1 . D i eä u ß e r e nB e d i n g u n g edne sü b e n s
Es gibt grundsätzlich zwei Haltungen, in denen das
autogeneTiaining vollzogen wird, nämlich im Sitzenund
im Liegen.Es kommt in jedem Fall darauf an, daß der
oder die Ubende in seinerHaltung entspanntist und
daß er in dieserHaltung während der Übung verharrt.3o
Denn jede auchnur geringeMuskelanspannungwirkt
einer allgemeinenEntspannungentgegen.
Die Ubung im Liegenvollzieht man in Rückenlage,
die Arme sind seitlichnebendem Körper (vgl. Abb. 1).
DieseHaltung ist im allgemeinenbeliebt,weil man dabei auchnichtsfalschmachenkann.Währendderübung
wird weder gegessennoch getrunken.Auch Bonbons
oder Kaugummi dürfen die Kinder nicht im Mund behalten - wegen der Gefahr des Verschluckens.Süßigkeiten und Getränkesollten zur Vermeidungvon Ablenkung nicht in Reich-oder Sichtweitesein.Dasselbe
gilt für Kuscheltiereoder Spielzeuge.
Ein wenig mehr Mühe erfordert die Sitzhaltung.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten.Die einebestehtdarin, in einem SesselRückenund Kopf anzulehnenund
die Arme auf die Armlehnen zu legen.DieseHaltung
ist aber für kleinere Kinder nicht geeignet,weil ein
Sesselnicht den kindlichen Körperproportionenentspricht. Der Rücken hängt dabei durch und die Beine
können nicht aufgestützt werden, so daß eine allgemeine Entspannungder Muskulatur nicht möglich ist.
Ganz allgemeinist dieseÜbungshaltungauch darum
nicht so günstig, weil man dabei immer auf ein entsprechendesMöbelstück angewiesenist.

Abb. 1 Die Übungshaltung im Liegen

Die in allen Fällen anwendbareSitzhaltung ist der
sogenannteDroschkenkutschersitz.Dabei sitzt der
Übendeauf der vorderenKante einesStuhls'Die Füße
stehenmit der ganzenstandflächefest,aber locker auf
dem Boden; Ober- und Unterschenkel bilden etwa
einen rechtenWinkel (vgl. Abb. 2). Sind die Beinedes
Kindes zrrkLrrz,so kann man den Höhenunterschied
mit einem Hocker oder einem StapelBücher ausgleichen.
Um die richtige Sitzhaltungzu erceichen,ist es am
besten,sich im Rücken geradeaufgerichtethinzusetzen und sich dann locker in sich zusammenfallenzu
lassen.Der Kopf nickt dabei nach vorn. Weder sollten
Rücken und Kopf getragenwerden, noch sollte man
in der Übung zu sehrnach vorne fallen. In beiden Fällen treten MuskelversPannungenauf, die die allgemeine Entspannungstörenund beim Üben unangenehme
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Abb.2 Die Übungshaltungim Sitzen

Gefühle hervorrufen können. Durch einiges Probieren
kann man eine Mittelstellung finden, in der das Skelett sichunter weitgehendemVerzichtauf Muskelkraft
selbstträgt.
Die Kleidung solltebeim Ubenbequemsein,besondere Sportkleidung ist aber nicht nötig' Da man beim
Üben leicht auskühlt, ist darauf zu achten,daß Kleidung und Zimmer eher zu warm als zukalt sind. Grelle
Beleuchtung,z.B.durch Halogenlampen,ist zu vermeiden.
Während des Übens sollten möglichst keine lauten
Geräuscheauftreten,die die Konzentration stören.Das
Kind muß aber auch von Anfang an die Einstellung
haben,daß es sich von Störungennicht ablenkenlassen will. Denn wenn man das autogeneTraining im
täglichenLebenanwendet,wird man wohl selteneine
Umgebung finden, die ganz frei von Störungen ist.
DieseEinstellungbewährt sich auch in der Schule,wo
ja immer bei einer gewissenGeräuschkulissegearbeitet werden muß. Schließlichsollte noch erwähnt werden, daß auch ein Kind während des Übens eine Art
von innerer Uhr hat, so daß auch ohne Hilfe von außen die Übung immer zeitgerechtabläuft.

2. DasZurücknehmen
Bevorman ein Fahrzeugin Bewegungsetzt,muß man
wissen,wie man eswieder bremst.Für unsereSituation ist eswichtig, vor Beginnder Übung zu wissen,wie
man siebeendet.Denn ohne dassogenannte"Zurück-
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nehmen,. würde die Muskelentspannung über die
Übunghinaus anhaltenund ein unängenehmesGefühl
von Gliederschwerezurücklassen.DasZurücknehmen
verhilft auch dazu, daß man sichnach der übung wieder frisch fühlt, ähnlich wie man durch Reckenund
Streckenam Morgen wach wird.
Das Zurücknehmen erfolgt in drei Schritten: >Tief
Luft holen - Arme fest- und Augen auf!,,;sie werden
der Reihenfolgenach ausgeführt. Zuerst atmen die
Kinder tief ein, dann machensie eine festeFaustund
schließlichöffnensiedieAugen. Wennjemandsichaus
irgendeinem Grund bei der Übung unwohl fühlt, kann
er sieauchvorzeitig zunicknehmen.Will man nachder
Übung einschlafen,so ist ein Zurücknehmennicht erforderlich. SchläftdasKind abendswährend desübens
ein, so wird damit deutlich,daß dasautogeneTraining
seine Wirkung getan hat. Da die Übung am Abend
häufig nicht beendetwird, ist eswichtig, auch am Täg
im wachen Zustand zu üben. Dabei sollte immer der
Vorsatzbestehen,nach der Übung wach und frisch zu
sein.

3. DieRealisierung
der Formeln
Wie bereitsdargestellt,arbeitetdas autogeneTraining
mit Suggestionen,die einebestimmtekörperlicheWirkung hervorrufen.Die Suggestionenwerden über kurze Formeln vermittelt, die, mehrfach wiederholt, in
immer derselbenReihenfolgeeingegebenwerden.
InnerhalbeinesKurseserfolgt die Eingabezunächst
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durch den Kursleiter,der die Formeln vorspricht. Die
Kinder sollten aber gleich zu Beginn wissen,daß dies
nur am Anfang der Fall ist. Später (und wenn sie zu
Hause üben) müssensie sich die Formel selbstvorsagen oder vorstellen.Die meisten Kinder prägen sich
die Formeln in Gedankenein - etwa so, wie man in
Gedankenein Gedichtaufsagenkann.Dabeisollteman
darauf achten,daß der Mund nicht bewegt wird; denn
auchkleine Muskelbewegungenwirken der gesamten
Muskelentspannungentgegen.
Kinder, die mehr visuell veranlagtsind, stellensich
die Formehrgeschriebenvor - alsReklameleuchtschrift,
auf eine Wandtafel geschriebenoder als Plakat. Das
Üben in der Gruppe mit Vorsprechenfällt naturgemäß
leichterals das eigeneÜben allein zu Hause.Dementsprechendsind die Erfolge in der Gruppe oft größer.
Daher ist es besonderswichtig, den Kindern klarzumachen,daß geradeeine Wirkung, die sie selbstherbeigeführt haben,besonderswertvoll ist.
Ein kleiner eigenerErfolg ist wichtiger als ein großer mit fremder Hilfe. Oder anders ausgedrückt:Im
autogenenTraining ist nur das ein Erfolg, was wirklich selbstgemachtwurde. Darum ist es für das Kind
auch keine Verbesserung,wenn es das autogene
Training mit der Mutter oder dem Vater zusammen
macht und dieseihm dabei vorsprechen.Aus demselben Grund ist auch eine Kassette abzulehnen. Sie
täuscht schnelleErfolge vor, stützt aber geradenicht
dasautogene,d.h. selbstgemachteTraining. Technische
Hilfsmitiel fördern die Abhängigkeit, während das
autogeneTraining zur Selbständigkeitführt.
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Es mag zwar oft nötig sein, daß die Bezugsperson
durch ihre TeilnahmedasKind beim üben unterstützt.
Das sollte dann aber nicht in einer solchenWeisegeschehen,daß das Kind von ihr oder einer anderenPerson abhängig wird. Hilfe darf stetsnur die Stützung
eigenerKräfte des Kindes sein,sie abernicht ersetzen
wollen.
Häufig wird die Fragegestellt,wie oft man eineeinzelneFormel,wie "RechterArm ganzschwer<wiederholen soll. Schultz empfahl, jede Formel sechsmalzu
sagen.Das führt aberbei Kindern leicht dazu,daß diese zählen und sich dabei mehr auf die richtigeAnzahl
konzentrierenals auf den Inhalt der Formel.Esist darum besserzu sagen,daß man die Formel mehrfach
vorsprechensolle und die Kinder anzuregen,darauf
zu achten,wann die Wirkung eintritt. Wenn schoneine
ZahI genanntwerden soll, dann ist es am besten,eine
dreimalige Wiederholung zu empfehlen,weil das erfahrungsgemäßeine Größe ist, die Kinder auch ohne
zu zähIenim Gefühl haben.
Zwischen den Übungsformelnkann immer wieder
die allgemeineRuheformeleingestreutwerden, mit der
auch die Übung beginnt: "Ich bin ganz ruhig und entspannt.<

4 . D i eE i n l e i t u ndge r Ü b u n g
Zu Beginnwerden die Kinder aufgefordert,sichin ihre
Ubungshaltungzu begeben.Da sieihre Lagewährend
der Ubung möglichstnicht verändernsollen,ist dafür
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zu sorgen,daß sie sich in ihr möglichst bequem fühlen. Enge Gürtel kann man öffnen, Brillen werden
abgelegt.Sich für fünf bis zehn Minuten auf eine bestimmte Körperhaltung verbindlich festzulegen,ist für
manche Kinder gar nicht so einfach, da sie an Disziplin in dieserHinsicht nicht gewöhnt sind.
Am leichtestenist es, auf die Erfahrung im Sport
zurückzugreifen, wo jede einzelne Disziplin eine
bestimmte "Arbeitshaltung" erfordert. Das ist den Kindern bekannt und sie akzeptieren es Sanz selbstverständlich.Daß es bestimmte Arbeitshaltungen in
vielen Situationengibt, wie in der Schule oder am
Mittagstisch,ist den Kindern meistensnicht bewußt.
Prüft man den Spannungszustandder Muskulatur,
indem man einen Arm - im Liegen auch ein Bein aufhebt und locker zurückfallen läßt, dann ist festzustellen, daß die Glieder oft krampfhaft gehalten
werden. Den Kindern kann damit gezeigt werden,
daß sie noch gar nicht so entspannt sind, wie sie es
von sich glauben.
Bevor die Übung beginnt, werden die Kinder gebeten, ihre Augen zu schließen.Auch der Augenschluß
ist einepsychologischeBarriere.Es ist der ersteSchritt
dazu,sich von der Umgebung zu lösen und sich auf
sich selbstzu konzentrieren.Manche Kinder können
zu Beginn der Übung die Augen nicht geschlossen
halten. Es hilft dann, den Raum abzudunkeln. Bei
fortschreitendem Training werden die Augenlider
schwer und können ohne Mühe geschlossengehalten
werden.
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