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TAGUNGSANKÜNDIGUNG

BJÖRN HUSMANN

1920 wurde das Autogene Training 
(AT) in Jena geboren – so sagt es  
sein Begründer Johannes Heinrich 
Schultz. 2020 ist also das 100. AT-
Wiegen fest! Die Gelegenheit, diesen 
runden Geburtstag gemeinsam in 
Jena zu feiern und dabei ein öffent-
lichkeitswirksames Lebens zeichen für 
das AT zu setzen, können und wollen 
wir uns natürlich keinesfalls entgehen 
lassen. Aufgrund dieses Jubiläums 
haben die 34. Entspannungstherapie-
tage der Deutschen Gesellschaft für 
Entspannungsverfahren eine gewisse 
Sonderstellung und widmen sich ex-
klusiv dem AT, auch wenn die DG-E 
mit Progressiver Relaxation, klini-
scher Hypnose, Multimodaler Stress-
kompetenz und Yoga natürlich noch 
weitere sehr bewährte und äußerst ef-
fektive, wissenschaftlich fundierte 
Entspannungs-, achtsamkeitsbasier-
te und gesundheitsorientierte Verfah-
ren vertritt. 2020 wollen wir aber aus 
gegebenem Anlass besonders das AT 

und seine Ent-
wicklung würdi-
gen, sie kritisch 
reflektieren und 
über seine Zu-
kunft diskutieren. 
Dazu kooperie-
ren wir mit der 
Jenaer Universi-
tätsklinik, an der 
J. H. Schultz sei-

nerzeit arbeitete, und organisieren ein 
(Vortrags-)Symposium, bei dem sich 
jeder Tag einem eigenen Zeitabschnitt 
widmet:

 ▶ Freitag, 19.06.20, behandelt das 
„Gestern“. Es geht um die AT-Ent-
wicklung inkl. der Geschichte des 
AT und der von J. H. Schultz in der 
NS-Zeit (was in der Vergangenheit 
öfter ausgeblendet wurde). Darü-
ber hinaus wird die AT-Nachkriegs-
entwicklung in der BRD, in der 
DDR und in anderen Ländern the-
matisiert. Außerdem wird es genü-
gend Raum für die kollegiale Ver-
netzung geben und/oder Zeit, um 
bei Bedarf Jena etwas genauer 
kennenzulernen.

 ▶ Samstag, 20.06.20, widmet sich 
dem „Heute“. Es geht um die aktu-
elle Stellung des AT in Prävention, 
Therapie und Rehabilitation. Au-
ßerdem wollen wir einen praxis-
orientierten Blick über den hiesi-
gen Tellerrand hinaus wagen und 
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bemühen uns deshalb um An-
leiter*Innen mit einschlägiger Pra-
xis-Erfahrung in anderen Ländern, 
von Großbritannien bis Japan. Mit 
ihnen zusammen wollen wir bei ei-
ner Live Demonstration die ver-
schiedenen AT-Stile sichtbar ma-
chen – ein besonderes Highlight 
dieser Tagung. Ferner widmen wir 
uns dem Problem des Downshif-
ting und werden deswegen Vertre-
ter*Innen aus (Berufs-)Politik und 
Krankenkassen zu einer Podiums-
diskussion einladen. Es wird um 
Honorierungsfragen gehen, aber 
auch darum, dass viele Fachkol-
leg*Innen immer weniger differen-
zierte Kenntnisse über AT haben 
oder dass AT in Kliniken und im 
Präventionsbereich an fachlich 
und didaktisch-methodisch z.T. 
nur mäßig ausgebildete An-
leiter*Innen delegiert wird. Den 
Samstagabend wird ein kleines 
Tagungsfest abrunden, denn Ent-
spannung und Spannung gehören 
bekanntlich untrennbar zusam-
men (außerdem wurde J. H. 
Schultz am 20.06.1884 geboren 
und hätte also ebenfalls Geburts-
tag gehabt).

 ▶ Am Sonntag, 21.06.20, steht das 
„Morgen“ im Mittelpunkt. D.h. wir 
thematisieren die Herausforderun-
gen durch neue Medien und Tech-
nologien, aber auch den Umstand, 
dass z.B. die „Achtsamkeitswelle“ 
mancherorts AT zu überrollen 
droht.
Insgesamt sind für jeden Tag zwei 

Vorträge geplant, zu denen alle ange-
fragten Referent*Innen bereits zuge-

sagt haben. Ein zusätzliches Highlight 
dieser Entspannungstherapietage 
wird eine – öffentlich zugängliche – 
Ausstellung zu Entspannung im Allge-
meinen und AT im Besonderen sein, 
zu der auch einige namhafte Ausstel-
ler*Innen zwecks Mitwirkung eingela-
den werden.

Selbstverständlich gibt es im Rah-
men dieser Entspannungstherapieta-
ge zusätzlich die Möglichkeit, prakti-
sche AT-Kenntnisse zu erwerben, z.B. 
als Modul zur Erlangung des 
DG-E-Qualifikationsnachweises hin-
sichtlich der Anleitung der AT-Grund-
stufe. Dazu werden wir im Vor- und 
Nachprogramm ein oder ggf. mehrere 
AT-Fortbildungskurs(e) anbieten. 
Denn diese Entspannungstherapieta-
ge sind vermutlich eine einzigartige 
Gelegenheit, nicht nur praktische 
Kenntnisse zu erlangen, die bei ent-
sprechenden beruflichen Vorausset-
zungen als Psychotherapeut*In zur 
Erlangung der KV-Abrechnungs ge-
nehmigung für AT oder innerhalb der 
ärztlichen Weiterbildung in den 
„Psy-Fächern“ genutzt werden kön-
nen. Kursteilnehmer*Innen können 
darüber hinaus auf der Tagung die 
Vielschichtigkeit des AT intensiv und 
state of the art kennenlernen – nicht 
nur wegen der vielfältigen AT-spezifi-
schen Vorträge, sondern auch wegen 
der Live-Demonstration von z.T. inter-
national erfahrenen AT-Anleiter*Innen. 
Dieses Fortbildungsangebot für ein 
„AT-Jubiläums zer ti fi ka t“ richtet sich 
an Psycholog*Innen und Psycholo-
gie-Student*Innen, die bald ihren Ba-
chelor- oder Master-Abschluss ma-
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chen werden, an Ärzt*Innen in Weiter-
bildung sowie an Psychotherapeut*In-
nen, die das Angebot ihrer Praxen er-
weitern möchten.

Weil der Hörsaal der Jenaer Uni-
versitätsklinik ca. 120 Plätze hat, ist 
die Teilnehmer*Innen-Zahl der Tagung 
begrenzt. Die Online-Anmeldung wer-
den wir voraussichtlich Ende 2019  
auf unserer Internetseite dg-e.de frei-
schalten. Darüber und über Hotel-
kontingente usw. informieren wir die 
DG-E-Mitglieder und Interessierte 
vorab natürlich noch genau. Also…

SAVE THE DATE!
34. Entspannungstherapietage 
in Jena vom 19. – 21.06.2020

Das Vorprogramm mit  
AT-Fortbildungskurs(en)  

startet am Morgen des 18.06.20.
Weitere Information:  

ETT2020Jena@dg-e.de und 
100JahreAT@dg-e.de
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CAVE: Die jährliche MITGLIE-
DERVERSAMMLUNG der DG-E fin-
det am Freitag, 19.06.20 ab 19:00 im 
Rahmen der 34. ETT statt. Alle Mit-
glieder der DG-E sind hiermit herzlich 
zur MV eingeladen! Der Tagungsraum 
im Gebäude der Jenaer Universitäts-
klinik wird noch rechtzeitig auf der 
Homepage bekannt gegeben, ebenso 
die evtl. Aktualisierungen der Ta-
gungsordnung. Bisher sind als TOP 
geplant:
1.) Begrüßung,
2.) Bericht über Aktivitäten,
3.) Entlastung des Vorstands,
4.) Anträge/Diskussion sowie 

 Beschlussfassung und
5.) Verschiedenes.

Bitte ebenfalls schon jetzt 
vormerken: 

Die nächste Sylter Entspan-
nungstherapiewoche 

findet vom 24.04. 
bis zum 01.05.2021 
in Klappholtal statt.  

Die Mitgliederversammlung 
ist für Mi (28.05.21) geplant.


