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Für wen ist AT geeignet? 

Bevor Sie mit Autogenem Training beginnen, sollten Sie sich zunächst darüber im Klaren sein, dass 
eine freiwillige, eigenverantwortliche Teilnahme und Kooperationsbereitschaft Ihrerseits Grundvor-
aussetzungen sind. Es ist notwendig, dass Sie in der ca. zweimonatigen Übungsphase täglich 2 bis 3 
Mal je 5 Minuten üben. Sobald Sie sich autogene Grundfertigkeiten angeeignet haben, genügen ca. 
3 wöchentliche Aufrechterhaltungsübungen. Wichtig ist, dass sie das Gelernte anwenden, um es zu 
automatisieren.  

Es gibt jedoch eine Reihe von Erkrankungen, die eine erfolgreiche Anwendung von AT nicht gewähr-
leisten.  

Sie sollten eventuell auf AT verzichten, bei: 
‣großen Erwartungshaltungen an sich und Ihre Mitmenschen; sehr starker Leistung- und Er-
folgsorientierung, ständiger Hektik und Angespanntheit 

‣mäßigen Formen von remittierender Schizophrenie, Depression, hysterischen und hypochon-
drischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Kopfschmerzen und Herzneurosen 

‣missbräuchlicher oder zweckentfremdender Anwendung von AT, bsp.: zur Ablenkung 

Bei einigen Patientengruppen müssen lediglich einzelne Übungen angepasst werden:  
‣Wärmeübungen bei: Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

‣Herzübungen bei: Herzerkrankungen 

‣Stirnübungen bei: Migräne und Kopfschmerzen 

‣Bauchübungen bei: gastrointestinalen Beschwerden 

Entsprechende Hinweise werden im Verlauf bei den jeweiligen Übungen noch einmal ge-
geben.  

!

Sie sollten auf keinen Fall AT ausüben, bei:  
‣akuten psychotischen Krisen mit Wahn, Halluzinationen, Verfolgungserleben und Körper-
empfindungsstörungen 

‣„starken“ Medikamenten mit bewusstseinsverändernder Wirkung 

‣schweren Formen von Debilität, geistiger Behinderung und Bewusstseinsstörungen 

‣Zwangsstörungen 

‣akuten schweren emotionalen Belastungen 

‣akuter Herzinfarktgefahr 

‣peptischen Ulcera (säurebedingte Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre) 

‣Gefäßspasmen 

‣neurologischen oder konstitutionell bedingten schweren Muskelerkrankungen 

Möglicherweise führt bei einigen anderen Erkrankungen oder Persönlichkeits- und Einstel-
lungmerkmalen ein AT nicht zur gewünschten anspannungsreduzierten Wirkung.
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Hinweise zur Übungssituation und Körperhaltung 

In der ersten Lernphase sollten Sie sich eine möglichst ruhige Umgebung auswählen. Dafür eignen 
sich eher dunkle Räume und eine nicht zu hohe Raumtemperatur. Sobald Sie das Autogene Training 
etwas besser beherrschen, sollte es zu einer Anwendung in schwierigeren Situationen kommen (z.B. 
in Gegenwart von anderen Personen).  

Zu Beginn ihrer Lernphase sollten Sie darauf achten bequeme Körperhaltungen einzunehmen. Bitte 
üben Sie alle folgenden Körperhaltungen ein, denn es ist von Bedeutung, dass die Durchführung der 
Entspannung an keine bestimmte Körperhaltung gebunden ist (Entspannung ohne Rücksicht auf äu-
ßere Bedingungen).  

Im Allgemeinen sollten Sie nicht unter Zeitdruck üben, ihre Blase vor Beginn des Trainings entleeren 
und allzu beengende Kleidung vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie sich anfangs völlig auf die Ent-
spannung konzentrieren können, ohne von Störreizen abgelenkt zu werden. Öffnen Sie also Kragen 
und Gürtel und ziehen Sie eventuell ihre Schuhe aus. 

  

Liegeposition 
Sie können ihren Kopf und Nacken eventuell 
durch ein Kissen unterstützen. Eine zusammen-
gerollte Decke oder Rolle unter den Knien, 
wird häufig als sehr angenehm empfunden. 
Platzieren Sie ihre Arme einfach locker neben 
ihrem Körper, wobei die Handflächen zur De-
cke zeigen. 

  

Droschkenkutschersitz 
Die Füße werden in einem bequemen Abstand 
fest nebeneinander auf den Boden gestellt. Die 
Sitzhöhe sollte es ermöglichen, die Knie in ei-
nen rechten Winkel zu bringen. Die Unterarme 
auf den Oberschenkeln ablegen und den Ober-
körper leicht nach vorn beugen. Stellen Sie sich 
vor, sie säßen wie ein Droschker auf dem 
Kutschbock und würden die Zügel locker in der 
Hand halten. (Links) 

Großvatersitz 
Sie benötigen einen Stuhl mit Lehne, sodass der Rücken Halt findet. Die Füße werden im bequemen 
Abstand nebeneinander auf den Boden gestellt. Die Sitz- höhe sollte es ermöglichen, dass die Knie 
etwa einen rechten Winkel bilden. Die Arme legen Sie locker auf den Armlehnen des Stuhls ab. 
(Rechts) 

!
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Übung 2: Wanderung durch den Körper  
Der einfachste Übungsweg zum Finden und Fühlen wesentlicher Körperteile ist die folgende Wande-
rung durch den Körper:  

Bitte folgen Sie der Wegbeschreibung und halten Sie nach jeder Station inne. Fahren Sie erst fort, 
wenn Sie das Gefühl haben, den Weg genau verfolgen zu können. Wenn es Ihnen leichter fällt, kön-
nen Sie auch gern die Augen während der Wanderung in jedem Abschnitt schließen. 

1. Konzentrieren Sie sich mit ihren Gedanken 
auf die rechte Hand   – versuchen Sie, den 
rechten Daumen zu spüren, den Zeigefinger, 
den Mittelfinger, den Ringfinger, den kleinen 
Finger und verweilen Sie jeweils dort. 

2. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf den 
Handrücken, den Unterarm , den Ellenbo-
gen und verweilen Sie dort. Atmen Sie ruhig 
und gleichmäßig. 

3. Wandern Sie weiter zum Oberarm , zur 
rechten Schulter , am Schlüsselbein  ent-
lang nach innen zum Brustbein und verwei-
len Sie dort. Atmen Sie ruhig.  

4. Schicken Sie Ihre Gedanken am linken 
Schlüsselbein  entlang in die linke Schulter
  und verweilen Sie, wo immer Sie möch-
ten. 

5. Wandern Sie abwärts am linken Oberarm , 
Unterarm  bis zu den einzelnen Fingern . 
Der übrige Körper ist dabei ruhig und ent-
spannt. Atmen Sie ruhig und gleichmäßig 
weiter. 

6. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Körpermitte , auf die Bauchdecke  dort 
hebt und senkt sich der Leib im Rhythmus 
des Atmens. In der Tiefe spüren Sie die 
Wärme des Bauchraumes. 

7. Gehen sie nun langsam abwärts zum linken 
Oberschenkel , weiter abwärts zum linken 
Knie , Unterschenkel , zum Fuß . 

8. Wandern sie nun langsam wieder aufwärts 
über die linke Wade , das Knie , den 
Oberschenkel  bis hin zum Becken .  
 

9. Gehen sie nun am Becken innen entlang 
zum rechten Oberschenkel , abwärts zum 
rechten Knie , Unterschenkel  bis hin 
zum Fuß . Verweile. 

10.Wandern Sie nun vom rechten Fuß wieder 
aufwärts zur rechten Wade , Knie , Ober-
schenkel  bis hin zum Becken . Kehren 
Sie nun zurück zur Leibmitte. 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Wiederholen Sie diese Übung noch einmal und versuchen Sie ohne Pause durch Ihren Körper zu 
wandern, indem Sie mit geschlossenen Augen der Wegbeschreibung folgen, so gut Sie können.



Übung 3: Das Frage-Antwort Spiel 
In dieser Übung geht es darum herauszufinden, ob Sie ganz spezielle Vorstellungen bilden können. 
Dazu werden Ihnen Fragen gestellt und Ihre Aufgabe ist es, diese mit „Ja“ zu beantworten und die in 
der Frage formulierte Vorstellung zu entwickeln.  

Bitte lesen Sie die erste Frage, schließen dann die Augen und versuchen eine Antwort zu finden. Öff-
nen Sie die Augen erst wieder, wenn Sie die Frage mit „Ja“ beantworten können. Dann gehen Sie zur 
nächsten Frage über und so weiter. 

Kopf  
‣ Können Sie sich den Abstand zwischen den Ohren vorstellen? 

‣ Können Sie sich den Abstand zwischen den Augen vorstellen? 

‣ Können Sie sich der Lage Ihrer Zunge im Mund bewusst sein? 

‣ Wie weit ist die Nasenspitze vom Kinn entfernt? 

‣ Können Sie sich auch den Abstand zwischen Nasenspitze und Hinter-
kopf vorstellen? 

‣ Ist es Ihnen möglich, zu empfinden, wie tief die Atmung gespürt wird 
und wie viel Raum der Atem in Ihnen einnimmt? 

‣ Empfinden Sie auch wie hoch die Atmung beim Einatmen gespürt wer-
den kann? Nur bis zum Mund oder sogar auch bis hinter die Augen und höher?  

Arme und Hände  
‣ Können Sie herauszufinden, ob ein Arm schwerer ist? 

‣ Können Sie nachempfinden, wie lang ihre Oberarme sind? 

‣ Können Sie empfinden, wie lang ihre Unterarme? 

‣ Gibt es einen Temperaturunterschied zwischen den Händen? 

‣ Oder sind sie gleich warm oder kühl?  

Oberkörper / Rumpf  
‣ Können Sie sich der Breite Ihrer Schultern bewusst werden? 

‣ Können Sie den Platz der auf ihnen ist spüren und die Last, die  
sie tragen können? 

‣ Können Sie jetzt frei atmen? 

‣ Können Sie den Druck spüren, mit dem Sie auf der Liege liegen / auf 
dem Stuhl sitzen? 

‣ Können Sie sich Ihres ganzen Oberkörpers bewusst sein? 

‣ Können Sie sich Ihres Kopfes, Ihrer Arme und Ihrer Hände bewusst 
sein? 

‣ Spüren Sie das Gewicht, mit dem Sie hier liegen / sitzen? Ist es Ihnen möglich, sich die Körperflä-
che zu vergegenwärtigen, mit der der Rücken auf der Liege liegt / am Stuhl lehnt und sich dabei 
dem Druck bewusst zu sein?  

!
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AT-Gesamtprogramm 

Sobald Sie die einzelnen Übungen des AT beherrschen, können Sie sich auf das gesamte Programm 
konzentrieren. Dazu finden Sie hier noch einmal den Ablauf.  

Atemübung  
Formelsatz: „Die Atmung ist ruhig.“; „Es atmet mich.“ 
‣ Atmung passiv geschehen lassen; in angenehmes Schwere- und Wärmegefühl eingehüllt fühlen  

Alternativen: „Atmung kommt und geht“; „Atmung ganz von selbst“  

Herzübung  

Formelsatz: „Das Herz schlägt ruhig und regelmäßig.“ 
‣ sich dem Herz positiv zuwenden, das Herzerlebnis entdecken 

Alternativen: „Das Herz schlägt ruhig und kräftig“; „Das Herz schlägt ruhig und leicht“  

Leibübung  

Formelsatz: „Das Sonnengeflecht ist strömend warm.“; „Der Leib ist strömend warm.“ 
‣ die Wärmeausbreitung im Bauch spüren 

Alternativen: „Der Leib ist warm und weich“ (bei Verspannungen im Bauch)  

Sitzübung  

Formelsatz: „Die Stirn ist angenehm kühl.“ 
‣ Damit allmählich Beendigung der Übung 

Alternativen: „Stirn ist ein wenig kühl“ (bei Kopfschmerzen)  

Zurücknahme  

*Fäuste ballen!* *Arme fest!* *Tief atmen!* *Augen auf!*  

!

• Ich bin ganz ruhig (1x)

• Folgende Formeln: 5-6x

⁃ Der rechte/linke Arm ist ganz schwer

⁃ Beide Arme sind ganz schwer

⁃ Beide Beine sind ganz schwer

⁃ Arme und Beine sind ganz schwer

⁃ Der Körper ist ganz schwer

• Ich bin ganz ruhig (1x)

• Folgende Formeln: 5-6x

⁃ Der rechte/linke Arm ist ganz warm

⁃ Beide Arme sind ganz warm

⁃ Beide Beine sind ganz warm

⁃ Arme und Beine sind ganz warm

⁃ Der Körper ist ganz warm

Schwere Wärme
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Weitere Angebote für Sie 
Das Mitteldeutsche Institut für Weiterbildung bietet Ihnen zukunftsorientierte und professionell ge-
staltete Seminare in vielfältigen Fachbereichen. In kleinen interaktiven Gruppen haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Wissen zu vertiefen und neues Wissen zu erlernen. 

Jetzt informieren unter: 

www.mifw.de 

!

Unsere Ausbildungsangebote:   
‣ Ausbildung zum Entspannungstrainer-/Pädagoge 

‣ Entspannungstrainer 

‣ Kursleiterausbildungen 

• Progressive Muskelrelaxion 

• Autogenes Training 

• Stressmanagement-Trainer 

‣ Systemischer Coach 

‣ Kommunikationstrainer 

‣ Ernährungsberater 

‣ Gesundheitsberater 

‣ Betriebliche Gesundheitsförderung – BGF

http://www.mifw.de


© Mitteldeutsches Institut für Weiterbildung – 
MIFW GmbH 

Barbarossahof 2 – 99092 Erfurt – www.mifw.de  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