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5. Unterarme auf die Oberschen-
kel

Man legt die Unterarme so auf die 
Oberschenkel, dass sich weder die 
Hände berühren, noch dass die Hand-
fl ächen die Oberschenkel berühren. 
Die Hände sind leicht geöffnet (also 
weder ganz gestreckt noch zu Fäus-
ten geballt), und die Handfl ächen zei-
gen entweder nach unten oder nach 
oben (siehe Abbildung 6).

Abbildung 4: Mit dem Ober-
körper einpendeln

Abbildung 5: Den Ruhepunkt 
fi nden

Abbildung 6: Arme auf den 
Oberschenkeln 
ablegen
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19Die Körperhaltung beim Üben

2.2 Besonderheiten bei körperlichen Beschwerden

Muskuläre Verspannungen

Wenn Sie beim Einnehmen dieser Körperhaltung Muskelverspannungen oder 
gar Muskelschmerzen verspüren, sollten Sie unterbrechen und zunächst versu-
chen, die jeweiligen Muskelgruppen gezielt einzeln zwei- bis dreimal kurz 
(jeweils etwa 3 bis 6 Sekunden) anzuspannen (aber nicht zu verkrampfen) und 
länger zu entspannen (jeweils etwa 15 bis 20 Sekunden). So können etwa bei 
Rückenverspannungen die Schultern einmal kurz und leicht angespannt (Schul-
tern Richtung Ohren hochziehen) und dann länger losgelassen, also ganz gezielt 
und bewusst entspannt werden. Dies kann zwei- oder dreimal mit der betroffe-
nen Körperpartie wiederholt werden. Durch diese sogenannte progressive 
muskuläre Entspannung können einzelne Körper- und Muskelpartien gezielt 
gelockert werden. In Ihrem AT-Einführungskurs werden Ihnen dazu ggf. Hilfe-
stellungen durch die Kursleitung gegeben. Das Gleiche gilt für das Lernen der 
Droschkenkutscherhaltung und für Korrekturen Ihrer Körperhaltung beim Üben.

Rückenschmerzen

Wenn vor dem Üben des Autogenen Trainings Muskel- oder Gelenkschmerzen 
(etwa aufgrund kürzlicher Belastungen des Körpers durch ungünstige Haltun-
gen) bestehen, so ist nicht zu erwarten, dass diese Schmerzen durch das Auto-
gene Training sofort und ohne Weiteres verschwinden. Hier hilft eher die ge-
zielte progressive muskuläre Entspannung, wenn möglich ein warmes Bad oder 
– noch besser – eine Massage der betroffenen Körperregionen. Während der 
Übungen des Autogenen Trainings sollten auf keinen Fall Muskel- oder Körper-
schmerzen entstehen. Verspüren Sie Muskelverspannungen oder -verkrampfun-
gen während einer Übung, so ist es wichtig, dass Sie Ihre Haltung kurz korri-
gieren (d. h. bei weitgehend gleichbleibender Körperhaltung und geschlossenen 
Augen) ohne dadurch die Übung abzubrechen. Nach der Haltungskorrektur 
konzentrieren Sie sich sofort wieder auf den jeweiligen Formelvorsatz.

Wirbelsäulenerkrankungen

Falls bei Ihnen akute oder chronische Belastungen oder Erkrankungen der 
Wirbelsäule vorliegen, kann zunächst die Droschkenkutscherhaltung so variiert 
werden, dass Sie beim Einnehmen der Droschkenkutscherhaltung (im ersten 
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Schritt) auf dem Stuhl nicht nach vorne, sondern nach hinten rutschen und so 
den unteren Teil Ihres Rückens an der Rückenlehne abstützen. Falls auch dies 
nicht ausreicht, sind AT-Übungen bereits in der Trainingsphase im Liegen oder 
im angelehnten Stehen zu empfehlen. In einem solchen Fall sollten Sie mit 
Ihrer Kursleiterin oder Ihrem Kursleiter sprechen. 

Tipp: AT-Übungen im angelehnten Stehen

Vor allem bei chronischen Rückenschmerzen und Wirbelsäulenerkrankungen 
kann das Autogene Training auch im angelehnten Stehen durchgeführt werden. 
Man stellt sich dazu mit leicht gespreizten Beinen mit dem Rücken an eine Wand 
oder einen Baum, wobei die Schultern bzw. die obere Rückenpartie und ggf. 
zunächst auch der Hinterkopf an der Wand/dem Baum ruhen. Die Füße sind fl ach 
auf dem Bogen, die Arme hängen leicht gebogen an den Körperseiten. Die 
Hände sind leicht geöffnet. Die Augen sollten geschlossen werden, können aber 
auch geöffnet sein und einen nahe liegenden Punkt fi xieren.

2.3 Für Fortgeschrittene: Liegende Körperhaltung 

Erst nachdem Sie in Ihrem Einführungskurs alle sieben Formelvorsätze ken-
nengelernt und angewendet haben, sollten Sie damit beginnen, das Autogene 
Training hin und wieder (aber nicht ausschließlich) auch im Liegen anzuwen-
den. Am günstigsten dafür ist eine harte Matratze ohne Kuhlen oder eine 
Decke bzw. Matte auf dem Boden.

Abbildung 7:
Körperhaltung bei der Entspan-
nungsübung im Liegen
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Bei der Körperhaltung im Liegen (siehe Abbildung 7) sollten folgende Punkte 
beachtet werden: 
• Man legt sich fl ach auf den Rücken und benutzt kein Kopfkissen (allenfalls 

eine fl ache Stütze oder ein kleines Kissen unter dem Genick, ein gerolltes 
Handtuch tut es auch),

• die Arme liegen leicht nach außen angewinkelt neben dem Körper, ohne 
dass die Hände die Oberschenkel direkt berühren,

• die Beine sind locker gestreckt und leicht geöffnet, so dass die Fußspitzen 
locker nach außen fallen,

• die Augen sind geschlossen.

Tipp: Autogenes Training als Einschlafhilfe

Wenn Sie das Autogene Training als Einschlafhilfe benutzen wollen, führen Sie 
die Übung in dieser Haltung durch. Je nach Raumtemperatur ist man dabei zu-
gedeckt oder nicht. Auf die siebte (und letzte) Formel („Stirnübung“, siehe dazu 
Kapitel 4) und das „Herausnehmen“ aus der Übung wird verzichtet. Nach Ab-
schluss der Übung dreht man sich in die jeweils bevorzugte Einschlaf- oder 
Schlafhaltung, schnappt sich ggf. das (häufi g auf eine bestimmte Art und Weise 
geknickte) Kopfkissen und schläft in Seiten- oder Bauchlage … Schläft man nicht 
ein, so kann die Übung nach einer Weile in der beschriebenen Rückenlage 
wiederholt werden.
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3 Der Ablauf der Übungen und das Zurück-
nehmen

3.1 Das Zurücknehmen

Ebenso wie das Einnehmen der Droschkenkutscherhaltung zu Beginn einer 
AT-Übung ist auch die Beendigung der Übung (die Rücknahme) in einer sys-
tematischen, standardisierten und bewussten Art und Weise vorzunehmen. 
Körper und Psyche müssen ja nach der Entspannung – ähnlich wie nach dem 
Schlafen – wieder auf den Wachzustand eingestellt, „wachgerüttelt“ werden. 
Auf dieses Zurücknehmen wird nur dann verzichtet, wenn man das Autogene 
Training als Einschlafhilfe nutzt.

Damit das Zurücknehmen vom Körper im Laufe des Einstiegskurses automa-
tisiert werden kann, sollte immer (d. h. auch außerhalb und nach Ende des 
Kurses) die gleiche Abfolge der folgenden Anweisungen eingehalten werden. 
Kurze Merksätze für diese systematische Rücknahme sind folgende:

Merksätze für die Rücknahme

1. Fäuste ballen! Arme strecken (Arme fest)! 
Die Hände werden mehrmals zu Fäusten geballt und wieder geöffnet, die 
Arme werden mehrmals kräftig gestreckt und gebeugt. Der Oberkörper 
wird aufgerichtet. Dadurch werden Muskelanspannung und Durchblutung 
wieder verstärkt.

2. Tief atmen! 
Es wird zwei- bis dreimal tief und hörbar ein- und ausgeatmet. Der Kreis-
lauf wird weiter auf Trapp gebracht.

3. Augen auf! 
Die Augen werden geöffnet, ggf. leicht gerieben.

Rücknahmeroutine aufbauen

Der Ablauf des Zurücknehmens aus einer AT-Übung ist also sehr ähnlich zu 
dem Verhalten, das viele Menschen nach dem Erwachen zeigen. Andere Ver-
haltensweisen (wie etwa Kniebeugen oder andere kurze gymnastische Übun-
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