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Angewandte Forschung und Anwendungspraxis in der

psychologischen Aus- und Fortbildung

Am Beispiel des Erwerbs psychologischer Basiskompetenzen im Bereich

systematischer Entspannungsmethoden

Gunter Krampen

Zu••mmenf...ung
In einem Erfahrungsbericht werden die
Grundlagen eines didaktischen Konzepts fur
die Aus- und Fortbildung von Diplom-Psy
chologen/innen in systematischen Entspan
nungsmethoden reflektiert. Die Aus- und
Fortbildung in einer solchen Interventions
methode wird als eine Moglichkeit fur den Er
werb psychologischer Basiskompetenzen in
allen Aufgabenbereichen der Angewandten
Psychologie verstanden. Ein entsprechendes
Ausbildungskonzept, das neben Selbsterfah
rungen mit der Methode, theoretischer Grund
lagenarbeit und supervidierten Anwendungen
der Methode auch die interventionsorientierte
Diagnostik und Evaluation sowie die ange
wandte Forschungsarbeit umfa13t, wird be
schrieben.

Bei Forderungen nach einer Verstarkung
der Anwendungsorientierung in der Haupt
diplomausbildung von Psychologen und
Psychologinnen wird ebenso wie bei post
gradualen Fort- und Weiterbildungsma~

nahmen von den meisten an den Erwerb
von Handlungskompetenzen in unterschied
lichsten psychologischen Interventionsme
thoden gedacht. Allenfalls sekundar wer
den der Erwerb von psychodiagnostischen
Kompetenzen, zumeist uberhaupt nicht der
Erwerb von Forschungskompetenzen the
matisiert. Dahinter verbirgt sich ein Ver
standnis. nach dem Diagnostik und For
schungsmethoden hinreichend im Psycho
logiestudium verankert seien, da~ es aber
an Lehrveranstaltungen zu Interventions
methoden mangele, die allzu vorschnell
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mit der Anwendung von Psychologie und
psychologischer Praxis gleichgesetzt wer
den.
Angewandte Psychologie umfa~t jedoch
nicht nur den Bereich der psychologischen
Intervention, sondern natOrlich auch die
Bereiche der Diagnostik und der ange
wandten Forschung. Genauso wie die al
leinige Ausbildung in Diagnostik und For
schungsmethoden in der Gefahr steht, in
haltsarm, handlungsfern und abstrakt zu
bleiben, ist eine allein auf Interventions
methoden orientierte Aus- und Weiterbil
dung wissenschaftlich unfundiert, gerat in
die Gefahr der Anwendung idiosynkrati
scher Beliebigkeiten und ist damit lediglich
durch das Kriterium der Konkretheit im
Handeln bestimmt, das aber selbst fraglich
- da nicht ))hinterfragt« - bleibt. Oberdies ist
zu betonen, da~ eine an konkreten Bei
spielen und vor allem auch an Selbsterfah
rungen und -reflexionen ausgerichtete Aus
und Weiterbildung in diagnostischen und
evaluativen Ansatzen sowie Forschungs
methoden ebenfalls das Niveau abstrakter
Wissensvermittlung verla~t und fur Ler
nende anschaulich, personlich relevant und
damit konkret wird.
Exemplarisch fOr die Aus- und Fortbildung
in systematischen Entspannungsmetho
den (Entspannungstrainings, ET, wie etwa
die Grundstufe des Autogenen Trainings,
die Progressive Muskelrelaxation, die Tie
fenentspannung, das emotionale Konditio
nieren oder ))Phantasiereisen(c) wird im fol
genden die a priori gegebene Vernetzung
von Interventionsmethodik, Forschungs-
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methodik sowie Diagnostik und Evaluation
unter Einbezug normativer und prognosti
scher Fragen im Rahmen der Aufgaben
stellungen der Angewandten Psychologie
skizziert. Die Aus- oder Fortbildung in einer
solchen Interventionsmethode wird damit
als eine Moglichkeit fOr den Erwerb psy
chologischer Basiskompetenzen in allen
Bereichen der Angewandten Psychologie
verstanden. Ein entsprechendes Ausbil
dungskonzept, das neben den Selbsterfah
rungen mit der Methode, theoretischer
Grundlagenarbeit und Anwendungen der
Methode auch die interventionsorientierte
Diagnostik und Evaluation sowie die ange
wandte Forschung beinhaltet, wird im An
schluB kurz beschrieben.

PSYCHOLOGISCHES DENKEN UNO HANOELN

IN OER ANWENOUNGS- UNO FORSCHUNGS

PRAXIS

Bereits in einem einfachen Ablaufschema
fUr problembezogenes psychologisches
Denken und Handeln (vgl. Schneewind,
1973; Krampen, 1993; siehe Abbildung 1)
wird die Integration psychologischer Inter
ventionen - seien sie praventiv oder kor
rektiv-therapeutisch ausgerichtet - in die
Aufgabenstellungen der Psychologie deut
Iich. Interventionen
• basieren (1.) stets auf einer Beschreibung
und Erklarung des menschlichen Handelns
und Erlebens (Diagnostik und Bedingungs
analyse des Ist-Zustandes).
• implizieren (2.) Bestimmungen individu
eller Interventionsziele (Sollwerte) und ziel
fUhrender Interventionsstrategien (Zielana
lyse und Indikationsstellung) und
• bedOrfen (3.) der Effektkontrolle im Sinne
der formativen (interventionsbegleitenden)
und summativen Evaluation.

Diese einfache Heuristik gilt selbstver
standlich auch fOr die psychologische Aus-,
Fort- und Weiterbildung selbst (sie stellt ja
ebenfalls eine Intervention dar) sowie fUr
den anwendungsorientierten, inhaltskriti
schen und selbstreflexiven Erwerb psy-
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chologischer Kompetenzen auf der Seite
der Lernenden.
Die alleinige Konzentration auf die Aufga
benstellung der Intervention und die Ver
nachlassigung der anderen, durchaus auch
konkreten und handlungsnahen psycholo
gischen Aufgabenstellungen der Beschrei
bung, Erklarung, Normanalyse, Prognose
und Veranderungskontrolle (= Evaluation)
fUhrt in einen Interventionsaktionismus,
der weder wissenschaftlichen Kriterien
noch dem Kriterium der Plausibilitat des
Handelns genOgen kann. Psychodiagnostik
und Evaluation, theoriegeleitete Explikation
und Prognose (Indikation) sowie Zielanaly
sen und -bestimmungen sind somit inte
grative Teilbereiche der psychologischen
Interventionspraxis (vgl. hierzu auch Ka
minski, 1970). als solche in der Aus-, Fort
und Weiterbildung von Psychologen und
Psychologinnen zu behandeln sowie fOr
den Lehr- und LernprozeB selbst relevant.

DI8pMIklIIId~

IIeIcIInilluDa IIIld IlItIInnla del 1It-
ZIIIIaDdea -"Iicb<a HIlIdcIDa IIIld
IlrIebeIII

•ZIeIaDaIywe aad IDdIbtloa
IleoIiJnmunJ iDlMbIIor IDIoneaIioDI-
lie.. (SoUwerlIl) IIIld zIeIft1IueDder
~(Propooe)

+
PsfdI.......1Dtenealioa
PrlwDtIoa bzw. KlInetlur voallt-
SoIIwert-DiIbqIonzea

~
FormaIIYe lIIId IIlIIIIIIIdft

EftIIWIoB
!CAlaIroIIe det 1DIawIl1i0Nelfctlll
doadI dlrebe IIIld illdirekle Vee-
IDcIenmpmseuq

I
Abbildung 1

Allgemeines Ablaufschema fUr problembe
zogenes psychologisches Denken und Han
deln in der Anwendungs- und Forschungs
praxis (modifiziert nach Schneewind, 1973, S.
239; aus Krampen, 1993, S. 112)
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Die Vermittlung (in Aus- und Weiterbildung)
und die Anwendung psychologischer Inter
ventionsmethoden ohne BerGcksichtigung
dieser diagnostischen, explikativen, pro
gnostischen, normativen und evaluativen
Aufgabenstellungen ist nicht nur als Inter
ventionsaktionismus zu kennzeichnen,
sondern widerspricht auch den ethischen
Grundsatzen psychologischer Berufstatig
keit (vgl. hierzu etwa Berufsverband Deut
scher Psychologen, 1980). »Im Blindflug«
wird dabei namlich ohne Abklarung der
Symptomatik/des Bedarfs, der .A.tiologie/
der Biographie und Lebenssituation, der In
terventionsziele und der Indikations- sowie
Kontraindikationsstellung eine verfGgbare
Interventionstechnologie appliziert, deren
Effekte nicht oder allenfalls nach dem Zu
fallsprinzip GberprGft werden. 1m Vorder
grund des Interventionsaktionismus steht
damit im Grunde nicht der Klient, sondern
vielmehr das (ggf. wenige), was der Psy
chologe/die Psychologin an ))Psychotech
nik kannel, wobei zudem auch noch haufig
in »Guru-artiger« Manier allein auf die po
sitive Wirkung und Ausstrahlung der eige
nen Person gesetzt wird. Analoges gilt fUr
eine allein auf die Interventionstechnologie
abgestellte Vermittlung »psychotechni
scher skills« in der Aus-, Fort- und Weiter
bildung (auf der Seite der Lehrenden) 50

wie fUr einen vor allem passiv-rezeptiven
Erwerb technischer Fertigkeiten (auf der
Seite der Lernenden).

Die Vermittlung und Anwendung psycho
logischer Interventionsmethoden mur.. also
stets aile Aufgabenstellungen der Psycho
logie - die Beschreibung, Erklarung, Vor
hersage und Modifikation menschlichen
Verhaltens und Erlebens sowie die damit
verbundenen normativen Fragen - berGck
sichtigen. Geschieht dies in systemati
scher und standardisierter Form, so resul
tieren automatisch Datensatze, die als Ein
zelfallstudien oder - zusammengefar..t - als
Stichproben der angewandten Forschung
zur VerfUgung stehen. Angewandte For-
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schung tut gerade bei der empirischen Fun
dierung und Weiterentwicklung psycholo
gischer Interventionsverfahren not (wie
nicht erst seit der Publikation von Grawe,
Donati & Bernauer, 1994, bekannt ist).
Nach wie vor mangelt es an Studien, die
jenseits der theoretischen Grundlegung
und der laborexperimentellen Absicherung
den spezifischen Wert solcher Interven
tionsmethoden in konkreten Anwendungs
feldern der Psychologie untersuchen. Hier
sind die im Studium erworbenen spezifi
schen Forschungskompetenzen von Psy
chologen und Psychologinnen gefordert.

Zu bedenken ist, dar.. das Universitatsstu
dium der Psychologie in der Bundesrepu
blik Deutschland nicht primar auf die An
wendung psychologischen Wissens in
bestimmten Arbeitsbereichen ausgerichtet
ist (was einem Fachhochschulstudiengang
entsprachel, sondern auf die Vermittlung
von psychologischem Grundwissen, von
(exemplarischem) Spezialwissen in einigen
Vertiefungsbereichen und - dies vor allem 
auf den Erwerb von Fahigkeiten und Fer
tigkeiten, psychologische Untersuchungs
befunde kritisch zu analysieren und selbst
zu produzieren (vgl. hierzu auch Krampen,
1982). Psychologe/Psychologin in der An
wendungspraxis zu sein, heir..t dann aber
auch, dieses Wissen in aktiver For
schungsarbeit anzuwenden, also diese
Spezialistenrolle bewur..t zu Gbernehmen.
Die forschungsbezogene Tatigkeit darf nicht
mit der Diplomarbeit beendet werden, son
dern sollte mit ihr beginnen, da Forschungs
kompetenzen ganz zentrale Lerninhalte ei
nes Universitatsstudiums sind. Damit 5011

nicht behauptet werden, dar.. Psychologen
und Psychologinnen nur forschen sollten;
Forschungsaktivitaten, die in enger Bezie
hung zum Tatigkeitsfeld und den darin not
wendigen psychologischen Arbeiten ste
hen, sollten jedoch verstarkt hinzutreten
und einen wesentlichen Teil der beruflichen
Identitat und Tatigkeit ausmachen. Dies ist
fUr die Weiterentwicklung der Psychologie,
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ihre Anwendungsbezogenheit und die
Entwicklung psychologischer Praxisfelder
von zentraler Bedeutung. Anwendungsbe
zogenes Wissen basiert im wesentlichen
auf angewandter Forschung, fur die die in
den verschiedenen Anwendungsberei
chen der Psychologie Tatigen qualifiziert
sind. Da dies im besonderen (aber nicht
nur) fUr die Fundierung und empirische Pru
fung psychologischer Interventionsmetho
den gilt, sind sowohl typische Frage
stellungen als auch in Anwendungskon
texten praktikable Forschungsmethoden
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu
vermitteln. Eine erlebnis- und handlungs
nahe - somit konkrete - Moglichkeit dafur
ist mit der Selbsterfahrung bei der Ver
mittlung psychologischer Interventions
methoden (wie etwa systematischer Ent
spannungstrainings) und der darauf bezo
genen angewandten Forschungsarbeit ge
geben. Damit soli bei Psychologen und
Psychologinnen eine berufliche Identitat
forciert werden, nach der angewandte For
schung - ebenso wie die psychodiagnosti
schen, evaluativen, explikativen, progno
stischen und normativen Aufgabenstel
lungen - ein integraler Bestandteil der
psychologischen Berufspraxis ist.

Aus- UNO WEITERBILOUNG IN SYSTEMATI

SCHEN ENTSPANNUNGSMETHOOEN ALS BEI

SPIEL

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung in einer
systematischen Entspannungsmethode ist
fUr die Integration aller Aufgabenstellungen
der Psychologie und der angewandten
Forschung als Beispiel besonders geeig
net, da diese Interventionsmethoden
• (1) fur die Lernenden handlungs- und er
lebnisnah sind,
• (2) dabei sowohl genuin psychologische
als auch biopsychologische Aspekte um
fassen,
• (3) eine breite Anwendungspalette in am
bulanten und stationaren Kontexten auf
weisen,
• (4) sowohl uber praventive als auch uber
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therapeutisch-korrektive Indikationsstellun
gen verfugen sowie
• (5) - zumindest zum Teil- als Basispsycho
therapeutika Beziehungen zu einer Fulle
elaborierter psychotherapeutischer Ansat
ze aufweisen und Bestandteile einer Reihe
kombinierter Interventionsprogramme sind.
Den Ausgangspunkt einer solchen Aus-,
Fort- oder Weiterbildung in systematischen
Entspannungsmethoden bilden dabei die
Selbsterfahrungen der Lernenden, die sich
nicht nur auf eine Interventionsmethode 
etwa die Grundstufe des Autogenen Trai
nings oder die Progressive Relaxation 
sondern auch auf die interventionsbezoge
ne Diagnostik und Evaluation, Zielanalyse
und Prognose sowie angewandte For
schung beziehen. Mit der Abfolge von fUnf
curricularen Elementen wird eine schritt
weise Annaherung an die selbstandige
Kursleitung, die aile Aufgabenstellung der
Psychologie und auch die angewandte For
schung umfar..t, vollzogen. In Abbildung 2
ist der Ablauf einer so strukturierten Aus-,
Fort- und Weiterbildung mit ihren funf Be
standteilen schematisch dargestellt.

Das erste Element der Aus- und Weiterbil
dung (siehe I. Kurs A in Abb. 2) besteht aus
der Teilnahme an einem regularen Ein
fUhrungskurs in eine ausgewahlte syste
matische Entspannungsmethode (etwa ein
Kurs zur Grundstufe des Autogenen Trai
nings, der in acht Doppelstunden im
wochentlichen Abstand mit maximal 15
Teilnehmern durchgefuhrt wird; vgl. hierzu
Krampen, 1992, 1996). Dazu gehoren
Selbsterfahrungen der Teilnehmer in (1)
der interventionsorientierten Diagnostik,
(2) der damit verbundenen Bedingungs
und Zielanalyse sowie Indikation, (3) der
Prozer..- und kurzfristigen Produktevalua
tion sowie (4) der angewandten Forschung
(durch die Integration einer empirischen
Studie in die Ausbildung). Fur eine standar
disierte, jedoch in hohem Mar..e inter
ventionsbezogene Psychodiagnostik und
Evaluation wird bei AT-Einfuhrungen hier
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I. Kurs A: Einfiihrungskurs in das Entspannungstraining

Selbsterfahrung und -reflexion anhand:
- interventionsorientierter Diagnostik, Bedingungsanalyse,
Zielanalyse und Indikation

- des Lemens der systematischen Entspannungsmethode
- ProzeBevaluation (Stundenbogen und Protokollbogen)
- Produktevaluation (indirekte und direkte Veranderungs-

messung)
- angewandter Forschung (i.S. einer Erkundungsstudie)

+
II. Konsolidierung des ET und Transfer auf den Lebensalltag

+
III. ET-spezifische Katamnese I Hingerfristige Produktevaluation

t
IV. Kurs B: Theoriearbeit und Gruppenleitung unter Supervision

Gruppenleitung unter Supervision und "feedback"

Theoriearbeit und Methodenreflexion unter Bezug auf:
- Geschichte und Fonnen von Entspannungsmethoden
- theoretische Ansatze zur Entspannungsmethode
- Kombinationen der Entspannungsmethode
- Indikationsbereiche und Kontraindikationen
- psychophysiologische und psychische Effekte
- LemprozeB und Lemschwierigkeiten
- Organisation und Durchfiihrung von Einfiihrungskursen
- interventionsspezifische Diagnostik und Evaluation
- Methoden der angewandten Forschung

+
V. Kurs C: Leitung eines Einfiihrungskurses unter Supervision in

Verbindung mit einer angewandten Forschungsarbeit

Abbildung2
Ablauf der Aus- und Fortbildung Imodifiziert nach Krampen, 1993, S. 116)
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etwa das speziell fUr Einfuhrungskurse
zum Autogenen Training entwickelte llDia
gnostische und Evaluative Instrumentari
um zum Autogenen Training« (AT-EVA;
Krampen, 1991 a) verwendet. AT-EVAum
faP..t neben einem interventions-spezifi
schen und indikationsorientierten Anam
nesebogen (AT-ANAM) eine anderungs
sensitive Symptomliste fur das Autogene
Training (AT-SYM), Instrumente zur Pro
zeP..evaluation in den Gruppensitzungen
(AT-STB) und der AT-Obungen auP..erhalb
der Gruppe (AT-PROTO) sowie zur direkten
(VFE) und indirekten Veranderungmessung
(AT-SYM; siehe hierzu Krampen, 1991a).
1m Zusammenhang mit Gruppen- und ggfs.
auch Einzelgesprachen werden auf der Ba
sis dieser diagnostischen und prozeP..eva
luativen Daten die Aufgabenstellungen der
Bedingungsanalyse, Zielanalyse, Indika
tionsstellung und Intervention realisiert. In
den EinfUhrungskurs integriert wird zudem
eine wissenschaftliche Untersuchung (LS.
einer Erkundungsstudie), fUr deren Themen
noch Beispiele gegeben werden (s.u.). Das
erste Element der Aus-, Fort- oder Weiter
bildung unterscheidet sich somit kaum von
einem EinfUhrungskurs wie er etwa in der
offenen Erwachsenenbildung durchgefUhrt
wird, betont aber neben der Selbsterfah
rung der Lernenden mit der Interventions
methode auch die Aspekte der Selbst
erfahrung mit interventionsorientierter
Diagnostik, Evaluation, angewandter For
schung etc., was Selbstreflexionen und die
kritische Auseinandersetzung mit der In
terventionsmethode, die damit den Status
einer llPsychotechnik« verliert, fordert.
Das zweite Element der Aus-, Fort- oder
Weiterbildung (siehe II. in Abb. 2) bezieht
sich auf die Konsolidierung des in Teill Ge
lernten und den Transfer der Entspan
nungsubungen auf den Lebensalltag. Die
Ausbildungsteilnehmer/innen lernen hier
etwa personlich die Schwiergkeiten ken
nen, die bei vielen Kursteilnehmern nicht
nur bei der Realisierung der hauslichen Ent
spannungsubungen wahrend der Kurslauf-
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zeit, sondern insbesondere in der Zeit nach
KursabschluP.. bestehen. Gunstig ist dafur
eine Zeitspanne von drei bis vier Monaten
(ohne Betreuung, aber mit Kontaktmog
lichkeit).
1m Idealfall drei bis sechs Monate nach
AbschluP.. des Einfuhrungskurses wird ei
ne interventionsorientierte Katamnese
durchgefUhrt (siehe III. in Abb. 2), die der
langerfristigen Produktevaluation dient und
ggfs. um Datenerhebungen erweitert wird,
die sich auf die in die Ausbildung integrier
te wissenschaftliche Untersuchung bezie
hen. RoutinemaP..ig kann dafur beim AT
etwa der Katamnesebogen AT-KATAM aus
AT-EVA (Krampen, 1991a), der mit der ak
tuellen Obungshaufigkeit, den subjektiven
Formelwirkungen, den Einstellungen zum
AT und dem aktuellen Befinden zentrale
katamnestische Variablen erfaP..t, verwen
det werden.
1m AnschluP.. an die Katamnese findet Kurs
B (siehe IV. in Abb. 2) statt (fur den bei ma
ximal15 Teilnehmern acht Sitzungen zu je
weils drei Stunden anzusetzen sind). Kurs
B integriert die Vermittlung von Grundwis
sen uber systematische Entspannungsme
thoden und erste Erfahrungen der Teilneh
mer/innen mit der Leitung einer Gruppe
unter Supervision. Der Ablauf der Sitzun
gen umfaP..t in der Regel nach (1.) einer er
sten Entspannungsubung in der Gruppe,
die - einschlieP..lich des folgenden Gruppen
gesprachs - von einem Teilnehmer/einer
Teilnehmerin geleitet wird, (2.) die Ruck
meldung an den Obungsleiter/die Obungs
leiterin durch die Gruppe, (3.) die Beschaf
tigung mit einem ausgewahlten theo
retischen oder methodischen Thema (sie
he Abb. 2; etwa in Form eines Referats),
(4.) (nach einer kurzen Pause) eine zweite
Entspannungsubung, die von einem ande
ren Teilnehmer/einer anderen Teilnehme
rin geleitet wird, (5.) die Ruckmeldung an
den Obungsleiter/die Obungsleiterin und
(6.) die Beschattigung mit einem weiteren
theoretischen oder methodischen Thema.
Die Themen, die bei der Vermittlung des
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Grundwissens uber eine systematische
Entspannungsmethode auf jeden Fall ab
gehandelt werden sollten, sind in Abb. 2
(unter IV.) stichwortartig aufgefOhrt. Fur das
AT finden sich in dem Lehr- und Ubungs
buch zum Autogenen Training (Krampen,
1992) Uberblicksdarstellungen fUr aile
Themenbereiche und Hinweise auf Vertie
fungsliteratur, die in den Referaten behan
delt und in der Gruppe diskutiert werden
konnen. Zentraler Bestandteil von Kurs B
ist zu den geeigneten Zeitpunkten die Ruck
gabe aller diagnostischen und evaluativen
Daten (aus Kurs A und der Katamnese) an
die Teilnehmer(innen). Durch die idiogra
phische Auswertung werden Reflexionen
des eigenen, nur relativ kurze Zeit zuruck
liegenden Lernprozesses beim Erwerb der
Entspannungsmethode moglich, die die in
terventionsspezifische Diagnostik und
Evaluation fUr die Teilnehmer/innen erleb
nisnah, konkret und personlich relevant
machen. Ahnliches gilt fUr die Prasentati
on der Ergebnisse der den Kurs A beglei
tenden wissenschaftlichen Untersuchung.
Die Darstellung der Fragestellung, des me
thodischen Zugangs und der Ergebnisse
solite thematisch integriert sein, um die
theoretische und praktische Relevanz sol
cher angewandter Forschungsarbeiten zu
verdeutlichen.
Den Abschlu~ der Aus- und Weiterbildung
zum Autogenen Training bildet Kurs C (V. in
Abb. 2), der idealiter in Kleingruppen mit fOnf
bis sechs Teilnehmern durchgefuhrt wer
den sollte. Neben der selbstandigen Leitung
eines Einfuhrungskurses zur systemati
schen Entspannungsmethode mit regel
ma~igen Vor- und Nachbesprechungen (al
so unter Supervision) wird dabei eine
angewandte Forschungsarbeit durchge
fUhrt, die an den in der Erkundungsstudie
(Kurs A) gewonnenen Erkenntnissen an
setzt und etwa die externe Validitat der Er
gebnisse in konkreten Anwendungsberei
chen uberprufen kann. Dazu bieten sich
etwa zeitverschobene Kontrollgruppen-Ver
suchsplane oder auch quasiexperimentelle
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Untersuchungsanlagen, die auch unter in
stitutionellen und organisatorischen Re
striktionen praktikabel sind, an. Exempla
risch fur solche angewandte Forschungs
arbeiten, die im Rahmen entsprechender
Aus- und Weiterbildungskurse zum Auto
genen Training bislang durchgefUhrt wur
den, seien Untersuchungen zur indikativen
Bedeutung generalisierter Kontrolluber
zeugungen fur das AT (Krampen & Ohm,
1985; Krampen, 1991b, S. 68ff.), zur Ent
wicklung interventionsspezifischer diagno
stischer und evaluativer Verfahren fUr AT
Kurse (Krampen, 1991 a), zum empirischen
Vergleich eines massierten (Vermittlung
der Grundstufen-Formeln in drei Sitzungen)
versus verteilten Vorgehens (pro Sitzung
Einfuhrung einer AT-Formel) sowie zu den
Effekten kurzer AT-Kurse und zur Optimie
rung des Lernprozesses durch Protokoll
bogen fOr die hauslichen Ubungen bei sol
chen Kursen (Krampen, Main & Waelbroeck,
1991)genannt.
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