen des Unterleibs zu Hit-
ze und Druckempfindungen in Brust 
und Kopf und ähnlichen Phänomenen 
in anderen Körperteilen führen.33 

Während Mesmer den animali-
schen Magnetismus als Allheilmittel 
anpries, findet man bei Gmelin eine 
kritische Reflexion der Anwendungs-
möglichkeiten. Einer der Nachteile 
des animalischen Magnetismus be-
steht seiner Meinung nach darin, dass 
es sich um eine langsame Behand-
lungsart handelt, die deshalb viel Zeit 
beansprucht, weil sie nur die Heilkräf-
te der Natur verwendet. In allen Fäl-
len, in denen die konventionelle Medi-
zin eine klare Diagnose und Behand-
lung anbietet, sollte man darauf zu-
rückgreifen und den Patienten nicht 
magnetisieren.34 
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Puységurs Entdeckung des künst-
lichen Somnambulismus öffnete die 
Tür für die Erforschung verschiedener 
Arten unbewusster seelischer Aktivi-
täten. In Mesmers Welt spielt das Un-
bewusste keine Rolle und wer auch 
immer ihn zum Vater einer psychothe-
rapeutischen Theorie des Unbewus-
sten stilisieren wollte oder will, liegt 
falsch.35 Gmelin war der erste Mes-
merist im deutschen Sprachraum, bei 
dem man explizit eine frühe Form von 
Psychologie des Unbewussten finden 
kann.36 Die Praktiken des Mesmeris-
mus, deren wichtigste die Formen 
manueller Behandlung sind, dienen 
bei ihm zwar primär der gesunden 
Verteilung des Lebensgeistes im 
menschlichen Körper. Insofern jedoch 
im Prozess der Behandlung unwillkür-
liche seelische Prozesse ausgelöst 
werden bzw. somnambule Zustände 
auftreten, betrachtete er den animali-
schen Magnetismus als Weg, um 
„das Mechanische der Seele“, wie er 
sich ausdrückte, zu aktivieren und zu 
erforschen. Darunter fallen bei ihm 
alle unwillkürlichen seelischen Vor-
gänge, die sich dem Selbstbewusst-
sein und Willen entziehen. Seine ärzt-
lichen Erfahrungen brachten ihn zu 
dem Schluss, dass durch das Magne-

35 Die Versuche, Mesmer zum Initiator einer solchen Theorie zu machen, reichen nach heutiger 
Kenntnis zurück bis zu Podmore (1909). Mehr zu diesem Thema in Baier (2015). 

36 Vgl. Bauer (1994), S. 59. Dort wird auch mehrfach auf das Verhältnis zwischen Gmelins Mesme-
rismus und moderner Psychotherapie eingegangen. 

37 Gmelin (1787), S. 204-205.
38 Gmelin (1791), S. 225.
39 Siehe dazu Bauer (1994), S. 55-59. Gmelin knüpft bei seinen Überlegungen zum Mechanischen 

der Seele v. a. an De Regime Mentis (1747) seines Lehrers Hieronymus David Gaub (1706-1780) 
an, einem Pionier der Psychosomatik. In seinen Überlegungen zur kreativen und kompensatori-
schen Funktion des Mechanischen der Seele geht er über Gaub hinaus. 

tisieren der Einfluss des geistigen 
Prinzips geschwächt, 

„und endlich, so lang die Wirkung 
dauert, gänzlich aufgehoben werde. Er-
scheinungen in Krankheiten belehren 
mich, daß auch die der Menschenseele 
eigenen Organe, ohne Selbstbewußtsein, 
ohne Willen, in eine sehr starke, aber wohl 
geordnete Bewegung kommen können, 
daß die Menschen unter diesen Umstän-
den, ohne sich dessen bewußt zu seyn, 
Werke des Nachdenkens, der Überle-
gung, […], der Imagination verrichten, 
welche sie, bey wiederhergestellten Ein-
fluß des geistigen Principiums in die Orga-
ne der Menschenseele, nimmermehr ver-
richten konnten.“37 

An anderer Stelle formuliert er lapi-
dar „Meine Seele arbeitet ohne mein 
Wissen.“38 Gmelin spricht noch nicht 
vom Unbewussten und seiner Dyna-
mik, aber sein Konzept des Mechani-
schen der Seele stimmt damit weitge-
hend überein.39 Er untersucht die 
Auswirkung des Magnetismus auf 
das unbewusste Seelenleben. Außer-
dem legt er, auch dies ein Schritt in 
Richtung Psychotherapie, wie die An-
hänger Puységurs generell, die Beto-
nung auf die zwischenmenschliche 
Beziehung in der Therapie. 
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Im Jahr 1791 beschreibt er erst-
mals in der wissenschaftlichen Litera-
tur einen Fall von multipler Persön-
lichkeit, bei dem sich eine seiner Pa-
tientinnen im somnambulen Zustand 
regelmäßig in eine andere Person ver-
wandelte.40 Gmelin dazu:

„Kein Spiritualist wird deswegen bey 
dieser Person zween Geister annehmen, 
wo von der eine in ihrem natürlichen Zu-
stand, der andere in ihren Anfällen thätig 
gewesen wäre; er müßte denn von der 
Secte Schwedenborgs sein. Unkörperli-
che Wesen, sie mögen mit Verstand be-
gabt seyn oder nicht, sind ausserhalb der 
Sphäre meines Wissens, in so fern sie le-
diglich keine Gegenstände der Erfahrung 
sind. […] Aber der Mechanik der Seele 
oder der physischen Einrichtung der See-
lenoperationen möchte ich wohl etwas 
nachspüren, so weit mich sichere Erfah-
rungen leiten können.“41

Die Mechanik der Seele, sprich 
das unbewusste Seelenleben, wird 
hier dezidiert als Erklärungsprinzip 
gegen eine Theorie in Anschlag ge-
bracht, die auf Besessenheit durch 
Geister rekurriert. In diesem Zusam-
menhang ist es für die therapeutische 
Theorie und Praxis Gmelins von Be-
deutung, dass die anthropologische 
Dualität von geistigem Prinzip und 

40 Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung dieser Beobachtungen Gmelins vgl. Ellenberger 
(1970), S. 186-188. 

41 Gmelin (1791), S. 52-53.
42 Der aus der alten griechischen Medizin stammende Name „Hypochondrium“ bedeutet ursprüng-

lich „unter den Knorpelrippen“. Der Begriff „Hypochondrie“ leitet sich von Hypochondrium ab, 
nicht etwa umgekehrt. Man verstand darunter in der Antike eine mit Furcht und Traurigkeit ein-
hergehende Erkrankung der Organe des oberen Bauchraums. Siehe dazu Morschitzky (2000), S. 
19.

43 Vgl. dazu und zum Folgenden den aufschlussreichen Artikel Schott (2001).

unwillkürlichem Seelenleben bei ihm 
eine physiologische Entsprechung 
haben. Darauf ist nun etwas näher 
einzugehen. 

Im Einklang mit dem Puységuris-
mus bekam bei ihm die „Herzgrube“ 
bzw. der „Magen“, worunter die auch 
als Hypochondrium bezeichnete Ge-
gend des oberen Bauchraums ver-
standen wurde, noch mehr Bedeu-
tung, als sie schon bei Mesmer hat-
te.42 Die Bedeutung dieser Gegend 
für die Gesundheit und das Kranksein 
des Menschen wurde bereits in der 
galenischen Medizin hervorgehoben, 
wobei die Beziehung zwischen ihr 
und dem Gehirn in der medizinischen 
Anthropologie eine fundamentale Po-
larität bildete.43

Die medizinische Theoriebildung 
in der Tradition des Paracelsus, an-
sonsten kritisch gegenüber der Hu-
moralpathologie, betonte die Bedeu-
tung des oberen Bauchraums und 
seines Wechselspiels mit dem Gehirn 
noch stärker. Sie war für Gmelin und 
spätere Mesmeristen der Romantik 
hauptsächlich in der Ausformung prä-
sent, die sie bei Johann Baptist van 
Helmont (1579-1644) bekommen hat-
te. Für Paracelsus und van Helmont 
ist das Hypochondrium die wichtigste 
Quelle des Lebens und seiner krank-
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haften Beeinträchtigungen.44 Hier 
sitzt ihrer Ansicht nach der zentrale 
Lebensgeist (spiritus vitae), den Para-
celsus archaeus nennt, und strahlt 
sowohl nach oben ins Gehirn als auch 
nach unten zu den Unterleibsorga-
nen. Sie würden von diesem Zentrum 
menschlicher Vitalität wie von einer 
Sonne erhellt und belebt. 

Van Helmont berichtet von einem 
Selbstversuch mit Aconitum napellus, 
dem das Nervengift Aconit enthalten-
den Blauen Eisenhut, bei dem er den 
wahren Sitz der Seele habe erfahren 
können. Er erzählt, dass die ganze 
Kraft vernünftig nachzudenken vom 
Kopf in die Magengegend hinab sank, 
woraufhin er viel besser hätte denken 
können als sonst. Diese Erkenntnis-
kraft hätte in Gestalt eines eigenarti-
gen Lichtes in den Kopf hinauf ge-
strahlt, so dass er zu der Auffassung 
gelangte, dass die Verstandeskräfte 
im Gehirn nur tätig seien, insofern sie 
von der Herzgrube aus erleuchtet 
werden würden.45

Gmelin schließt sich van Helmont 
an:

„So wie das Organ der Menschen-
kraft, welche die von den äussern Sinne 
empfangenen Eindrücke aufnimmt, und 
über die Muskelbewegung willkürlich ge-
bietet, das Encephalum, das Kopf- und 
Rückengehirn zu seyn scheint; so scheint 
diejenige Kraftäusserung, welche in Erhal-
tung des gesunden, und Heilung des 
kranken Körpers sich darstellt, von den 
plexibus nervofis abdominalibus bestimmt 

44 Vgl. zur Rolle des archaeus bei Paracelsus Kämmerer (1971), S. 58-59. 
45 Siehe Helmont (1682), 4, S. 264. No. 12.
46 Gmelin (1789), S. 465-466.

zu werden, in welche Gegend von Hel-
mont nicht mit Unrecht seinen Archeus 
versetzt hat; oder mit andern Worten: Das 
Princip der Sensualität und Spiritualität 
scheint das Encephalum zu seiner Werk-
stätte, das Prinzip der Animalität die Ge-
meinschaftspunkte der Nerven im Unter-
leib zum Organ zu haben.“46 

Wie schaut die Rolle der Magen-
grube in der Praxis aus? Gmelin be-
richtet davon unter anderem in der 
Schilderung seines ersten Versuchs, 
jemanden zu magnetisieren. Die Pati-
entin war ein siebzehnjähriges Mäd-
chen, das nach dem Tod der Mutter 
unter schmerzhaften Krämpfen und 
Fieber litt. 

„Ich stund ihr zur Seite, ohne ihre Knie 
mit den meinigen zu berühren; sie saß auf 
dem Bett; ich setzte ihr meine beyde Dau-
men mit den Spitzen in der Mitte der Stir-
ne an, fuhr sanft über die Augen gegen die 
Schläfe; alsdann den Hals hinunter gegen 
die Arme, bis vorwärts an die Daumen der 
Hände; da fieng sie schon ein wenig ruhi-
ger zu werden an. Dann legte ich meine 
Hände an die Seiten der Brust, daß die 
Daumen einander auf dem Brustbein fast 
begegneten, und fuhr mit denselben bis 
an die Herzgrube herunter; diese strich 
ich mit den Spitzen der Daumen sanft un-
terwärts; nun liessen die Krämpfe merk-
lich nach, die Hände wurden wärmer; ich 
rieb diese Gegend noch einige Sekunden 
lang unterwärts; jetzt schlossen sich die 
Augen fest zu, die Krämpfe hörten voll-
kommen auf; nun fuhr ich vollends herun-
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ter bis unter die Knie. Dieß Manipulieren 
wiederholte ich noch zweymal; dann ließ 
sie den Körper sinken; und fiele auf das 
Bett, worauf sie saß, zurück; hatte das 
Ansehen eines schlafenden Menschen, 
mit röthlichten Backen, offenem Mund; ihr 
Puls war nun ganz weich und entspannt.“47

In der romantischen Medizin wur-
de die Gegenüberstellung von Gehirn 
und Bauch weiter ausgebaut. Johann 
Christian Reil, der berühmte Hallenser 
Medizinprofessor und Leibarzt Goe-
thes, der die Werke Gmelins kannte, 
veröffentlichte 1807 eine Abhandlung, 
in der die menschliche Nerventätig-
keit auf zwei Systeme zurückgeführt 
wird, das Cerebralsystem (Gehirn und 
Rückenmark) und das Gangliensys-
tem (mit dem Sonnengeflecht als 
wichtigstem Zentrum), die als Organe 
der bewussten bzw. unbewussten 
Seele fungieren.48

Carl Alexander Ferdinand Kluge 
übernahm Reils Theorie 1811 in sei-
nem Lehrbuch, um damit eine physio-
logische Erklärung des Somnambu-
lismus zu geben.49 Die Reilsche Theo-
rie wurde in der Folge zur Ausgangs-
basis des romantischen Mesmeris-
mus. Gehirn und Zentralnerven-
system galten als Organe des Be-
wusstsein und eines aktiven, willent-
lichen Weltbezugs. Das Bauch- 
Gangliensystem wurde als Gegenpol 
dazu konstruiert. Es war das physio-

47 Gmelin (1787), S. 10-11.
48 Siehe Reil (1807).
49 Vgl. Kluge (1811), S.,217-219 sowie S. 223-267. Siehe dazu Barkhoff (1995), S. 95-98.
50 Im folgenden Abschnitt greife ich auf meine Darstellung Windischmanns in Baier (2009), S. 221-

246 zurück und zitiere Abschnitte daraus wörtlich. 
51 Zur Biographie Windischmanns siehe Dyroff (1916).

logische Pendant der geheimnisvol-
len Nachtseite des Lebens mit ihren 
verborgenen das Leben bewahren-
den Kräften, der Allverbundenheit des 
fühlenden Lebens und der Bilderspra-
che von Mythos und Traum, Poesie 
und Vision. Über die Konzentrierung 
der Lebenskraft im Bauchraum mit-
tels mesmeristischer Techniken sollte 
dieses Organ des Unbewussten und 
der verborgenen Natur des Menschen 
aktiviert werden.

4.3 Carl Joseph H. Windischmann: 
Mesmeristische Tiefen
psychologie 

Carl Joseph H. Windischmann (1775-
1839) lehrte von 1818 bis zu seinem 
Tod an der Universität Bonn, wo er als 
„ordentlicher Professor der Philoso-
phie katholischer Konfession“ für Ge-
schichte und Systematik der Philoso-
phie zuständig war.50 Zugleich hatte 
er einen Lehrauftrag als Professor an 
der medizinischen Fakultät und las 
dort Pathologie, magnetische Heil-
kunst und Geschichte der Medizin.51 
Seine Forschungsinteressen waren – 
nicht selten bei Medizinern und Philo-
sophen der romantischen Ära – recht 
weit gespannt. So veröffentlichte er 
neben einem Traktat Über den Begriff 
der christlichen Philosophie (1823) 
auch Untersuchungen über Astrolo-
gie, Alchimie und Magie (1824). Man 
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kann mit Sicherheit sagen, dass er 
Freimaurer oder Mitglied des Illumina-
ten-Ordens war, wahrscheinlich sogar 
beides. Erst um 1813 wandte er sich 
wie etliche andere Intellektuelle seiner 
Zeit einem konservativen Katholizis-
mus zu. 

Windischmanns wichtigstes Werk 
sind die zwischen 1827 und 1834 pu-
blizierten vier Bände des ersten Teils 
von Die Philosophie im Fortgang der 
Weltgeschichte. Das Werk ist ein Tor-
so geblieben. Folgebände wurden 
nicht veröffentlicht. Die erschienenen 
Teile bilden eine 1994 Seiten umfas-
sende Darstellung chinesischer und 
indischer Philosophie, die in ihrer Zeit 
einmalig war.

In dem langen Kapitel „Die magi-
schen Zustände der Seele und ihr 
Verhältnis zum denkenden Geist“ 
konzipiert er die magnetische Kur als 
eine Psychotherapie, in der die Seele, 
die mit sich selbst uneins wurde, weil 
sie sich selbstsüchtig in die Regionen 
der Endlichkeit verstrickte, zu ihrer ur-
sprünglichen Geistigkeit befreit wird. 
Der Heilungsprozess ist für ihn nicht 
unbedingt auf die Beziehung zu ei-
nem Magnetiseur angewiesen, son-

52 Siehe Windischmann (1829), S. 1003: „In beiden Fällen geht wesentlich dasselbige vor; denn es 
sind immer dieselben Elemente, welche zur Wirksamkeit kommen: dort der freiere Geist im Rap-
port mit einer, den feindseligen […] Gewalten unterliegenden Seele; hier die um Licht und Freiheit 
ringende Seele, welche […] ihre verlorene Geistigkeit sucht; […] in beiden Fällen also der Geist, 
welcher […] die Befreiung von seinen Verwiklungen mit der Natur und von seiner Selbstbezaube-
rung bewerkstelligen will.“

53 Vgl. zur Interpretation des Schlafes als Rückkehr in den Lebensgrund Windischmann (1829), S. 
1014: „Was man dem Schlaf allgemein zugesteht, daß er den Leib erquike und erfrische, die 
Seele erheitere und wie heilender Balsam und kräftige Nahrung wirke, das ist alles nur aus dieser 
inneren Sammlung und Einigung der Seele in ihrem wesentlichen Lebensgrund zu begreifen; 
keineswegs aus blos materiellen Veränderungen, welche vielmehr im Gefolge jener im Schlafe 
gewonnenen geistigen Eintracht der Seele sind […].“

dern kann sich unter Umständen von 
selbst im Individuum ereignen.52

Auf dem Weg der Befreiung wer-
den verschiedene „magische Zustän-
de“ durchlaufen, die an verschiedene 
Schemata der Grade des magneti-
schen Schlafs erinnern, die im roman-
tischen Mesmerismus diskutiert wur-
den, und deren Kenntnis bei 
Windischmann vorausgesetzt werden 
kann (siehe dazu Tabelle 1). Der Geist 
ziehe sich in diesen Zuständen tem-
porär aus der Verwirrung seines inne-
ren und äußeren Lebens zurück. In 
einer relativ oberflächlichen Weise ge-
schehe dies, wenn man in einen au-
ßergewöhnlich tiefen heilenden Schlaf 
fällt, um an der verborgenen Quelle 
des Lebens Erholung zu finden und 
nachher für Reue, Trost und andere 
heilsamen Einwirkungen empfängli-
cher sei.53 Nicht selten würden sich 
bereits in einem solchen Schlaf Spu-
ren inneren Erwachens zeigen, wenn 
nämlich Träume Einsichten bezüglich 
der Krankheit und ihrer Therapie ver-
mitteln. Doch seien die Traumbilder 
oft unklar bzw. schwer verständlich.
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Tabelle 1: Stufen der magnetischen Zustände nach Carl Alexander Ferdinand Kluge: Versuch einer 
Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel, Berlin 1811.

Stufe Wahrnehmung Leibliches Befinden

Wachen Normale Sinneswahrnehmung Strömungsempfinden vom Kopf 
zu den Extremitäten, Leichtig-
keit, Wohlbehagen

Halbschlaf, 
unvollkomme
ne Krise

Wahrnehmung eingeschränkt auf 
nächste Umgebung, Helligkeit vor 
geschlossenen Augen

Wärme strahlt vom Magen aus 
über den ganzen Körper; Atmen 
wird leichter und tiefer; Augen-
lider werden schwer und fallen 
zu; abwechselnd Kälte und Wär-
me in den Gliedern. Spontane 
Krämpfe; Ruhe und größeres 
Wohlbefinden

Magnetischer 
Schlaf

Eintritt in innere Dunkelheit; kein 
Bezug mehr zur Außenwelt

Anfangs spontanes Gähnen und 
Sichstrecken; während des 
Schlafs kommt es zu Zittern und 
Zuckungen; nach dem Schlaf 
fühlt man sich erfrischt und ge-
stärkt.

Vollkommene 
Krise, 
 einfacher 
Somnambu
lismus

Erwachen innerhalb des magneti-
schen Schlafs; Wahrnehmung der 
äußeren Dinge wie im Traum, mehr 
als Fühlen, denn als Sehen, jeden-
falls ohne Augen; Gespräch mit 
dem Magnetiseur möglich; meis-
tens Einschränkung des Gehör-
sinns auf den Magnetiseur; Tast-
sinn wird gelegentlich zum Seh-
sinn; Hören und Sehen von der 
Magengegend aus; „Aurasehen“; 
Spüren der Ausstrahlung von Me-
tallen. Spüren von Krankheiten 
anderer am eigenen Leib. 

Magengegend wird Zentrum 
aller Sinnesempfindungen

Selbstbe
schauung

Intuitive Erkenntnis des eigenen 
emotionalen und physischen Zu-
stand und der notwendigen Heil-
mittel; Vorhersage des künftigen 
Krankheitsverlaufs

gesteigertes Spüren des eige-
nen Leibes, Sichtbarwerden des 
Leibesinneren, der Nervenbah-
nen und Zentren in Gestalt heller 
Fäden und Stellen

Allgemeine 
Klarheit, 
 Ekstase, Des
organisation

Aufhebung der räumlichen und 
zeitlichen Grenzen der Wahrneh-
mung, Gedankenlesen besonders 
gegenüber dem Magnetiseur, Prä-
kognition, Schau lange vergange-
ner und weit entfernter Ereignisse, 
religiöse Ekstase

große Ruhe und Seligkeit
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Bei tieferer Versenkung in den Le-
bensgrund, wie sie in fortgeschritte-
nen Stufen des Somnambulismus ge-
schieht, wird die Seele, so Windisch-
mann, ganz vom sinnenhaften Kon-
takt mit der Welt getrennt und in ein 
unbekanntes und bisher gemiedenes 
Gebiet hineingezogen. Diese Tren-
nung vom Normalbewusstsein soll 
nicht bedeuten, dass mit dem Wach-
sein das bessere, vernünftigere und 
freiere Bewusstsein verloren gegan-
gen und durch einen krankhaften 
Geisteszustand ersetzt worden wäre. 
Im Gegenteil verhält es sich so,

„daß das Bewußtseyn, welches die lei-
dende Seele in ihrem wachen Zustand 
hatte, eben nicht das volle und klare, son-
dern ein unvernünftiges und unfreies war. 
Sie hat somit das Recht auf den ganz frei-
en Gebrauch ihrer Kräfte nach aussen ein-
gebüßt und kann ohne tiefere Vermittlung 
und Versöhnung ihrer äussern Existenz 
nicht wieder mächtig werden.“54

Die Unfreiheit der Mesmerisierten 
in Bezug auf seine Beziehungsmög-
lichkeiten zur Außenwelt interpretiert 
Windischmann als eine selbstver-
schuldete Folge der Verstrickung der 
Seele in Äußerlichkeiten, wodurch sie 
ihre eigene Innerlichkeit aus dem 
Blick verlor und das wache Bewusst-
sein nur mehr selten von Blitzen aus 
der Tiefe erhellt wird.55 Innerhalb der 
Schutzzone des somnambulen Zu-

54 Windischmann (1829), S. 1007.
55 Vgl. dazu auch a.a.O., S. 1008.
56 Windischmann (1832), S. 1007.
57 A.a.O., S. 1008.
58 A.a.O., S. 1016-1017.

stands wird die Seele wieder frei für 
sich und für das, was mit ihr in einer 
wesentlichen Beziehung steht. Sie 
kann, was im Wachleben versäumt 
wurde, nachlernen „und es soll ihr aus 
jenem inneren, hellen Wachseyn mit-
ten in der Nacht ihres äussern Lebens 
allmählich die Macht und die Beson-
nenheit in das Leben am Tag überge-
hen.“56

Windischmann folgt einer dialekti-
schen Denkfigur, nach der ein Über-
maß an Veräußerlichung in extreme 
Verinnerlichung umschlägt, bevor im 
Heilungsprozess Innen und Außen 
neu vermittelt werden. Die angestreb-
te Synthese nennt er das „vernünftige 
Bewußtsein“, ein Bewusstsein, „wel-
chem die Nacht wie der Tag sich auf-
schließt […].“57 Die Trennung von 
Licht und Dunkel, „die Scheidung un-
seres bewußten, wachen Lebens von 
unserm unbewußten, aber wirklich 
bestehenden“ soll durch die Verwirkli-
chung vernünftigen Lebens aufgeho-
ben werden.58 Ein interessantes Ver-
nunftkonzept, das aufklärerische 
Züge trägt, zugleich aber den Anlie-
gen romantischer Vernunftkritik Rech-
nung trägt.

Ganz ähnlich wie andere deutsche 
Mesmeristen seiner Zeit ist Windisch-
mann der Meinung, dass die von der 
göttlichen Liebe gestiftete, urbildliche 
Ordnung der Schöpfung in den Tiefen 
der Seele verborgen liegt und dort im 
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somnambulen Zustand unmittelbar 
geschaut werden kann.59 Diese Schau 
ist für ihn neben der biblischen Offen-
barung die primäre Erkenntnisquelle. 
Nachdem man sie in sich selbst er-
fahren hat, soll man lernen, diese 
göttliche Ordnung allmählich auch in 
der Außenwelt zu verstehen und ins 
denkende Bewusstsein überzuführen. 
Damit wird ein Leben möglich, das je-
derzeit und ungeteilt in der Zuwen-
dung zu dem, was wahr und gerecht 
ist, geführt wird.

„Durch diese Vermittlung zwischen 
dem, was unabhängig von ihm ist und be-
steht, und zwischen seinem eigenen Be-
streben erkennt und vollbringt er die all-
gemeine Ordnung an der Stelle, zu wel-
cher er berufen ist. So wird ihm die Nacht 
der unmittelbaren Empfängniß in den Tag 
des Verstandes und guten Willens umge-
wandelt und der Grund seines Lebens in 
das Licht des reinen Geistes erhoben 
[…].“60

Abschließend nimmt der Gedanke 
eine dezidiert christliche Wendung. 
Die Vollendung des angedeuteten 
Transformationsprozesses der Verei-
nigung des bewussten und unbewus-
sten Lebens wird erst im Glauben an 
Jesus Christus erreichbar, der die in 
menschlicher Gestalt erschienene 
ewige Wahrheit und das schaffende, 
ordnende Wort selbst sei.61

Windischmann führt aus, dass die 
Bilder, die im somnambulen Zustand 
aufsteigen, einer bestimmten inneren 

59 Vgl. a.a.O., S. 1016.
60 A.a.O., S. 1015-1016.
61 Siehe a.a.O., S.1016.
62 A.a.O., S.1051.

Logik folgen, in der sich die psychi-
sche Entwicklung der Patienten wi-
derspiegelt. Er begreift die Visionen 
als Reflexionen der Persönlichkeit in 
objektiver Gestalt und hebt hervor, 
dass sie zu schöpferischen Leistun-
gen inspirieren. „Solche Erscheinun-
gen halten sich oft lange und werden 
nicht selten mit einer künstlerisch zu 
nennenden, plastischen und musika-
lischen Imagination bis zur lebhaftes-
ten Gegenwart ausgebildet […].“62

Zuerst erscheinen Situationen des 
Sterbens, der Zerstörung und Umwäl-
zung, die auf das Ende der bisherigen 
Lebensweise hindeuten, dann Sym-
bole des Trostes und der Hoffnung. 
Durch bestimmte Wesen oder innere 
Stimmen wird Heilung verheißen. Die 
Patienten fühlen sich in der Trance zu 
Wasser hingezogen und gehen in 
Flüsse, um sich zu reinigen. Visionen 
von unheimlichen Orten unter der 
Erde, engen Räume oder unwirtlichen 
Wüsten werden gefolgt von der Er-
scheinung lieblicher Gegenden, wo 
alles eine verklärte Gestalt hat. Die 
positiven Visionen nehmen im Lauf 
der Behandlung zu. Sie sind aber zu-
nächst instabil und man muss immer 
wieder durch dichte Finsternis, wilde 
Fluten etc. In Dämmerzonen trifft man 
andere leidende Seelen, die ebenfalls 
nach Befreiung verlangen, auch le-
bende und verstorbene Freunde und 
Feinde, die einen an Wesentliches er-
innern. Man redet mit ihnen, lernt da-
bei das eigene Leben zu durchschau-
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en und zu verstehen, warum man von 
einem Leben im vollen Licht getrennt 
ist. 

Das Durchlaufen der wechselhaf-
ten imaginären Situationen erweckt 
das Verlangen nach Befreiung aus 
diesem ewigen Auf und Ab. Zugleich 
reift die Überzeugung, man müsse, 
um dem Wechsel der Stimmungen ein 
Ende zu setzen, eine vollkommene 
Krise bestehen. Wie üblich im Mes-
merismus, werden der Zeitpunkt ihres 
Eintritts und die Art ihres Verlaufs von 
den Somnambulen in Trance voraus-
gesagt, ebenso die Heilmittel, die an-
gewandt werden müssen, um sie zu 
bestehen und selbst das Essen, das 
man während dieser Zeit zu sich neh-
men soll. Während der Krise wird der 
Wechsel zwischen furchtbaren und 
beglückenden Visionen erst einmal 
noch heftiger. Bei besonders tiefge-
henden Therapien tritt schließlich eine 
Ekstase ein, die den Ausschlag im 
Heilungsprozess gibt. 

„Der Leib wechselt zwischen Erstar-
rung und völliger Biegsamkeit, selbst des 
Knochengebäudes und während dessen 
fühlt sich die Seele, je mehr jenes unsi-
chere Schwanken sich beruhigt, desto 
mehr ihrer Wohnstätte entrükt und wird 
zuletzt ganz in Verzükung (Ekstase) hinge-
nommen, aus welcher sie dann mit leb-
hafter Erinnerung an weit vollständigere 
Gesichte, als sie je gesehen, in das magi-
sche Schlafwachen, ja zuweilen auch bald 
ins gewöhnliche Wachen zurükkommt; 
aber nicht im Stand ist, dieselben nach 
der Lebendigkeit, wie sie ihr erschienen, 

63 A.a.O., S. 1033-1034.
64 A.a.O., S. 1059.

in Worten mitzutheilen. Solche Ekstasen 
ergreiffen die Seele dermaßen, daß in 
manchen Fällen ihr ganzes Verhältnis zu 
sich und allem andern umgewandelt 
wird.“63

Die nach der finalen Krise eintre-
tende Genesung hat verschiedene 
Aspekte. Der Zustand der Überemp-
findlichkeit und die Visionen nehmen 
an Zahl und Bedeutung ab. Das Ver-
halten der Patienten wird freier und 
sie nehmen intensiver an ihrer Umge-
bung teil als bisher. Ruhe und heiteres 
Akzeptieren des Lebens tritt an Stelle 
früherer Angst und Bekümmertheit. 

„Je bereitwilliger nun die Seele das an 
ihr Geschehene in sich aufgenommen hat, 
je mehr es ein Weg der Reinigung für sie 
gewesen ist; desto geistiger und einiger in 
sich wird ihr Leben, desto leichter der Ue-
bergang aus der Vertiefung an´s offene Ta-
geslicht und vom Wirken am Tag in die 
Vertiefung zurük. Es ist der Anfang einer 
wirklichen Befreiung der Seele sowohl 
von ihrer sinnlichen Knechtschaft als von 
den magischen Zuständen, welche sie zur 
Vorbereitung ihrer Geburt ins geistige Le-
ben durchwandeln mußte.“64

Das Verständnis von mesmeristi-
scher Therapie bei Windischmann 
und anderen Vertretern der Hochblüte 
des romantischen Mesmerismus erin-
nert stark an C. G. Jungs Psychothe-
rapie. Dazu seien vier Punkte hervor-
gehoben: 

1. Jungs Therapie zielt ebenfalls 
auf die Wiedervereinigung des Be-
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wusstseins mit dem Unbewussten 
ab.

2. Sein Verständnis der Funktio-
nen des Bewusstseins und die Weise 
wie er das Unbewusste als ein Den-
ken in Bildern und Symbolen be-
schreibt, gleicht den Überlegungen 
Windischmanns und anderer romanti-
scher Mesmeristen, wie z. B. Eschen-
mayer oder Passavant, deren Schrif-
ten Jung nach eigener Angabe wäh-
rend seines Studiums der Psychiatrie 
las.65

3. Träume und die Technik der ak-
tiven Imagination haben bei Jung die-
selbe Funktion einer Vermittlung zwi-
schen Bewusstsein und Unbewuss-
tem wie die Visionen und Symbole, 
die in der somnambulen Trance er-
scheinen.

4. Auch der Dialog mit den imagi-
nären Gestalten spielt schon bei 
Windischmann eine Rolle, wenngleich 
keine so bedeutende wie in Jungs 
Praxis. Jesus Christus erscheint bei 
ihm noch exklusiv als Archetyp der 
befreiten Seele, während er in der 
analytischen Psychologie zu einem 
Symbol des Selbst neben anderen 
geworden ist.

Windischmann verdient nicht nur 
als psychotherapeutisch orientierter 
Mesmerist Beachtung, sondern auch 
als Interpret südasiatischer Kultur und 
Religion. Seine Interpretation brah-
manisch-hinduistischer Lehren im 
Licht des animalischen Magnetismus 
ist hinsichtlich seiner Quellenkenntnis 

65 Vgl. Jung (1992), S. 106.
66 Siehe Windischmann (1832), S. 1042-1043.

zu seiner Zeit unübertroffen. Die deut-
schen Mesmeristen nahmen damals 
an der allgemeinen Indienbegeiste-
rung der Romantik teil. Sie interes-
sierten sich besonders für Meditati-
onspraktiken aus dem hinduistischen 
Yoga und interpretierten sie im Licht 
ihrer Erfahrungen in der mesmeristi-
schen Therapie. 

Windischmann arbeitete mit gro-
ßer Ausführlichkeit und manchmal 
auch recht weitschweifig „das mag-
netische Leben der Seele“ als „Prin-
zip indischer Denkart“ heraus.66 Die 
Ergebnisse seiner Arbeit wurden von 
anderen Mesmeristen popularisiert 
und beeinflussten die Rezeption indi-
scher Meditationsmethoden im mo-
dernen Okkultismus, indirekt auch 
ihre psychologische und medizini-
sche Erforschung. 

Für seine Deutung der indischen 
Philosophie und des Yoga stützte sich 
Windischmann auf die Arbeit der 
noch jungen deutschen Sanskritkun-
de, die an der Bonner Universität, an 
der er selbst lehrte, ein herausragen-
des Zentrum hatte. Der Sanskritkund-
ler Christian Lassen und sein Sohn, 
Friedrich Heinrich H. Windischmann, 
der ebenfalls ein Sanskritist war, über-
setzten für ihn Sanskrit-Texte ins 
Deutsche. 

Windischmann interpretierte die in 
einigen Upanischaden enthaltenen 
Yoga-Anweisungen zur Meditation 
mit Hilfe bestimmter Körperzentren 
und des meditativen Aufstiegs zum 
Scheitel mesmeristisch und ist umge-
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kehrt wohl auch in seinem Konzept 
des mesmeristischen Heilungspro-
zesses durch die indischen Quellen 
beeinflusst. 

Er hält an einem den menschli-
chen Körper belebenden Prinzip fest, 
das, wie er sagt,

„in neuerer Zeit bald Lebenskraft, Le-
bensgeist, Lebensäther oder Nervengeist, 
bald animalisch-elektrisches oder magne-
tisches Fluidum, bald mit anderen Namen 
genannt wird, und was die Alten nicht blos 
als den Luftgeist, der durch die Luftröhre 
(arteria aspera) und durch die Bronchien 
streift, sondern auch als das Pulsierende 
und Antreibende in den eigentlichen Arte-
rien ansahen, so daß durch diese Canäle 
der ganze Leib mit dem belebenden 
schwungreichen Luftgeist durchdrungen 
werde.“67

Das Leiten dieses Lebensatems – 
den Windischmann aufgrund seiner 
Studien der indischen Philosophie 
auch mit dem u. a. im Yoga wichtigen 
Sanskrit-Begriff prāna identifiziert – 
durch mesmeristische Techniken 
steht bei ihm aber ganz im Dienst der 
Bewusstmachung und Durcharbei-
tung unbewusster seelischer Verstri-
ckungen. Es geht ihm um die imagi-
nativen und emotionalen Prozesse, 
die in der somnambulen Trance spon-
tan ablaufen und vom Therapeuten 
verständnisvoll begleitet werden. Die 
Therapie gipfelt in der Berührung des 
göttlichen Lebensgrundes, die heilsa-
me Einsichten vermittelt und das Le-
ben der Patienten transformiert. 

67 A.a.O., S. 1347-1348, Anm.*
68 Einflussreich in dieser Hinsicht war u. a. Ellenberger (1970). Siehe dazu auch Crabtree (1993). 

5 Schlussbemerkung

Die Entwicklung des Mesmerismus ist 
bei Windischmann und den anderen 
Mesmeristen der Romantik nicht ste-
hengeblieben. Die Psychologisierung 
wurde weiter vorangetrieben und 
mündete schließlich in Konzepte der 
Hypnose, der Hypnotherapie und Au-
tosuggestion sowie in die Psycholo-
gie des Unbewussten bei Freud und 
den aus seiner Psychoanalyse her-
vorgegangenen Schulen und thera-
peutischen Konzepten. 

Es wäre aber irreführend, daraus 
eine Fortschrittsgeschichte von der 
Iatrophysik Mesmers zur Tiefenpsy-
chologie Freuds oder Jungs zu kons-
truieren, wie das immer wieder von 
Historikern der Psychologie versucht 
wurde und wird.68 Gegen eine solche 
eingleisige Entwicklung spricht etwa, 
dass es in der Körpertherapie des 20. 
Jahrhunderts im Gefolge von Wilhelm 
Reich zu einem Wiederaufleben von 
Theorien kam, die stark an das Kon-
zept des mesmeristischen Fluidums 
erinnern. Auch viele heute populäre 
Formen des energetischen Heilens 
sind mit dem Mesmerismus struktu-
rell und manchmal auch historisch 
verwandt. Vermutlich sprechen die 
Lehre vom animalischen Magnetis-
mus und die ihr entsprechenden 
Praktiken Dimensionen der menschli-
chen Selbsterfahrung als leibliches 
Wesen an, die zwar durch physikalis-
tische Theorien im Stil Mesmers nicht 
befriedigend interpretiert werden, die 
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aber andererseits bei einer konse-
quenten Psychologisierung der The-
rapie außen vor bleiben. Über kurz 
oder lang meldet sich das Verdrängte 
wieder und das dürfte wohl der Grund 
sein, warum auch der mesmeristische 
Zugang zum Menschen immer wieder 
Neuauflagen erfährt.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Geisthövel, A. & Hitzer, B. (Hrsg.) 
(2019). Auf der Suche nach einer 
anderen Medizin. Psychosomatik 
im 20. Jahrhundert. Berlin: Suhr-
kamp Verlag. 549 S. (ISBN 978-3-
518-29864-0, 28,88 EUR)

Das Buch 
widmet sich 
der Geschich-
te der Psy-
chosomatik in 
der Medizin 
von etwa 
1850 bis zur 
Gegenwart 
und bezieht 
sich dabei vor 
allem auf den 
deutschspra-
chigen Raum. 

In diesem Zeitabschnitt wird gerade 
hier eine Vielfalt von Konzepten sowie 
diagnostischen und therapeutischen 
Methoden entwickelt, erprobt, teil-
weise verworfen oder später wieder 
aufgegriffen. Die gesellschaftlich-so-
zialen Bedingungen in Deutschland 
vom Kaiserreich über die Weimarer 
Republik, den Nationalsozialismus 
und die beiden deutschen Staaten bis 
zur Vereinigung – eingeschlossen 
zwei Weltkriege – bilden einen ganz 
speziellen Rahmen für die historische 
Betrachtung des Themas. Dabei wer-
den auch Bezüge zu Entwicklungen 

und Ansätzen der psychosomati-
schen Medizin außerhalb Deutsch-
lands hergestellt. Einflüsse ergeben 
sich vor allem aus dem regen, sich 
gegenseitig befruchtenden Aus-
tausch zwischen Wissenschaftlern 
und Therapeuten auf internationaler 
Ebene. 

Die Herausgeberinnen konzentrie-
ren diesen historischen Abriss auf 
eine „Medizin, die die Einheit von Kör-
per und Psyche ausdrücklich syste-
matisch und reflexiv einholen wollte 
und der sehr daran gelegen war, die 
Verbindung zum medizinischen und 
psychologisch-psychoanalytischen 
State of the Art zu halten, um auf die-
sen einzuwirken“ (S. 12). Damit soll 
gleichzeitig eine Abgrenzung von den 
vielfältigen Facetten der Ganzheits-
medizin erfolgen. Der Begriff „Psy-
chosomatik“ wird hier auf unter-
schiedliche Modelle der Krankheits-
entstehung bezogen, die das Leben 
in Gesundheit und Krankheit aus dem 
Zusammenwirken im Ganzen – also 
nicht aus der Analyse der Teile – er-
klären und handhabbar machen 
möchten. 

Das Buch besteht aus drei Teilen, 
die jeweils von den Herausgeberin-
nen eingeleitet und in folgenden Bei-
trägen von unterschiedlichen Autorin-
nen und Autoren weiterbearbeitet 
werden: 
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Teil 1: Leibseelische Komplexe. Zur 
Vor- und Frühgeschichte der 
somatischen Medizin (1885/90 
bis 1945).

Teil 2: Gezeiten der Anerkennung. 
Streben nach Wissenschaft-
lichkeit meets Wissenschafts- 
und Gesellschaftskritik (1945 
bis 1970).

Teil 3: Die Grenzen des Erfolgs. End-
gültige Etablierung und Ver-
schwinden einer großen Ant-
wort (1970 bis 2000).

Die einzelnen Konzepte und methodi-
schen Ansätze werden am Beispiel 
ärztlicher und psychotherapeutischer 
Vordenker, die für ihre Zeit maßge-
bend, wegweisend oder methodisch 
besonders innovativ waren, vorge-
stellt. Ergänzt wird dies durch Beiträ-
ge zur Entwicklung der psychosoma-
tischen Sichtweise bei der Erklärung 
bestimmter Krankheitsbilder z. B. der 
Neurose oder onkologischen Erkran-
kungen. Die einzelnen Beiträge sind 
eigenständig, inhaltlich jedoch gut 
aufeinander abgestimmt. Es gibt da-
bei keine unnötigen Wiederholungen, 
Verbindungen werden durch Verweise 
hergestellt. Für wissenschaftshisto-
risch interessierte Leser dieses Fach-
gebietes ermöglicht das Buch infor-
mative und interessante Einblicke. 
Die Texte lesen sich gut, sind informa-
tiv und z. T. spannend geschrieben.

Psychosomatik wird zum einen als 
Zweig der Neurosenlehre unter dem 
Aspekt der Nervenheilkunde und Psy-
choanalyse sowie zum anderen als in-
tegrierter Bestandteil aller medizini-
schen Disziplinen betrachtet. Die He-
rausgeberinnen bewerten die Hin-

wendung zu einer psychosomati-
schen Medizin als Ausdruck eines 
modernen Problembewusstseins, das 
um 1900 in Auseinandersetzung mit 
einer rein naturwissenschaftlich ge-
prägten Medizin entsteht. Impulse zur 
Veränderung ergeben sich vorrangig 
aus praktischen Fragestellungen der 
inneren Medizin, der Neurologie und 
Psychiatrie und weniger bzw. erst im 
Nachvollzug aus wissenschaftstheo-
retischen Überlegungen. Der erste 
Weltkrieg mit seinen vielfältigen Trau-
mata, die Auswirkungen der Industri-
alisierung und die sich daraus erge-
benden extrem veränderten Lebens-
verhältnisse hatten entsprechende 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Bevölkerung und geben den Anstoß 
zur Suche nach neuen Konzepten 
und Behandlungsformen. 

Die unterschiedlichen Beiträge 
des Buches zeigen, wie sich diese 
Konzepte und methodischen Vorge-
hensweisen immer wieder verändert, 
weiterentwickelt, gegenseitig ergänzt 
oder auch streitbar gegeneinander 
abgegrenzt haben. Deutlich wird da-
bei, wie sich die Psychotherapie, im 
Rahmen der Medizin entwickelt und 
integriert sowie später als eigenstän-
diges Handlungsfeld ärztlicher und 
psychologischer Psychotherapeuten 
etabliert hat. Das zeigt sich bei der 
Anerkennung von Kassen- und Versi-
cherungsleistungen und später (nach 
1945) in einer zunehmenden Instituti-
onalisierung (z. B. eigenständige Be-
reiche in Kliniken und Polikliniken, 
Psychosomatische Kliniken, Aus- und 
Weiterbildung). Bereits in der Zeit vor 
1933 werden in einzelnen Kliniken 
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und privaten Einrichtungen (z. B. pri-
vate Sanatorien) psychosomatisch 
orientierte Behandlungskonzepte ent-
wickelt und erprobt sowie versucht, 
ihre Wirksamkeit wissenschaftlich zu 
begründen und nachzuweisen.

In den einzelnen Beiträgen wird je-
doch auch gezeigt, wie dieser Ent-
wicklungsprozess selbst und dessen 
Protagonisten stets von politischen 
und gesamtgesellschaftlichen Bedin-
gungen geprägt sowie durch Anpas-
sung, Widerstand und Weiterentwick-
lung bestimmt werden. 

Die konzeptionelle und methodi-
sche Herausbildung einer psychoso-
matisch orientierten Psychotherapie 
sowie entsprechender Behandlungs-
methoden (z. B. im internistischen 
Bereich) lässt sich an Hand der ein-
zelnen Beiträge des Buches – auch in 
ihrer Widersprüchlichkeit – sehr gut 
verfolgen. Im Vordergrund stehen da-
bei Konzepte, Methoden und Techni-
ken der „Psychoanalyse“ sowie der 
„Neoanalyse“ bzw. „analytischen 
Therapie“. Des Weiteren wird die Ent-
wicklung eines auf der analytischen 
Therapie aufbauenden gruppenthera-
peutischen Ansatzes mit psychody-
namischen Anteilen ausführlicher be-
schrieben. Auf die sich in den 60er 
Jahren herausbildenden verhaltens-
therapeutischen und gesprächspsy-
chotherapeutischen (Tausch/Tausch) 
Methoden und Konzepte wird nur 
kurz eingegangen.

Veränderungen in den theoreti-
schen, begrifflichen und metho-
disch-therapeutischen Sichtweisen 
bzw. Erklärungsmodellen werden am 

Bespiel einzelner Krankheitsbilder, 
wie z. B. der Neurose oder der soge-
nannten „Holy Seven“ der psychoso-
matischen Erkrankungen dargestellt 
und diskutiert. 

Dem Autogenen Training (AT) und 
seinem Begründer J. H. Schultz ist ein 
eigenständiger Beitrag gewidmet. Der 
Autor Geoffrey Cocks beschreibt das 
AT aus methodischer Sicht als eine 
Technik der Selbsthypnose und ver-
folgt den Weg des Begründers von 
der Weimarer Republik über die Zeit 
des Nationalsozialismus bis in die 
Nachkriegszeit in der BRD (dabei be-
zieht er sich mehrfach auf bereits  
in der DG-E vorgestellte Inhalte und 
 Positionen von Husmann 2015, 2016, 
2017 und 2018). Bezogen auf das An-
liegen des vorliegenden Buches wird 
der psychosomatische Ansatz des AT 
besonders hervorgehoben, der sich 
aus Sicht des Autors vor allem darin 
ausdrückt, dass mit der Methode 
muskuläre und vegetative Vorgänge 
über geistige Prozesse beeinflusst 
und reguliert werden können. Als Ziel-
stellungen werden Selbstregulation, 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit (d.h. 
Ertüchtigung), Gesunderhaltung und 
Entspannung hervorgehoben, die 
sich in allen politischen Systemen in 
die jeweiligen gesellschaftspolitisch 
bestimmten Aufgabenstellungen ein-
ordnen ließen. Schultz wird ein wich-
tiger Platz innerhalb der psycho-
somatischen Medizin zugesprochen. 
Er entwickelte das AT als medizini-
sche Methode (d. h. ursprünglich Zu-
lassung nur für Ärzte), jedoch ohne 
Verbindung zu den Schulen der Psy-
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choanalyse bzw. Psychotherapie. In 
der Kriegs- und Nachkriegszeit, bei 
schwierigen Lebensumständen, be-
lastenden Arbeitsbedingungen und 
hohen Leistungsanforderungen findet 
das AT auch über die Psychotherapie 
hinaus, großes öffentliches Interesse. 
Das „Übungsheft für das Autogene 
Training“ erscheint beispielsweise 
erstmals 1935 und erreicht bis 2010 
die 25. Auflage. Im Beitrag wird fest-
gestellt, dass das AT relativ schnell 
den Weg in Bereiche der Gesund-
heitsfürsorge und Alltagsbewältigung 
fand. Besonders Letzteres unter-
scheidet das AT von den meisten 
 psychotherapeutischen Methoden, 
was im Beitrag jedoch kaum weiter 
thematisiert wird. 

Im dritten Teil soll ein Fazit zum 
Begriff der Psychosomatik gezogen 
sowie ein Ausblick auf weitere Pers-
pektiven gegeben werden. Die einzel-
nen Themen erscheinen hier z. T. et-
was willkürlich gewählt oder einseitig 
behandelt. Das betrifft insbesondere 
die Beiträge zu Körpertherapien und 
über die Ratgeberliteratur zur psy-
chosomatischen Selbsthilfe. In einem 
perspektivischen Ausblick hätte man 
sich gewünscht, dass von der patho-
genetischen Sichtweise der Medizin 
eine Brücke zu psychosomatisch ori-
entierten Konzepten der Prävention 
und Gesundheitsförderung geschla-
gen wird und entsprechende Über-
gänge sowie neue Ansätze gekenn-
zeichnet werden. Der Beitrag von 
Laukötter zum Konzept der Salutoge-
nese (Antonovsky) leistet dies nur be-
dingt. Die Themen Stress, Stressbe-

wältigung und Stresskompetenz wer-
den nur am Rande erwähnt, Ressour-
cenförderung im biopsychosozialen 
Kontext wird nicht angesprochen u. a. 
m.

Das Buch ist aus der Sicht der Me-
dizin und der mit ihr verbundenen 
psychotherapeutischen Richtungen 
konzipiert und geschrieben, Verhal-
tenstherapie, Gesprächspsychothe-
rapie, systemische Therapie u. a. wer-
den teilweise kurz angesprochen, je-
doch nicht entsprechend in das je-
weilige Spektrum psychotherapeuti-
scher Verfahren und Methoden – ins-
besondere für den Zeitraum ab 1960 
– eingeordnet.

Abgesehen von diesen Einschrän-
kungen ist das Buch absolut lesens-
wert. Mit dieser Rezension soll dazu 
angeregt werden, auch wenn an die-
ser Stelle nur ein sehr knapper Ein-
blick in die spannende Geschichte 
der psychosomatischen Medizin mit 
ihren Ideen, Entwicklungslinien, Aus-
einandersetzungen, Umwegen und 
Brüchen gegeben werden kann.

Dipl.-Psych. Dr. Renate Mathesius, 
Leipzig
r.mathesius@online.de
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Rivera, L. de (2018). Autogenics 3.0. 
Der Neue Weg zu Achtsamkeit und 
Meditation. Madrid: Institute of 
Psychotherapy and Psychosomatic 
Research (Übersetzung und Vor-
wort von Heinrich Wallnöfer), 267 S. 
mit zahlreichen Abb. (ISBN 978-1-
98613-138-4, ca. 26,75 EUR)

Weil inner-
halb der 
DG-E ver-
mutlich 
wenig be-
kannt, kurz 
vorweg 
zum Autor: 
Prof. Dr. 
José Luis 
González 
de Rivera y 
Revuelta 
(*1944 in 

Bilbao) ist Arzt und Psychoanalytiker 
aus Madrid. Er war leitend an Kliniken 
und Universitäten tätig und schrieb 
zahlreiche Veröffentlichungen u. a. zu 
Mobbing, beruflichem Stress und AT. 
2008 wurde er von der American Psy-
chosomatic Society für Forschung 
und Lehre zu psychoso matischer Pa-
thologie ausgezeichnet. 2010 beant-
wortete er nebenberuflich für die spa-
nische Tageszeitung El Mundo Le-
ser*Innen-Anfragen. Er hat in Kanada 
bei Wolgang Luthe Autogenes Trai-
ning (AT) gelernt und sich darüber hi-
naus intensiv mit diversen Meditati-

1 J. H. Schultz war ICAT-Ehrenmitglied. Als Reaktion auf den eArtikel zur beruflichen Vita von J. H. 
Schultz aus der Entspannungsverfahren Nr. 35 von 2018 schickte Rivera der DG-E freundlicher-
weise ein Rezensionsexemplar seines Buches zu. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.

onspraktiken befasst. Seit 2011 war 
er Präsident des 1961 von Luthe ge-
gründeten International Committee 
for the Coordination of Clinical Appli-
cation and Teaching of Autogenic 
Therapy (ICAT1). 2014 war er maß-
geblich an der Gründung der Interna-
tional Society of Autogenic Training 
and Psychotherapy beteiligt (isatap-
sy.com).

Zielgruppe von Riveras Buch ist 
ein Laienpublikum, das Meditation 
und Achtsamkeit und besonders sei-
ne Variante des AT kennenlernen 
möchte. Im Vorwort führt er zum Titel 
aus, dass der ursprüngliche Stil von J. 
H. Schultz’ AT 1.0 entspricht, denn 
Schultz’ Art, AT zu praktizieren, hätte 
v. a. auf Entspannung gezielt und im 
Zentrum den Wirkmechanismus der 
Autohypnose gesehen. Nachfolgend 
habe Wolfgang Luthe das AT durch 
das Konzept der „autogenen Neutrali-
sation“ erweitert und als Grund- bzw. 
Übungshaltung die „passive Annah-
me“ eingeführt – das wäre AT 2.0. 
Seinen Stil nennt Rivera AT 3.0, weil 
er AT zwecks „Selbstentwicklung“ 
meditativ praktiziere. Außerdem habe 
er „die neue Methode der Gefühls-
meditation“ eingeführt und die auto-
gene Modifikation (früher AT-Fortge-
schrittenenstufe, formelhafte Vorsatz-
bildung) zur „autogenen Rekonstruk-
tion“ weiterentwickelt (S. 32f).

Es folgt eine orientierende Über-
sicht zu Meditation sowie deren Ge-
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schichte, in der Rivera sehr ausführ-
lich meditative Grundannahmen er-
läutert (z. B. die Differenz zwischen 
erfahren/erleben, benennen, durch-
denken usw.). Davon ausgehend be-
spricht er „Aufmerksamkeitssteue-
rung“ und leitet damit zum AT über. 
Dabei macht er viele neurophysiologi-
sche Querverweise und verquickt die-
se oft mit direkter Ansprache an die 
Leser*Innen, um den praktischen Zu-
gang zu erläutern und zu erleichtern. 
Im Zentrum steht die Einführung in 
die Praxis der passivisierten Aufmerk-
samkeit, die er als meditatives Ge-
wahrsein konzipiert. Etwas verein-
facht zusammengefasst stellt dieser 
Buchabschnitt eine sehr differenzierte 
Hin- bzw. Einführung in die Ru-
he-Übung der konzentrativen Selbst-
entspannung dar. 

Nach der Schilderung von Sitzhal-
tung, dem Reaktivieren am Ende der 
Übung usw. schlägt Rivera erste 
praktische Erprobungen dieser spezi-
fischen Konzentration vor und führt 
nachfolgend schrittweise in seine Mo-
difikation der AT-Grundstufe ein, die 
er „somatosensorische Meditation“ 
nennt. Dabei ergänzt er auf der me-
thodischen Seite das Schultz‘sche 
AT-Ritual, in dem er nach der Wär-
me-Übung die Schulter-Nacken-Feld-
Übung, Wärme im Bereich der Kehle 
sowie im Brustbereich einfügt (hierzu-
lande «Herzwärme») und die Leib-
Übung (früher «Sonnengeflecht») in 
Ober- und Unterbauch-Wärme unter-
gliedert. Interessant ist hierbei vor al-
lem seine Induktion des subjektiven 
Zugangs: Er betont bei der Schwe-
re-Übung die Achtsamkeit für das na-

türliche Eigengewicht von Arm und 
Hand bzw. für Fortgeschrittene für die 
Masse des ganzen Körpers, bei der 
Wärme-Übung das Gewahrsein für 
die Eigentemperatur der Hand usw. 
Er schlägt also eine an Achtsamkeit 
und Gegenwärtigkeit orientierte Her-
angehensweise vor und keine innere 
Versenkung in die (Ziel- bzw. Zu-
kunfts-)Vorstellung «Hand ist schwer» 
oder «Hand ist warm».

Nach dem Gelingen der „somato-
sensorischen Meditation“ empfiehlt 
er die Einübung seiner „Gefühlsmedi-
tation“, was viele Überschneidungen 
mit der AT-Oberstufe hat. Dabei sollen 
die Übenden alle auftauchenden 
Emotionen in der gleicher Weise auf-
merksam wahrnehmen und gesche-
hen lassen, wie die körperlichen Emp-
findungen bei den AT-Grundstufen-
übungen. Dazu sei wiederum die 
„passive Einwilligung“ zentral, d. h. 
die Grundhaltung einer umfassenden 
Akzeptanz, um die als positiv wie  
die als negativ angesehenen Affekte 
und ihre psychophysischen Manifes-
tationen gleichermaßen wahrzuneh-
men, was der inneren Haltung der 
Vipassanā-Meditation entspreche. 
Die umfassende Wahrnehmung von 
Gefühlen kombiniert Rivera dann mit 
Luthes „autogener Neutralisation“. 
Luthe hatte seinerzeit unwillkürliche 
Entladungen (etwa Muskelzuckungen 
im Zustand der Tiefenentspannung) 
mit konflikthaften Erlebnissen der 
Übenden in Verbindung gebracht. Er 
regte an, diese körperlichen Entla-
dungen zusammen mit den dabei i. d. 
R. aufkommenden Emotionen und/
oder inneren Bildern sich autogen 
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entwickeln zu lassen und dabei voll-
umfänglich akzeptierend wahr- und 
anzunehmen2. Rivera sieht Verbin-
dungen dieser Herangehensweise 
zum Katharsis-Konzept der Freud‘-
schen Psychoanalyse3 und möchte 
die „Neutralisation“ deshalb ebenfalls 
auf Gefühle usw. anwenden, so dass 
die „Gefühlsmeditation“ zu einer psy-
chischen „Transmutation“ führt: Wenn 
es weitgehend sicher gelingt, sich al-
len auftauchenden Affekten autogen 
zuzuwenden, regt Rivera an, sich mit 
Hilfe der „Gefühlsmeditation“ zu-
nächst die Wahrnehmung etwa „be-
dingungsloser“ vs. „absoluter Liebe“ 
zu erarbeiten, wobei auf dem Weg da-
hin zunächst manche persönlichen 
Abwehr- und Widerstandsmuster au-
togen durchzuarbeiten wären. An-
schließend könnte die in dieser Weise 
meditativ erfasste „absolute Liebe“ z. 
B. mit dem Bild eines als feindlich an-
gesehenen Menschen in Verbindung 
gebracht werden. Dazu wäre zu-
nächst innerlich zwischen den Anmu-
tungen von „Liebe“ und „Feind“ hin 
und her zu switchen, bis irgendwann 
eine Synthese gelingt. Auf diesem 
Übungsweg wären die sich bei der 
Überblendung ergebenden Begeg-
nungen der unterschiedlichen Affekte 
usw. wiederum mit „passiver Einwilli-
gung“ autogen zu durchdringen, auf 

2 vgl. Luthe, W. (1970). Dynamic of autogenic neutralization. In: Luthe, W. & Schultz, J. H. (1970). 
Autogenic therapy Vol. 5. New York: Grune & Stratton; Luthe W. (1973). Treatment with autogenic 
neutralization (Autogenic therapy Vol. 6). New York: Grune & Stratton

3 Rivera, J. L. G. de (1977). Autogenic Abreaction and Psychoanalysis. In: Luthe, W.: Autogenic 
Methods: Application and Perspectives. Roma: Pozzi, S. 134-140

4 Diese Konzeptualisierung hat m. E. einige Nähe zum Focusing nach Eugene Gendlin (das ich in 
Riveras Buch aber nicht gefunden habe), etwa zum Konzept von «felt sense» (≈ gefühlter bzw. 
intuitiv erfasster Sinn) und «felt shift» (≈ gefühlte, absichtslos zugelassene Veränderung).

dass sich schließlich in einem überge-
ordneten Sinne eine „autogene Neut-
ralisation“ ereignet4. 

Darauf aufbauend wendet Rivera 
seinen Ansatz noch auf die autogene 
Beschäftigung mit der „inneren Welt“ 
an, was auf die Förderung einer 
selbstreflexiven «Meta-Awareness» 
zielt. Er fasst den Weg dahin als „dy-
namische Meditation“, betont wieder-
um die umfassend akzeptierende 
Übungshaltung und verbindet das 
ebenfalls mit dem Konzept der „auto-
genen Neutralisation“. Konkret ver-
weist er auf Luthe, der nach der von J. 
H. Schultz für zentral angesehenen 
vegetativen Gesamtumschaltung in 
Richtung parasympathischer Aktivität 
„noch eine zweite autogene Umschal-
tung“ postuliert hatte, nämlich die von 
links- auf rechtshemisphärische Ge-
hirnaktivität3. Insbesondere die „inter-
hemisphärische Kommunikation“ sei 
für die „autogenen Entladungen“ mit 
sich ggf. anschließender „autogener 
Neutralisation“ verantwortlich. Dies 
kann, so Rivera, auch zur autogenen 
Durcharbeitung von sich im Übungs-
prozess ergebenden Widerständen 
und Abwehrmustern genutzt werden, 
auf dass diese Übung schließlich in 
der meditativen Erfassung des inne-
ren Selbst in statu nascendi mündet. 
Zur Erläuterung von Weg und Ziel 
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macht der Autor wiederum viele Ex-
kurse zu Hirnfunktionen oder allerlei 
psychologischen Konzepten, wobei 
die eine oder andere Passage an die 
Suche nach „Bewusstseinserweite-
rung“ der 60er-70er Jahre erinnert. 
Ebenso spricht er christliche, jüdische 
und östliche Traditionen an und sieht 
Parallelen zwischen den Erkenntnis-
sen durch seine Form der autogenen 
Meditation zu Samadhi im Yoga bzw. 
Buddhismus oder zum Satori des 
Zen.

Eine einfache Einordnung von Ri-
veras Buch ist nicht möglich, schon 
eine ungefähre Zusammenfassung 
geht nur mit vielen Auslassungen. 
Das liegt nicht nur an der Komplexi-
tät, sondern auch daran, dass die vie-
len neuropsychologischen u.a. Quer-
verweise, aber ebenso die Feingliede-
rungen der Kapitel jemandem, der an 
– nur mit Humor ernstzunehmende – 
deutsche Ordnungsliebe gewöhnt ist, 
mitunter spanisch vorkommen, um es 
mit einem Wortspiel zu sagen. Je-
manden, dem die akademische Pers-
pektive wichtig ist, wird an einigen 
Stellen vermutlich die Stirn runzeln, 
denn Rivera nutzt zwar einen bunten 
Reigen von Abbildungen etwa zu neu-
ropsychologischen und -physiologi-
schen Aspekten oder fMRT-Bildern 
und behauptet ihre Relevanz, er re-
flektiert sie aber weder sonderlich kri-
tisch oder stellt sie anderslautenden 
Befunden gegenüber, noch gibt er 
eventuelle Limitationen an (was natür-
lich auch Platzgründe hat). In einigen 
Passagen spielt auch Riveras Art der 
Ansprache an die Leser*Innen eine 

Rolle, die zwar durchaus Sicherheit 
vermitteln kann, sie kann allerdings 
manchmal auch leicht paternalisti-
sche Anmutungen haben. Vielleicht 
wurde das aber u. a. durch die Über-
setzung erzeugt, die mich stellenwei-
se an entsprechende Internet-Tools 
erinnerte und den mitunter aufkom-
menden Eindruck, der Autor wäre 
sehr von seinem Wirken überzeugt, 
immer wieder aufbrach. Die Tücken 
der Übersetzung sind aber allenfalls 
ein kleiner Schönheitsfehler, der die 
Lesbarkeit nicht wirklich einschränkt. 
Außerdem unterstützen die manch-
mal ungewöhnliche Wortwahl oder 
Schreibweise die Lebendigkeit des 
Textes und lassen nicht vergessen, 
dass hier eine andere «Entspan-
nungskultur» zugrunde liegt. 

Was ich allerdings ernsthaft prob-
lematisch finde, ist, dass Rivera,  
auch wenn er sich mit seinem Buch 
an die Gruppe der sogenannten 
 «Normal-Gesunden» wendet, keine 
Kontraindikationen angibt und auch 
wenig explizit an die Um- bzw. Vor-
sicht appelliert, sich im Selbstversuch 
in möglicherweise sehr tiefgehende 
Auseinandersetzungen zu begeben. 
Diese Kritik mag vielleicht von einer 
«German Angst» getragen sein, aber 
wenn ich mir die Verlockung der in 
Aussicht gestellten Selbsterkenntnis-
se und die dadurch geweckten Erwar-
tungen einerseits sowie die durch die 
vielen Abbildungen nahegelegte Plau-
sibilität anderseits vor Augen halte, 
fallen mir manche Patient*Innen ein, 
die sich von Rivera vermutlich nur all-
zu gerne führen ließen. Im einfache-
ren Fall wären sie nach einiger Zeit 



Buchbesprechungen

141

vielleicht ‚nur‘ enttäuscht, im proble-
matischen aber u. U. in einer malig-
nen Regression gefangen.

Insgesamt habe ich das Buch 
trotzdem mit Gewinn gelesen und fin-
de es dankenswert, dass Heinrich 
Wallnöfer sich um die Übersetzung 
bemüht und ein Vorwort mit einigen 
übergreifenden, kritischen Hinweisen 
geschrieben hat. Ich nehme z. B. ganz 
praktische Tipps mit, wie die konzen-
trative Übungshaltung bei achtsam-
keitsbasierten und Entspannungsver-
fahren erläutert werden kann. Auch 
andere Passagen etwa über „bedin-
gungslose (Objekt-)Liebe“ vs. „abso-
luter Liebe“, die ich eher in Lebens-
hilfe-Ratgebern erwartet hätte, denn 
in einem Buch zum Autogenen Trai-
ning, klingen nach. Vor allem emp-
fand ich aber Riveras spanisch-kana-
dische Herangehensweise als Berei-
cherung meiner deutsch-sozialisier-
ten Perspektive auf die AT-Grund- und 
-Oberstufe. Rivera hat mich mehrfach 
daran erinnert, die hiesige «Entspan-
nungskultur» oder die bei uns ge-
bräuchliche AT-Methodik und -Didak-
tik nicht für absolut zu nehmen, son-
dern einen «kultursensiblen Blick» zu 
wahren. AT hat sich in anderen Län-
dern anders entwickelt und auch dort 
profitieren Praktizierende, weil es 
wirkt. Von einem kritisch-respektvol-
len Austausch dieser AT-Stile und 
-Varianten könnten alle profitieren. In-
sofern wäre es lohnend, Rivera – und 
ebenso andere Anleiter*Innen aus 
weiteren Ländern – bei der prakti-

5 Bei Bedarf finden sich Vorträge von ihm auf Englisch und Spanisch im Internet (z. B. zu Autoge-
nics 3.0 von 2017 youtu.be/SbtfanpFM10)

schen Arbeit mit Patient*innen zuzu-
gucken (siehe Tagungsankündigung 
am Ende dieses Heftes). Und wenn 
ich Spanisch könnte, könnte ich Rive-
ra vielleicht sogar wirklich verste-
hen5…

Dipl.-Psych. Björn Husmann, Bremen
praxis@bjoern-husmann.de
bjoern-husmann.de

Eschenröder, C. T. ( 2019). Streifzü-
ge durch die Geschichte der Ver-
haltenstherapie, Tübingen: dgvt- 
Verlag, 247 S. (ISBN 978-3-87159-
228-7, 18.80 EUR)

Das Buch 
von Christof 
Eschenröder 
liefert einen 
interessanten 
und gut les-
baren Ein-
blick in die 
Geschichte 
der Verhal-
tenstherapie, 
der offenbar 
nicht nur für 
Verhaltens-

therapeut*Innen bestimmt ist. Das 
Wort „Streifzüge“ im Titel soll darauf 
hinweisen, dass hier keine umfassen-
de Geschichte der Verhaltenstherapie 
vorgelegt wird. 
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So gibt nur das erste Kapitel einen 
kurzen Gesamtüberblick über die Ent-
wicklung der Verhaltenstherapie von 
den Vorläufern, über die Entwicklung 
der lerntheoretisch orientierten Ver-
haltenstherapie, die Integration kog-
nitiver Theorien und Methoden, die 
sogenannte „dritte Welle“ der Verhal-
tenstherapie, über diagnoseklassen-
spezifisches und individualisiertes 
verhaltenstherapeutisches Vorgehen, 
um mit einer Darstellung allgemeiner 
Grundprinzipien der Verhaltensthera-
pie zu schließen. Tadellos, aber noch 
nichts außergewöhnliches, obwohl 
Text und Fotografien schon in diesem 
Teil erkennen lassen, dass der Autor 
sich bei seinen Streifzügen durch die 
Geschichte der Verhaltenstherapie 
stärker für die handelnden Personen 
von z. B. Watson oder Eysenck über 
Ellis oder Beck bis zu Hayes oder 
Grawe interessiert, als dies sonst in 
einer Geschichte der Verhaltensthera-
pie üblich ist. Das ist jedoch nicht der 
einzige „persönliche Touch“ dieser 
historischen Streifzüge durch die Ver-
haltenstherapie.

Schon das zweite Kapitel dürfte 
zumindest alle Leser überraschen, die 
nicht schon Eschenröders (1999) im 
gleichen Verlag erschienenes Buch 
über „Goethe und die Psychothera-
pie“ gelesen haben, denn es beschäf-
tigt sich zentral mit Goethes Übungen 
zur Angstüberwindung im Straßbur-
ger Münster. Sicherlich eine Beson-
derheit in einem Buch zur Geschichte 
der Verhaltenstherapie. 

In den nächsten drei Kapiteln geht 
es jeweils um die bekannten Beiträge 
von Skinner, Wolpe und Eysenck zur 

Entwicklung der Verhaltenstherapie. 
Aber man erfährt dabei immer noch 
viel mehr über deren jeweiliges Leben 
und Werk und jeweils auch, welche 
Kontroversen ihre Schriften ausgelöst 
haben. Auch wenn der ursprüngliche 
Anlass für diese drei Darstellungen – 
wie der Autor im Vorwort verrät – die 
100. Geburtstage von Skinner (2004), 
Wolpe (2015) und Eysenck (2016) wa-
ren, handelt es sich nicht um Lobhu-
deleien, sondern durchaus kritische, 
doch dabei nach Fairness strebende 
Darstellungen. 

Die nächsten zwei Kapitel sind 
zwei Verfahren der kognitiven Verhal-
tenstherapie und vor allem deren Be-
gründern gewidmet: Albert Ellis und 
die Rational-Emotive Verhaltensthe-
rapie und Donald Meichenbaum und 
die Kognitive Verhaltensmodifikation. 
Wieder erfährt man mehr über Leben 
und Werk von Ellis und Meichenbaum 
als nur eine Charakterisierung des 
verhaltenstherapeutischen Verfah-
rens, mit dem sie jeweils bekannt ge-
worden sind – insbesondere auch 
über kritische Stellungnahmen dazu. 
Bei Ellis und der Rational-Emotiven 
Verhaltenstherapie verweist Eschen-
röder zum Schluss stärker als üblich 
in deutschsprachigen Darstellungen 
auf die Betonung von unbedingter 
Selbstakzeptanz und unbedingter Ak-
zeptanz anderer Menschen (auch bei 
gestörtem oder störendem Verhalten) 
in diesem kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Ansatz. Bei Meichenbaum 
stellt Eschenröder nicht nur dessen 
Stressimpfungstraining und Metho-
den der Selbstinstruktion dar, son-
dern erwähnt auch dessen jüngeren 
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konstruktiv-narrativen Ansatz, den 
Patienten dabei zu helfen, eine neue 
Geschichte über ihre Probleme zu 
konstruieren – was auch nicht selbst-
verständlich in manch anderen 
deutschsprachigen Darstellungen 
von Meichenbaums kognitiver Verhal-
tenstherapie ist. Dennoch ist die Dar-
stellung zu Meichenbaum schon rein 
quantitativ (S. 147-159) deutlich we-
niger detailliert als diejenige zu Ellis 
(S. 125-146), was der größeren Ver-
bundenheit von Eschenröder mit dem 
Ansatz von Ellis entspricht – zu des-
sen frühesten, aber durchaus nicht 
unkritischen Vertretern in Deutsch-
land Eschenröder schon in den 70er 
Jahren gehörte.

Bei den letzten drei Kapiteln ste-
hen nicht mehr die Begründer be-
stimmter bekannter verhaltensthera-
peutischer Methoden im Vordergrund, 
sondern es geht um eine subjektive 
Auswahl von Themen, wie Eschenrö-
der in seinem Vorwort vermerkt, die in 
den meisten Lehrbüchern der Verhal-
tenstherapie höchstens am Rande 
behandelt werden: Humoristische In-
terventionen in der Verhaltensthera-
pie, über den Umgang mit Träumen in 
der Verhaltenstherapie sowie EMDR 
und Klopfmethoden als neue Varian-
ten der Desensibilisierung. Mit allen 
drei Themen hat sich Eschenröder 
persönlich schon seit Jahren einzeln 
in Publikationen und praktischen 
Workshops beschäftigt und entspre-
chend kenntnisreich und lebendig 
sind seine Darstellungen in diesen 
drei letzten Kapiteln seines Buches zu 
diesen Themen.

Bei aller historischen Orientierung, 
persönlicher Ausstrahlung und Auf-
zeigen von Kontroversen in diesem 
Buch kommt auch die Bezugnahme 
auf empirische Untersuchungen und 
praktische Beispiele darin nicht zu 
kurz, so dass das Buch auch für Le-
ser*innen ohne ausgeprägtes wissen-
schaftshistorisches Interesse infor-
mativ ist. Für bereits Gutinformierte 
über die Geschichte der Verhaltens-
therapie ist es aufgrund der besonde-
ren persönlichen Herangehensweise 
des Autors, einschließlich einiger per-
sönlicher Begegnungen des Autors 
mit manchen der behandelten Perso-
nen, interessant zu lesen und für alle 
aufgrund des Autorenstils gut ver-
ständlich und – soweit man das von 
einer Fachpublikation sagen darf – 
unterhaltsam. Zu dieser Unterhalt-
samkeit trägt neben der sprachlichen 
Gestaltung des Textes auch bei, dass 
der Text nicht bloß durch gut ausge-
wählte Fotografien und grafische Dar-
stellungen bereichert ist, sondern 
(auch außerhalb des Kapitels über 
humoristische Interventionen in der 
Verhaltenstherapie) zusätzlich durch 
mehrere Cartoons aufgelockert wird. 

Fazit: Inhaltlich empfehlenswert 
(bei gutem Preis-Leistungsverhältnis 
für ein gebundenes Buch).

Dipl.-Psych. Dipl.-Päd. M.A  
Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt/M
wolf-ulrich.scholz@first-institut.de
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Kölsch, S. (2019). Good Vibrations. 
Die heilende Kraft der Musik. Ber-
lin: Ullstein. Hardcover: 384 S. 
(ISBN 978-3-550-05052-7, 22,00 
EUR), eBook: 300 S. (ISBN-13 
9783843720502, 19,99 EUR)

In seinem 
neuen Buch 
schreibt der 
Neurowissen-
schaftler Prof. 
Kölsch um-
fassend über 
die Potentia-
le, die Musik 
auf die Ge-
sundheit aus-
üben kann. 
Neben fun-
dierten Stu-

dien über neurologische Auswirkun-
gen werden auch emotionale und 
physiologische Erkenntnisse berück-
sichtigt. Musik hilft bei Schlaganfall, 
chronischen Krankheiten, Lähmun-
gen, Parkinson, Wachkoma und De-
menz. Auch wird beschrieben, wie 
Musik eine Genesungsunterstützung 
bei Depressionen oder Suchterkran-
kungen sein kann. Konkrete Anwen-
dungsmöglichkeiten für die unter-
schiedlichsten Krankheitsbilder sollen 
sowohl Patienten als auch Therapeu-
ten die Nutzung von Musik erleich-
tern. Auch mögliche unerwünschte 
Nebenwirkungen werden beschrie-
ben. Das Buch ist für all jene gedacht, 
die sich in Sachen Heilung und Ge-
sundheit nicht allein auf die Schulme-
dizin verlassen wollen.

Trotz der reißerisch dargelegten 
Thesen „Musik ist das, was den Men-
schen von den Tieren unterscheidet“ 
und „Ohne Musik wäre die Mensch-
heit schon längst ausgestorben“, die 
auch recht einleuchtend begründet 
werden, kommt Prof. Kölsch dank der 
zahlreich gesammelten Studien zum 
Kernpunkt. Musik kann durch den di-
rekten Draht zum Stammhirn starken 
Einfluss auf das gesamte neuronale 
Netzwerk im Gehirn und somit die 
Denk- und Gefühlswelt nehmen. Dies 
kann sich dann so positiv auswirken, 
dass gesundheitsförderliche Verhal-
tens- und Bewusstseinsveränderun-
gen stattfinden. In den zahlreichen 
Tipps kann jede Person einen Zugang 
zum Thema finden. Bewusstes Hören 
von Musik kann Achtsamkeit schulen. 
Durch Kombination von Musikhören 
mit Imagination oder diversen Ent-
spannungsverfahren wird in diesem 
Buch auch für Psychotherapeutinnen 
und Entspannungstrainerinnen hilfrei-
che Unterstützung angeboten.

Dies wird besonders an den Stel-
len im Buch deutlich, wo detailliert auf 
einzelne Krankheitsbilder und die 
Möglichkeiten der musikalischen In-
tervention eingegangen wird. Ebenso 
wird beschrieben, wo noch keine wis-
senschaftlichen Studien vorliegen 
bzw. wann mit unerwünschten Ne-
benwirkungen zu rechnen ist. Es fehlt 
auch nicht die musikalische Notfallhil-
fe bei negativen Emotionen oder 
Stimmungen. 

Dipl.-Ing. Caspar Harbeke,  
Bad Zwesten
harbeke@allton.de
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Hammer, C. (2019). Im Körper zu 
Hause sein. Mit Zapchen Somatics 
zu Leichtigkeit und Wohlbefinden. 
Heidelberg: Carl-Auer-Verlag, 143 
S. (ISBN 978-3-8497-0302-8, 21,95 
EUR)

Gähnen, Tram-
peln, Nicker-
chen machen, 
Grimassen 
schneiden, ko-
misches Spre-
chen, Seufzen, 
Summen, „Jig-
geln“ und 
„Truthahnflat-
tern“. Das sind 
einige der ein-
fachen Übun-
gen des Zap-

chen Somatics, die zunächst unge-
wohnt und albern wirken können, da 
sie tatsächlich auf die ursprüngliche 
kindliche Präsenz der frühen Lebens-
jahre Bezug nehmen. Zapchen lädt 
zur unmittelbaren Erfahrung im Kon-
takt mit der Welt ein. Es soll so helfen, 
Hingabe und Vertrauen ins Leben zu 
entwickeln und sich nicht von Ge-
wohnheiten, Gedanken, Bewertun-
gen, Vergleichen etc. aus dem Wohl-
gefühl des aktuellen Moments davon-
tragen zu lassen. Laut Klappentext 
bezieht Zapchen Somatics sich als 
körperbezogene Methode auf Er-
kenntnisse der Psychosomatik sowie 
Traditionen des tibetanischen Vaj-
rayana-Buddhismus. Der Körper soll 
als Quelle eines Lebensgefühls erleb-
bar werden, das Freude, Klarheit, 
Weite und Leichtigkeit einschließt.

„Der radikale Kern von Zapchen 
ist die Bereitschaft, Wohlergehen 
(Well-Being)... selbst in den schwie-
rigsten und unangenehmsten Um-
ständen zu unterstützen. Diese Um-
stände können unsere `inneren´ Zu-
stände sein, oder die `äußere´ Situati-
on.“ zitiert Cornelia Hammer ihre Leh-
rerin Julie Henderson, die Entwickle-
rin des Zapchen. 

Dipl.-Psych. PP TP Cornelia Ham-
mer praktiziert und lehrt neben ihrer 
Praxistätigkeit seit mehr als 20 Jahren 
Zapchen. Sie legt hier ein Buch vor, 
das voll mit praktischen Anleitungen 
und den dazu relevanten Informatio-
nen zu Hintergrund und Anwendung 
der Übungen ist. LeserInnen können 
direkt anfangen zu üben. Dies dürfte 
vor allem den LeserInnen entgegen-
kommen, die Zapchen bereits in ei-
nem Workshop am eigenen Leibe er-
fahren konnten. Mit einiger Offenheit 
und etwas Experimentierfreude ist es 
aber auch möglich, allein mit den be-
schriebenen Basics zu experimentie-
ren. Die Autorin rät allerdings dazu, 
die fortgeschritteneren Übungen 
dann mit einer Gruppe und einer au-
torisierten Übungsleiterin bzw. Zap-
chen-Lehrerin gemeinsam zu probie-
ren. Idealerweise könne dann das län-
gerfristige Üben zu einer inneren Hal-
tung und Seinsweise werden, in der 
„Well-Being“ schon mit der einfachen 
Befriedigung der Grundbedürfnisse 
erfahrbar ist. 

Gegliedert ist das Buch mit seinen 
Übungen in Kapitel zu Themenberei-
chen wie „1. Sicherheit“, „2. Im Kör-
per zu Hause sein“, „3. Gute Gesell-
schaft“, „4. Sich dem Leben öffnen“, 
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„5. Übungen für das Fortschreiten“, 
„6. Was ist Zapchen?“, „7. Üben von 
Zapchen: Tägliche Praxis“. Ein 
Übungsverzeichnis am Ende des Bu-
ches erleichtert das Auffinden der 
einzelnen Übungen. Da beim Zap-
chen die direkte, unmittelbare Erfah-
rung im Vordergrund steht, stehen die 
Übungen konsequenterweise am An-
fang des Buches und die Erklärungen 
am Schluss.

Ein empfehlenswertes Buch für 
alle, die ihre im Workshop/Kurs ent-
wickelte Sympathie für die Zap-
chen-Übungen und einfaches Wohl-
befinden weiter praktizieren und ver-
tiefen möchten sowie für jene, die bis-
her nicht die Gelegenheit hatten, un-
ter fachkundiger Anleitung in einer 
Gruppe zu üben. Darüber hinaus ist 
es als Übungssammlung für Anwen-
derInnen im professionellen Kontext 
hilfreich.

Dipl.-Psych. Dr. Claudia China,  
Lübeck
claudia.china@drv-nord.de

Revenstorf, Dirk (2017). Hypnothe-
rapie und Hypnose. Handwerk der 
Psychotherapie, Band 8. Tübingen: 
Psychotherapie Verlag (ISBN 978-
3-86333-008-8, 17,99 EUR)

Dirk Revens-
torf, der sich 
um die Hypno-
se in Deutsch-
land verdient 
gemacht hat, 
legt eine kurze 
Einführung in 
die Hypnose 
und Hypno-
therapie in 
acht Kapiteln 
vor. Er beginnt 
mit den 

Grundlagen der Hypnose und geht 
dabei auch auf neurophysiologische 
und psychologische Aspekte ein. Zu-
dem stellt er die Bühnenhypnose vor, 
nennt Gefahren, Risiken und Neben-
wirkungen der Hypnose. Im zweiten 
Kapitel gibt er Fallbeispiele aus ver-
schiedenen Bereichen (Essverhalten, 
Schlaf, Kommunikationsverhalten, 
Emotionale Veränderungen). Im drit-
ten Kapitel behandelt er das Men-
schenbild der Hypnotherapie. In Ka-
pitel 4 geht es um die Prinzipien der 
Hypnotherapie: Utilisation, Ressour-
cenorientierung, Indirektheit, minima-
le Veränderung mit Kaskadeneffekt, 
Labilisierung, Unwillkürlichkeit, 
Schutz des Unbewussten und die 
Ebenen der therapeutischen Interven-
tion. Kapitel 5 befasst sich mit den 
Methoden der Hypnotherapie: Ablauf 
der Hypnotherapie mit Rapport, Auf-
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tragsklärung, Diagnostik, Trancein-
duktion, Nutzung der Trance als Ver-
änderungsmedium, Selbsthypnose, 
Konstruktion von Metaphern und Idi-
omotorik. (i.S. von unwillkürlichen 
ausgelösten Reaktionen). Zuletzt be-
trachtet der Autor Entspannung, Hyp-
nose und Meditation und erläutert 
Ähnlichkeiten und Unterschiede. Ab-
schließend folgen eine Zusammen-
stellung von Wirksamkeitsstudien 
und das Literaturverzeichnis. Im An-
hang findet sich eine kleine praxis-
taugliche Zusammenstellung von 
Märchen, Metaphern, Mythen, Para-
beln, therapeutischen Geschichten, 
Symbolisierungen und Rätseln, auf 
die schon in den vorherigen Kapiteln 
verwiesen wurde. Als besonders inst-
ruktiv möchte ich Tabelle 4 erwähnen, 
in der Beispiele psychosomatischer 
Störungen, Aspekte ihrer Pathophy-
siologie und dazu passende saluto-
gene Bilder zusammengestellt sind, 
sowie hypothetische Konflikte und 
dazu passende salutogene Meta-
phern. 

Das Buch ist übersichtlich struktu-
riert, Fallvignetten sowie die thera-
peutische Vorgehensweise sind farb-
lich abgesetzt, Abbildungen unter-
stützen Zusammenstellungen, Tabel-
len lockern den Text auf und veran-
schaulichen die Inhalte. 

Fazit: Das Buch ist sowohl als 
knappe Einführung in die Hypnothe-
rapie und Hypnose als auch zur Auf-
frischung und Anregung für den er-
fahrenen Hypnotherapeuten geeig-
net. Es hält eine gute Balance zwi-
schen Theorie und Praxis. Sehr unter-
schiedliche Fallbeispiele mit Trance-

texten sowie die zahlreichen Meta-
phern, Geschichten, Märchen etc. 
veranschaulichen das Vorgehen, bie-
ten Anregungen und können direkt als 
Bausteine in der Therapie eingesetzt 
werden. 

Dr. Juliana Matt, Berlin
j.matt@gmx.de
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-schaukeln
-Musik hören und
-Resonanzen spüren
Alles in einer Relaxliege:

maßgeschreinerte Musikresonanz-Schaukel-Liegen
Klangmöbel und Musikinstrumente für Therapie+Pflege

Me in Ent s pannungsv e r f ah r en :

f e e l t h e mus i c

ALLTONManufaktur, 34596 Bad Zwesten- allton.de - mail@allton.de - 06693-8350
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WIE DIE TAGUNGEN DES ARBEITSKREISES FÜR AUTOGENES 
TRAINING UND PROGRESSIVE RELAXATION (HEUTE: DG-E) 

NACH KLAPPHOLTTAL KAMEN

GERTRUD BRENNER-JESTÄDT

Die 33. Entspannungstherapiewoche 
vom 27. April bis zum 4. Mai 2019 bot 
wieder, wie die vorherigen auch, ein 
großes Angebot an Workshops und 
Vorträgen. Nicht nur bei der Eröffnung 
der Tagung wurde an die Gründung 
der DG-E vor 10 Jahren erinnert, son-
dern auch in vielen Gesprächen unter 
den Teilnehmenden. An einem Abend 
im Glashaus wurden Erinnerungen 
und Erlebnisse aus der Zeit der ersten 
Tagungen des Arbeitskreises ab 1985 
lebendig. Die Tagungsleitung bat 
mich, meine Erinnerungen an die Ent-
stehungs- und Entwicklungsge-
schichte für diese Zeitschrift festzu-
halten. 

Warum wurde gerade die Akade-
mie am Meer in Klappholttal auf Sylt 
zum Tagungsort für die Entspan-
nungstherapiewochen? Die Antwort 
auf diese Frage gebe ich, die Ehefrau 
des Mitbegründers, gerne. Das Auto-
gene Training spielt dabei eine beson-
dere Rolle. 

Die Initiatoren des Arbeitskreises, 
die Diplom-Psychologen Helmut 
Brenner und Dr. Rainer Doubrawa, 
durch ihre Arbeit in Rehakliniken von 
der Bedeutung der Entspannungsver-
fahren überzeugt, suchten Anfang der 
1980er Jahre einen Ort für ihre zu-
künftigen Fortbildungsveranstaltun-
gen. Er sollte möglichst in der Mitte 

Deutschlands liegen, für alle Interes-
senten, auch aus Randgebieten des 
Landes gut erreichbar sein.

Eine Burg bei Bad Hersfeld, be-
kannt als Bildungseinrichtung, schien 
als Tagungsort passend. Aber das 
Raumangebot entsprach nicht den 
Vorstellungen der Initiatoren: gleich-
zeitiges Arbeiten in mehreren kleinen 
und größeren Gruppen war dort nicht 
möglich.

Die Suche nach einem besonde-
ren Ort in einer schönen Umgebung 
ging weiter. Als eine Möglichkeit wur-
de die Heimvolkshochschule Klapp-
holttal auf Sylt genannt. Rainer kann-
te diesen Ort von Gesundheitstagun-
gen her, die Frau Dr. Gisela Eberlein 
dort durchführte.

Helmut hatte Klapphottal 1981 
kennengelernt, als wir mit unseren 
beiden kleinen Kindern dort Urlaub 
machten. Im Jahr zuvor hatte ich mit 
ihnen ein paar Wochen dort verbracht. 
Ich fühlte mich erholungsreif und un-
serer Tochter, die an einer Atemwegs-
infektion litt, würde die Nordsee auch 
gut tun. 
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Im Klappholtal könnten wir wieder 
Kraft tanken. Das hatte ich bereits 22 
Jahre vorher, 1959 zusammen mit 
meinem Vater, Paul Jestädt, und mei-
nen Schwestern erlebt. 

Der Ort bestand aus einer An-
sammlung kleiner und einfacher 
Häuschen mitten in den Dünen, nah 
am Weststrand, nur auf Schienen zu 
erreichen. Das Leben in diesem Ort 
aber war geprägt von Weltoffenheit, 
Achtsamkeit und Interesse an den 
Menschen. Vorträge, Kurse und Dis-
kussionsrunden zu Politik, Zeitge-
schehen, Kunst, Musik, Tanz und Li-
teratur standen allen Gästen offen, 
kompetente Vertreter und Vertreterin-
nen verschiedener Fachrichtungen 
gestalteten das Klappholtaler Leben 
mit.

Ingo und Vera Brenner auf dem Weg zum Strand (1980)

Helmut Brenner mit Ingo und Vera am Klapp-
holttaler Strand (1981)
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Mein Vater stand nach dem frühen 
Tod meiner Mutter mit vier Kindern 
zwischen drei und zehn Jahren vor 
vielen Problemen. Um sich zu erholen 
und Kraft zu schöpfen, reiste er mit 
uns im August 1959 zum ersten Mal 
nach Klappholttal. Er kannte diesen 
Ort durch die Jugendbewegung 
(Wandervogel u. Ä.), von deren Ideen 
er sich angesprochen fühlte. 

1937 hatte er im Jugendlager 
Klappholttal mit einem Freund Urlaub 
gemacht (vielleicht schon früher, aber 
das lässt sich nicht mehr genau klä-
ren). Ferdinand Goebel und Knud 
 Ahlborn lernte er dort kennen, die 
sich als Leiter dieses Sommerlagers 
für Bildung und Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen einsetz-
ten. In der Zeit des Nationalsozialis-
mus war das nicht ganz einfach zu 
realisieren. 

Klappholtal, Haus Uthland (1937)

Mit dieser Glocke wurde immer zu den Mahl-
zeiten gerufen (1959)
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Im Familienurlaub 1959 erlernte 
mein Vater das Autogene Training. Er 
hat es viele Jahre angewendet und 
sehr geschätzt. Ahlborn und Goebel 
boten außerdem auch Gesprächs-
kreise an. Gestärkt an Leib und Seele 
kehrten wir nach Hause zurück, ka-
men zusammen und später auch ein-
zeln immer wieder nach Klappholttal 
zurück. 

Bereits 1965 war Helmut nach Ge-
sprächen mit meinem Vater das Auto-
gene Training als besonders prakti-
kable und wirkungsvolle Entspan-
nungsmethode bekannt geworden.

Einige Jahre später wurde die Ver-
mittlung von Entspannungsverfahren 
für Helmut als Psychologe an einer 
Rehaklinik zum „täglichen Brot“ und 
auch Gegenstand gesundheitsrele-
vanter Effektivitätsuntersuchungen. 

Warten am Klappholttaler Bahnhof (1963)
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So kam es, dass die Entscheidung 
einvernehmlich auf Klappholttal/Sylt 
fiel. Als „mondän“ hatten beide Sylt 
nicht kennengelernt, sie waren be-
geistert von der entspannten Atmo-
sphäre in Klappholttal, die für die pro-
jektierten Tagungen genau passend 
erschien. 

1981 hatten wir, Helmut und ich 
mit unseren Kindern, den Familienur-
laub zum ersten Mal dort verbracht. 
Helmut schätzte die Berge mehr als 
Sand und Strand, aber die Akademie 
am Meer in ihrer anrührenden Ur-
sprünglichkeit und ihrem unkompli-
zierten Miteinander übte einen beson-
deren Reiz aus.

Beide Psychologen kannten also 
diesen Dünenort mit seinen guten 
Möglichkeiten für das Projekt „Ent-
spannungstherapiewoche“, das sie 
für die Mitglieder ihres Arbeitskreises 
dort realisieren wollten. 

Natürlich brauchte es einige Ver-
handlungen und reichlich Vorplanun-
gen, bis die Tagungen in Klappholttal 
„angekommen“ und eingerichtet wa-
ren, z.B. adäquate Räume für die Ar-
beit in kleinen und großen Gruppen, 
Regelungen für die Medien und die 
Schlüsselhoheit sowie freie Platzwahl 
im Speisesaal für die schnell wach-
senden Teilnehmerzahlen.

Alle zwei Jahre findet die Entspan-
nungstherapiewoche nun bereits seit 
1985 in Klappholttal auf Sylt statt. Un-
ser Sohn hat sich einige Jahre bei den 
Tagungen engagiert. Unsere Tochter 
Vera ist bis heute an der Organisation 
der Tagungen beteiligt. 

Auch Dr. Oliver Nass hat als Kind 
mit seinen Eltern schon die Tagungen 

in Klappholttal kennengelernt. Im Mai 
2019 ist er zum 1. Vorsitzenden der 
DG-E gewählt worden. 

Eine kontinuierliche Entwicklung 
findet also statt.

Da ich diesen Ort in den Dünen 
schon lange kenne und die Tagungs-
planungen sowie die Durchführungen 
viele Jahre begleiten konnte, habe ich 
den Eindruck, dass die inspirierenden 
Tagungen besonders gut in Klapp-
holttal aufgehoben sind.

Literatur

Andritzky, M., & Friedrich, K. J. (Hrsg.). (1989). 

Klappholttal/Sylt 1919-1989: Geschichte 

und Geschichten. Kontinuität im Wandel. 

Gießen: Anabas.

Bacher, C., & Schiller, H. (Hrsg.). (2019). 100 

Jahre Klappholttal auf Sylt 1919 bis 2019: 

Natur und Bildung in der Akademie am 

Meer. Husum: Druck- und Verlagsgesell-

schaft.
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FORTBILDUNG ALS DAUERBRENNER1

KNUD EIKE BUCHMANN

1 Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis dem Taschenbuch Bacher, C., Schiller, H. & 
Seifert, K. (Hrsg. 2019). 100 Jahre Klappholttal auf Sylt – 1919 bis 2019: Natur und Bildung in  
der Akademie am Meer. Husum Verlag (224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 19,95 €, ISBN 
978-3-89876-943-3) entnommen. Die DG-E möchte damit dem Nordseeheim Klappholttal e.V. 
und der Volskhochschule Klappholttal sehr herzlich zum Hundertjährigen Geburtstag gratulieren!

Seit 1985 finden sich Klinische Psy-
chologinnen und Psychologen, die 
sich u. a. den Entspannungsverfahren 
gewidmet haben, alle zwei Jahre in 
Klapphollttal zusammen, um ihre Er-
fahrungen auszutauschen und um 
eine systematische 
Fort- und Weiterbil-
dung zu ermögli-
chen. Innerhalb 
kurzer Zeit wurden 
diese Tagungen 
zum Dauerbrenner 
und sind bis heute 
bundesweit ge-
fragt. Praktische 
Kenntnisse können 
hier erworben und 
vertieft werden, z. 
B. im Autogenen 
Training, Progressi-
ver Relaxation oder 
Multimodaler 
Stresskompetenz, 
die mit einem bun-
desweit gültigen 
und KBV-anerkann-
ten Zertifikat, aus-
gezeichnet werden. 

Wir fragen uns, 
wie es kommt, dass 

über all die Jahre ein derartiger Zulauf 
zu diesen Veranstaltungen zu ver-
zeichnen ist. Neben den ansprechen-
den Programmen und der guten Or-
ganisation ist es ganz sicher die At-
mosphäre in Klappholttal. 
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Es ist nämlich nie nur »Arbeit«, hier 
zu sein. Stets sind neben der Tages-
arbeit intensive Begegnungen und 
lange Spaziergänge, persönliche Ge-
spräche und die Mischung von Ernst 
und heiterer Gelassenheit Kennzei-
chen dieser Veranstaltungen. Jedes 
Jahr fragen wir uns immer wieder: Ist 
das schon so lange her? Unsere erste 
Tagung  – damals? 

Man mag im Nachhinein gar nicht 
ermessen, welche Mühen es machte, 
solch eine Jahrestagung jener Di-
plom-Psycholog/innen bundesweit zu 
etablieren. Wir begannen neben un-
seren Schwerpunkten auch Yoga, 
 Qigong, Meditation, Neurofeedback, 
Kurse zur seelischen Gesundheit, 
Trauma-Therapie, mentale Strategien 
und Schmerztherapie anzubieten und 
waren damit erfolgreich. Rasch 
 fanden wir heraus: Der Ort, das  
Klima, der Geist dieser Institution,  
die Offenheit und Landschaft trugen 
mit dazu bei, dass wir sicher waren, 
dass die Tagungen 
am richtigen Ort 
stattfanden. Aus 
diesem anfangs 
 losen Verband ent-
stand die Deutsche 
Gesellschaft für 
Entspannungsver-
fahren e. V.

Wer hier an der 
Nordseeküste über 
den Tiefgang des 
Lebens nachsinnt, 
wer hier in der stets 
frischen Luft spa-
zieren geht und wer 
hier einige Tage in 

der Heide, am Strand und Wasser 
lebt, findet sich, kommt zu sich, ver-
traut wieder seinem inneren Kom-
pass. Man geht anders, als man kam. 
In der fast freundschaftlichen Begeg-
nung mit Kolleginnen und Kollegen 
aus ganz Deutschland wurde jede 
Einzelkämpfermentalität aufgelöst, 
wurde Zusammenarbeit möglich und 
wurde nicht selten ins Wort und zur 
Tat gebracht, was man bisher nur 
wähnte, wie es sein könnte. Ja, es 
war auch diese »Verwörterung« des-
sen, was uns beschäftigte, was uns 
für unsere Patient/innen so wichtig er-
schien: Klarheit, Klärung.

Wo sonst kann man diesen Pro-
zess so gut aktivieren, wie hier in den 
Dünen von Knud Ahlborns Idylle im 
hohen Norden unseres Landes? 
»Rüm Hart, klar kiming« flattert das 
Sylter Wappen im Wind – weites Herz, 
klarer Horizont. Das war es, was wir 
wohl auch insgeheim suchten und so 
vortrefflich fanden.
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Aber es waren eben auch die Be-
gegnungen mit den Menschen, die 
sich hier in lockerer und herzlicher At-
mosphäre treffen. War es nicht jedes 
Mal ein Fest zu wissen, diesen Mai 
fahre ich wieder auf die Insel? Das 
Wiedersehen ist meist mehr als nur 
kollegiales Begrüßen, auch jener, de-
ren Namen man vielleicht schon 
längst wieder vergessen hat, und die 
Neuen werden behutsam und mit 
»Nachsicht« in dieses »geistige Feri-
enlager« eingeführt.

Die Mischung aus ernster Arbeit 
und leichtem Erleben, die Mixtur aus 
Wissenschaft und praktischer Erfah-
rung, die Kombination aus Fachli-
chem und Musischem, die Vereinbar-
keit von In-den-Räumen-Sein und in 
den unendlichen Raum hinauszuge-
hen – dazu ein qualifiziertes und hei-
teres Dozententeam. Alles das schuf 
dieses Konglomerat des »Tagungs-
geistes«, der sich auch noch nach 
über 30 Jahren zeigt.

– Ausflüge in die Umgebung mit 
den Mitbringseln, die das Meer an-
spült, und »Einflüge« in die Innerlich-
keit, angestoßen durch vielfältige An-
regungen, und das Leben in den 
»Hüttchen«, Nachtwanderungen un-
term Sternenhimmel mit seinem Ab-
glanz auf dem an- und ablaufenden 
Wasser, Sonnenuntergänge, Früh-
sport oder Meditationen in den Dü-
nen, das erste frühe Bad im Meer, die 
Massage durch Wind und Wetter. –

Grüne Wattwiesen, braune Heide, 
silbermatte Dünen – und das alles un-
ter sich ständig wandelnder Beleuch-
tung! Vielleicht war es auch das, was 

uns immer wieder hierherführt. Das 
Licht hier oben.

Natur ohne Licht
gleicht dem Vogel ohne Lied
dem Menschen ohne Geist.

Das wechselnde Licht- und Schat-
tenspiel, täglich auf Sylt und hier be-
sonders – das ist Leben. Es ist nicht 
nur das verliebte Lebensgefühl, wenn 
wir in der Sonne baden – es ist auch 
das dunkle Licht unserer zuweilen be-
drückten Patient/innen, das wir mit 
Können und in guter Überzeugung 
mittragen oder aufhellen wollen. Im 
Licht-Sein heißt hier eben auch, um 
den Schatten zu wissen. In düsterer 
Stimmung wird auch hier der Gesang 
von Einsamkeit, Entsagung und Trau-
er um Vergangenes zu einer besonde-
ren Seelenmesse.

Wir haben in den Jahren hier auch 
Stürme erlebt. Knatternde Jacken 
oder Regenmäntel hüllten uns ein, 
waren äußere Zeichen der Lebendig-
keit der Lüfte. War die Nacht noch 
windstill, erhoben sich die Sturmgöt-
ter am Morgen, um im Atem der Erde 
einzumünden. Ja, hier weiß jeder, wo-
her der Wind weht: Vor allem gegen 
ihn anzugehen, mit dem Rad zu fah-
ren, auf den Flügeln des Windes zu 
reiten, kann ein hartes Tageswerk 
sein. Auch das ist Leben: Sturm als 
das laute Lied des Lebens. Zum 
Fürchten schön ist das aufgewühlte 
Meer, verzweifelt, gepeinigt, jagend. 
Salz auf den Lippen, Sandkornmas-
sage im Gesicht, Bewunderung für 
die Manöver der Silbermöwen – dann 
geht es heim ins geschützte Zimmer 
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zwischen den Dünen. Oder zu einem 
Tee in die Teestube, wo bereits Kolle-
gen und Kolleginnen sitzen, um dem 
»durchgeblasenen« Neuankömmling 
verständnisvoll einen wärmenden 
Platz zu bieten.

Bei allem Kontakt bietet Klapp-
holttal, bietet diese Tagung in den Dü-
nen die Möglichkeit, für sich allein zu 
sein. Mit den Anregungen der Semi-
nare, Workshops und der Vorträge 
geht man hinein in die Stille der Insel. 
Von allem Großen ist doch die Spra-
che des Verstehens das (gemeinsa-
me) Schweigen. Vielleicht mit dem 
Freund, der Freundin zusammen und 
doch allein sein. In den Tiefen unseres 
Wesens, in unserer Seele gibt es – wie 

auf dieser Insel – weite Räume, in de-
nen weder Gedanken noch gespro-
chene Worte gelten. Dort erfährt und 
schaut man, dort wächst die Anmu-
tung, dort ist das stille, große Gefühl 
der Liebe zu Hause. Dort angekom-
men, lebt man im ruhigen Reich des 
inneren Friedens. Hier kann man in 
der Stille das Atemholen der Welt er-
leben.

Für Essen und Trinken und Wärme 
ist gesorgt. An den großen Tischen 
gibt es immer wieder neue Begeg-
nungen, Möglichkeiten für Gesprä-
che. Und bei allem wird der Geist ge-
fördert und gefordert. Langsam, lie-
bevoll fast, ohne Zwang oder Kontrol-
le. Nicht alles, was wir hier erfahren 
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können, ist dem Prinzip der Nützlich-
keit untergeordnet. Vieles ist einfach 
nur »anrührend«, macht neu-gierig 
und nach-denklich. Die vielfältigen 
Anregungen in all den Jahren sind uns 
wahrscheinlich gar nicht mehr be-
wusst – und so sind sie in unseren 
geistig-seelischen »Besitz« überge-
gangen, sind uns zur Natur gewor-
den. Wir denken über unsere Patient/
innen nach und eben auch über uns 
selbst. Denken, Fühlen, Wollen, Trie-
be, Reiz-Reaktionsmuster, Objektbe-

ziehungen, Hoffnungen und Befürch-
tungen, Pläne und Ängste. Zu allen 
Erlebens-Gestalten gehören Hinter-
grund, Kontext, Geschichte und 
Grenzen – und alles hängt irgendwie 
zusammen. Zufälle? Jedes Tun be-
wirkt etwas – so, wie diese Tagungen 
uns mit-geformt haben.  – Wir kom-
men wieder. Immer wieder.

Prof.(em.) Dr. Knud Eike Buchmann
Bad Dürrheim
eike.buchmann@t-online.de
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JUBILÄUM! 10 JAHRE DG-E
OLIVER NASS

1 vgl. die Chronik auf unserer Homepage (www.dg-e.de). 

Es war im Winter 2009 als 
sich die Fachgruppe Ent-
spannungsverfahren in 
die DG-E e.V. verwandel-
te1 und, durch den eigens 
dafür gegründeten För-
derverein unterstützt, so-
fort handlungsfähig war. 
Ein Genuss waren in die-
sen arbeitsreichen Tagen 
im schönen Lübeck die 
von DP/PP Dr. C. China 
eigens dafür gebackenen 
DG-E Kekse.

Alle bisherigen Vor-
standsmitglieder und die 
Aktiven der Fachgruppe 
zeichneten sich in diesen 
Tagen durch eine Auf-
bruchsstimmung aus, die 
sich nur durch die jahre-
lange Auseinanderset-
zung mit dem Dachver-
band und im Einzelnen mit 
der Sektion klinische Psy-
chologie des BDP um Re-
gularien und Eigenständigkeiten er-
klären lässt. So ergab sich die nötige 
Energie für diesen bedeutenden 
Schritt. 

Es bestand schnell Einigkeit über 
den Namen: Deutsche Gesellschaft 
für Entspannungsverfahren sollte der 

neu gegründete Verein heißen – abge-
kürzt DG-E (in Abgrenzung zur Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung – 
DGE). Auch die Zuständigkeiten des 
Fachgruppenvorstandes wurden erst-
mal beibehalten, so dass die Lei-
tungsgruppe ihre Aufgaben einfach 
weiterführte. Neu kam die Tätigkeit 
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eines Schatzmeisters hinzu, die sich 
aufgrund der Eigenständigkeit eben 
auch in Finanzfragen ergab. So konn-
te es losgehen.

Dem neuen Vorstand war bereits 
die Tragweite der Entscheidung be-
wusst und Ziel war es, 2011 die Ent-
spannungstherapiewoche auf Sylt als 
neuer Verein eigenständig auszurich-
ten. Zu diesem Zweck war bereits der 
Tagungstermin in Kooperation mit der 
Akademie am Meer reserviert wor-
den.

In den Wochen und Monaten der 
Einarbeitung konnte mit den finanziel-
len Mitteln des Fördervereins unter 
der Leitung von DP Prof. em. Dr. K.-E. 
Buchmann, DP H. Brenner und DP/
PP E. Nass2 ein Anwalt beschäftigt 
werden, der sich fachlich zur Vereins-
gründung sowie der Satzungs- und 
Geschäftsordnungserstellung ein-
brachte. Somit konnte die Konstituie-
rung des neuen Vereins auf ein inhalt-
liches Fundament gestellt werden. 

Auch wurde für die Fachzeitschrift 
gleich Kontakt zum Pabst-Verlag auf-
genommen und die Rechte für die 
Fortführung dieser wissenschaftli-
chen Publikation zunächst als Koope-
rationsprojekt der Fachgruppe und 
der DG-E festgelegt. Bereits 2010 er-
schien dann die Ausgabe 27 als Ge-
meinschaftsprojekt und seit 2011 un-
ter alleiniger DG-E-Leitung. Insge-
samt neun Hefte der Fachzeitschrift 

2 Aus Platzgründen wurde hier nur der Vorstand des Fördervereins genannt. Es soll aber den Dank 
an alle Aktiven nicht aussparen. Wir haben das zusammen geschafft!

jeweils im gewohnten jährlichen Tur-
nus sind seither entstanden und jetzt 
haben Sie die 10. Ausgabe in der 
Hand. Wir können auf diese Leistung 
stolz sein.

Aber nicht nur die Print-Medien 
wurden fortgeführt bzw. weiterentwi-
ckelt. Ein neuer Internetauftritt avan-
cierte zum weiteren Herzstück der 
Kommunikation und Außendarstel-
lung der DG-E e.V. (www.dg-e.de). 
Diese professionelle Homepage mit 
internem Mitgliederbereich konnte 
seither nicht nur alle Mitglieder auf 
dem Laufenden halten, sondern auch 
ein Zeitschriftenarchiv mit Artikelre-
cherche beherbergen. Ferner wurden 
Angebote und Impressionen von Ta-
gungen und Workshops ebenso be-
reitgestellt wie Merkblätter für Laien 
und eine Trainer- bzw. Dozentenliste 
verteilt über das gesamte Bundesge-
biet, so dass sich jeder selbst ein Bild 
machen konnte. Dieser zentrale An-
knüpfungspunkt stellte denn auch 
das Rückgrat des Vereins dar, auf 
dem sämtliche Informationen parallel 
zu den regelmäßig verschickten New-
slettern via E-Mail eingesehen wer-
den können. Zuletzt konnte durch 
eine Aktualisierung und Überarbei-
tung der Datenschutzgrundverord-
nung genüge getan und die Webseite 
für die Zukunft „fit“ gemacht werden.

Aber auch Bewährtes wurde wei-
tergeführt und konnte systematisch 
weiterentwickelt werden. Hier sind die 
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Qualifikationsnachweise und die Zer-
tifikate zu nennen, die bereits zu Zei-
ten der Fachgruppe Entspannungs-
verfahren hohes Ansehen vor allem 
bei den Krankenkassen hatten und 
weiterhin auch eine sehr gute Ausbil-
dung in den Bereichen Autogenes 
Training (AT), Progressive Relaxation 
(PR) und Hypnose garantieren. Die 
Weiterentwicklung bezieht sich auf 
die Vergabe der Qualifikation im Be-
reich Multimodale Stresskompetenz 
(MMSK) und die Vorbereitung eines 
anwenderspezifischen Yoga-Zertifi-
kates, was sich aktuell in Planung be-
findet. 

Ein weiteres Stichwort, das die 
Professionalisierung vorantrieb, war 
der Begriff des Corporate Identity / 
Corporate Design. Zu diesem Zweck 
konnten wir die Rechte an einem 
Logo erwerben und einen einheitli-
chen Briefkopf samt Wasserzeichen 
auf dem Briefpapier erstellen, der nun 
unverwechselbar mit dem Verein ver-
bunden ist. Auch dies erwies sich in 
der Außerdarstellung als besonders 
effektiv und so konnte im Verlauf mit 
anderen Verbänden und Vereinen auf 
Augenhöhe kooperiert werden.

Neben den ganzen Errungen-
schaften und der mittlerweile kons-
tanten Mitgliederzahl rund um die 300 
war aber gerade die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit den Ent-
spannungsverfahren das Kerngebiet 
der DG-E. Hierzu zählen die vielen 
Beiträge in der Fachzeitschrift oder 

3 vgl. die Veröffentlichung in diesem Heft.

der von den DG-E Mitgliedern DP Dr. 
R. Mathesius und DP/PP Dipl.-Päd. 
W.-U. Scholz, M.A. entwickelten Mul-
timodalen Stresskompetenz (MMSK). 
Aber es gab auch externe Publikatio-
nen, wie eine Veröffentlichung im Psy-
chotherapeutenjournal zur Achtsam-
keitsförderung und Spannungsregula-
tion als psychotherapeutische Kern-
kompetenzen. Insgesamt konnte hier 
die wissenschaftliche Fundierung der 
vertretenen Verfahren gefestigt und 
deren Verbreitung vorangetrieben 
werden – auch berufspolitisch mit 
o.g. Publikation oder zuletzt mit der 
Resolution3 zur Eingruppierung und 
Vergütung von Entspannungsverfah-
ren im psychotherapeutischen Alltag 
(Näheres finden Sie ebenfalls in die-
sem Heft).

Mit den o.g. Plattformen ‚Home-
page‘ und ‚Fachzeitschrift‘ gelang so 
auch die internationale Vernetzung 
mit anderen Verbänden wie der Bri-
tish Autogenic Society (BAS), mit de-
nen wir in einen regen Austausch tra-
ten und gegenseitige Besuche auf 
den Tagungen organisierten. Der Tür-
öffner war hier sicher das Schwer-
punktheft unserer Entspannungsver-
fahren im Jahr 2015 zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der Historie 
von Prof. Dr. J.H. Schulz, dem Be-
gründer des Autogenen Trainings. So 
entstanden auch Kontakte nach Lu-
xemburg, Österreich oder in die USA. 
Insgesamt nahm der Vernetzungsge-
danke in den letzten Jahren deutlich 
an Gewicht zu, so dass auch eine 
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professionelle Übersetzung des o.g. 
Artikels umgesetzt und somit einem 
deutlich größeren Publikum der eng-
lischsprachigen/internationalen Kol-
legen zugänglich gemacht wurde.

Hierbei sei aber keineswegs der 
aus historischer Verantwortung ge-
wachsene Gedanke der Konfrontati-
on und Auseinandersetzung mit der 
mitunter sehr belasteten Vergangen-
heit in Zusammenhang mit dem drit-
ten Reich ausgespart – nein! Es war 
sehr wichtig für uns als Verein die Auf-
arbeitung selbst voranzutreiben und 
über die Gegebenheiten aufzuklären, 
wie andere Gesellschaften dies nun-
mehr auch seit Jahren tun (z.B. 
DGPPN). Hier sind wir auf dem richti-
gen Weg.

Bei diesem ganzen Reigen an Ent-
wicklungen versuchen wir nun auch 
die Erweiterung der Qualifikation von 
anderen Berufsgruppen im Rahmen 
der Prävention voranzutreiben, um 
eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung zu liefern, so dass es nicht zu 
einer suboptimalen Anwendung „un-
serer“ Verfahren kommt. Hier hatte 
die neu gegründete Zentrale Prüfstel-
le Prävention (ZPP) ja den Markt für 
andere Berufsgruppen geöffnet, wel-
che mit den unterschiedlichsten Qua-
lifikationen aufwarten. Dies führte und 
führt noch zu einer starken Heteroge-
nität bei der Vermittlung und Durch-
führung von Entspannungsverfahren, 
was uns als Fachgesellschaft für wis-
senschaftlich fundierte Methoden 
nicht gleichgültig sein kann – auch vor 
dem Hintergrund der Förderung eige-

ner TrainerInnen und AusbilderInnen, 
welche zuletzt ja durch stetig fallende 
Nachfrage an ihren Kursen oftmals in 
anderen Bereichen aktiv wurden. Die 
im Mai 2019 beschlossene Qualifika-
tion Prävention für andere Berufs-
gruppen ist also die konsequente 
Weiterentwicklung und fördert die aus 
unserer Sicht notwendige fachge-
rechte Vermittlung der von uns reprä-
sentierten Verfahren wie AT, PR und 
MMSK. Unsere Herkunft und unsere 
fachliche Verpflichtung sollten uns bei 
dieser Aufgabe den Weg weisen. Pa-
cken wir es an. Auf die nächsten 10 
Jahre!

Ich bedanke mich im Namen der 
DG-E e.V. bei den zahlreichen aktiven 
TeilnehmerInnen, AnleiterInnen, Se-
minar- und VortragsdozentInnen, Mit-
gliedern, den engagierten Vorstands-
kollegInnen und den Interessierten an 
unserem Thema – der wissenschaftli-
chen Erforschung und Verbreitung 
anerkannter Entspannungsverfahren 
und weiterer wissenschaftlich fun-
dierter Verfahren, wie etwa Yoga.
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Resolution der DG-E zur Stärkung von Autogenem 
 Training (AT), Progressiver Relaxation (PR) und Hypnose 

in der GKV-Versorgung → erste Ergebnisse1

BJÖRN HUSMANN

 ▶ Kombinationsbehandlung mit 
tiefenpsychologisch fundierter 
und analytischer Psychothera-
pie

 ▶ Abrechnungsmöglichkeiten bei 
paralleler Akutbehandlung

Hintergrund dieser Mitteilung ist 
unsere Resolution zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose vom Winter 
2017, die die DG-E an viele „Ent-
scheider“ in der GKV-Ver sor gung ge-
schickt hat. Sie wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Hypnose 
(DGH) sowie der Milton H. Erickson 
Gesellschaft für Klinische Hypnose 
und Hypnotherapie (MEG) unterstützt. 
Getragen von der Sorge eines sich 
immer weiter fortsetzenden Down-
shifting fordern wir zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose in der Resolution 
eine Höherbepunktung zwecks Si-
cherung einer angemessenen Hono-
rierung. Außerdem regen 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.

Nun können wir erste Ergebnisse 
berichten.

Kombinationsbehandlung mit TP 
und AP ist im Einzelfall möglich

1967, als die analytische Psychothe-
rapie (AP) eine Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) 
wurde, wurde gleichzeitig ein Kombi-
nationsverbot in die Psychothera-
pie-Richtlinien aufgenommen. Hinter-
grund war, dass die psychodynami-
sche Wirksamkeit der AP u.a. auf dem 
Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsgeschehen fußt. Wenn ein/e 
analytische/r Psychotherapeut*In 
aber gleichzeitig auch als Anleiter*In 
für AT oder PR oder als Hypnothera-
peut*In fungiert, würde das diese psy-
chodynamischen Wirkfaktoren emp-
findlich verzerren. Es dürfte auch eine 
Rolle gespielt haben, dass unter Psy-
choanalytiker*Innen die – unzutreffen-
de – Auffassung vorherrschte, dass 
übende und suggestive Interventio-
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nen lediglich „zudeckenden“ Charak-
ter hätten, PA aber ein „aufdeckendes 
Verfahren“ sei. Als dann später die 
tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie (TP) ebenfalls GKV-Leis-
tung wurde, wurde das Kombinati-
onsverbot analog übernommen. Zur 
damaligen Zeit wurde, anders als 
heute, noch kein Evidenznachweis 
dafür gefordert, d.h. das Kombinati-
onsverbot wurde nicht mit entspre-
chenden Studien untermauert und 
seitdem trotz Weiterentwicklungen 
der AP und besonders auch der TP 
nicht modifiziert oder aktualisiert. Die 
aktuelle Psychotherapie-Richtlinie 
legt deshalb in §16 (1) immer noch 
fest: Psychoanalytisch begründete 
Verfahren

„… stellen Formen einer ätiologisch 
orientierten Psychotherapie dar, welche 
die unbewusste Psychodynamik neuroti-
scher Störungen mit psychischer oder so-
matischer Symptomatik zum Gegenstand 
der Behandlung machen. Zur Sicherung 
ihrer psychodynamischen Wirksamkeit 
sind bei diesen Verfahren übende und 
suggestive Interventionen auch als Kom-
binationsbehandlung grundsätzlich aus-
geschlossen“.

Die erste offizielle Reaktion auf 
diesen Aspekt unserer Resolution 
kam am 22.03.19 vom Unteraus-
schuss Psychotherapie beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss (UA 
PT/GBA). Dort war aufgrund der Re-
solution von DG-E, DGH und MEG 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet wor-

2 Finanzielle Mittel, um entsprechende Studien vielleicht zukünftig aufzulegen, könnten evtl. beim 
Innovationsfond beantragt werden (siehe https://www.kbv.de/html/innovationsfonds.php).

den, die sich wohlwollend mit unserer 
Anregung einer kritischen Prüfung 
des Kombinationsverbotes hinsicht-
lich TP befasste. Weil heute die Evi-
denz von Neuerungen und Verände-
rungen des GKV-Leistungsangebotes 
mit qualitativ hochwertigen Studien 
belegt werden muss, hat die Arbeits-
gruppe umfassend nach Untersu-
chungen und Studien recherchiert, 
die einen zusätzlichen Nutzen durch 
die Kombination „übender und sug-
gestiver Interventionen“ mit psycho-
dynamischen Therapieverfahren be-
legen (also TP und AP, bei VT ist die 
Kombination sowieso nicht ausge-
schlossen). Ergebnis: Es fanden sich 
leider keine solchen Studien. Die Fra-
gestellung eines zusätzlichen Nut-
zens wurde laut UA PT/GBA (bisher) 
schlicht nicht untersucht2. Deswegen 
konnte die Aufhebung des Kombina-
tionsverbotes derzeit nicht befürwor-
tet werden.

Aber der UA PT/GBA gab uns in 
diesem Zusammenhang einen sehr 
nützlichen Hinweis: In der Psychothe-
rapie-Richtlinie wird zwar von einem 
„grundsätzlichen“ Ausschluss der 
Kombi-Behandlung gesprochen, nur

„Im juristischen Sprachgebrauch des 
Wortes ‚grundsätzlich‘ soll damit erreicht 
werden, dass Ausnahmen im Einzelfall 
möglich sind“ (Schreiben des UA PT/GBA 
vom 22.03.19). 

Wer hätte gedacht, dass „grund-
sätzlich ausgeschlossen“ nicht heißt 
„geht gar nicht“, sondern „geht in der 
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Regel nicht, in Einzelfällen aber mög-
licherweise schon“. Deshalb haben 
wir uns diese Rechtsauffassung von 
der KBV als für diese Abrechnungs-
fragen zuständige Institution bestäti-
gen lassen:

„Im rechtlichen Sprachgebrauch be-
schreibt das Wort ‚grundsätzlich‘ den Re-
gelfall, lässt jedoch Ausnahmen von die-
ser Regel zu. Entsprechend kann eine 
Kombination von AT, PMR und Hypnose 
in Kombination mit AP und TP im Ausnah-
mefall möglich sein. Dies kann unserer 
Einschätzung nach nur dann zulässig 
sein, wenn im individuellen Fall die psy-
chodynamische Wirksamkeit der AP oder 
TP bei der Patientin oder beim Patienten 
durch eine Kombination nicht einge-
schränkt ist und den Zielen des Verfah-
rens bzw. des methodischen Vorgehens 
nicht entgegensteht“ (Antwortschreiben 
der KBV vom 17.05.19).

Was bedeutet das konkret? Wer/
welche sowohl eine Abrechnungsge-
nehmigung für TP und/oder AP hat, 
als auch für AT, PR und/oder Hypno-
se, kann in besonders indizierten Ein-
zelfällen mit Patient*Innen beides par-
allel durchführen. Vorstellbar wäre 
zum Beispiel, dass

 ▶ jemand in der Anfangsphase einer 
TP mittels AT, PR oder Hypnose 
spezifische Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit sammeln kann, 
so dass eine Ich-Stärkung reali-
siert wird (etwa weil der/die Pati-
ent*In erlebt und begreift, wie 
weitgehend er/sie selbst körper-
lich-seelische Prozesse merkbar 
z.B. mittels der AT-Grundstu-
fen-Übungen und deren regelmä-

ßigem, häuslichen Praktizieren zu 
beeinflussen vermag);

 ▶ zunächst z.B. der Erwerb von ba-
salen Fähigkeiten zur Spannungs-
regulation notwendig ist, damit 
das Spannungsniveau soweit re-
duziert werden kann, dass spezifi-
sche Selbstwahrnehmungen usw. 
überhaupt möglich werden und 
dann in der Therapie differenzie-
rend thematisiert werden können;

 ▶ mittels Hypnose oder der durch AT 
oder PR geförderten Achtsamkeit 
die Abwehr beginnend so weit fle-
xibilisiert wird, dass eine psycho-
dynamische Arbeit i.e.S. in Gang 
kommt;

 ▶ in der Schlussphase einer psycho-
dynamischen Therapie konkretes 
und nachhaltiges Praktizieren von 
Selbstfürsorge indiziert ist, um die 
Therapie-Ergebnisse zu sichern.

Weitere Fälle sind denkbar. Wichtig 
ist, dass jeweils begründet werden 
kann, weswegen und mit welcher 
Zielsetzung im gegebenen Fall psy-
chodynamische Psychotherapie mit 
übenden und suggestiven Interventi-
onen parallel von dem-/derselben Be-
handler*In durchgeführt wird und 
weswegen das den psychodynami-
schen Wirkfaktoren der Therapiepla-
nung nicht entgegensteht, sondern 
die Therapieziele unterstützt. Diese 
Begründung wäre zu dokumentieren 
und auf Verlangen der jeweiligen KV 
vorzulegen.

(Zur unabhängig davon gültigen 
Vorschrift der jeweiligen EBM-Leis-
tungslegenden, AP bzw. TP mit AT, 
PR oder Hypnose „nicht in derselben 
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Sitzung“ abrechnen zu dürfen, siehe 
die nachfolgenden Absätze.)

Parallele Abrechnung bei Akutbe-
handlung in unterschiedlichen Sit-
zungen ist möglich

In § 13 (1) der Psychotherapie-Richt-
linie wird Akutbehandlung als „zeitna-
he psychotherapeutische Intervention 
im Anschluss an die Sprechstunde 
zur Vermeidung von Fixierungen und 
Chronifizierung psychischer Sympto-
matik“ definiert. Sie bezweckt, „von 
akuter Symptomatik mit ambulanten 
psychotherapeutischen Mitteln zu 
entlasten“ und ist „auf eine kurzfristi-
ge Verbesserung der Symptomatik 
(…) ausgerichtet“. Eine „umfassende 
Bearbeitung der zugrundeliegenden 
ätiopathogenetischen Einflussfakto-
ren der psychischen Erkrankung“ ist 
dabei nicht intendiert, sondern die 
„Besserung akuter psychischer Kri-
sen- und Ausnahmezustände“ bzw. 
eine Stabilisierung als Vorbereitung 
auf eine Richtlinien-Psychotherapie, 
auf Teilhabe an psychosozialen Ange-
boten (z.B. Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Jugendhilfe) oder auf (teil-)
stationäre Maßnahmen. Aus der Leis-
tungslegende der Akutbehandlung 
(35152 EBM) ergibt sich, dass zur Er-
reichung dieser Ziele „geeignete psy-
chotherapeutische Interventionen“ 
aus allen Richtlinienverfahren genutzt 
werden können. D.h. Akutbehandlung 
ist methodisch nicht auf ein Richtli-
nienverfahren beschränkt.

Vor dem Hintergrund dieser Ziel-
setzung und der methodischen Aus-
gestaltung ist es inhaltlich zunächst 

wenig nachvollziehbar, weswegen die 
EBM-Leistungslegende der Akutbe-
handlung einen Abrechnungsaus-
schluss mit AT, PR und Hypnose vor-
gibt, dienen doch gerade übende und 
suggestive Verfahren u.a. der effekti-
ven Stabilisierung und Symptom-Bes-
serung sowie dem Ausbau der Com-
pliance und damit z.B. der Therapie-
vorbereitung.

Auch zu diesem Punkt bekamen 
wir in einem sehr konstruktiven Tele-
fonat mit der Referentin des UA PT/
GBA einen wichtigen Fingerzeig: In 
der EBM-Leistungslegende der Akut-
behandlung wird zwar die Durchfüh-
rung „in derselben Sitzung“ ausge-
schlossen, nicht aber die „am Be-
handlungstag“ oder „im Krankheits-
fall“. Konkret heißt das, dass zwi-
schen der Akutbehandlung und der 
Behandlung mit übenden und sug-
gestiven Techniken zwar eine Pause 
liegen muss (auch wenn die Dauer 
dieser Pause nicht definiert ist und sie 
in der Praxis vermutlich kaum zu 
überprüfen sein wird). Aber z.B. mor-
gens mit einer/m Patient*In Akutbe-
handlung durchzuführen und sie/ihn 
an einem anderen Wochentag oder 
am selben Abend in einer AT- oder 
PR-Gruppe anzuleiten, ist abrech-
nungstechnisch möglich. Dabei ist 
darauf zu achten, Entsprechendes im 
Praxisverwaltungssystem bzw. der 
Akte zu dokumentieren (z.B. Uhrzei-
ten) und die jeweiligen Leistungen 
vollständig zu erbringen.

Zum Inhalt der Akutbehandlungs-
sequenz von mind. 25 Min. s. oben. 
Für AT- oder PR-Gruppenbehand-
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lung/Erwachsene gibt die Leistungs-
legende von 35112 EBM neben dem 
Vorliegen einer entsprechenden zu-
sätzlichen Abrechnungsgenehmigung 
die „Einführung in das Verfahren“ mit-
tels „übender“ und „verbaler Inter-
ventionen“ binnen von „mind. 50 
Min.“ mit 2-10 Gruppenteilnehmer*In-
nen bei „standardisierter Dokumenta-
tion“ vor. Analoges gilt für AT-/PR-Ein-
zelbehandlung (35111 EBM), AT-/PR-
Gruppen be hand lung mit Kindern und 
Jugendlichen (35113 EBM) sowie für 
Einzelbehandlung mit Hypnose 
(35120 EBM): Auch die jeweiligen 
Leistungslegenden dieser Ziffern 
müssen natürlich vollständig erfüllt 
werden, um sie abrechnen zu können. 
Auch das haben wir uns von der KBV 
bestätigen lassen:

„Derzeit ist die Abrechnung von AT, 
PMR und Hypnose mit AP, TP oder Akut-
behandlung nicht in (…) aufeinanderfol-
genden Sequenzen – das heißt in dersel-
ben Sitzung ohne Pause – möglich. Je-
doch wäre eine Abrechnung in verschie-
denen Sitzungen möglich, wenn der obli-
gate Leistungsinhalt erbracht, der fakulta-
tive Leistungsinhalt vorgehalten und alle 
sonstigen Abrechnungsvoraussetzungen 
erfüllt werden“ (Antwortschreiben der 
KBV vom 17.05.19).

Darüber hinaus sichert sich die 
KBV rechtlich ab und ergänzt, 

„…dass – trotz der Möglichkeiten der 
Abrechnung – die (…) Regelung zur 
Durchführung der Psychotherapie-Richt-
linie gelten und weitere Regelungen der 
vertragsärztlichen Versorgung einzuhalten 
sind (in diesem Fall neben der Psychothe-
rapie-Richtlinie insbesondere die Rege-

lungen der Psychotherapie-Vereinbarung 
und des Einheitlichen Bewertungsmaß-
stabs)“ (ebd.).

Selbst wenn also alle entspre-
chenden Abrechnungsgenehmigun-
gen vorliegen, berechtigt lediglich 
eine entspannende Intervention nach 
Art des AT oder der PR innerhalb ei-
ner Akutbehandlungseinheit nicht zur 
Abrechnung von 35152 EBM zzgl. 
35111 EBM, weil der/die Patient*In 
nicht auch 25 Min. in das Verfahren 
eingeführt wurde (d.h. die Grund-
übungen schrittweise zu erlernen, um 
sie zuhause regelmäßig zu praktizie-
ren). Gleiches gilt für lediglich einzeln 
„eingestreute“ suggestive Interventio-
nen innerhalb einer Akutbehand-
lungseinheit, die alleine nicht das An-
schreiben von 35120 EBM rechtferti-
gen. Entspannung bzw. Hypnose 
light, ein bloßer Methoden-Mix Akut-
behandlung mit Entspannungs- bzw. 
hypnotherapeutischen Einzelinter-
ventionen oder sonstige eklektische 
Mischformen legitimieren nicht das 
zusätzliche Abrechnen der EBM-Zif-
fern für AT, PT und Hypnose.

Mengenbegrenzung von AT, PR 
und Hypnose

Bei unseren Telefonaten mit der KBV 
haben wir aufgrund der sehr konst-
ruktiven Atmosphäre auch gefragt, 
wie es eigentlich mit der Mengenbe-
grenzung von übenden und suggesti-
ven Techniken steht, wenngleich das 
kein Teil der Resolution war. Die ent-
sprechenden EBM-Leistungslegen-
den machen dazu nämlich keinerlei 
Angaben. Nur auf den EBM geschaut 
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könnten 35111, 35112, 35113 und 
35120 also so häufig abgerechnet 
werden, wie nötig. Aber §30 der Psy-
chotherapie-Richtlinien enthält eine 
Angabe zu „Begrenzungen“ für 
„übende und suggestive Interventio-
nen“. Hier heißt es:

„(…) a) Autogenes Training (…) einzeln 
und in Gruppen bis 12 Sitzungen b) Ja-
cobsonsche Relaxationstherapie (…) ein-
zeln und in Gruppen bis 12 Sitzungen c) 
Hypnose (…) bis 12 Sitzungen (nur Einzel-
behandlung). Von diesen Interventionen 
kann in der Regel im Behandlungsfall nur 
eine zur Anwendung kommen.“

Dabei ist wiederum die juristische 
Perspektive interessant. Was nämlich 
genau der o.g. „Behandlungsfall“ der 
PT-Richtlinien ist – der §30 ist ver-
mutl. ebenfalls 52 Jahre alt – ist nicht 
eindeutig definiert. Im EBM gibt es 
jedenfalls nur den „Krankheitsfall“ (= 
vier aufeinander folgende Quartale). 
Sinngemäß ist wahrscheinlich ge-
meint, kein/e Dauer-AT/-PR und keine 
Dauer-Hypnose anzubieten. Aber es 
wäre denkbar, dass 12x AT, PR oder 
Hypnose im Kontext einer bestimm-
ten Diagnose durchgeführt wurden 
und dass danach eine neue (Lebens-)
Situation eintritt bzw. eine neue Diag-
nose hinzukommt, die eine Wiederho-
lung z.B. der AT-Behandlung oder ei-
nen Wechsel zu PR notwendig ma-
chen, weil ein neuer Behandlungsfall 
eingetreten ist. In der Realität kommt 
es z.B. nicht selten dazu, dass je-
mand nach der ersten AT-Behand-
lungssequenz regelmäßig zu Hause 
praktiziert hat, dann aber aufgrund 
der Exazerbation von Symptomen 
oder wegen belastender Lebenser-

eignisse zwei Monate später aus dem 
Tritt kommt und zeitnah eine AT-Auf-
frischung braucht, um das eigenstän-
dige tägliche Üben fortsetzen zu kön-
nen. In anderen Fällen sind z.B. kör-
perliche Beschwerden dazugekom-
men, die evtl. einen Wechsel zu PR 
sinnvoll machen.

Die KBV verstand diese Argumen-
tation, wollte sich aber diesbezüglich 
nicht abschließend festlegen, denn 
der EBM gibt, wie geschildert, keine 
Mengenbegrenzung vor und die 
PT-Richtlinie verwendet einen letztlich 
undefinierten Terminus. Sie riet dazu, 
solche begründeten Einzelfälle jeweils 
mit den zuständigen KVen zu klären.

An §30 PT-Richtlinien ist darüber 
hinaus noch interessant, dass die 
Kombination der übenden und sug-
gestiven Techniken für den Behand-
lungsfall „in der Regel“ ausgeschlos-
sen wird. Im Umkehrschluss hieße 
das: Im begründeten und begründba-
ren Einzelfall kann u.U. auf AT auch 
PR oder Hypnose folgen usw., denn 
die jeweiligen EBM-Leistungslegen-
den schließen lediglich ein Behand-
lung „in derselben Sitzung“ aus (siehe 
dazu oben unter Akutbehandlung). In 
der Realität kommen aber gar nicht 
so selten Fälle vor, in denen die se-
quentielle Kombination indiziert sein 
kann (z.B. jemand, der/die über PR 
einen ersten Zugang zu Spannungs-
regulation findet und erst danach zu-
gänglich für AT oder Hypnose ist oder 
jemand, der über Hypnose erst einen 
Zugang zur Spannungsregulation fin-
det). Aber auch diesbezüglich ist es 
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vermutlich ratsam, ein solches Vorge-
hen mit der örtlichen KV zu klären.

Und was ist mit einer angemesse-
nen Honorierung?

Tja – die Kommunikation mit den ent-
sprechenden Delegierten im für den 
EBM zuständigen KBV-Bewertungs-
aus schuss verläuft, diplomatisch aus-
gedrückt, etwas schleppend. Wir ha-
ben zwar mitgeteilt bekommen, dass 
eine Diskussion der Anliegen unserer 
Resolution empfohlen worden sei, 
zählbare Ergebnisse konnten wir aber 
bis heute nicht in Erfahrung bringen. 
Zwar wurden erfreulicherweise jüngst 
Nachvergütungen für psychothera-
peutische Einzelsitzungen, Sprech-
stunden, Akutbehandlungen sowie 
Strukturzuschlag und u.a. eine Hö-
herbepunktung neuropsychologi-
scher Einzelbehandlungen ab 2019 
beschlossen. Hinsichtlich AT, PR und 
Hypnose gibt es aber keine solchen 
guten Nachrichten – jedenfalls blie-
ben unsere diesbezüglichen Nachfra-
gen von den entsprechenden Funkti-
onär*Innen bisher unbeantwortet und 
in der entsprechenden Veröffentli-
chung der Beschlüsse des Bewer-
tungsausschusses tauchen die 
EBM-Ziffern 35110 bis 35120 nicht 
auf3.

Auch hinsichtlich der Gebühren-
ordnung GOP/GOÄ, die im Fall von 
Privatversicherten oder Beihilfebe-
rechtigten zum Ansatz kommt, kön-
nen wir aktuell leider (noch) keine 
Fortschritte berichten. Die Verhand-

3 DÄBl PP 6/2019, S. 280ff

lungen zur GOP/GOÄ ziehen sich ver-
mutlich auch deshalb sehr in die Län-
ge, weil einige der Akteure kein grö-
ßeres Interesse haben dürften die hier 
festgeschriebenen Honorare zu erhö-
hen oder zu aktualisieren (die letzte 
Anpassung an die aktuelle Preisent-
wicklung usw. ist schon Jahre her).

In finanzieller Hinsicht gilt es einen 
langen Atem zu behalten, beharrlich 
nachzufragen und immer wieder dar-
auf aufmerksam zu machen, dass die 
ausgesprochen geringe Honorierung 
von AT, PR und Hypnose eine wirt-
schaftliche Erbringung dieser zeitge-
bundenen Leistungen nicht zulässt 
(auch deshalb, weil AT, PR und Hyp-
nose aufgrund der Budgetierung 
meist nur anteilig ausgezahlt werden). 
Wenn der gesundheitspolitische Wille 
kein weiteres „Kaltstellen“ der be-
währten übenden und suggestiven 
Interventionen und keine entspre-
chende „Ausdünnung“ des psycho-
therapeutischen Leistungsspektrums 
möchte, ist es jetzt dringend an der 
Zeit, hinsichtlich AT, PR und Hypnose 
für eine angemessene Honorierung zu 
sorgen. Ansonsten bliebe hier viel-
leicht nur, wie im Bereich Psychothe-
rapie ja leider fast immer, juristische 
Schritte zu prüfen und in Angriff zu 
nehmen.

Weitere inhaltliche Stärkung ist 
ebenso dringend nötig!

Genauso wie die finanzielle, ist auch 
die inhaltliche Stärkung inkl. der fort-
währenden Aufklärung auch und be-



Enspannungsverfahren 2019 – Ausgabe 36

172

sonders der Fachkolleg*Innen weiter-
hin dringend geboten. Ein Blick in die 
aktuelle Auflage der Patient*In-
nen-Broschüre der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BThK) „Wege 
zur Psychotherapie“ zeigt nämlich ex-
emplarisch, dass die weitreichenden 
Potenziale von AT, PR und Hypnose 
auch unter Psychotherapeut*Innen 
nicht durchgängig mitgedacht wer-
den, wenn es um das ggw. psycho-
therapeutische Leistungsspektrum 
geht. Zu Hypnotherapie gibt es dort 
zwar einen Hinweis, dass der Wissen-
schaftliche Beirat Psychotherapie sie 
„bei Suchterkrankungen (nachgewie-
sen für die Raucherentwöhnung) und 
zur psychotherapeutischen Mitbe-
handlung bei somatischen Erkran-
kungen“ anerkannt hat (S. 50), AT, PR 
und Hypnose-Einzelbehandlung so-
wie psychosomatische Grundversor-
gung werden aber mit keinem Wort 
erwähnt4!

Dass AT und PR gut untersuchte, 
hoch effektive und bewährte Interven-
tionsmöglichkeiten zur Spannungsre-
gulation und Achtsamkeitsförderung 
darstellen und ein großes Potenzial 
u.a. hinsichtlich Konzentrationsförde-

4 Keine Treffer für die Suchbegriffe „Autogenes Training“, „AT“, „Progressive Relaxation“, „PR“ 
oder „PMR“, „Hypnose“ und „psychosomatische Grundversorgung“ auf https://www.we-
ge-zur-psychotherapie.org oder in der PDF-Form der Broschüre „Wege zur Psychotherapie“ 
(https://www.wege-zur-psychotherapie.org/download-wege-zur-psychotherapie/, Auflage vom 
Februar 2019, Zugriff 01.06.19)

5 vgl. Derra, C. (2017). Progressive Relaxation. Neurobiologische Grundlagen und Praxiswissen für 
Ärzte und Psychologen. Berlin: Springer (2. Aufl.); Krampen, G. (2013). Entspannungsverfahren in 
Therapie und Prävention. Göttingen: Hogrefe (3. überarbeitete u. erw. Aufl.); Husmann, B. & Nass, 
O. (2015). Spannungsregulation und Achtsamkeitsförderung sind zentrale psychotherapeutische 
Kompetenzen. Psychotherapeutenjournal 1/2015, S. 4-12

6 vgl. Revenstorf, D. (2006). Expertise zur Beurteilung der wissenschaftlichen Evidenz des Psycho-
therapieverfahrens Hypnotherapie entsprechend den Kriterien des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie. Hypnose-ZHH, 1 (1+2)

rung, Selbst wirk sam keitserleben und 
Selbstfürsorge haben5, bleibt ebenso 
unerwähnt, wie das vielfältige Wir-
kungsspektrum der Hypnose6, das 
umfassend darzustellen an dieser 
Stelle den Rahmen sprengen würde. 
Mit dieser DG-E-Mitteilung auf die 
Notwendigkeit einer Korrektur in der 
Publikation und auf der entsprechen-
den Internetseite der BThK hinzuwei-
sen, um diese Leistungen nicht noch 
weiter auszublenden, ist das Eine. 
Mindestens ebenso wichtig ist es 
aber, diesen „blinden Fleck“ selbst 
der BThK als Symptom dafür zu be-
trachten, wie wenig die Potenziale 
von AT, PR und Hypnose außerhalb 
der Anwender*Innen (noch) bedacht 
werden. Das sollte Mahnung zur ein-
gangs erwähnten inhaltlichen Stär-
kung auch und besonders gegenüber 
Fachkolleg*Innen genug sein.

Es gibt also auch weiterhin noch 
viel für AT, PR und Hypnose zu tun – 
gehen wir’s an!
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TÄTIGKEITSBERICHT AUGUST 2018 – APRIL 2019
BJÖRN HUSMANN

1 ausführlichere Fassung dieses Tätigkeitsberichtes im Mitgliederbereich der Homepage zusam-
men mit dem MV-Protokoll

2 aktuelle Zahlen siehe Datenreport in diesem Heft
3 Dokumentation auf der Homepage; Vortragspräsentationen im Mitgliederbereich
4 Auf der MV von Oliver Nass ausführlich vorgestellt und von den KassenprüferInnen Elisabeth 

Meine letzte offizielle „Amtshandlung“ 
als Vorsitzender der DG-E war es,  
am 1. Mai 2019 den Tätigkeitsbericht 
auf der MV vorzustellen. Da es auf-
grund von Vereinsrecht und unserer 
Gemeinnützigkeit zu den Pflichten 
gehört, den jährlichen Tätigkeitsbe-
richt zu veröffentlichen, hier meine 
 allerletzte offizielle „Amtshandlung“: 
eine stich wortartige Zusammenfas-
sung1.

 ▶ Insgesamt leicht rückläufige Mit-
gliederentwicklung auf 299 Mitglie-
der, davon 207 weibliche / 92 
männliche, 267 ordentliche / 32 au-
ßerordentliche Mitglieder (lt. Zahlen 
der Geschäftsstelle/Stand: 
31.03.19)2

 ▶ Vereinsorganisation und interne 
Diskussion, woran neben den vier 
Vorstandsmitgliedern Oliver Nass 
(stell. Vorsitzender, Finanzen), Wolf 
Polenz (Schriftleitung), Eva Merot-
to und Wolf-Ulrich Scholz auch 

Susanne Arp regelmäßig aktiv teil-
nahm (Koordination: Björn Hus-
mann): eine Telefonkonferenz (Pro-
tokoll im Mitgliederbereich) und 
vor allem reichlich E-Mail-Verkehr. 
Ein wichtiger Themenschwerpunkt 
war die Diskussion der Zukunft der 
DG-E, die zum MV-Wahlvorschlag 
eines neuen Vorstandsteams aus 
diesem Kreis führte.

 ▶ Geschäftsstelle (Leitung: Eva Me-
rotto): „Aufkommen und Themen 
etwa wie im Jahr zuvor“

 ▶ 33. Entspannungstherapiewoche 
„Zehn Jahre DG-E: Prävention im 
Rhythmus des Lebens“ (Organisa-
tion: Eva Merotto, auf der Tagung 
tatkräftig unterstützt von Vera 
Brenner): ca. 150 Teilnehmer*In-
nen, 12 Vorträge und 18 Work-
shops3

 ▶ Finanzen (Oliver Nass): „solide Fi-
nanzsituation der DG-E inkl. aus-
reichender Rücklagen“4
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 ▶ Entspannungsverfahren Nr. 35/
Ausgabe 2018 (Redaktion: Oliver 
Nass; Peer Review: Gilles Mi-
chaux, Wolf Polenz & Björn Hus-
mann – herzlichen Dank an alle 
Autorinnen und Autoren!!): eArtikel 
zu J. H. Schultz bekam nationale 
und teilw. internationale Aufmerk-
samkeit5

 ▶ Protokolle usw. (Wolf Polenz) ste-
hen aus Transparenzgründen zeit-
nah im Mitgliederbereich der 
Homepage

 ▶ Homepage (Einpflegen von Proto-
kollen, neuen Meldungen usw. Sil-
ka Ringer; inhaltliche Administrati-
on Björn Husmann): Aufrufe und 
Klicks etwa wie in den Jahren zuvor

 ▶ Öffentlichkeitsarbeit (Björn Hus-
mann): Interview für dpa-Themen-
dienst/Ressort „Gesundheit“ und 
für eine große österreichische 
Zeitschrift mit jeweils recht guter 
Verbreitung6

 ▶ Reaktionen und Klärungen durch 
DG-E-Resolution zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose in der GKV- 
Versorgung (Björn Husmann): sie-
he berufspolitische Mitteilung in 
diesem Heft

Westhoff, Helmut Brenner und Hans-Gerd Wollbeck kritisch begutachtet; daraufhin Entlastung 
des Vorstandes und Verabschiedung des Haushaltplanes 2019/20.

5 z.B. ausführliche Zitation in Cocks, G. (2019). Johannes Heinrich Schultz oder vom steten Be-
mühen um entspannte Leistungsfähigkeit. In: Geisthövel, A. & Hitzer, B. (Hrsg.). Auf der Suche 
nach einer anderen Medizin. Psychosomatik im 20. Jahrhundert. Berlin: Suhrkamp, 155-165 (sie-
he Rezension in diesem Heft)

6 siehe Homepage: Über die DG-E → Presse-Echo
7 Für den neuen Vorstand stellt sich neben dem sich abzeichnenden Generationsübergang inner-

halb der DG-E sowie dem Downshifting einiger der von der DG-E vertretenden Verfahren auch die 
Aufgabe, den Rückgang der zertifizierten Fortbildungen bzw. Qualifikationsnachwiese im Auge zu 
behalten und entsprechende Modernisierungen und Professionalisierungen der DG-E zu mode-
rieren.

8 siehe den entsprechenden Artikel in Entspannungsverfahren Nr. 35/2018, S. 140ff

 ▶ erstes Vorbereitungstreffen mit 
Kooperationspartner*Innen in 
Jena bzgl. der Entspannungs-
therapietage 2020 (Organisation: 
Björn Husmann), siehe Tagungs-
ankündigung am Ende des Heftes

 ▶ Arbeitsgruppe zu AT- und PR-Qua-
lifikationsnachweisen „Präventi-
on“ (Renate Mathesius & Wolf Po-
lenz): Antrag an die MV 2019 wur-
de befürwortet, weitere Arbeits-
schritte zur konkreten Umsetzung 
sollen folgen (siehe MV-Bericht in 
diesem Heft).

 ▶ Anerkennungskommissionen AT 
und PR (Dietmar Ohm/Claus Der-
ra) jeweils ca. zwei bis drei Anträ-
ge, MMSK (Elisabeth Westhoff/
Wolf-Ulrich Scholz) ein Antrag, kli-
nische Hypnose (Ohm/Wilk) kein 
Antrag7

 ▶ Stillstand bzgl. Auseinanderset-
zungen mit den kontaktierten Ver-
treter*Innen der Milton Erickson 
Gesellschaft für Klinische Hypnose 
(MEG) um Nennung der DG-E auf 
hypnose.de8 → Fortführung im 
Rahmen des Wissenschaftlichen 
Beirats Deutschsprachiger Hypno-
se-Gesellschaften durch die DG- 
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E- Delegierten (Claus Derra/Diet-
mar Ohm) ist sehr wünschenswert.

 ▶ Die unabhängig tätige Arbeits-
gruppe zur „Perspektive von Yoga 
in der DG-E“ (Angela Cuno, Tho-
mas Richter & Karl Baier) gab auf 
der MV ihre Empfehlungen ab: Auf 
die (Re-)Organisation von DG- E- 
Fortbildungsreihen zu Yoga usw. 
sollten derzeit keine Ressourcen 
verwendet werden, aber auf Ta-
gungen usw. sollten weiterhin Yo-
ga-Workshops angeboten werden, 
da es daran großes Interesse gibt.

Bleibt noch, als Vorsitzender 
Tschüss! zu sagen und mich vor allem 
bei meinen Vorstandskolleginnen und 
-kollegen sowie den aktiven Mitglie-
dern mit und ohne diverse Ämter für 
die freundschaftlich-konstruktive Zu-
sammenarbeit, die viele kollegiale Un-
terstützung und manchmal auch für 
die Nachsicht herzlich zu bedanken, 
wenn ich mal wieder übers Ziel hin-
auszuschießen drohte. Manchmal hat 

es auch geknirscht, bei manchen 
Konflikten war ich sicherlich kein son-
derlich friedlicher Gegner und wollte 
es auch nicht sein (Einbehaltung von 
Tagungsgewinnen, Zitationsverstöße, 
ethische Grundsätze). Aber insgesamt 
haben wir aus meiner Sicht eine aus-
gesprochen gute Kooperationskultur 
ausgebaut („Teamgeist“), die DG-E 
ein deutliches Stück in Richtung Pro-
fessionalität vorangebracht und – wie 
ich finde – einiges dazu beigetragen, 
Autogenes Training, Progressive Rela-
xation, klinische Hypnose, Multimo-

dale Stresskompetenz und Yoga als 
wissenschaftlich fundierte Verfahren 
nach innen wie nach außen öffentlich-
keitswirksam zu vertreten.

Ich wünsche dem neuen Vor-
standsteam bei der weiteren DG-E-
Fahrt neben Arbeitseifer und -freude 
allzeit einen klaren Kurs, günstige 
Winde und immer zwei Handbreit 
Wasser unterm Kiel. Ahoi!

Vorstand der DG-E (2017-2019): Björn Husmann, EvaMerotto, Wolf-Ulrich Scholz, Prof. Dr. Wolf 
Polenz, Dr. Oliver Nass
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TAGUNGSBERICHT SYLT 2019
OLIVER NASS

1 vgl. die Sylt-Impressionen auf unserer Homepage (www.dg-e.de).
2 Hier sei auf den Beitrag von Prof. em. Dr. K.-E. Buchmann in dieser Ausgabe verwiesen.

Wie bitte? Schon wieder zwei Jahre 
vorbei? Ja! In der heute akzelerierten 
Welt sollte dies eigentlich nicht ver-
wundern, aber es mag dem Einen 
oder der Anderen schon so vorkom-
men. Es war auf jeden Fall wieder so-
weit: Über 150 Kolleginnen und Kolle-
gen, überwiegend Wiederholungstä-
ter und Mitglieder der DG-E, fanden 
sich im immer noch oder gerade 
schon wieder beschaulichen Klapp-
holttal südlich von List auf Sylt zur 33. 
Entspannungstherapiewoche (ETW) 
ein. Thema dieser Jubiläumstagung 
war „10 Jahre DG-E: Prävention im 
Rhythmus des Lebens.“ Die Kurato-
rinnen (M. Sc. Psych. E. Merotto und 
V. Brenner, Projektmanagement) hat-
ten ein sehr interessantes Vortrags- 
und Workshop-Programm entworfen. 
Insgesamt 14 Vorträge wurden gehal-
ten und 20 Workshops durchgeführt. 
Das hört sich nach einem vollen Pro-
gramm an? Stimmt. Allerdings stellt 
sich die erfahrene ETW-TeilnehmerIn 
ihr Programm ja selbst zusammen, so 

dass es frei nach dem Motto „quod 
libet“ für jeden genug Freiräume ge-
ben konnte, um z.B. die Insel zu er-
kunden oder den privaten Zugang 
zum Strand zu nutzen. Wie auf vielen 
Bildern1 (hier nur exemplarisch darzu-
stellen) zu sehen ist, waren die Teil-
nehmer nicht nur fachlich für sich er-
folgreich, sondern auch in Bezug auf 
die eigene Entschleunigung, das In-
nehalten und Auftanken in einem oft-
mals doch sehr kräftezehrenden Be-
rufsalltag. Dies wurde und wird auch 
in Zukunft begünstigt durch die Her-
berge „Klappholttal“, auch bekannt 
als Akademie am Meer mit den klei-
nen Häuschen in den Dünen und an 
den verästelten Wegen. Die Idylle hält 
sich auch nach 100-jährigem Beste-
hen2 und dem Einführen eines WLANs 
für die Tagungsteilnehmer, die sich 
des Öfteren im Gemeinschaftshaus 
einfanden, um ihre Emails abzurufen 
oder die Tagesschau zu schauen bzw. 
eine der vorrätigen Zeitungen zu le-
sen etc. 
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Vielleicht ist dieser Raum, der noch 
nicht überlagert ist mit medialen An-
geboten, auch ausschlaggebend da-
für, in einen kontemplativen Zustand 
zu gelangen, der durch das selbst ge-
wählte Seminarangebot noch nach 
Belieben vertieft werden kann. Oder 
es sind die zur Diskussion und Refle-
xion anregenden Vorträge, die eine 
Konfrontation mit der Vergangenheit 
oder der Herkunft einzelner Heilme-
thoden beinhalteten. Hierzu zählten in 
diesem Jahr vor allem die Beiträge 
von Dr. med. W.-R. Krause zu AT und 
Hypnose in der sowjetischen Besat-
zungszone und später Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) von 
1945-1995 oder die Geschichte des 
Mesmerismus im 18. Jahrhundert 
(Prof. Dr. K. Baier). Auch DP/PP B. 
Husmann konnte die Erkenntnisse 
über den Begründer des Autogenen 
Trainings (AT) Prof. J.H. Schultz in ei-
nem spannenden Vortrag um die Exis-
tenzialwerte erweitern. Aber es ging 
auch um neue Ängste (DP/PP Dr. G. 
Pieper) oder um 
Klugheit, den 
richtigen / pas-
senden Moment 
für sich zu nut-
zen (sog. Kai-
ros).

Das leibliche 
Wohl sollte zum 
Jubiläum der 
DG-E diesmal 
ebenfalls nicht 
zu kurz kom-
men: So gab es 

3 zu den 34. Entspannungstherapietagen 2020 in Jena: siehe Ankündigung in dieser Ausgabe.

gleich zu Beginn der Tagung Cupca-
kes und Kuchen aus einer vor Ort an-
sässigen Schokoladenmanufaktur für 
die zumeist von weither angereisten 
Teilnehmer. Für die kulturelle Unter-
haltung sorgten dieses Mal die Dukies 
beim „be-swingten“ Tanz in den Mai 
sowie C. Bollmann mit einer Reso-
nanz-Klangreise nach Tibet. Ganz 
entspannt wurde es auch beim Vor-
trag unserer geschätzten Kollegen 
von ALLTON, die sich auf den Bau 
von Klangmöbeln spezialisiert haben 
und so schon in Kliniken Raucherräu-
me in Entspannungszonen umwan-
deln konnten. Das regt zur Nachah-
mung und zu Weiterempfehlung an 
und könnte nachhaltig zu einer Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen in 
Kliniken beitragen. 

Insgesamt kann die 33. Entspan-
nungstherapiewoche wieder als ein 
voller Erfolg angesehen werden, was 
den Ausblick auf die 35. ETW3 umso 
schöner machen dürfte. Wir alle freu-
en uns schon…

Elvira, Eckard und Dr. Oliver Nass u.v.a.m.
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Dr. Juliana Matt Marion Ihbe-Romes Dr. Gilles Michaux

Dr. Claudia China, Eva Merotto Dr. Renate Mathesius, Vera Brenner

Eckard und Elvira Nass, Björn Husmann Thomas Richter, Angela Cuno

Valeria Eckardt Vera Brenner, Prof. (em.) Dr. Knud Eike Buchman

Fotos der 33. Entspannungstherapiewoche „10 Jahre DG-E: Prävention im Rhythmus des Lebens“ (2019) 
von Dipl.-Psych. Hans-Gerd Wolbeck, Solingen. Wir danken für die freundliche Erlaubnis zum Abdruck.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

OLIVER NASS

1 Ein Überblick findet sich im Tätigkeitsbericht in dieser Ausgabe.

Am 01.05.2019 fand satzungsgemäß 
die jährliche Mitgliederversammlung 
der DG-E e.V. statt. Fast schon tradi-
tionell kamen insgesamt 60 Personen 
im Ahlbornsaal von Klappholttal für 
das Vereinsregularium zusammen, 
um die alle zwei Jahre stattfindende 
Wahl des Vorstandes sowie der übri-
gen Regularien wie Verabschiedung 
des Haushaltsplanes und Bearbei-
tung der zuvor gestellten Anträge 
durchzuführen.

Mitgliederversammlungen gelten 
nicht nur in der DG-E als eher trocke-
ne Veranstaltungen. Und würde es 
nicht eine verpflichtende Notwendig-
keit für eine Durchführung geben, vie-
le würden gerne darauf verzichten. Al-
lerdings ist die MV auch der Souverän 
eines Vereines und somit maßgeblich 
für die demokratische Integrität sowie 
die Legitimität des Vorstandes, wel-
cher durch die Grundgesamtheit der 
Mitglieder ja mit der Leitung beauf-
tragt wird. Aus dieser Sicht ist es also 
gerade in einer Zeit, in der demokra-

tische Prinzipien durch Populisten 
und andere angegriffen werden, umso 
wichtiger solche Regularien auch 
durchzuführen.

Zu diesem Zweck fanden sich die 
o.g. Personen zur Abarbeitung der 
Themen im Ahlbornsaal von Klapp-
holttal ein. Der Vorsitzende, Björn 
Husmann, begrüßte alle und stellte 
mit 51 stimmberechtigten und drei 
außerordentlichen Mitgliedern die Be-
schlussfähigkeit der Versammlung 
fest (im Verlauf der Versammlung ka-
men noch drei ordentliche Mitglieder 
hinzu). Aus dem Plenum ergaben sich 
bzgl. der Tagungsordnung keine Ein-
wände und so konnte die Veranstal-
tung beginnen.

Wie in den letzten Jahren ebenfalls 
üblich, wurden die Aktiven im Verein 
sowie der Vorstand während der Vor-
stellung des Tätigkeitsberichtes1 be-
nannt und durch kleine Aufmerksam-
keiten für ihr Engagement geehrt. 

Im Anschluss wurde der Kassen-
bericht durch den Schatzmeister (DP/
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KJP Dr. O. Nass) vorgestellt und die 
Kassenprüfer (DP/PP H.-G. Wohl-
beck, DP/PP H. Brenner und DP E. 
Westhoff) gaben Rückmeldung zur er-
folgten Kassenprüfung. Der Vorstand 
wurde ohne Beanstandungen danach 
von den anwesenden Mitgliedern ent-
lastet. Die Vorstellung des Haushalts-
planes für die kommenden zwei Jahre 
übernahm wieder der Schatzmeister. 

Wie sich bereits durch mehrere 
Aufrufe im Vorfeld abgezeichnet hat-
te, kandidierten zwei Mitglieder des 
Vorstandes nicht erneut für ihre Ämter 
(1. Vorsitzender DP B. Husmann und 
DP Dr. W. Polenz), was zu mehreren 
Wechseln führte. Die Wahlen wurden 
offen durchgeführt.

Gewählt für den neuen Vorstand wur-
den:

 ▶ DP/KJP Dr. Oliver Nass als neuen 
ersten Vorsitzenden

 ▶ M. Sc. Psych. E. Merotto als 
Schatzmeisterin und stellvertre-
tende Vorsitzende 

 ▶ DP/ PP Susanne Arp als Schrift-
führerin

 ▶ DP/PP/ Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich 
Scholz, M.A.

Als KassenprüferInnen wurden DP/
PP H. Brenner, DP E. Westhoff und 
DP/PP H.-G. Wohlbeck gewählt.

In dieser Sitzung kamen zwei An-
träge zur Abstimmung, welche jeweils 
kontrovers diskutiert, schlussendlich 
aber beide angenommen wurden:

 ▶ Ein erster Antrag (eingebracht vom 
Schatzmeister DP/KJP Dr. O. 
Nass) beinhaltete die Erhöhung 

des Mitgliedsbeitrages um 5,- 
Euro auf nunmehr 53,- € im Jahr, 
was auf die vermehrt notwendige 
externe Vergabe von Verwaltungs-
aufgaben inklusive dem Einzug 
der Mitgliedsbeiträge zurückzu-
führen war.

 ▶ Der zweite wurde von DP Prof. Dr. 
W. Polenz eingebracht und behan-
delte die bereits im Vorfeld intensiv 
diskutierte Einführung eines Quali-
fikationsnachweises „Prävention 
AT & PR“ für weitere Berufsgrup-
pen aus dem Gesundheitssektor. 

Im Anschluss an die Bearbeitung 
der Anträge reichte die vorab festge-
legte Zeit für eine Diskussion über die 
weitere Ausrichtung des Vereins bzgl. 
der Selbstorganisation durch mehr 
Aktive, gerade vor dem Hintergrund 
der Sylt-Tagung in zwei Jahren, die 
neue Verantwortliche brauchte. Hier-
zu meldete sich eine Gruppe von fünf 
Mitgliedern, die sich bereit erklärten, 
die Tagung 2021 mit der Ansprech-
partnerin V. Brenner (Projektmanage-
ment) zu gestalten. Für eine mögliche 
Weiterentwicklung des Autogenen 
Trainings meldete sich ebenfalls eine 
Kollegin. Für das zukünftige Doku-
mentenmanagement konnte V. Bren-
ner (Projektmanagement) gewonnen 
werden. Aufgrund des Wechsels im 
Vorstand und der Änderung der Auf-
gaben übernimmt DP/PP B. Husmann 
die Redaktionsleitung der Fachzeit-
schrift von DP/KJP Dr. O. Nass nach 
langjähriger Verantwortlichkeit. Die 
Tagungsorganisation für die 34. Ent-
spannungstherapietage 2020 in Jena 
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übernahm ebenfalls DP/PP B. Hus-
mann2.

Als letzter Punkt wurde die aktuel-
le Situation im Bereich Yoga diskutiert 
und eine Integration mehrerer Metho-
den wie Mindfulness-Based- Stress-
Reduction (MBSR) und anderer For-
men durch den Kollegen Prof. Dr. K. 

2 vgl. Ankündigung in diesem Heft.

Baier angeregt. Eine Gruppe von fünf 
Interessierten meldete sich, um ein 
Diskussionsforum zu gründen. Als 
Novum aus der jüngeren Vereinsge-
schichte konnte die Versammlung 
fünf Minuten vor Ende der Zeit been-
det werden, so dass alle zum verdien-
ten Mittagessen gehen konnten.

Dr. Oliver Nass, Prof. Dr. Wolf Polenz

Der neue Vorstand der DG-E: Wolf-Ulrich Scholz, Susanne Arp, Eva Merotto, Dr. Oliver Nass

Susanne Arp, Dr. Oliver Nass
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Wolf-Ulrich Scholz

KassenprüferInnen Hans-Gerd Wohlbeck, Helmut Brenner und Elisa-
beth Westhoff 
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DG-E-DATENREPORT1

1 Nach Datenangaben der Geschäftsstelle
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FORTBILDUNGSKALENDER DER DG-E E.V.
2019/20201

1 zusammengestellt von DP Elisabeth Westhoff, Köln, DP.Elis.Westhoff@gmx.de

DP = Diplom-Psycholog*In
PP = Psychologische/r Psychotherapeut*In

n.V. = nach Vereinbarung
– Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende –

Autogenes Training (AT) – Fortbildungsreihen

DP/PP Helmut Brenner, Bad Salzuflen
07.09. + 08.09.19  AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision 

(16 UE)
07.03. + 08.03.20  AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
04.04. + 05.04.20  AT- Fortgeschrittenenstufe SE und Didaktik (16 UE)
05.09. + 06.09.20 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision 

(16 UE)
Info + Anmeldung: mail@helmutbrenner.de, www.Entspannungsliteratur.de

DP/PP Björn Husmann, Bremen
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: praxis@bjoern-husmann.de, www.bjoern-husmann.de

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

Bitte beachten Sie auch die AT-Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb der 34. 
Entspannungstherapietage (Jena, 18.-21.06.2020; siehe Ankündigung am Ende 
des Heftes)!
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Progressive Relaxation (PR) – Fortbildungsreihen

DP/PP Helmut Brenner, Bad Salzuflen
31.08. + 01.09.19 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
15.02. + 16.02.20 PR-Selbsterfahrung (16 UE)
21.03. + 22.03.20 PR-Methodik und Didaktik (16 UE)
29.08. + 30.08.20 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung: mail@helmutbrenner.de, 

www.Entspannungsliteratur.de

DP Dr. Renate Mathesius, Leipzig
07. + 08.09.2019  PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE)
07. + 08.12.2019 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik,  

eigene Übungsdurchführung (16 UE) 
25. + 26.01.2020 PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE 
25. + 26.04.2020 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik,  

eigene Übungsdurchführung (16 UE) 
05. + 06.09.2020 PR - Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

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

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

04416 Markkleeberg, Tel.: 0341/9117030

DP/PP Dr. Dietmar Ohm, Bad Segeberg
07.03.20 PR-Einführungs-/Grundkurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
14.03.20 PR-Einführungs-/Grundkurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
14.11.20  PR-Aufbaukurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
28.11.20 PR-Aufbaukurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
Info + Anmeldung: akademie@aeksh.de
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Klinische Hypnose – Fortbildungsreihen

DP/PP Dr. Dietmar Ohm, Bad Segeberg
24.08.19 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
21.09.19 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
11.01.20 Hypnose-Einführungs-/Grundkurs, Teil 1 (8 UE)
25.01.20 Hypnose-Einführungs-/Grundkurs, Teil 2 (8 UE)
15.08.20 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
29.08.20 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
Info + Anmeldung: akademie@aeksh.de

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

DP/PP Daniel Wilk, Vogtsburg-Burkheim
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: kontakt@das-fortbildungshaus.de

Multimodale Stresskompetenz (MMSK) – Fortbildungsreihen

DP Dr. Renate Mathesius, Leipzig
14. -.17.11.2019 Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

Didaktik, Übungen (40 UE)
12. -.15.11.2020  Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

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

04416 Markkleeberg, Tel.: 0341/9117030

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

Einzelveranstaltungen

DP Dr. Volker Friebel u.a., Horb am Neckar
23. - 26.04.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
19. - 22.11.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
Info + Anmeldung: post@entspannung-plus.de, www.entspannung-plus.de
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DP/PP Daniel Wilk, Vogtsburg-Burkheim
08.-09.11.2019 Vergangenheit ordnen mit Hypnosegeschichten
Info + Anmeldung: kontakt@das-fortbildungshaus.de

Hinweise

 ▶  Die Fortbildungsreihen sind nach den Richt- und Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Entspannungsverfahren e.V. anerkannt.

 ▶ Die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren organisiert weder die 
o.g. Kurse noch erhebt sie Kursgebühren. Die Verantwortlichkeit liegt alleine 
bei den jeweiligen Anbieterinnen bzw. Anbietern.

 ▶ Die Module der Fortbildungsreihen können z.T. auch einzeln belegt werden, 
bitte beim Anbieter erfragen.

 ▶ Für niedergelassene Psychotherapeuten und -therapeutinnen ist die An-
erkennung der Fortbildung in AT und PR zur Abrechnungsgenehmigung der 
Ziffern „übende und suggestive Techniken“ bei den KVen möglich.

Bitte beachten Sie auch die Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb der 35. Ent-
spannungstherapiewoche (Klappholttal/Sylt, 24.04.-01.05.2021; siehe Ankün-
digung am Ende des Heftes)!
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TAGUNGSANKÜNDIGUNG

BJÖRN HUSMANN

1920 wurde das Autogene Training 
(AT) in Jena geboren – so sagt es  
sein Begründer Johannes Heinrich 
Schultz. 2020 ist also das 100. AT-
Wiegen fest! Die Gelegenheit, diesen 
runden Geburtstag gemeinsam in 
Jena zu feiern und dabei ein öffent-
lichkeitswirksames Lebens zeichen für 
das AT zu setzen, können und wollen 
wir uns natürlich keinesfalls entgehen 
lassen. Aufgrund dieses Jubiläums 
haben die 34. Entspannungstherapie-
tage der Deutschen Gesellschaft für 
Entspannungsverfahren eine gewisse 
Sonderstellung und widmen sich ex-
klusiv dem AT, auch wenn die DG-E 
mit Progressiver Relaxation, klini-
scher Hypnose, Multimodaler Stress-
kompetenz und Yoga natürlich noch 
weitere sehr bewährte und äußerst ef-
fektive, wissenschaftlich fundierte 
Entspannungs-, achtsamkeitsbasier-
te und gesundheitsorientierte Verfah-
ren vertritt. 2020 wollen wir aber aus 
gegebenem Anlass besonders das AT 

und seine Ent-
wicklung würdi-
gen, sie kritisch 
reflektieren und 
über seine Zu-
kunft diskutieren. 
Dazu kooperie-
ren wir mit der 
Jenaer Universi-
tätsklinik, an der 
J. H. Schultz sei-

nerzeit arbeitete, und organisieren ein 
(Vortrags-)Symposium, bei dem sich 
jeder Tag einem eigenen Zeitabschnitt 
widmet:

 ▶ Freitag, 19.06.20, behandelt das 
„Gestern“. Es geht um die AT-Ent-
wicklung inkl. der Geschichte des 
AT und der von J. H. Schultz in der 
NS-Zeit (was in der Vergangenheit 
öfter ausgeblendet wurde). Darü-
ber hinaus wird die AT-Nachkriegs-
entwicklung in der BRD, in der 
DDR und in anderen Ländern the-
matisiert. Außerdem wird es genü-
gend Raum für die kollegiale Ver-
netzung geben und/oder Zeit, um 
bei Bedarf Jena etwas genauer 
kennenzulernen.

 ▶ Samstag, 20.06.20, widmet sich 
dem „Heute“. Es geht um die aktu-
elle Stellung des AT in Prävention, 
Therapie und Rehabilitation. Au-
ßerdem wollen wir einen praxis-
orientierten Blick über den hiesi-
gen Tellerrand hinaus wagen und 
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bemühen uns deshalb um An-
leiter*Innen mit einschlägiger Pra-
xis-Erfahrung in anderen Ländern, 
von Großbritannien bis Japan. Mit 
ihnen zusammen wollen wir bei ei-
ner Live Demonstration die ver-
schiedenen AT-Stile sichtbar ma-
chen – ein besonderes Highlight 
dieser Tagung. Ferner widmen wir 
uns dem Problem des Downshif-
ting und werden deswegen Vertre-
ter*Innen aus (Berufs-)Politik und 
Krankenkassen zu einer Podiums-
diskussion einladen. Es wird um 
Honorierungsfragen gehen, aber 
auch darum, dass viele Fachkol-
leg*Innen immer weniger differen-
zierte Kenntnisse über AT haben 
oder dass AT in Kliniken und im 
Präventionsbereich an fachlich 
und didaktisch-methodisch z.T. 
nur mäßig ausgebildete An-
leiter*Innen delegiert wird. Den 
Samstagabend wird ein kleines 
Tagungsfest abrunden, denn Ent-
spannung und Spannung gehören 
bekanntlich untrennbar zusam-
men (außerdem wurde J. H. 
Schultz am 20.06.1884 geboren 
und hätte also ebenfalls Geburts-
tag gehabt).

 ▶ Am Sonntag, 21.06.20, steht das 
„Morgen“ im Mittelpunkt. D.h. wir 
thematisieren die Herausforderun-
gen durch neue Medien und Tech-
nologien, aber auch den Umstand, 
dass z.B. die „Achtsamkeitswelle“ 
mancherorts AT zu überrollen 
droht.
Insgesamt sind für jeden Tag zwei 

Vorträge geplant, zu denen alle ange-
fragten Referent*Innen bereits zuge-

sagt haben. Ein zusätzliches Highlight 
dieser Entspannungstherapietage 
wird eine – öffentlich zugängliche – 
Ausstellung zu Entspannung im Allge-
meinen und AT im Besonderen sein, 
zu der auch einige namhafte Ausstel-
ler*Innen zwecks Mitwirkung eingela-
den werden.

Selbstverständlich gibt es im Rah-
men dieser Entspannungstherapieta-
ge zusätzlich die Möglichkeit, prakti-
sche AT-Kenntnisse zu erwerben, z.B. 
als Modul zur Erlangung des 
DG-E-Qualifikationsnachweises hin-
sichtlich der Anleitung der AT-Grund-
stufe. Dazu werden wir im Vor- und 
Nachprogramm ein oder ggf. mehrere 
AT-Fortbildungskurs(e) anbieten. 
Denn diese Entspannungstherapieta-
ge sind vermutlich eine einzigartige 
Gelegenheit, nicht nur praktische 
Kenntnisse zu erlangen, die bei ent-
sprechenden beruflichen Vorausset-
zungen als Psychotherapeut*In zur 
Erlangung der KV-Abrechnungs ge-
nehmigung für AT oder innerhalb der 
ärztlichen Weiterbildung in den 
„Psy-Fächern“ genutzt werden kön-
nen. Kursteilnehmer*Innen können 
darüber hinaus auf der Tagung die 
Vielschichtigkeit des AT intensiv und 
state of the art kennenlernen – nicht 
nur wegen der vielfältigen AT-spezifi-
schen Vorträge, sondern auch wegen 
der Live-Demonstration von z.T. inter-
national erfahrenen AT-Anleiter*Innen. 
Dieses Fortbildungsangebot für ein 
„AT-Jubiläums zer ti fi ka t“ richtet sich 
an Psycholog*Innen und Psycholo-
gie-Student*Innen, die bald ihren Ba-
chelor- oder Master-Abschluss ma-
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chen werden, an Ärzt*Innen in Weiter-
bildung sowie an Psychotherapeut*In-
nen, die das Angebot ihrer Praxen er-
weitern möchten.

Weil der Hörsaal der Jenaer Uni-
versitätsklinik ca. 120 Plätze hat, ist 
die Teilnehmer*Innen-Zahl der Tagung 
begrenzt. Die Online-Anmeldung wer-
den wir voraussichtlich Ende 2019  
auf unserer Internetseite dg-e.de frei-
schalten. Darüber und über Hotel-
kontingente usw. informieren wir die 
DG-E-Mitglieder und Interessierte 
vorab natürlich noch genau. Also…

SAVE THE DATE!
34. Entspannungstherapietage 
in Jena vom 19. – 21.06.2020

Das Vorprogramm mit  
AT-Fortbildungskurs(en)  

startet am Morgen des 18.06.20.
Weitere Information:  

ETT2020Jena@dg-e.de und 
100JahreAT@dg-e.de
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CAVE: Die jährliche MITGLIE-
DERVERSAMMLUNG der DG-E fin-
det am Freitag, 19.06.20 ab 19:00 im 
Rahmen der 34. ETT statt. Alle Mit-
glieder der DG-E sind hiermit herzlich 
zur MV eingeladen! Der Tagungsraum 
im Gebäude der Jenaer Universitäts-
klinik wird noch rechtzeitig auf der 
Homepage bekannt gegeben, ebenso 
die evtl. Aktualisierungen der Ta-
gungsordnung. Bisher sind als TOP 
geplant:
1.) Begrüßung,
2.) Bericht über Aktivitäten,
3.) Entlastung des Vorstands,
4.) Anträge/Diskussion sowie 

 Beschlussfassung und
5.) Verschiedenes.

Bitte ebenfalls schon jetzt 
vormerken: 

Die nächste Sylter Entspan-
nungstherapiewoche 

findet vom 24.04. 
bis zum 01.05.2021 
in Klappholtal statt.  

Die Mitgliederversammlung 
ist für Mi (28.05.21) geplant.
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HTTPS : / / DG - E . DE

ENTSPANNUNGSVERFAHREN . COM

D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F Ü R

E N T S P A N N U N G S V E R F A H R E N

Autogenes Training  Progressive Relaxation  Hypnose  Yoga

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-

chungsliste,

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.

BESUCHEN SIE UNS DOCH MAL IM INTERNET...

SS aa vv ee tt hh ee DD aa tt ee !!

19. - 21.06.2020 / Jena

34. Entspannungstherapietage

100 JAHRE AUTOGENES TRAINING

AT-Fortbildungskurse starten am 18.06.20 morgens.

Programm & Anmeldung ab Winter 2019 auf

dg-e.de


