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Psychologische Fachgruppe Entspannungsverfahren 
Workshop-Wochenende am 18./19. November 2016 in Frankfurt/M 

 
Entspannungsverfahren treffen Wirklichkeit 

 
 
Freitag, den 18.11.2016  
Die Beiträge werden thematisch in 3 Workshop-Gruppen zusammengefasst. Diese 
Workshops sind obligatorisch. Der Beginn ist um 12.00 Uhr 
 
WS 1  
Entspannungsverfahren und ihr Transfer (3 UE) 

Prof. Dr. Dr. G. Krampen, Trier 

„Wie viele Psychologen/-innen werden gebraucht, um eine Glühbirne einzuschrauben? 
– Eine(n), wenn die Glühbirne mitmacht.“ Ein alter Berufswitz, der einiges Wahres ent-
hält. Gerade bei Übenden, ggf. auf einer notwendigen Trainingsphase aufbauenden 
Basispsychotherapeutika wie den Entspannungsverfahren stellt sich das Transfer-
problem, da es ja weniger darum geht, dass Patienten/innen die Technik im geschütz-
ten Raum unter Anleitung beherrschen, sondern dass sie die Übungen im Alltag breit 
und häufig einsetzen. Nach Überblicken zur Verschiedenartigkeit des Transferprob-
lems in Therapie und Prävention sowie zur Befundlage über Determinanten, besser 
Korrelaten der mittel- und längerfristigen Transferquote bei AT- und PR-Einführungen, 
werden anhand von Beispielen Möglichkeiten erläutert, den Transfer während und 
nach Abschluss von Einführungen in Kleingruppen- und Einzelsetting positiv zu 
beeinflussen.  
Nach dieser Einführung in die prinzipielle Problematik des Transfers von 
systematischen Entspannungsverfahren werden die wesentlichen Aspekte der 
Transfersicherung im Erfahrungsaustausch vertieft, diskutiert und präsentiert.  
 
WS 2  
Drei Entspannungsverfahren im klinischen Kontext (3 UE) 

 

1. Psychische Entspannung und die Qualität des Schlafes 

PD Dipl.-Psych. Kai Spiegelhalder, Freiburg  

Entspannungsverfahren zählen zu den evidenzbasierten Methoden in der Behandlung 
von Insomnien, also von Ein- und/oder Durchschlafstörungen mit assoziierter 
Tagesbeeinträchtigung. Meta-analytische Daten legen nahe, dass hierbei mit 
Entspannungsverfahren große Therapieeffekte erreicht werden können. Das am 
häufigsten wissenschaftlich untersuchte Verfahren ist die progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobson, das dementsprechend gemeinsam mit kognitiven 
Entspannungsverfahren in vielen klinischen Leitlinien empfohlen wird. Kritisch ist 
allerdings anzumerken, dass es bislang kaum Forschung zum Vergleich von 
verschiedenen Entspannungsverfahren in der Behandlung von Insomnien gibt. Im 
Workshop werden die empirische Evidenz zu Entspannungsverfahren bei Insomnien 
sowie mögliche Wirkmechanismen diskutiert. 
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2. Qigong aus psychotherapeutischer Sicht  

Dipl.-Psych. Rainer Kurschildgen, Offenburg  

Unter der Bezeichnung „Qigong“ werden Übungen zusammengefasst, in denen die 
Aspekte von Bewegung und Ruhe, Atem und Vorstellungskraft, Imagination und 
Konzentration zu einer harmonischen Einheit gebracht werden. Sie wirken 
ausgleichend und kräftigend, stärkend und regulierend auf körperliche, geistige und 
seelische Funktionen. Aus westlicher Sicht handelt es sich um eine übende, 
Selbsterfahrung fördernde, imaginativ-körpertherapeutische Methode. Es lassen sich 
vielfältige Bezüge zu westlichen Verfahren und Ansätzen finden, eben weil im Qigong 
universelle menschliche Gegebenheiten aufgegriffen und dargestellt werden. Es wird 
im Alltag zur Gesundheitsförderung und in vielfältigen klinischen Kontexten eingesetzt, 
die skizziert werden sollen. Hinweise zur Studienlage schließen den Vortrag ab. 
 
3. Befunde zur Wirksamkeit von Yoga bei psychischen Störungen  

Dr. Dipl.-Psych. Holger Cramer, Universität Duisburg-Essen 

Yoga wurzelt in der indischen Philosophie und umfasst insbesondere Körper-, Atem- 
und Meditationsübungen, aber auch Anleitung für ein ethisches und gesundes Leben. 
In Deutschland praktizieren fast 16 Millionen Menschen Yoga oder sind zumindest 
daran interessiert; fast zwei Drittel nutzen Yoga dabei, um ihr geistiges Wohlbefinden 
zu steigern. Insbesondere bei klinischen Depressionen wie auch depressiven 
Verstimmungen zeigen klinische Studien positive Wirkungen der Yoga-Praxis: Die 
Remissionsrate ist fast dreimal so groß wie in Vergleichsgruppen ohne die Intervention. 
Vermittelt wird die antidepressive Wirkung des Yoga vermutlich über dessen Einfluss 
auf biochemische und neurophysiologische Funktionen. Daneben sind auch die 
Wirkungen auf Angst- und Essstörungen sowie ADHS untersucht, hier liegen ebenfalls 
vielversprechende Ergebnisse vor. Hingegen scheint das Verfahren bei 
schwerwiegenden neuropsychiatrischen Störungen wie Schizophrenie an seine 
Grenzen zu stoßen. Trotz anderslautender Presseberichte, welche über Einzelfälle 
schwerwiegender Verletzungen als Resultat der Yoga-Praxis berichteten, scheint die 
Praxis bei korrekter Anwendung relativ sicher zu sein, so dass für die meisten 
psychischen Störungen das Nutzen-Risiko-Verhältnis deutlich positiv ausfällt. 
Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin; Kliniken Essen Mitte, Medizinische 
Fakultät, , Deutschland 
 
WS 3  
Harfe bewegt Seele (3 UE) 

Prof. Assia Cunego, Sandstedt   

Neuere Entwicklungen in den Entspannungsverfahren - Schwingungen einer Harfe 
lassen tief in psychisches und körperliches Erleben eintauchen. Musik ist Leben. Leben 
zwischen Anspannung und Entspannung. Musik baut Spannung auf und löst sich in 
Entspannung. Anhand klassischer und zeitgenössischer Werke werden psychische 
und körperliche Erlebnisqualitäten demonstriert. 
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Samstag, den 19.11.2016  
 
Die Workshops 4-7 finden parallel am Vormittag von 9.00 bis 12.00 Uhr und am 
Nachmittag von 13.00 bis 16.00 Uhr statt; jeder Teilnehmende wahlwiese je einem WS 
am Vormittag und einem am Nachmittag besuchen. 
 
 
 
WS 4  
Hypnose und Hypnotherapie in der therapeutischen Anwendung - mit Hilfe von 

Trancegeschichten unbewusste Ressourcen fördern 

Dipl.-Psych. Daniel Wilk, Breisach 

Jeder Mensch hat unbewusste Ressourcen, die als Ideen und kreative 
Problemlösungen sichtbar werden. Beschränkt werden diese Ressourcen durch 
bewusste Einstellungen, die es uns erschweren, andere als die gewohnten 
Lösungsansätze zu wählen. Hypnose und Hypnotherapie bieten therapeutische 
Möglichkeiten, die Einschränkungen wenigstens in der Vorstellung zu lockern und neue 
Perspektiven zu öffnen. Im Workshop werden mit Hilfe von Trancegeschichten 
entspannte Zustände induziert, in denen das eigene Potenzial der Heilung und der 
Kreativität auf vielfältige Weise angesprochen und gefördert wird. Jede Geschichte 
enthält eine Induktion, Vertiefungen, therapeutische Anregungen und eine 
Rückorientierung. Erläutert und demonstriert werden unter anderem die Begriffe des 
Pacing und Leading sowie verschiedene Induktionsmöglichkeiten. Der WS ist 
selbsterfahrungsorientiert. Kleingruppenarbeit ist möglich. Vorkenntnisse sind nicht 
notwendig. Unterlage und Decken bitte mitbringen. 
 
 
 
WS 5  
Qigong erleben  

Dipl.-Psych. Rainer Kurschildgen, Soziologe M.A., PPT, Offenburg 

Qigong ist ein Verfahren, welches sich im Erleben eher langsam und behutsam 
entfaltet. Der Workshop bietet eine allererste Einführung in die Anfangsübungen der 
Qigong Übungsreihe „Die 15 Ausdrucksformen des Taiji Qigong“ in denen die 
Übungsprinzipien besonders klar zur Geltung kommen. Lassen sich in ihnen auch 
allgemeine Lebensprinzipien (neu) entdecken?  
Auch wenn es hauptsächlich um das Kennenlernen der Formen geht, so ist Qigong 
doch immer auch ein „Forschungsprojekt“. Welche Ahnungen von Entdeckungen 
ergeben sich? Welche ersten Spuren führen auf welche Wege? Man darf gespannt 
sein - oder einfach nur: entspannt sein. 
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WS 6  
Wie Yoga die Psyche trifft.  

Dipl.-Psych. Anja Wirth, Remscheid 

Ähnlich wie andere Entspannungsverfahren leistet Yoga die Integration von Körper und 
Geist. Psychisches Befinden, welches in der Körperhaltung und in der 
Körperwahrnehmung seinen Ausdruck findet, erfährt über eine durch Yoga verbesserte 
Körperwahrnehmung eine bessere psychische Stabilität: Ruhe erleben, sich selbst 
besser spüren, eigene Grenzen erkennen, akzeptieren und erweitern. Für psychisch 
erkrankte Menschen bietet Yoga eine Chance, niederschwellig und selbstverantwortlich 
die eigene (psychische) Gesundheit zu stärken. Wissenschaftliche Befunde zeigen das 
große Potential von Yoga bei Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und ADHS. 
Die bekannte Form Hatha-Yoga („Yoga der Kraft“) entwickelt Körperhaltungen, 
Atempraktiken und Entspannung. Die langsam, fließend und achtsam ausgeführten 
Übungen lenken die Aufmerksamkeit nach innen. Das große Potential von Yoga und 
Psychologie berücksichtigt die Besonderheiten von psychisch kranken Menschen. In 
diesem Workshop lade ich Sie herzlich ein, selbst dieses Potential der 
Verhältnismäßigkeit von Yoga und Psyche zu erfahren und erleben.  
 
WS 7  
Rhythmus und Klangerfahrung mit und durch die Harfe  

Prof. Assia Cunego, Sandstedt  

Eine musikalische Komposition ist wie eine kleine Biografie. Eine Komposition wäre 
langweilig, wenn es keine Spannung darin gäbe, und nervig, wenn die Dramatik keine 
Lösung, Entspannung fände. - Einmal abgesehen von Trancemusik oder Beat - aber im 
Ernst: Wer will immer nur im Trancezustand sein und wer immer nur vorangetrieben, 
vorange-"schlagen"? Gesundes Leben, auch gesundes Seelenleben entwickelt sich in 
rhythmischer Anspannung und Entspannung. Wie macht das die Musik? Wie erzeugt 
sie Spannung? Immer nur durch schnelleres Tempo, größere Lautstärke, Disharmonie? 
Wie führt die Musik in die Lösung, Entspannung? Immer nur durch Langsamkeit und 
süße Harmonie? Und natürlich gibt es in der Amplitude stärkere und schwächere 
Spannungsbögen ebenso wie in der Zeit kürzer aufeinander folgende und über längere 
Strecken sich auf- und abbauende - wie im Leben eben... 
An Musik lässt sich eine Vielfalt von "Methoden" für die psychologische 
Entspannungstechnik ablesen. So werden wir mit Musik experimentieren. Bringen Sie 
gern Ihr Instrument mit und Noten. Es können einfache Stücke sein! Man kann an den 
einfachsten Kompositionen erforschen, ob sie echte Musik, echte Kunst sind oder 
Kitsch - nämlich u.a. daran, ob sie schwingen in Spannung und Entspannung. Kunst - 
oder sagen wir hier: innere Gesundheit - kann aus den einfachsten Tönen erklingen, 
wenn sie eine innere Spannung, eine Bewegung, eine Lösung bergen. 
Wir werden anregende und entspannende Rhythmen studieren. Wir wollen hören, wie 
Komponisten mit Spannungsaufbau und Spannungslösung arbeiten. 
 
 

Abschluss. 

Offener Erfahrungsaustausch (Networking) 

 


