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Informationsblatt  ♦  Autogenes Training 

Obwohl das Autogene Training ursprünglich zur psychotherapeutischen Behandlung entwickelt 

wurde, findet diese anerkannte Entspannungsmethode heute im Alltag Anwendung. Denkbare Ziele 

sind Burnout- und Stress-Prävention, Verbesserung des Schlafes, positive Beeinflussung bei 

Bluthochdruck, allgemeine Entschleunigung und vieles mehr. 

 

Autogenes Training kann man als Kind der Hypnose 
betrachten. Es ist eine Entspannungstechnik, welche auf 
Autosuggestionen basiert und so «von innen heraus» 
wirkt. Im Gegensatz zur Hypnose, wo Suggestionen 
durch äussere Einwirkung, nämlich durch die Vorgaben 
des Therapeuten vermittelt werden, zielt Autogenes 
Training darauf ab, dass der Anwender selbständig, zu 
jeder Zeit und an jedem Ort eine «Selbsttherapie» 
durchführen kann. 

Eigentlich ist der Begriff «Autogenes Training» (AT) eine 
Abkürzung von «Training für autogene Entspannung», 
(Autogen: griechisch αὐτό auto‚ 'ursprünglich, selbsttätig' 
und lat. genero, 'erzeugen, hervorbringen'). Das Haupt-
ziel von AT ist die Entspannung von Muskulatur und 
Blutgefässen, was zur Freigabe blockierter Energieflüsse 
im ganzen Körper führt. 

J.H. Schultz (siehe Kasten) stellte in seinen Untersuchun-
gen fest, dass sich die meisten Menschen alleine durch 
reine Vorstellungskraft in einen tiefen Entspannungs-
zustand bringen können. Auch die intensive Vorstellung 
von Schwere und Wärme in Armen und Beinen führte zu 
einer Reaktion des Körpers in Form einer besseren 
Durchblutung. Die Zunahme der Wärme konnte durch 
Messung der Oberflächentemperatur der Gliedmassen 
bestätigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine regelmässige Konditionierung des Körpers ist beim 
Autogenen Training massgebend. Es kann mit Kraft-
training verglichen werden, wo ein unregelmässiges 
Training zu wenig Erfolg führt. Hat der Körper aufgrund 
der Wiederholungen einmal 'verstanden', ist die Ent-
spannung nur noch ein paar Worte bzw. Vorstellungen 
weg. Es gilt aber auch bei AT: Übung macht den Meister! 

Das wiederkehrende Aufsagen bzw. Denken der 
AT-Übungssätze führt zu immer neuer Bestätigung 
(Compounding) und dadurch zur Verstärkung des 
Schwere- und Wärmegefühls. 

 

 

 

 

 

 

Die Zyklen der Entspannung werden länger und eine 
deutlich bessere Erholung, insbesondere während der 
Schlafphase, wird spürbar. Zudem können stressige 
Situationen besser verarbeitet werden, da aufgrund des 
niedrigeren Stresslevels eine schnellere Entspannung 
erfolgt, was als Gelassenheit wahrgenommen wird. 

 

 

 

 

 

Entspannungstechniken waren schon im Altertum 
bekannt. Sie sind in der japanischen Zen-Meditation zu 
finden, aber auch in der indischen Yoga-Lehre. Daher 
sagt man dem Autogenen Training auch nach, dass es 
das «Yoga des Westens» sei. Wo die genannten 
Meditationsarten aber sehr direkt an den entsprechen-
den Weltanschauungen angelehnt sind, entwickelte 
J.H. Schultz mit dem Autogenen Training eine sachliche, 
von kulturellen Umfeldern unabhängige Methode. 

Seit der Veröffentlichung seines Buches «Das Autogene 
Training» im Jahre 1932 sind einige Dekaden mit 
Weiterentwicklungen vergangen. Grundstruktur und 
Wirkung der AT-Übungen sind aber nie verloren ge-
gangen. Sie verhelfen heute vielen Menschen zu «Ruhe 
und Gelassenheit» und schliesslich zu körperlichem und 
mentalem Wohlbefinden.  

 

Quellen:  Ausbildungs-Dokumentation der IGM, Wikipedia und weitere 
informative Internetseiten zum Thema Autogenes Training 

 

Prof. Dr. Johannes Heinrich Schultz  
Psychiater und Psychotherapeut, 
*1884 Göttingen, †1970 Berlin 

Erfinder und Namensgeber der  
Methode «Autogenes Training». 

Die Entwicklung der «Methode der  
konzentrativen Selbstentspannung»  
(heute AT) begann er bereits um 1910 
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Die Wirkung von Compounding 

Compounding (im Finanzbereich mit den Begriffen «Zins und Zinses-
zins» bzw. «Aufzinsung» verbunden) dient im Bereich Autogenes 
Training als Bezeichnung für wiederholte Aussagen und deren 
bestätigende Wirkung. Das heisst, jede sinngleiche Wiederholung 
verstärkt und verankert die zuvor gemachten Aussagen. 
 


