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Vergegenwärtigung 
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Form der Vergegenwärtigung in der Progressiven 
Muskelentspannung durchzuführen. Die Technik der Vergegenwärtigung ist nicht 
entscheidend definiert und kann daher nach individuellen Möglichkeiten durchgeführt 
werden.  
Wir geben an dieser Stelle einige Hinweise dazu (vgl. Vaitl/Petermann, 2000).  
 

 
Anspannen & Entspannen in 2 Durchgängen  
Beim ersten Durchgang wird die Anspannung der Muskelgruppe auf ein Minimum 
reduziert und anschließend die Entspannungsphase wahrgenommen.  
 
Danach stellt man sich das Gefühl der Anspannung nur noch vor (vergegenwärtigt) und 
im Anschluss daran, wird auch die Entspannungsphase vergegenwärtigt.   
 

 

 
Anspannen & Entspannen in einem Durchgang 
Es wird versucht, das Gefühl der Anspannung der Muskelgruppe nachzuempfinden, als 
ob es tatsächlich durchführt wird. 
Hierbei werden die zur Kontraktion notwendigen Muskelgruppen allein durch die 
Vorstellung angesprochen. Es entsteht ein ganz schwacher Muskeltonus der jedoch 
spürbar ist und anschließend auch in der Entspannungsphase wieder gelöst wird. 
 

 

 
Spannungszustände suchen und auflösen 
Man wandert durch den Körper und sucht nach An- und Verspannungen. Hat man sie 
aufgespürt  löst man sie auf  und verstärkt jede Lösung und Lockerung der 
Muskelgruppe durch die bekannte Entspannungsphase. Die Entspannung sollte so 
lange dauern, bis das Tiefenentspannungsgefühl in der Körperregion eintritt.  
 
Am Ende sind alle Anspannungszustände im Körper aufgelöst und ein Gefühl von 
Lockerung, Lösung und Entspannung. Dieser Zustand kann je nach Übungsfortschritt 
schon nach wenigen Sekunden oder Minuten erreicht und somit relativ leicht in den 
Alltag eingebaut werden.  
 

 

 
Zähltechnik  
 
1 -10 zählen und die einzelnen Muskelgruppen nach und nach lockern und vollständig 
entspannen, z.B.  
1, 2 spüren, wie sich die Arme mehr und mehr entspannen;  
3, 4 auf die Gesichts- und Nackenmuskeln konzentrieren, und spüren wie sie ganz glatt 
und locker werden;  
5, 6 Brust, die Schultern, der Rücken und der Bauch entspannen sich immer weiter;  
7, 8 und auch die Muskeln der Beine und Füße werden immer lockerer; 
9, 10 ganz locker und entspannt, mit jedem Atemzug kehrt mehr und mehr 
Entspannung in den Körper ein.  

 

 


