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Die Ausbildung zum Entspannungstrainer vermittelt 
theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich 
der Entspannungspädagogik. Sie eignen sich 
die Fähigkeiten an, die es Ihnen ermöglichen 

als Entspannungstrainer Ihren Teilnehmern verschiedene 
Entspannungsverfahren zu vermitteln, mit deren Hilfe diese 
sich entspannen lernen. Das führt dazu, dass ihr vegetatives 
Nervensystems ins Gleichgewicht gebracht wird und sie 
anschließend wieder in eine gesunde mittlere Spannung 
zurückkehren können, die sie gelassener und leistungsfähiger 
macht.

Unsere Ausbildung beinhaltet nicht die Kursleiter-
ausbildung für Autogenes Training und / oder Progressive 
Muskelentspannung, sondern zeigt auf, wie man 
verschiedene Entspannungsverfahren in einem, z.B. 
achtwöchigen Kurs, miteinander kombinieren und den 
Teilnehmern näher bringen kann. Da jeder Mensch andere 
Bedürfnisse hat, ist es unseres Erachtens wichtig die 
Möglichkeit zu bieten, verschiedene Entspannungsverfahren 
kennenzulernen. Wir gehen in der zweitägigen Ausbildung 
zum Entspannungstrainer nicht vertiefend auf die einzelnen 
Methoden ein.

Es ist vordergründig eine Ausbildung zum integrativen 
Entspannungstrainer. Der Begriff integrativ kommt von 
Integration und steht hier für das Wiederherstellen eines 
Ganzen. Das integrative Entspannungstraining bezeichnet 
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die Synthese verschiedener Entspannungsverfahren zu 
einem ganzheitlichen Präventionsansatz zur Förderung der 
Entspannung. Es geht darum die Vielfältigkeit systematischer 
und unsystematischer Entspannungsverfahren zu entdecken 
und dadurch Entspannung zu erfahren. 

 ▪ Das Wesen von An- & Entspannung und die  
 Auswirkung von Stress
 ▪ Entspannung kann über die körperliche oder  

 psychische Ebene erreicht werden
 ▪ Körperliche Reaktionen bei Stress & Anspannung
 ▪ Einsatz und Anwendungsmöglichkeiten von  

 Biofeedback HRV (Herzfrequenzvariabilität)
 ▪ Wie kombiniert man verschiedene Entspannungs- 

 verfahren und vermittelt so ein integratives  
 Entspannungstraining?
 ▪ Wie man den Kursteilnehmern den Einstieg in die  

 Entspannungsmethoden erleichtern kann, durch  
 einen entsprechenden Aufbau der Verfahren
 ▪ Wie man Entspannungsverfahren, bzw. Elemente  

 auch in Persönlichkeitsentwicklungsprozessen  
 einsetzen kann
 ▪ Aufbau, Durchführung und Gestaltung der  

 Unterrichtseinheiten / Trainingsphasen eines Kurses  
 „Entspannungstraining“
 ▪ Einblick: selbstständiges Leiten von Kursen  

 (Stundenprofil erstellen)

Voraussetzungen
Für das Zertifikat „Entspannungstrainer“ ist es Voraussetzung 
in mind. einem Entspannungsverfahren ausgebildet zu 
sein, z.B. Progressive Muskelentspannung - Modul 1A, 
Meditationslehrer - Modul 1B, ZENbo® Balance Trainer Basic 
- Modul 1C1, Autogenes Training - Modul 1F. Sie können mit 
Modul 1A, 1B, 1C1, 1D oder 1F beginnen, das bleibt Ihnen 
persönlich überlassen.

Entspannungstrainer - Modul 1D

Ausbildung zum/zur Entspannungstrainer/in
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