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Informationsblatt    AT Care-Kurs 

Ziel einer jeden Anwendung von Autogenem Training (AT) ist die Herbeiführung von körperlicher und 
mentaler Ruhe und Gelassenheit. Die von Prof. Dr. Johannes Heinrich Schultz vor rund hundert Jahren 
entwickelte Entspannungsmethode ist dafür gedacht, dass jedermann, zu jeder Zeit, an jedem Ort 
AT-Übungen für sich selbst durchführen kann. Autogenes Training geht aber über die Form der Selbst-
therapie hinaus, denn es lässt sich auf einfache Art an Ruhebedürftige vermitteln. 

 

Basis für eine erfolgreiche Vermittlung von AT-Übungen 
ist eine persönliche Identifikation mit der Methode. Um 
andere Personen wirkungsvoll an AT-Übungen teilhaben 
zu lassen, muss ein «Selbst»-Verständnis für die Wirkung 
der Methode entwickelt werden. Wer regelmässig AT-
Übungen (Selbst-Methode) durchführt und so in den 
Zustand der Ruhe und Gelassenheit gelangen kann, ist 
einfacher in der Lage, Zeichen der Entspannung bei an-
geleiteten Personen zu erkennen und auf individuelle 
Bedürfnisse einzugehen. 

Wo Autogenes Training bei der Selbst-Methode auf 
Autosuggestion basiert, nimmt in der Care-Methode die 
Suggestion (siehe Kasten) des Vermittlers deren Platz 
ein. Der grosse Vorteil der Care-Methode liegt darin, 
dass Personen in den Genuss von Autogenem Training 
kommen können, ohne die AT-Übungen selbst erlernen 
zu müssen. Ist ein Auswendiglernen oder Verinnerlichen 
der Übungssätze nicht bzw. nicht mehr möglich, so ist 
Entspannung durch die Vermittlung des Inhalts im 
Rahmen des Verstandenen trotzdem realisierbar. 

 

 

 

 

 

 

Eine regelmässige Konditionierung des Körpers ist bei 
der Care-Methode genauso wichtig, wie sie dies bei der 
Selbst-Methode ist. Daher ist es sinnvoll, eine fixe «AT-
Zeit» in den Tagesablauf der angeleiteten Person einzu-
planen. Die Regelmässigkeit der Wiederholungen führt 
zum sogenannten Compounding-Effekt und trägt dazu 
bei, dass eine körperliche und mentale Entspannung 
zunehmend schneller erfolgt. 

Die tägliche Vorbereitung für die Anwendung der Care-
Methode ist minimal. Aufgrund der Tatsache, dass die 
vermittelnde Person über das Basiswissen des Auto-
genen Trainings verfügt und im besten Fall selbst 
regelmässig zur Anwendung bringt, kann auch bei der 
Care-Methode zu jeder Zeit und an jedem Ort eine 
Therapie für eine andere Person stattfinden. 

Die Dauer der AT-Sitzungen ist auf die angeleiteten 
Personen individuell anpassbar. Je nach Bedarf und 
Situation kann der Ablauf der Übungen gestreckt oder 
verkürzt werden. Im AT-Grundkurs, welcher Basis für 
den Besuch des AT Care-Kurses ist, wird bspw. neben 
der ursprünglichen Version nach J. H. Schultz, eine ver-
kürzte, aber nicht minder effektive, «alltagstaugliche» 
Version geschult. Im Weiteren besteht die Möglichkeit 
mit ein oder mehreren Fraktionierungen zu arbeiten, 
um die Wirkung der Entspannung zu vertiefen. 

 

 

 

 

 

Autogenes Training ist kein Allheilmittel, aber es unter-
stützt Körper und Psyche in vielfältiger Form. Nervöse 
Zustände werden in der Regel gemildert und mit einer 
Verbesserung des Ein- und Durchschlafens darf gerech-
net werden. Die Beruhigung des Körpers geht mit einer 
mentalen Beruhigung einher. Diese wichtige, aus den 
AT-Übungen resultierende Wechselwirkung gilt auch in 
umgekehrter Weise. 

Die Care-Methode ermöglicht auf eine einfache Weise, 
eingeschränkte Personen zu «Ruhe und Gelassenheit» 
und schliesslich zu körperlichem und mentalem Wohl-
befinden zu verhelfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion (lat. suggestio, 'Eingebung, Einflüsterung')  

Der Begriff «Suggestion» bezeichnet eine manipulative 
Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung, welche nicht 
direkt als Manipulation wahrgenommen wird. Im Bereich AT dient 
die Suggestion bzw. Autosuggestion (Selbst-Methode) bspw. der 
Auslösung von Schwere und Wärme. Suggestionen sind nur 
erfolgreich, wenn der Empfänger positiv dazu eingestellt ist. 

Inhalt AT Care-Kurs 

 Wiederholung der wichtigsten Punkte aus dem AT-Grundkurs 
(Vorstellungskraft, Störende Faktoren, Körperzustände, 
Bildfindung, Ruhe-Übung, Fraktionierung, Rücknahme etc.)  

 Wie wirkt AT «von Aussen»? 
 Stimme, Tempo, Timbre 
 Einsatz von Musik 
 "Ich" oder "Du"? 
 Die Wirkung von Compounding 
 Suggestionen (über AT hinaus) 
 Individuelle Anpassung 
 Risiken 
 Übungen 
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1. AT-Durchgang 2. AT-Durchgang 3. AT-Durchgang 

Fraktionierung 

"Hier und jetzt" 

Fraktionierung 
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