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1. Das Autogene Training – sich entspannen und wohl-
fühlen 

 

Das Autogene Training wurde in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts vom Ber-
liner Neurologen und Psychiater Professor Dr. Johannes Heinrich Schultz entwickelt. 
Schultz beschäftigte sich intensiv mit Hypnose und stellte fest, dass seine Patienten 
nach einer hypnotischen Behandlung oftmals ein Gefühl der Schwere und Wärme, 
eine ruhige Atmung und einen gleichmäßigen Herzschlag wahrnahmen. Sie fühlten 
sich zudem gelassen und ausgeglichen. 
 
 

Wichtig!  
 

Autogen bedeutet „aus sich selber heraus kommend“. Das Erlernen des Autogenen 
Trainings in einem Kurs, über Hör-CDs oder MP3s sollte daher nur der erste Schritt 
sein, um aus sich selber heraus (autogen) – also für sich alleine - zu trainieren. Nur 
so ist es möglich, nicht auf die Stimme eines Übungsleiters oder einer Übungsleiterin 
konditioniert zu sein, sondern das Autogene Training gerade in Stresssituationen aus 
dem Hut zaubern zu können.  
 
 

1.1 Wer vom Autogenen Training profitiert… 

Sowohl Kinder (ab ca. 8 Jahren), Jugendliche 
wie auch Erwachsene können vom Autogenen 
Training profitieren. Dabei gilt es natürlich die 
Besonderheiten der einzelnen Altersgruppen zu 
berücksichtigen. Bei Kindern ist das Autogene 
Training oft in Kombination mit Fantasiereisen 
oder als Innovatives Autogenes Training sinn-
voll. Die Vorstellungskraft von Kindern ist meist 
ausgeprägter als bei Erwachsenen. Kinder sind 
daher sehr empfänglich für Fantasiebilder. Sie 
sind allerdings auch leichter ablenkbar als Er-

wachsene und etwas abhängiger von den eigenen Stimmungen und der Umgebung. 
Daher sind sie meist mehr auf die Anleitung durch einen Erwachsenen angewiesen. 
Das Autogene Training sollte dabei spielerisch vermittelt werden, möglichst gekoppelt 
mit festen Ritualen, auf die Kinder besonders positiv ansprechen. Reicht bei Erwach-
senen oftmals das einmalige, wöchentliche Trainieren in der Gruppe, so kann es bei 
Kindern sinnvoll sein, zweimal pro Woche in der Gruppe zusammenzukommen, um 
das Autogene Training zu erlernen. 
 
Menschen in der Lebensmitte und ältere Menschen, die das Autogene Training neu 
erlernen wollen, tun dies meist aus der Motivation heraus, bestimmte Beschwerden 
mildern zu wollen. Hierzu zählen oft Schlafstörungen und Unruhezustände. Prinzipiell 
ist das Autogene Training bis ins hohe Alter erlernbar, es sei denn bestimmte körper-
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liche oder psychische Beschwerden lassen dies nicht mehr zu. Hilfsmittel (Kissen für 
den Kopf oder zum Hochlegen der Beine) können hier beim Üben im Liegen sinnvoll 
sein. 
 
Generell kann das Autogene Training durch Erweiterung der sieben Grundübungen 
für bestimmte Gruppen sinnvoll sein, beispielsweise für Gruppen mit Schlafstörungen 
und Unruhezuständen, bei Wechseljahresbeschwerden bei Frauen in der Lebensmitte 
oder auch bei Verhaltensstörungen (Bettnässen, Nägelkauen, Schlafstörungen, 
nächtliches Zähneknirschen, Schulschwierigkeiten) bei Kindern, um nur einige Bei-
spiele zu nennen.  
 

1.2 Wofür das Autogene Training gut ist… 

Das Autogene Training wirkt einer Reihe von Beschwerden entgegen und fördert 
ganz allgemein das Wohlbefinden. Zu den sogenannten Indikationen zählen unter 
anderem: 
 
■ Regulierung bestimmter Körperfunktionen (z.B. bei Schlafstörungen) 
■ Verbesserung von Konzentrationsstörungen  
■ Minderung stressbedingter psychosomatische Beschwerden  
■ Schmerzreduzierung 
■ Leistungssteigerung/Prüfungsvorbereitung 
■ Gesundheitsprophylaxe  
■ Förderung der Selbstkontrolle 
■ Introspektion/Selbsterfahrung 

 

1.3 Wann das Autogene Training nicht in Frage kommt… 

Jede Methode hat selbstverständlich ihre Grenzen oder auch ihre bevorzugten An-
wendungsbereiche. Autogenes Training sollte daher bei folgenden Leiden nicht oder 
nur nach Rücksprache mit einem Arzt, Heilpraktiker oder dem Übungsleiter ange-
wendet werden. Hierzu zählen unter anderem:  
 
■ Schwerste Herzkrankheiten 
■ Bestimmte psychische Erkrankungen (Schizophrenie, Manie...) und Epilepsie  
■ Bei inneren Vorbehalten 

 

2. Die Grundstufe des Autogenen Trainings 

2.1 Die Grundübungen 

Die Grundstufe des Autogenen Trainings besteht aus insgesamt sieben Einzelübun-
gen. Bestimmte Sätze werden hierbei immer wieder (innerlich) wiederholt. Die so 
genannte Autosuggestion fördert, dass sich der Körper zunehmend entspannen kann. 
Es kommt zu einem Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung, die auch als 
Wohlspannung bezeichnet werden kann. Durch mehrmaliges Wiederholen der nach-
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folgend genannten „formelhaften Vorsätze“ schaltet der Körper mit zunehmendem 
Training in einen Entspannungszustand: 
 

1. Schwereübung: „Arme und Beine angenehm schwer.“  
2. Wärmeübung: „Arme und Beine strömend warm.“  
3. Atemübung: „Atmung ruhig und gleichmäßig.“  
4. Sonnengeflechtübung (Bauch): „Sonnengeflecht strömend warm.“  
5. Herzregulierung: „Herz ruhig und gleichmäßig.“  
6. Nacken- und Schulterübung: „Nacken und Schultern strömend warm.“  
7. Stirnkühlung: „Stirn angenehm kühl, Kopf klar.“  

 
Der Körper gewöhnt sich mit zunehmendem Training an den suggerierten Zustand 
und schaltet dabei immer schneller um. Dies führt dazu, dass der Alltag generell als 
entspannter empfunden wird und der Körper in Stresssituationen besser auf einen 
entspannten Zustand „umschalten“ kann. 
 

2.1.1 Die Ruhetönung 

Die Muskeln haben eine bestimmte Spannung, die 
auch als Tonus bezeichnet wird. Die Ruhetönung 
führt zur Tonusminderung der glatten Muskulatur, 
das heißt, die Muskulatur entspannt sich. Es kommt 
zu einer Harmonisierung des vegetativen Nerven-
systems. Die Ruhetönung zieht sich wie ein roter 
Faden durch das gesamte Autogene Training und 
wird immer wieder zwischen den anderen Grund-
übungen wiederholt.  
 
Formelhafte Vorsätze, die hier verwendet werden können, sind: 
- „Ich bin ganz ruhig.“ 

- „Ich bin ganz ruhig und gelassen.“ 
- „Ich bin vollkommen ruhig und entspannt.“ 
 

2.1.2 Die Schwereübung 

Evolutionsbiologisch aktivieren wir bei Gefahr unsere Skelettmuskulatur. Sie wird an-
gespannt, so dass wir in höchster Alarmbereitschaft sind. So konnten wir in der Ur-
zeit vor wilden Tieren davonrennen. Auch bei Stress ändert sich unsere Muskelspan-
nung (Muskeltonus), auch ohne dass es uns auffällt. Bei häufigem „Fehlalarm“ oder 
länger andauernder Belastung – beispielsweise in Form von Stress - entstehen chro-
nische Muskelverspannungen.  
 
Das Autogene Training führt über die folgenden möglichen formelhaften Vorsätze zu 
einer Entspannung der Muskulatur: 
- „Arme und Beine angenehm schwer.“ 

- „Arme und Beine ganz schwer.“ 
- „Mein rechter Arm ist schwer.“/“Mein linker Arm ist schwer.“ 

- „Mein rechtes Bein ist schwer.“/“Mein linkes Bein ist schwer.“ 
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2.1.3 Die Wärmeübung 

Bei Angst, Aufregung und Stress kommt es zu einer Erhöhung unserer Temperatur 
im Körperinneren. Die Hauttemperatur sinkt (Blutumverteilung), die Blutgefäße der 
Haut verengen sich hierbei. Hierfür ist das so genannte sympathische Nervensystem 
zuständig.  
 
Bei Ruhe und Entspannung tritt der gegenteilige Effekt ein und das parasympathi-
sche Nervensystem tritt in den Vordergrund. Bei der Wärmeübung kann die Haut-
temperatur subjektiv um einige Grad ansteigen. Bei den Extremitäten dauert es et-
was länger, bis die Hände und Füße warm werden. Oder anders herum, sind Hände 
und Füße wohlig temperiert, ist dies auch der Rest des Körpers. 
 
Die formelhaften Vorsätze des Autogenen Trainings bei der Wärmeübung lauten: 
- „Hände und Füße angenehm/strömend warm.“ 
- „Meine Hände sind angenehm warm.“/“Meine Füße sind angenehm 

warm.“ 

 

2.1.4 Die Atemübung 

Eine bewusste und vor allem tiefe Atmung ist 
wichtiger Bestandteil vieler Entspannungsver-
fahren (Pranayamas im Yoga, Atemmeditatio-
nen etc.). Ohne Atem ist kein Leben möglich. 
Durch die Atmung wird dem Körper Sauerstoff 
zugeführt, der wiederum Voraussetzung für die 
ablaufenden Stoffwechselprozesse ist. Die Luft, 
die eingeatmet wird, besteht zu ca. 20% aus 
Sauerstoff (O2). In der Ausatmungsluft liegt der 
Sauerstoffanteil bei etwa 14%. Dabei gibt es 
jedoch große Unterschiede bei Sportlern (ca. 

12%) und Nichtsportlern (ca. 17%). Entsprechend nehmen Trainierte mehr Sauer-
stoff in ihren Körper auf. Untrainierte müssen fast dreimal so viel atmen wie Trainier-
te, um dieselbe Portion Sauerstoff in sich aufzunehmen. Ausdauersport ist dabei das 
beste Atemtraining, denn hier kommt es zur maximalen Sauerstoffaufnahme und -
verwertung. Sprichworte wie „der Atem stockt“, „die Luft geht einem aus“ oder „ei-
nen langen Atem haben“ unterstreichen die wichtige Bedeutung des Atems.  
 
Bei Angst und Stress fangen wir an, nur noch unzureichend auszuatmen. Die Folge 
ist, dass sich Kohlendioxid und Schlacken in der Lunge stauen. Der Kohlendioxidge-
halt im Blut steigt, wir werden unruhig, müde und sind erschöpft. Dabei ist vollstän-
diges Ausatmen die Voraussetzung dafür, dass wir ebenso vollständig einatmen. Je 
flacher folglich unsere Atmung ist, desto schneller ist sie und desto höher ist oft auch 
unser Herzschlag. 
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Merke! 

 
Atemtherapeuten werten übrigens mehr als 15 Atemzüge pro Minute als eindeutige 
Stresssignale. Das Autogene Training bewirkt eine zunehmende Entspannung und 
einen sich selbst ergebenden eigenen Atemrhythmus.  
 
 
Die folgenden formelhaften Vorsätze können zur Regulierung der Atmung in das Au-
togene Training eingebaut werden: 
- „Atmung ruhig und gleichmäßig.“ 

- „Es atmet mich – es atmet in mir. 

 

2.1.5 Die Herzübung 

Bei Angst, Aufregung oder auch Stress beschleunigt sich unser Puls. Mit zunehmen-
der Entspannung nimmt auch das Herzschlagvolumen ab und der Herzrhythmus 
normalisiert sich. Gewünscht ist eine Beschleunigung des Pulses bei Sport. Hier wird 
empfohlen, drei- bis viermal pro Woche 30 bis 60 Minuten lang ca. 65% der maxima-
len Kreislauftätigkeit zu erreichen, das heißt einen Puls von ungefähr 180 minus Al-
ter. Die Herzübung des Autogenen Trainings hilft, dass das Herz ruhig und gleichmä-
ßig schlägt.  
 
Daher lautet der formelhafte Vorsatz: 
- „Herz ganz ruhig und gleichmäßig.“ 

 
 
Wichtig! 

 
Manche mögen es nicht, den eigenen Herzschlag wahrzunehmen. Die Übung kann 
bei solchen Personen Angst erzeugen. Daher, wer sich mit dieser Übung nicht wohl 
fühlt, sollte sie besser weglassen. Hier ist Vorsicht angesagt. 
 

 

2.1.6 Die Sonnengeflechtsübung 

Das Sonnengeflecht befindet sich zwischen den unteren Rippenbögen und dem 
Bauchnabel. Es reguliert die Tätigkeit der inneren Bauchorgane und überträgt leicht 
unsere Stimmungen. Folglich verschlechtert sich bei Angst, Aufregung oder Stress die 
Verdauung; die Magen- und Darmtätigkeit wird gehemmt. Der Körper möchte hier-
durch Energie sparen und fühlt sich durch den Stress in „Kampf- und Fluchtbereit-
schaft“ versetzt. Die Magensaftproduktion sinkt. Unterdrückter Ärger und Zorn sowie 
ohnmächtig machender Stress erhöhen die Magensäureproduktion und Muskeltätig-
keit der Verdauungsorgane. 
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Durch das Autogene Training erweitern sich die Blutgefäße im Oberbauch. Es kommt 
zu einer deutlich besseren Schleimhautdurchblutung und Erwärmung des Magens. 
Ähnliche Veränderungen mit vermehrter Peristaltik werden im Dickdarm beobachtet. 
Dabei können gurrende und glucksende Geräusche auftreten, die aber mit Magen-
knurren bei Hunger nicht zu verwechseln sind. Es ist sozusagen die „Musik der Ent-
spannung“ und somit ein gutes Zeichen, dass der Körper sich entspannt.  
 
Mögliche formelhafte Vorsätze des Autogenen Trainings lauten entsprechend: 
- „Sonnengeflecht strömend warm.“ 
- „Sonnengeflecht ganz warm.“ 
 

2.1.7 Die Schulter- und Nackenübung  

Die Schulter- und Nackenübung hat eine Sonderstellung im Autogenen Training. Sie 
gehörte nicht zu den ursprünglichen Übungen von Professor Dr. Johannes Heinrich 
Schultz, dem Begründer des Autogenen Trainings. Vielmehr wurde sie in der „Neu-
zeit“ zusätzlich mit aufgenommen. Die Muskulatur in diesem Körperbereich ist nicht 
selten Ausdruck der eigenen psychischen Einstellung. Nicht umsonst spricht man von 
„Halsstarrigkeit“, „Hartnäckigkeit“ oder davon, „etwas im Nacken sitzen“ zu haben. 
Viele ziehen bei Problemen den Kopf ein. Die Schultern verspannen sich hierbei.  
 
Kopfschmerzen und Tinnitus rühren häufig von einer Verspannung der Nackenmus-
kulatur, so dass die Schulter- und Nackenübung auch eine bessere Durchblutung des 
Kopfbereiches bewirken kann, die insbesondere häufigen Spannungskopfschmerzen 
oder Tinnitus entgegenwirken kann.  
 
Mögliche formelhafte Vorsätze lauten: 
- „Schultern und Nacken angenehm warm.“ 
- „Schultern und Nacken strömend warm.“ 

- „Schultern und Nacken sind strömend warm.“ 

 

2.1.8 Die Stirn- und Kopfübung 

Viele Arten von Kopfschmerzen werden durch eine mangelnde Durchblutung des 
Kopfbereichs verursacht. Die Stirn- und Kopfübung ist daher besonders gut geeignet, 
Kopfschmerzen vorzubeugen oder deren Auftreten zu reduzieren. Anders als bei den 
meisten anderen Grundübungen des Autogenen Trainings wird bei der Stirn- und 
Kopfübung auf eine angenehme Kühle und Frische gesetzt, während ansonsten eher 
mit wohliger oder strömender Wärme in den formelhaften Vorsätzen gearbeitet wird. 
Durch eine zunehmende Entspannung der Stirn kommt es auch zu einer Entspan-
nung des Denkens. Gedanken kommen zur Ruhe. Nicht umsonst spricht man auch 
davon, „einen kühlen oder klaren Kopf zu bewahren“. Auch das Erfrischen der Stirn 
oder des Gesichts bei Müdigkeit wirkt ähnlich erfrischend.  
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Wichtig! 

 
Wird das Autogene Training zum Einschlafen genutzt, sollte die eher aktivierende 
Stirn- und Kopfübung weggelassen werden.  
 
 
Mögliche formelhafte Vorsätze sind: 
- „Kopf klar – ganz klar.“ 
- „Stirn angenehm kühl.“ 

2.2 Das Training 

2.2.1 Kompletter Durchlauf des Autogenen Trainings 

Nachfolgend findet sich ein Beispiel für eine Anleitung eines kompletten Durchlaufs 
des Autogenen Trainings. Die einzelnen formelhaften Vorsätze können selbstver-
ständlich durch andere ersetzt werden. Beispielsweise kann „Arme und Beine ganz 
schwer“ durch „Meine Arme und Beine sind angenehm schwer.“ usw. ersetzt werden 
(Beispiele siehe in den Kapiteln 2.1.1 bis 2.1.8). Gewählt werden sollten immer die 
formelhaften Vorsätze, die einen am meisten ansprechen. Der eine empfindet bei 
„Arme und Beine ganz schwer.“ eventuell seine Arme und Beine als unangenehm und 
bleiern schwer, während der andere eine wohlige Schwere verspürt, beispielsweise 
wie beim angenehmen Einsinken in ein weiches Bett. Jeder Mensch ist unterschied-
lich, seine Empfindungen durch seine Persönlichkeit, seinen Körper und seine Erfah-
rungen geprägt. Wichtig ist, dass sich jeder wohl fühlt mit den formelhaften Vorsät-
zen. Ist dies nicht der Fall, was statistisch gesehen beispielsweise teils bei der Herz-
übung der Fall sein kann, sollte diese Übung weggelassen werden. 
 
 

Kompletter Durchgang des Autogenen Trainings 
 
Lege dich bequem auf den Rücken. Die Arme und Beine liegen ausgestreckt und ge-
löst auf der Matte auf. Die Handrücken liegen ebenfalls bequem auf der Matte, die 
Handinnenflächen schauen möglichst nach oben. Nimm ganz bewusst noch einmal 
zwei, drei tiefe Atemzüge. Wenn Du magst, schließe Deine Augen. Nun beginne dir 
innerlich folgende formelhafte Vorsätze vorzusprechen. 
 
Arme angenehm schwer – angenehm schwer – angenehm - schwer. 
Arme angenehm schwer – angenehm schwer – angenehm - schwer. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 

Beine angenehm schwer – angenehm schwer – angenehm - schwer. 
Beine angenehm schwer – angenehm schwer – angenehm - schwer. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Hände strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
Hände strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
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Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Füße strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
Füße strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Atmung ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig. 
Es atmet mich – es atmet in mir. 
Atmung ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Herz ganz ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig. 
Herz ganz ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Sonnengeflecht strömend warm – strömend warm – strömend – warm. 
Sonnengeflecht strömend warm – strömend warm – strömend – warm. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Schulter und Nacken strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
Schulter und Nacken strömend warm – strömend warm – strömend - warm. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Kopf klar – ganz klar – ganz klar. 
Stirn angenehm kühl – angenehm kühl – angenehm kühl. 
Kopf klar – ganz klar – ganz klar. 
Stirn angenehm kühl – angenehm kühl – angenehm kühl. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
(optional zum Wiederholen und Vertiefen) 
Arme und Beine angenehm schwer und strömend warm – angenehm schwer und 
strömend warm – angenehm schwer - und strömend warm. 
Arme und Beine gelöst und strömend warm – gelöst und strömend warm – gelöst 
und strömend warm. 
Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. 
 
Herz und Atmung ruhig und gleichmäßig – ruhig und gleichmäßig – ruhig und 
gleichmäßig. 
Sonnengeflecht strömend warm – strömend warm – strömend – warm. 
 

Kopf klar – ganz klar – ganz klar. 
Stirn angenehm kühl – angenehm kühl – angenehm kühl. 
 
Ich bin und bleibe vollkommen ruhig und gelassen.  
 
Wenn Du magst, genieße noch für einen Moment die Ruhe. Beginne Dich dann wie-
der langsam zu bewegen. Beuge die Arme und strecke sie mehrmals etwas kräftiger. 
Dehne und strecke Dich, gähne, wenn Du magst. Nimm einen kräftigen Atemzug und 
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öffne nun wieder die Augen. Setze Dich wieder in Deinem Tempo auf. Sei wieder im 
Hier und Jetzt! 
 
Alternativ: Wenn Du mit Hilfe des Autogenen Trainings einschlafen möchtest, bewe-
ge Dich nicht und lasse die Stirn- und Kopfübung weg, da sie wieder wach macht. 
 
 

2.2.2 Wie oft sollte ich trainieren… 

So, wie auch einzelne Sportarten trainiert werden, und sich positive Ergebnisse des 
Trainings meist erst über Wochen zeigen, so sollte auch das Autogene Training – wie 
der Name schon sagt – trainiert werden. Sinnvoll ist, jeden Tag etwa 10 Minuten zu 
trainieren. Dabei ist es meist leichter, eine bestimmte Zeit sich fest im Terminkalen-
der einzuplanen, etwa vor dem Schlafengehen, in der Mittagspause oder auch nach 
dem Aufstehen – je nachdem auch, wie es die Rahmenbedingungen am besten zu-
lassen. Bei jungen Eltern kann das Üben während des Mittagsschlafs des Nachwuch-
ses sinnvoll sein, auch als Wiederauftanken für den weiteren Tag. Leidet jemand un-
ter Einschlafstörungen, so ist vor allem ein Training direkt vor dem Schlafengehen zu 
empfehlen.  
 
Viele nehmen bereits nach wenigen Malen des Übens eine angenehme Schwere und 
Wärme oder auch ein angenehmes Kribbeln in den Armen und Beinen bzw. in den 
Händen und Füßen war. Bei anderen dauert es deutlich länger, teils bis zu einem 
halben Jahr, je nachdem, wie leicht „losgelassen“ werden kann und wie stark auch 
die Körperwahrnehmung ist. Hier sind Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. In 
manchen Fällen sind vielleicht auch andere Entspannungsverfahren oder das „Abrea-
gieren“ innerer Anspannungen über sportliche Aktivitäten der sinnvollere Weg. 
 

2.2.3 Die Zurücknahme nach dem Autogenen Training 

Wird das Autogene Training nicht zum Einschlafen genutzt, ist eine gute „Zurück-
nahme“ wichtig, um aus dem hypnoseähnlichen Zustand in das Alltagsbewusstsein 
wieder zurückzukommen. Während des Autogenen Trainings sinken der Blutdruck 
und Puls meist ab. Sie sollen nun wieder in Schwung kommen. Die Zurücknahme 
verläuft dabei ähnlich wie nach dem morgendlichen Aufstehen. Man streckt und reckt 
sich ausgiebig und wer mag, gähnt dabei genüsslich, um sich mit frischem Sauerstoff 
zu versorgen. Im klassischen Autogenen Training bei Schultz verlief die Zurücknahme 
fast etwas militärisch mit folgenden Worten: "Arme fest! Tief atmen! Augen auf! Da-
bei wurden die Arme mit geballten Fäusten an den Ellenbogen geknickt und wieder 
gestreckt. Die moderne Art verläuft da schon etwas sanfter: „Beginne Dich nun wie-
der langsam zu bewegen, beuge die Arme und strecke sie, dehne und strecke Dich, 
gähne, wenn Du magst. Nimm einen kräftigen Atemzug und öffne die Augen…“ (sie-
he auch Komplettdurchlauf in Kapitel 2.2.1). 
 
Empfohlen wird, direkt nach dem Strecken und Recken auch die Augen zu öffnen, da 
sonst das anschließende Allgemeinbefinden darunter leiden kann. Jede/r sollte für 
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sich herausfinden, wie intensiv er/sie die Zurücknahme gestalten möchte und wieviel 
Schwung er oder sie braucht, um wieder in den Alltag zurückzukommen. 
 

2.2.4 Was passiert beim Autogenen Training? 

Mit zunehmendem Training kommt der Körper beim Autogenen Training immer 
schneller zur Ruhe. Viele nehmen ein angenehmes Schweregefühl zunächst in den 
Armen und Beinen war, später im gesamten Körper. Manche spüren auch das Gegen-
teil und haben das Gefühl, dass sich alles ganz leicht anfühlt. Dies wird auch als Levi-
tation bezeichnet. Gewünscht ist natürlich auch ein angenehmes Wärmegefühl, dass 
sich im Körper breitmacht. Manchmal kribbelt es auch in den Fingern und Füßen. Für 
manche fühlt es sich auch wie ein Jucken an. Auch Taubheits- und Spannungsgefüh-
le können gelegentlich auftreten oder auch Muskelzuckungen, so wie sie teils vor 
dem Einschlafen auftreten können. Die Empfindungen sind dabei äußerst subjektiv, 
jede/r nimmt also andere Körpersymptome wahr. Wichtig ist, dass sich jede/r wohl 
fühlt. Gegebenenfalls sollte der jeweilige formelhafte Vorsatz leicht angepasst oder 
sogar weggelassen werden. So kann aus dem Vorsatz „Arme und Beine ganz schwer“ 
ein „Arme und Beine angenehm schwer“ werden, damit die Schwere als nicht zu 
bleiern empfunden wird. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl und vor allem viel Kennt-
nis über die eigenen Körperfunktionen gefragt, denn die „formelhaften Vorsätze“ 
greifen in wichtige Körperabläufe ein. Kommt es zum Magen- und Darmgluckern, so 
ist dies – anders als von vielen zunächst gewertet – ein positives Zeichen. Es zeigt, 
dass der Körper zur Ruhe kommt und vermehrt Energie für Stoffwechselprozesse wie 
beispielsweise die Verdauung zur Verfügung steht. Daher werden solche Geräusche 
auch als die „Musik der Entspannung“  beschrieben. 
 
 
Generell können drei verschiedene Phänomene beim Autogenen Training beschrieben 
werden: 
 
Umschaltung: Der Körper schaltet – unterstützt durch das Wiederholen der formel-
haften Vorsätze (Autosuggestion) auf Entspannung um. 
 
Generalisierung: Einerseits weiten sich bestimmte Übungen auch auf andere Kör-
perteile aus. Dies ist beispielsweise bei der Wärme- und Schwereübung der Fall. Hier 
werden zunächst nur die Arme und Beine beziehungsweise die Hände und Füße mit 
den formelhaften Vorsätzen angesprochen. Mit zunehmendem Training werden na-
türlich nicht nur die Füße und Hände strömend warm beziehungsweise die Arme und 
Beine angenehm schwer, sondern der gesamte Körper. Andererseits weitet sich die 
Wirkung des Autogenen Trainings auch über das reine Üben aus. Der/Die Übende 
geht insgesamt gelassener mit seinem Alltag um und kommt erst gar nicht so schnell 
in stressauslösende Situationen oder geht mit ihnen ganz allgemein gelassener um. 
 
Transfer: Es kommt somit zu einer Übertragung von den beim Autogenen Training 
erlernten Verhaltensweisen (z.B. „Ich bin vollkommen ruhig und gelassen“) auf voll-
kommen andere Situationen, etwa im Umgang mit Kollegen, eigenen Kindern oder 
Partnern etc. 
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2.2.5 Positionen im Autogenen Training: Wie übe ich am besten? 

Generell kann das Autogene Training in jeder Körperposition praktiziert werden, 
selbst im Stehen. Natürlich fällt es dem Körper in manchen Positionen leichter, zu 
entspannen, nicht umsonst schlafen die meisten im Liegen. So gibt es drei typische 
Positionen, in denen das Autogene Training vermittelt wird. Klassisch sind die beiden 
sitzenden Positionen (Droschkenkutscherhaltung und passive Sitzhaltung), da es zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts sicherlich eher unüblich war, im Liegen in einer Gruppe 
zu trainieren. Großer Vorteil der sitzenden Haltungen ist, dass es fast überall geübt 
werden kann, beispielsweise auf dem „Stillen Örtchen“, im Büro oder auch in öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Auch wer zum Einschlafen neigt, den hält die sitzende Haltung 
eher davon ab in tiefe Träume abzugleiten als in der liegenden Position. Auch bei 
Panikattacken oder anderen Ängsten kann die sitzende Position günstiger sein. Emp-
fehlenswert ist, in allen Positionen mal trainiert zu haben, um die persönliche Vorlie-
be und die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten für sich herauszufinden. 
Zudem ist es für viele ein „Aha-Effekt“, dass man sich auch gut im Sitzen und nicht 
nur im Liegen entspannen kann. 
 
Die Liegende Position 
Im Yoga wird diese Position auch als die „Totenstellung“ bezeichnet, was zunächst 
etwas befremdlich klingen mag, aber daher rührt, dass der Körper in dieser Position 
ganz passiv, also ohne jegliche Anstrengung lange liegen kann. Der Körper liegt da-
bei gerade ausgestreckt, auf dem Rücken, auf einer nicht zu harten, aber auch nicht 
zu weichen Unterlage. Die Arme liegen ausgestreckt locker neben dem Körper, die 
Hände haben etwas Abstand (ca. 30 cm) zum Körper. Die Handinnenflächen schauen 
möglichst nach oben. Die Füße liegen hüftbreit auseinander und die großen Fußze-
hen fallen leicht nach außen. Die Augen sind geschlossen, die Stirn ist glatt. Die Zun-
ge liegt locker im Mund, Unter- und Oberkiefer sind leicht auseinander, so dass sich 
der Kiefer auch insgesamt locker anfühlt. 
 

Droschkenkutscherhaltung 

Die Droschkenkutscherhaltung wird auch als „aktive Sitzhaltung“ bezeichnet. Sitzend 
richtet man sich auf, streckt die Wirbelsäule und sackt dann deutlich in sich zusam-
men. Der Rücken wird dabei gerade gehalten. Der Bauch ist locker und darf nicht 
gepresst werden. Der Kopf hängt locker nach vorn und auch hier sind die Augenlider 
geschlossen. Wie auch in den anderen beiden Haltungen liegt die Zunge locker im 
Mund (am Unterkiefer), der Unterkiefer hängt locker herab, ohne dass der Mund of-
fen stehen muss. Beide Hände liegen gelöst auf den Oberschenkeln, berühren sich 
aber nicht. Die Ellenbogen sind dabei leicht angewinkelt. Die Unterschenkel der Beine 
sind senkrecht zum Boden und bilden mit den Oberschenkeln einen Winkel von ca. 
90 Grad. Die Füße haben einen guten Stand auf dem Boden und sind etwa hüpfbreit 
auseinander. 
 

Passive Sitzhaltung 
Bei der passiven Sitzhaltung lehnt man sich gegen eine Rückenlehne. Am besten ist 
hier ein bequemer Sessel mit Kopfstütze und Armlehnen. Sofern eine Kopfstütze vor-
handen ist, wird der Kopf sanft gegengelegt. Die Arme ruhen zwanglos auf den Arm-
lehnen. Die Beine sind nebeneinander (nicht übereinander geschlagen) und der Rest 
ist so wie bei der aktiven Sitzhaltung (Zunge und Kiefer locker etc.).  
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2.2.6 Und jetzt geht’s los… 

Für das Autogene Training wird nicht viel an 
Ausstattung benötigt. Wird es zu Hause prakti-
ziert, reicht meist ein Bett oder Sofa für die lie-
gende Haltung. Wenn vorhande, kann auch eine 
Yogamatte als Unterlage dienen. Je nach persön-
lichen Vorliegen und Beschwerden können zu-
sätzliche Kissen – etwa für den Kopf oder zum 
Unterbauen unter die Beine oder Knie - sinnvoll 
sein. Wohlfühlen ist wichtig! Der Körper sollte 
zur Ruhe kommen. Möglich ist natürlich auch das 

Trainieren im Sitzen auf einem Stuhl oder Sessel (siehe Kapitel 2.2.5). Es sollte eine 
möglichst ruhige Atmosphäre zum Üben vorhanden sein, ohne Störgeräusche. Ange-
nehme Farbtöne sind empfehlenswert und ein wohltemperiertes Zimmer, da der Kör-
per im „Ruhemodus“ leichter auskühlt. Eine Decke kann natürlich denselben Effekt 
haben. 
Das Erlernen des Autogenen Trainings macht vielen in der Gruppe mehr Spaß als es 
für sich alleine zu Hause zu praktizieren. Auch kann es sinnvoll sein, eine Gruppe re-
gelmäßig zu besuchen, um „dranzubleiben“. Zudem können so Fragen an die 
Übungsleitung gestellt werden, was persönliche Erfahrungen und Empfindungen be-
trifft. 
 

2.2.7 Wie gehe ich mit Widerständen und Störungen um? 

Treten laute Geräusche auf, kann der Satz „Geräusche ganz gleichgültig“ ins Autoge-
ne Training eingebaut werden. Wer zu Hause in Ruhe üben möchte, sollte vielleicht 
vorher mit seinen Mitbewohnern bzw. Familienmitgliedern kurz darüber sprechen und 
Verhaltensregeln vereinbaren (keine laute Musik, keine Störungen in dieser Zeit etc.). 
Manchmal hilft auch ein Zettel an Tür mit „Bitte nicht stören – Ich übe gerade Auto-
genes Training ☺“.  
 
Bei Ablenkung durch eigene Gedanken, ist es sinnvoll die Formeln gebetsartig für 
sich immer wieder vorzusprechen. Sinnvoll ist auch, den Gedanken zuzustimmen, 
nicht gegen sie anzukämpfen. Man kann sie innerlich beispielsweise auf einen Zettel 
schreiben, um später nach dem Autogenen Training wieder auf sie zurückzukommen. 
Hiermit gibt man ihnen einen Platz. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Ge-
danken wie Wolken am Himmel weiterziehen zu lassen. Sie dürfen kommen und auch 
wieder gehen.  
 
Wer zum ungewollten Einschlafen beim Autogenen Training neigt, sollte besser im 
Sitzen üben. Hier kann es auch sinnvoll sein, die Kopf- und Stirnübung vorzuziehen. 
Werden körperliche Veränderungen als unangenehm empfunden, können auch die 
formelhaften Vorsätze des Autogenen Trainings angepasst werden. Ein Kribbeln bei 
der Wärmeübung kann als Vorstufe zur Wärme gesehen werden. Bei einer zu starken 
empfundenen Wärme bei der Wärmeübung kann der formelhafte Vorsatz auch ange-
passt werden von beispielsweise „Füße und Hände ganz warm.“ in „Füße und Hände 
angenehm warm.“ Wer den eigenen Herzschlag als unangenehm empfindet, der 
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kann die Formel „Herz ganz ruhig und gleichmäßig.“ auch nur kurz einbauen oder im 
Extremfall vollkommen weg lassen. Eventuell kann man sie zu einem späteren Zeit-
punkt wieder einbauen, wenn man sich mit der Formel wohler fühlt. 
 
In der Entspannung treten oft Bauchgeräusche auf. Dies kommt von einer vermehr-
ten Magen-Darm-Peristaltik (Verdauung), die durch das Autogene Training angeregt 
wird. Sie ist also gewünscht und ein Zeichen der Entspannung. 
 
Nutzt man das Autogene Training zum Auftanken und ist im Anschluss hieran trotz 
guter Zurücknahme immer noch müde, kann es sinnvoll sein, eine Aktivierungsübung 
zu machen. Hier sollte jeder für sich ein gesundes Maß finden. Der eine springt kräf-
tig herum oder tanzt ausgiebig, während für den anderen leichte Dehnübungen voll-
kommen ausreichend sind. 
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3. Die Mittelstufe des Autogenen Trainings 
 

Die Mittelstufe des Autogenen Trainings 
geht einen Schritt weiter als die Grundstu-
fe. Formelhafte Vorsätze werden so einge-
baut, dass sie gezielt Heilung, Wohlbefin-
den oder die eigene Leistungsfähigkeit 
steigern. So kann bei Durchschlafstörun-
gen beispielsweise „Schlafe ganz tief und 
fest, bis morgen früh um sechs.“ oder bei 
Gewichtsproblemen „Ich bin ganz ruhig, 
gelassen und satt.“ noch zusätzlich einge-
baut werden. Die positiven Wirkungen der 

Grundstufe können so noch verstärkt werden.  
 
Während der Hypnose und Autosuggestion sinkt die Hirnrindentätigkeit. Durch das 
Autogene Training wird ein hypnoseähnlicher Zustand erreicht. Ein ähnlicher Effekt 
tritt auch vor dem Einschlafen auf. Hier – wie auch beim Autogenen Training – ist die 
Aufmerksamkeit so verändert, dass sie als Hypnoid bezeichnet wird und Gemeinsam-
keiten mit der Hypnose aufweist. Starke Vorsätze können – immer wieder innerlich 
vor dem Schlafengehen wiederholt - auch ohne Autogenes Training bestens wirken. 
Mit dem Autogenen Training fällt diese innere Versenkung jedoch leichter. Beispiele 
für ein unbewusstes Wirken sind auch das so genannte Terminerwachen bei anste-
henden wichtigen Terminen. Hier wird sich vorgenommen, pünktlich aufzuwachen. 
Dies geschieht auch ohne das Stellen des Weckers. Ein weiteres Beispiel ist der Am-
menschlaf. Mütter wachen beim Schreien oder auch schon kleineren Geräuschen ih-
res Kindes in der Nacht auf. 
 

3.1 Was ich über Affirmationen wissen sollte 

Der Glaube versetzt bekanntermaßen Berge und so können auch weitere in das Au-
togene Training eingebaute Affirmationen bestens wirken. Auch das Mentale Training 
funktioniert auf ähnliche Weise. Dabei benötigen Affirmationen – wie auch die 
Grundstufe des Autogenen Trainings - Ausdauer und vor allem eine systematische 
Einübung. Im Schnitt sollten Affirmationen über mindestens acht Wochen „trainiert“ 
werden, damit sie eine gute Wirkung zeigen.  
 
Um sie in das Autogene Training (Grundstufe) einzubauen, gibt es zwei Möglichkei-
ten. Entweder wird die zusätzliche Affirmation in den Ablauf an mehreren Stellen 
immer wieder eingefügt (beispielsweise nach der Ruheformel „Ich bin ganz ruhig und 
gelassen.“). Es besteht aber auch die Möglichkeit die Affirmation mit ca. fünf- bis 
sechsfacher Wiederholung an den Schluss zu hängen, ähnlich wie einen Übungsteil 
der Grundstufe.  
 
Zum Beispiel bei wiederholter Angst: 
„Ich bin mutig und frei – mutig und frei – mutig und frei. 
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Ich bin mutig und frei – mutig und frei – mutig und frei.“ 
 
 
Wichtig! 

 
Dennoch: Autogenes Training ersetzt keinen Arzt oder Heilpraktiker!!! Im Zweifelsfall 
ist es immer sinnvoll, sich dort einen guten Rat zu holen. Bei speziellen körperlichen 
und psychischen Beschwerden ist die enge Zusammenarbeit mit einem Arzt und/oder 
Therapeuten unbedingt zu empfehlen! Autogenes Training kann begleitend einge-
setzt werden, um das Wohlbefinden zu steigern oder auch Leiden zu mildern! Dies ist 
wissenschaftlich belegt. Es ist jedoch kein Wundermittel. Vorsicht ist vor allem bei 
psychischen Beschwerden wie beispielsweise Wahnvorstellungen oder auch Borderli-
ne gegeben.  
 
 
Das Autogene Training kann in vielen Fällen auch unterstützend zu anderen Thera-
pien eingesetzt werden, etwa bei: 
 

� Alkohol- und Drogenabhängigkeit 
� Angstzuständen 
� Psychosomatischen Beschwerden 
� Befreiung von Zwängen 
� Teils auch bei Persönlichkeitsstörungen 

 
Die nachfolgend genannte wahre Begebenheit zeigt, dass man ein umfassendes Wis-
sen über die einzelnen Körperfunktionen haben muss, die mit dem Autogenen Trai-
ning beeinflusst werden sollen: Schultz, der Begründer des Autogenen Trainings, hat-
te in Hypnose einem Patienten suggeriert, eine auf seiner Hand liegende Münze sei 
glühend heiß und würde eine Verbrennung verursachen. Nach 14 Tagen kam der 
Patient wieder und erzählte Schultz, dass sich jeden Morgen eine schmerzlose 
Brandblase auf seinem Handrücken zeige, die dann wieder im Laufe des Tages ver-
schwinde. Schultz nahm daraufhin die Suggestion in einer weiteren Hypnosesitzung 
zurück. 
 

3.2 Wie formuliere ich am besten? 

Zum einen sollte immer positiv formuliert werden. Worte wie „nicht“, „kein“ hört das 
Unterbewusste nicht, auf sie sollte dringend verzichtet werden bei der Formulierung 
von Affirmationen. Des Weiteren sollte immer in der Gegenwartsform getextet wer-
den: „Ich bin…“ (NICHT: „Ich werde…“). Verben können, wie auch in der Grundstufe 
auch, meist weggelassen werden („Geräusche sind ganz gleichgültig.“ oder „Geräu-
sche ganz gleichgültig.“). Das macht die Affirmation oftmals einprägsamer. Insge-
samt ist es empfehlenswert kurz, präzise und realistisch zu formulieren (weniger als 
10 Worte). Je nach persönlichen Vorlieben kann auch ein humorvoller Satz oder ein 
Reim einprägsamer sein. Doch bitte Vorsicht vor Ironie. Auch die versteht das unter-
bewusste nicht, es nimmt alles sehr wörtlich. Sämtliche Affirmationen sollten gemäß 
dem eigenen Sprachgebrauch formuliert, also authentisch sein.  
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Und ganz wichtig: Der eigene Glaube an die Affirmation muss vorhanden sein. Bei zu 
großen Zweifeln nützt die beste Affirmation nicht viel. 
 

3.3 Affirmationen bei bestimmten Beschwerden 

Als Anregung sind im Folgenden einige ausgewählte Affirmationen bei bestimmten 
Beschwerden wiedergegeben. Hilfreich ist generell, auch die Symbolik einer Erkran-
kung oder Problematik zu erkennen und natürlich auch andere Wege zu nutzen, um 
das Immunsystem bzw. die innere Kraft für die Heilung zu aktivieren. Neueste medi-
zinische Untersuchungen unterstreichen die wichtige Rolle der Psyche bei Heilungs-
prozessen, die wir über das Autogene Training auch gezielt nutzen können.  
 
Affirmationen bei Einschlafstörungen 

� Gedanken sind ganz gleichgültig. 
�  Ich schlaf schnell ein, so soll es sein. 
�  Schlaf ganz gleichgültig, Ruhe wichtig. 
�  Ich schlafe jeden Abend ein, ganz tief und fest, es muss so sein. 
�  Am Abend schwinden die Sorgen, ich bleibe im Schlafe geborgen. 
�  Alles ist zu End gedacht, nunmehr eine gute Nacht. 

 
Affirmationen bei Durchschlafstörungen 

� Ich schlafe ruhig, tief und fest, solang der Wecker schlafen lässt. 
�  Ich schlafe tief und fest die Nacht, bis ich um sechs erwach. 
�  Ich schlafe nachts durch. 
�  Erwach um sechs Uhr dreißig, ganz frisch, munter und fleißig. 
�  Ich liege und schlafe ganz in Frieden (4. Psalm, 9. Vers) 
�  Ich schlafe gut und tief und frei von Sorgen, und erwache frisch und gestärkt 

am Morgen. 
 
Affirmationen für Nacht- und Schichtarbeiter, Flugpersonal, Personen, die 

schlecht in fremden Betten schlafen können etc. 
�  Ob spät, ob früh, ich schlafe ohne Müh. 
�  An jedem Ort, zu jeder Zeit, bin ich sogleich zum Schlaf bereit. 
�  Wo immer ich zu schlafen hätt, ich schlafe wie im eig’nen Bett. 

 
Affirmationen bei anderen Störungen (Lärm etc.) 

� Geräusche ganz gleichgültig. 
� Hitze ganz gleichgültig. 
� Schnarchen ganz gleichgültig. 

 
Affirmationen zur Steigerung der Leistung und Konzentration 

� Lernen gelingt locker und leicht. 
�  Ich schaffe es. 
�  Ich arbeite aufmerksam und gerne. 
�  Einfälle fließen von selbst (… frei und leicht). 
�  Ich arbeite konzentriert. 
�  An jedem Ort, zu jeder Zeit, Ruhe und Gelassenheit. 
�  Ich trainiere kontinuierlich. 
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�  Ich laufe locker (bei Lauftraining, bei anderen Sportarten entsprechend abän-
dern). 

 
Affirmationen bei Gewichtsabnahme / Alkohol 

� Essen / Süßigkeiten / Fast Food / Alkohol ganz gleichgültig. 
�  Ich bin ruhig, gelassen und satt. 
�  Ich wiege x kg (als Zielsetzung) und fühle mich wohl. 
�  Ich fühle mich wohl in meinem Körper (mehr Akzeptanz des eigenen Körpers 

bei Essstörungen). 
 
Affirmationen zur Verbesserung der Verdauung 

� Verdauung geschieht eine halbe Stunde nach dem Aufstehen (z.B. bei Ver-
stopfungsneigung). 

�  Sonnengeflecht strömend warm (mehrmals wiederholen, da innere Organtä-
tigkeit angeregt und reguliert wird). 

� Mögliche Symbolik 
� Verstopfung: Dinge festhalten wollen, Angst etwas/jemanden zu verlieren 
� Durchfall: Tendenz, im Übermaß zu geben, sich zu verausgaben 

 
Affirmationen zur Reduzierung von Schmerzmitteln, z.B.: 

� Ich bin frei von Schmerzen. („von Schmerzen“ nach und nach weglassen) 
 
Affirmationen zur Anregung des Immunsystems, Stärkung der inneren 

Kraft, z.B.: 
� Ich bin voller Glauben und Vertrauen. 
� Ich vertraue dem Leben. 
� Ich bin mutig und frei. 

 
Affirmationen zur Unterstützung bei Herzproblemen/Bluthochdruck, z.B. 

� Überall und jederzeit, Ruhe und Gelassenheit. 
� Ich akzeptiere mich/die anderen/meine Vorgesetzten/meine Arbeit/meinen 

Partner…. 
 
Affirmationen für weitere Einsatzgebiete 

�  Asthma, z.B. Atmung vollständig, ruhig und gleichmäßig. 
�  Heuschnupfen, z.B. Pollen ganz gleichgültig. 
�  Hauterkrankungen, z.B.  
� Haut ganz ruhig 
� Ich fühle mich ganz wohl in meiner Haut. 
�  Tinnitus, z.B. Ohrengeräusch ganz gleichgültig. 
�  Schilddrüse, z.B. Schilddrüse arbeitet ruhig und normal/angemessen. 
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4. Die Oberstufe des Autogenen Trainings 

Die Oberstufe des Autogenen Trainings – auch als meditative Stufe des Autogenen 
Trainings bezeichnet - bedient sich innerer Bilder, die sich im Entspannungszustand 
vor dem geistigen Auge entwickeln können und anschließend analysiert werden. Sie 
geben Aufschluss über innere Gedanken- und Glaubensmuster sowie Blockaden. Bei-
spielsweise wird der Hörer im entspannten Zustand - nach Anleitung des Autogenen 
Trainings - darum gebeten, über eine Wiese zu laufen, zu einem Bach zu gehen, dort 
zu baden und anschließend dem Bachlauf bis zur Quelle zu folgen. Die Bilder, die sich 
auf diesem Weg zeigen, sind äußerst individuell und nicht unbedingt vorhersagbar. 
Ist jemand beispielsweise gerade mit seinem Lebensweg nicht zufrieden, wird er auf 
diesem Weg vielleicht dem einen oder anderen Hindernis begegnen. Vielleicht endet 
der Weg abrupt oder er verläuft über einen steinigen, mühsamen Weg. Je nach Per-
son und momentaner Situation kann aber vielleicht auch ein Glücksgefühl beim Wan-
dern wahrgenommen werden, ein beschwingtes den Weg Entlanglaufen und das Er-
reichen einer wunderschönen Quelle mit köstlich erfrischendem Wasser. All dies lässt 
Rückschlüsse über den derzeitigen Seelenzustand und eventuelle Blockaden zu. Da-
bei können wir vorher nie vorhersagen, was wir sehen werden.  
 

Über den Entspannungszustand wird eine Brü-
cke zum Unterbewusstsein gebaut. Unbekann-
tes oder Verdrängtes soll bewusst gemacht 
werden. Persönliche Ziele der Oberstufe liegen 
in der Innenschau, Selbsterfahrung und Selbst-
findung. Anders als in der Grund- und Mittel-
stufe des Autogenen Trainings liegt der 
Schwerpunkt nicht darauf, die eigene Entspan-
nung zu fördern. Die Oberstufe wird vielmehr 
dazu genutzt, Erkenntnisse über sich und das 
eigene Leben zu erhalten, die zu mehr Einsicht 
führen. Daher wird der Einstieg – je nach per-
sönlicher Reife – erst nach dem 14. Lebensjahr 
empfohlen. Voraussetzung ist ein Erkenntnis-
drang und eine große Aufgeschlossenheit ge-
genüber höheren Einsichten. Die Oberstufe ist 
nicht für Personen geeignet, die unter schwe-
ren Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus, 

Schizophrenie oder auch einer schweren Depression leiden. Hinderlich ist auch eine 
zu hohe Erwartungshaltung und Ungeduld.  
 
Weitere Beispiele der Oberstufe sind das Wahrnehmen von Farben (z. B. Lieblings-
farbe, Eigenfarbe etc.), die Vorstellung von Situationen („Weg auf den Meeresgrund“, 
„Aufstieg auf einen Berg“ etc.) oder auch existenzieller Werte (Freiheit, Harmonie, 
Gesundheit etc.). 
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4.1 Typischer Ablauf der Oberstufe 

Der Ablauf einer Kurseinheit in der Oberstufe gliedert sich meist in vier Teile: 
 

1. Entspannung und innere „Versenkung“ mit Hilfe der Grundstufe des Autoge-
nen Trainings (Anleitung durch den Therapeuten) 
 

2. Einleitung der meditativen Oberstufe durch den Therapeuten/die Therapeutin, 
beispielsweise Anleitung, dass bestimmte Formen, Farben oder auch Situatio-
nen sich vorgestellt werden. 
 

3. Die Gruppe lässt ihren inneren Bildern freien Lauf. 
 

4. Austausch über das, was jede/r einzelne der Gruppe wahrgenommen und ge-
sehen hat: 
- Was / Wer wurde gesehen? 
- Was kann hieraus abgeleitet werden? 
- Was kann ich hieraus lernen? 
-… 

 

Meist wird die Oberstufe damit begonnen, sich einfache, abstrakte Dinge vorzustel-
len. Dies kann die Lieblingsfarbe, die Eigenfarbe oder ein bestimmter Gegenstand 
sein. Mit zunehmendem Üben und Zusammenwachsen der Gruppe tritt meist die 
Vorstellung bestimmter Situationen in den Vordergrund – angelehnt an das tiefen-
psychologisch orientierte katathyme Bilderleben, beispielsweise: 
 

� Der Weg auf den Meeresgrund (steht für das Unterbewusstsein)  
� Der Aufstieg auf einen Berg (steht für das Über-Ich) 
� Die Vorstellung existenzieller Werte wie Freiheit, Harmonie, Gesundheit etc. 
� … 
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5. Innovatives Autogenes Training 

Das Innovative Autogene Training basiert 
auf dem (klassischen) Autogenen Training. 
Es wurde von Else Müller entwickelt und 
fördert ebenso wie das klassische Autogene 
Training Entspannung und innere Ruhe, den 
Stressabbau und stärkt das Immunsystem. 
Im Unterschied zum klassischen Autogenen 
Training spielt die eigene Fantasie eine 
weitaus größere Rolle und trägt dazu bei, 
dass der Körper sich in einen Entspan-
nungszustand „versenkt“.  
 

Das Innovative Autogene Training ist eine Kombination aus Fantasiereise oder Mär-
chen mit Elementen des klassischen Autogenen Trainings, meist der Ruhetönung so-
wie der Schwere- und Wärmeübung. Hierbei werden vor allem Worte genutzt, die 
leicht Bilder erzeugen (Imaginationen). Die Geschichten erzeugen dabei ein Gefühl 
innerer Ruhe, des Wohlbefindens und der Zufriedenheit. Das Ziel besteht meist darin, 
dass der/die Zuhörer/-in sich mit der Hauptfigur der Geschichte identifiziert und des-
sen Eigenschaften auch in die eigene Wirklichkeit überträgt, etwa eine Stärke, die 
Hürden des Alltags leichter zu nehmen oder mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. 
Beispielsweise heißt es in der Geschichte „Zwerg Gernegroß und Riese Lieberklein“ 
(Quelle Else Müller: Träumen auf der Mondschaukel) „…Es wird ihm warm beim Ge-
hen. Seine Hände und Arme werden ganz warm…“ oder „…Die Stiefel sind so schwer 
an seinen Füßen und Beinen. Seine Füße und Beine sind ganz schwer…“. 
 

5.1 Vor- und Nachteile des Innovativen Autogenen Trainings gegenüber 
dem klassischen Autogenen Training 

 
Wichtig! 

 
Innere Bilder sind immer abhängig von eigenen Erfahrungen und eventuellen Erkran-
kungen. Ein Gang über eine Wiese und vorbei an blühenden Pflanzen kann bei Aller-
gikern durchaus einen Allergieschub auslösen. Ruhige (verlassene) Häuser sind für 
den einen ein wunderbarer Ort der Ruhe, beim anderen führen sie zu Angst und bei 
eventueller Vorbelastung sogar zu Panik oder Gefühlen der Verlassenheit und Ein-
samkeit. 
 
 
Generell kann man nicht wirklich sagen, ob das Innovative oder das klassische Autogene 
Training die besseren Wirkungen aufweist. Wer über eine reiche Fantasiewelt verfügt, 
dem fällt sicherlich der Zugang über das Innovative Autogene Training leichter. Aller-
dings wird hier immer ein Geschichte benötigt, während das klassische Autogene Trai-
ning ganz einfach über wenige formelhafte Vorsätze funktioniert, die bei jeder Gelegen-
heit immer wieder aktiviert werden können, etwa bei Müdigkeit in der Mittagspause oder 
auch bei plötzlich auftretendem Stress auf der Arbeit. 
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Vor- und Nachteile des klassischen und Innovativen Autogenen Trainings 
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6. Literaturtipps 

 

Autogenes Training 
� Dr. med. Hannes Lindemann: Autogenes Training – Der bewährte Weg zur 

Entspannung. Mosaik Verlag. 223 Seiten. 
(einfach verständliche Darstellung des Autogenen Trainings) 

� Dr. med. Bernt Hoffmann: Handbuch Autogenes Training. Deutscher Taschen-
buch Verlag. 632 Seiten. 
(vertiefende Lektüre für alle, die tiefer in die Methode des Autogenen Trai-
nings und begleitender wissenschaftlicher Untersuchungen einsteigen möch-
ten) 

� Dr. Johannes Schultz: Das Original-Übungsheft für das Autogene Training. 23. 
Auflage 

 
(Innovatives) Autogenes Training für Kinder 

� Ulrike Petermann: Die Kapitän-Nemo-Geschichten– Geschichten gegen Angst 
und Stress. Herder Verlag 

� Else Müller: Träumen auf der Mondschaukel. Kösel Verlag. 
sowie weitere Bücher von Else Müller. 

 
Autogenes Training Mittel- und Oberstufe 

� Helmut Brenner: Autogenes Training Oberstufe – Autogene Meditation. Pabst 
Verlag 

� Klaus Thomas: Praxis des Autogenen Trainings – Selbsthypnose nach I.H. 
Schultz – Grundstufe, formelhafte Vorsätze, Oberstufe. Trias Verlag. 

 

Formulierung von Affirmationen (Mittelstufe) 

� Louise L. Hay: Heile Deinen Körper – Seelisch-geistige Gründe für körperliche 
Krankheit 


