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Vorwortzur zweatenAuflage
Aufgrund vielfacher Nachfrageerscheintdie >Anleitung zum Autogenen Training mit Kindern und Jugendlichen<in zweiter,überarbeiteterAuflage.DieAbschnitte über die Methode des Autogenen Trainings
blieben weitgehend unverändert. Erweitert wurden
vor allem die Kapitel über Streßfaktorenin der Welt
desKindes.
Der Erfolg desAutogenenTrainingsberuht auf seiner Einfachheit,aber auch darauf, daß es als wissenschaftlicheMethode unumstritten ist. Geradedeshalb
lag schon in der erstenAusgabeein Schwerpunktauf
den Hinweisen zur sorgfältigen Indikationsstellung.
Man kann mit demAutogenenTrainingviel erreichen,
aber es ist kein Wundermittel.
Da der Trend zu modischen Therapien und auch
zu einer gewissenWundergläubigkeit zugenommen
hat, ist ein eigenesKapitel derAbgrenzunggegenüber
alternativenTherapiengewidmet.
Richtig angewandtist das Autogene Tiaining nach
wie vor eine sichereund effektive Methode zur Yerbesserungder Gesundheit.
PatriciaAden
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Einleitung
Im Verlauf einesKursesfür autogenesTraining ergibt
sich eine Reihe von Fragen,nicht nur für die Kinder
und Jugendlichenselbst,sondern auch für die Mütter
und Väter,die sie begleiten.Die Eltern beherrschenin
den meistenFällen die Methode noch nicht, möchten
ihr Kind aberbeim Üben unterstützen.Deshalbist es
für sie wichtig, sich aus erster Hand informieren zu
können.
Häufig reicht eine kurze Darstellung nicht aus, da
sie zu wenig den gedanklichenZusammenhangdes
autogenenTrainingsund seineAbsichtenberücksichtigt. Wie in anderenBereichendesLebensauch,lassen
sich formale und inhaltliche Aspekte nicht voneinander trennen.
So betreffen viele Fragen den Zeitpunkt und die
Dauer des häuslichenUbens, die Sitzhaltung oder
eventuelleNebenwirkungen.DieseFragenlassensich
als die
mit Hilfe einerArt von oGebrauchsanweisung..,
sich diesesBuch auch versteht,beantworten.
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Aber schon die Frage nach dem üben mit Videokassetteführt zu den Grundlagen der Methode. Um
einzusehen,daß es dem Anliegen des autogenenTrainings im Innerstenzuwiderläuft, sich passivberieseln
zu lassen,muß man etwas über das Wesenund die
EntstehungdieserMethode erfahren.Eine andere,häufig geäußerteFragebetrifft das gemeinsameüben einesElternteilsmit dem Kind. Auch hier kann man sich
mit dem einschränkenden
Hinweisbegnügen,daß ',autogen<soviel wie selbsttätig- also ohne fremde Hilfe
- bedeutet.Die Frage wird aber in ein ganz anderes
Licht gerückt, wenn man die Rolle der Mutter/KindBeziehung bei der Entstehung psychosomatischer
Krankheitenbei Kindern und Jugendlichenbetrachtet.
Im Anmeldungsgesprächvor BeginndesKursesist
vorrangig zu klären,ob das autogeneTrainingbei den
jeweiligen Beschwerdendes Kindes indiziert ist. Dies
legt nahe,sich hier mit dem Begriff der psychosomatischenKrankheit allgemeinund mit einigen Krankheitsbildern speziell auseinanderzusetzen.
In diesem Zusammenhangist es auch wichtig, die Grenzen des
autogenenTrainingsdeutlich zu machen.
Viele Menschensind heute zunehmend bereit, anderen als den traditionellen Methoden der Medizin
Vertrauenzu schenken.Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Therapie wird jedoch meist enttäuscht,wenn
man gesichertesmedizinischesWissenaußerachtläßt.
Es soll daher ausdrücklich darauf hingewiesenwerden, daß das autogeneTraining nicht außerhalbunseres gegenwärtigenwissenschaftlichenDenkenssteht.
Die Art des Vorgehensberuht zwar auf einem neuen

10

Ansatz,die Wirkungen lassensich aber mit unseren
Kenntnissenüber die Funktion desmenschlichenKörpers gut erklären.
Eltem entschließensich erfahrungsgemäßbereitwillig zum Autogenen Training als einer Therapie, die
ihrem Kind bei seinen gegenwärtigenSchwierigkeiwird seltendie Fragenach
ten hilft. Erstaunlicherweise
den Ursachengestellt.Wie kam es nt der Schulangst,
den Schlafstörungen,der Aufmerksamkeitsstörung?
Aus diesen Überlegungen müssten sich wirksame
Maßnahmertzur Vorbeugung ergeben.Das Bindeglied
zwischenUrsachenvon Störungenund ihrer Außerung
als Krankheit oder Verhaltensstörungist der Streß.
Das autogene Training ist ein Weg zur Streßbewältigung. Die entscheidendeFrage ist daher, wie
sich Streßim Leben eines Kindes oder |ugendlichen
vermeiden bzw. mindern läßt. Da die kindliche Umwelt wesentlichdurch Familie und Schulegeprägt ist,
sind Eltern, Lehrer und Erzieher an dieser Stelleaufgefordert,weiterzudenken.Ahnlich wie in der Medizin, wo die meistenAnstrengungenauf die Therapie
gerichtetsind und der Gedankeder Vorbeugungsich
nur langsam durchsetzt,sind unsere pädagogischen
Bemühungenallzu oft nur eine Reaktionauf Fehlverhalten.Besserwäre es,die Grundlagenfür eine gesunde und weitgehend streßfreiekindliche Entwicklung
zu schaffen,bevor Fehlentwicklungenauftreten.
So mag es zunächstvielleicht erstaunen,daß neben
dem Anleitungsteil (der nicht zur Selbstanleitunggedachtist, sondernden autogenenTrainingskursbegleiten und verständlich machensoll) eine Reihevon über-
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greifenden Aspekten angesprochen wird. Die
EinbettungineinengrößerengeistigenZusammenhangmöge
den Leserinnenund Lesern das Verständniserleichtern und zu eigenemNachdenkenanregen.Das autogene Training kann so zu einer Hilfe werden, die einen Menschen das ganzeLeben begleitet.
Es sei schließlichnoch darauf hingewiesen,daß im
vorliegendenBuch meist nur vom >autogenenTraining
mit Kindem< die Redeist. Soweitnicht anderserwähnt,
sind damit auch immer "die lugendlichen" angesprochen. DieseVerkürzung geschiehtin der Absicht, die
Lesbarkeitdes Texteszu fördern.
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