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PROBELEKTION

Entspannungstrainer/in



„Ihr Wissen von heute  
ist Ihr Kapital von morgen“

Brigitta Vochazer,  
Direktorin,  
Studiengemeinschaft Darmstadt

ich freue mich, dass Sie sich für einen Lehrgang bei der SGD 

interessieren. Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie 

heute, um beruflich voranzukommen, aber auch, um zu einem 

erfüllten Privatleben zu finden.

Die beste Voraussetzung für Ihren Erfolg bringen Sie bereits 

mit: Sie besitzen die Eigeninitiative, Ihre Fortbildung selbst in die 

Hand zu nehmen. Und mit einem aktuellen Lehrgang bei der 

SGD verwirklichen Sie jetzt Ihre Ziele.

Sehen Sie nun in Ihre Probelektion. Sie zeigt Ihnen, wie Ihr Lehr-

gang abläuft. Sie erfahren, wie das Lernmaterial ge staltet ist, 

welche Betreuungsleistungen Sie von unserem professionellen 

Team und von Ihren Fernlehrern erhalten, wie der Korrektur-

service abläuft, welchen anerkannten Abschluss Sie erwerben 

können – und welchen Nutzen Sie von Ihren neuen Fähigkeiten 

in der Praxis haben.

Über 60 Jahre Erfahrung im Fernunterricht ermöglichen Ihnen 

dabei einen Kurs von höchster Qualität. Doch überzeugen Sie 

sich am besten selbst.

Ich lade Sie deshalb ein, Ihre Probelektion zu lesen. Sie werden 

erkennen, dass Sie in der SGD den richtigen Partner für Ihren 

Erfolg gefunden haben, der Sie schnell und sicher an Ihr persön-

liches Studienziel führt.

Schon heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Brigitta Vochazer 

Direktorin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Überstunden, steigende Anforderungen, ständige Verfügbarkeit und 
Mobilität sind die Kennzeichen der modernen Arbeitswelt. Lernen 
Sie innerhalb eines Jahres ein breites Spektrum von Entspannungs-
techniken und werden Sie zur gesuchten Fachkraft gegen Stress.

Entspannungstrainer/in
Verschleiß des Bewegungsapparats durch schwere körperliche Arbeit wird im-
mer seltener. Psychische Erschöpfung dagegen grassiert, denn die Anforderun-
gen moderner Erwerbstätigkeit verdichten sich auf eine Weise, die langfristig 
kaum jemand ertragen kann. Wie akut das Problem ist, zeigte ein bekanntes  
deutsches Nachrichtenmagazin, das dem Thema Burn-out vor Kurzem eine 
Titelgeschichte widmete. Dabei sind die Ursachen der Überlastung nicht neu, 
ebenso wie die Erkenntnis, dass Vorbeugen besser – und billiger – ist als Hei-
len. Doch erst in jüngster Zeit beginnt man, auf breiter Unternehmensfront 
Konsequenzen zu ziehen. 

In rund einem Jahr zur gefragten Fachkraft
Aber nicht nur Unternehmen und Institutionen nehmen das Problem Stress 
immer genauer in den Blick. Auch Privatpersonen bewerten Entspannung 
und Regeneration immer höher, und sie sind bereit, für kompetente Hilfe  
angemessen zu zahlen. Der SGD-Lehrgang „Entspannungstrainer/in“ 
macht Sie in rund einem Jahr zu diesem kompetenten Helfer.

Ihre besonderen Vorteile im Lehrgang 
„Entspannungstrainer/in“:

Sie lernen das Bewährte
Die Ausbildung zum Entspannungstrainer ist in Deutschland nicht geregelt. 
Umso wichtiger ist eine hochwertige, anerkannte Qualifikation. In diesem 
Lehrgang haben wir nur Verfahren aufgenommen, die sich langfristig 
durchgesetzt haben, eine wissenschaftlich gesicherte Wirksamkeit besitzen 
und so vielfältig sind, dass Sie jedem Kunden das Richtige anbieten kön-
nen. Außerdem liegt den Lernheften die Praxiserfahrung langjähriger Ent-
spannungstrainer und -trainerinnen zugrunde. 
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An wen wendet sich der Lehrgang?

Der Kurs wendet sich an alle, die im Wellness- und Präventionsbereich als 
Entspannungstrainer haupt- oder nebenberuflich tätig sein möchten. Beson-
ders geeignet ist der Lehrgang als Zusatzqualifikation

Ú für Personen mit medizinisch-therapeutischen Berufen (z. B. Ärzte, 
Heilpraktiker, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergo-
therapeuten, Hebammen, Gesundheits- und Krankenpfleger),

Ú für Personen mit lehrenden oder beratenden Berufen (z. B. Pädagogen, 
Sozialpädagogen, Erzieher, Sport- und Gymnastiklehrer, Fitnesstrainer, 
Yogalehrer, Tai-Chi- und Qigong-Lehrer, Kinesiologen, Gesundheitsbera-
ter, Kommunikationstrainer, Schauspiellehrer etc.).

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Sie sollten Erfahrung in mindestens einem Entspannungsverfahren besitzen 
und Freude haben
• am Lernen, Üben und Experimentieren, 
• am Umgang mit Menschen, 
• an praktischer, selbstständiger und gesundheitsorientierter Arbeit.

Technische Voraussetzungen
In diesem Lehrgang ist es erforderlich, CDs und DVDs abzuspielen. 
Außerdem benötigen Sie ein Gerät für Tonaufnahmen über ein Mikrofon, 
etwa einen MP3- oder Kassettenrekorder.

Wenn Sie den Online-Campus waveLearn nutzen möchten, brauchen Sie 
einen Standard-Multimedia-PC mit Internetzugang.

So läuft Ihr Lehrgang „Entspannungstrainer/in“ ab:

Ihr besonderer Vorteil:
Bei der SGD genießen Sie Weiterbildung nach Maß, denn Sie können nicht 
nur jederzeit mit Ihrem Lehrgang „Entspannungstrainer/in” beginnen, Sie 
lernen auch bequem zu Hause nach eigenem Stundenplan. Unsere Fernstu-
denten bescheinigen uns immer wieder, dass sich Weiterbildung nirgends 
so gut mit Beruf und Familie vereinbaren lässt wie bei der SGD. Sie erhal-
ten für Ihren Lehrgang neben den Lernheften ein Begleitheft mit wichtigen 
Tipps und Hinweisen zum optimalen Lernen. Außerdem werden Sie von 
erfahrenen Fernlehrern unterstützt, auf Wunsch auch am Telefon oder über 
den Online-Campus waveLearn. Eben Weiterbildung nach Maß.
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Schnell zum Ziel
Der Lehrgang dauert 12 Monate bei einer wöchentlichen Lernzeit von etwa 
10 Stunden. Sie können auch schneller vorgehen oder sich mehr Zeit las-
sen, denn wir bieten Ihnen eine Betreuungszeit von 18 Monaten. Eine wei-
tere kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache möglich. 

Sie studieren mit dem Online-Campus waveLearn

Sie haben einen Computer mit Internetanschluss? Dann finden Sie in 
unserem Online-Campus waveLearn die ideale Ergänzung Ihrer Lernhefte. 
Zugang zu waveLearn haben Sie während Ihrer gesamten Studiendauer – 
und zum Teil darüber hinaus. Dadurch studieren Sie so komfortabel und 
effektiv wie nur möglich. Denn in waveLearn dreht sich alles um einfache 
Kontaktaufnahme, aktuelle Informationen und moderne Arbeitsformen. 

–  Kommunikation: Sie nehmen an Diskussionen in Foren teil, chat-
ten mit anderen Studierenden, holen sich per E-Mail Rat von Ihrem 
Betreuer oder Fernlehrer oder senden Ihre Einsendeaufgaben über 
waveLearn ein.

–  Aktuelle Informationen: Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrem 
Lehrgang und interessante Neuigkeiten. Damit sind Sie immer auf 
dem neuesten Stand.

–  Innovative Lernmethode: Unterstützend zu Ihrem Studium zu Hause 
bietet Ihnen waveLearn eine virtuelle Lerngemeinschaft. So sind Sie 
beim Lernen nie allein. Diskussionen finden hier statt, Fragen und 
Probleme werden schnell geklärt. Außerdem hilft Ihnen diese Form 
des Lernens, sich Gelerntes besser einzuprägen und auch auf andere 
Sachverhalte zu übertragen. Mit einem SGD-Lehrgang sind Sie so 
bestens auf die modernen Anforderungen in Job und Alltag vorbereitet.

Ihr Vorteil:
Sie arbeiten bei der SGD mit einem ausgeklügelten Medienmix! Grundlage 
Ihres Lehrgangs ist das Lernmaterial in Verbindung mit der Fernlehrer-
betreuung. Ergänzt wird Ihr Kurs durch den Online-Campus waveLearn. 
Dabei hat jedes Medium seine besonderen Vorteile. Und in dem Mix erhal-
ten Sie alle Vorteile zusammen in einem Kurs. Das ist die beste Voraus-
setzung für Sie, Ihr Studienziel schnell, erfolgreich, mit viel Abwechslung 
und Spaß zu erreichen!

NEU: 

Jetzt waveLearn 

auch mobil über 

alle gängigen 

Smartphones  

nutzen!
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Wir sind für Sie da – vom Start bis zum Ziel:  
mit Betreuungsservice!

Das Lernen im Fernkurs hat für Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie 
bestimmen Lernzeiten und -orte selbst. Deshalb ist dieser SGD-Lehrgang 
speziell für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden.

Dabei lassen wir Sie nicht allein! Denn Sie erhalten neben dem Spezial-
Fernlernmaterial auch umfassende Unterstützung und Betreuungsleistungen 
durch das erfahrene SGD-Team.

Ihr Startpaket
Gleich zum Lehrgangsbeginn bekommen Sie Ihr Startpaket. Es enthält das 
erste SGD-Original-Lernmaterial sowie eine praktische Studienmappe mit 
Arbeitsmaterial. Außerdem erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online-
Campus waveLearn.

Persönliche Betreuung durch Fernlehrer
Erfahrene Fernlehrer sind von Lehrgangsbeginn an für Sie da und korri-
gieren Ihre Einsendeaufgaben. Zusätzlich beantworten sie Ihre Fragen und 
geben weiterführende Anregungen.

Ihre Fernlehrer sind immer für Sie da:  
auch am Telefon und im Online-Campus
Bei dringenden Fragen werden Sie von speziellen Fernlehrern unterstützt. 
Diese beraten Sie, wenn Sie eilige Fragen zum Lernstoff haben. Falls Sie 
also vielleicht einmal mitten im Lernmaterial „stecken bleiben“: Ihre Fern-
lehrer helfen Ihnen schnell weiter – am Telefon und per E-Mail über den 
Online-Campus. Teilweise stehen Ihnen die Fernlehrer auch in Foren und 
Chats zur Verfügung. Durch diese Unterstützung gelangen Sie bequem und 
sicher an Ihr Ziel.

Die SGD-Betreuungsgarantie
Wir garantieren Ihnen über die Regelstudienzeit hinaus eine kostenlose 
Verlängerung Ihrer Betreuungszeit um mindestens 50 %! 
Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf die kompletten Leistungen 
der SGD. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Wenn Sie sich für einen SGD-Fernlehrgang entscheiden, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. Der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rundum-
Service garantiert Ihnen Sicherheit und Flexibilität in der Betreuung von 
Anfang an.

Servicepreis
Für ihre Serviceorientierung wurde die SGD ausgezeichnet mit dem Ser-
vicepreis des Verbandes Forum DistancE-Learning.
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Mit Spezial-Lernmaterial

Sie erhalten für Ihr Fernstudium Spezial-Lernmaterial. Die Lerninhalte 
sind extra für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden und 
auf das Lernen zu Hause mit dem Lernmaterial, den Fernlehrern und dem 
Online-Campus abgestimmt.

Zum Lehrgang „Entspannungstrainer/in“ erhalten Sie als Ergänzung der 
Lernhefte fünf Audio-CDs und eine Video-DVD. Damit wird der Lernstoff 
besonders eingängig vermittelt.

Die Kombination von umfassender Betreuung, leicht verständlichem SGD-
Lernmaterial und dem Online-Campus waveLearn ist in ihrer Effektivität 
unübertroffen.

Das ergänzende Seminar gibt Ihnen Sicherheit

Nach dem 8. Lernheft können Sie unser zweitägiges Seminar besuchen, 
wo Sie unter fachkundiger Leitung Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten ver-
tiefen und verfeinern. Wie man Kurse professionell durchführt und Grup-
pen anleitet, üben Sie unter anderem in Kleingruppen. Auch Stimm- und 
Sprechtechnik sowie Körpersprache werden im Seminar thematisiert.

Diese Zeugnisse können Sie erwerben:

Das SGD-Abschlusszeugnis
Sie erhalten das SGD-Abschlusszeugnis – auf Wunsch auch auf Englisch –  
als Beleg Ihrer Lehrgangsteilnahme und Bestätigung Ihrer Leistungen, 
wenn Sie den Lehrgang vollständig absolviert und die vorgesehenen Ein-
sendeaufgaben gelöst und eingeschickt haben. 

Das SGD-Zertifikat
Sie erwerben das SGD-Zertifikat, wenn Sie die Voraussetzungen für das 
SGD-Abschlusszeugnis erfüllt und erfolgreich am Seminar teilgenommen 
haben.

Das SGD-Certificate
Zusätzlich stellen wir Ihnen das SGD-Zertifikat auch als international ver-
wendbares SGD-Certificate aus. Mit dem englischsprachigen Dokument ist 
Ihr erworbenes Fachwissen für Personalentscheider weltweit dokumentiert. 
Dadurch wird es für Sie zu einem großen Pluspunkt bei Bewerbungen im 
Ausland sowie bei international tätigen Unternehmen.

Der Lernstoff  

ist leicht  

verständlich  

erklärt, aktuell  

und praxisnah.
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Staatliche Zulassung

Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht 
(ZFU) in Köln unter der Nummer 7234511 geprüft und zugelassen. Fern-
unterricht unterliegt in Deutschland einer strengen staatlichen Kontrolle.

Die Zulassung besagt, dass der Lernstoff vollständig, fachlich einwandfrei 
und pädagogisch aufbereitet ist und dass der Lehrgang in seiner Durch-
führung den staatlichen Bedingungen für Fernunterricht entspricht. Das ist 
Ihre Garantie für unsere Qualität.

Was kostet der Lehrgang?

Die Studiengebühr finden Sie auf der Studienanmeldung. In der Studienge-
bühr sind enthalten: das Studienmaterial, die fachliche und pädagogische 
Betreuung und Beratung durch den Fernlehrer, die Möglichkeit, den Online-
Campus waveLearn zu nutzen, die Korrektur Ihrer Aufgabenlösungen und 
schließlich die Gebühr für das SGD-Abschlusszeugnis und -zertifikat.

Sie sparen Steuern!
Ein SGD-Fernkurs kann zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden! Denn 
durch ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes können Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen jetzt in der Regel in voller Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Dies gilt dann, wenn der Lehrgang berufsorientiert ist.

Sofern Sie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen, können Sie 
Ihre Studiengebühren als Werbungskosten absetzen. Gewerbetreibende und 
Selbstständige können die Studiengebühren als Betriebsausgaben bei der 
Steuererklärung geltend machen.

Bitte informieren Sie sich über die Höhe Ihrer persönlichen Steuerersparnis 
bei Ihrem Finanzamt oder Ihrem Steuerberater.

Überzeugende Vorteile, die für ein SGD-Fernstudium sprechen:

• Ihr SGD-Fernstudium – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Die Studiengemeinschaft Darmstadt wurde 1948 von Werner Kamprath 
gegründet. Über 750 000 Teilnehmer haben sich in dieser Zeit für die SGD 
als Bildungspartner entschieden und sich zu einem Fernstudium angemel-
det. Von Anfang an standen die inhaltliche und didaktische Qualität der 
Lehrgänge, aber auch der Service und die Betreuung der Lernenden im 
Vordergrund. Dieses innovative Studienkonzept der flexiblen Weiterbil-
dung wurde schon mehrfach ausgezeichnet, ist auf die besondere Situation 
erwachsener Lerner abgestimmt und leicht mit dem Berufs- und Privat-
leben zu vereinbaren. 
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• Sie studieren zu Hause
Ihr Lernmaterial kommt zu Ihnen ins Haus. Es ist leicht verständlich, 
übersichtlich und praxisnah. Schritt für Schritt werden Sie durch Ihr 
Lernheft oder Ihre Lern-CD geführt. Wiederholungsaufgaben, praktische 
Beispiele, Zusammenfassungen und viele Abbildungen machen Ihnen das 
Lernen einfach.

• Höchste Flexibilität
Bei der SGD ist alles sehr flexibel, denn Sie sollen Spaß an Ihrer Wei-
terbildung haben. Lernen Sie, wann Sie wollen: abends, morgens, am 
Wochenende. Lernen Sie, wie Sie wollen: 30 Minuten oder 3 Stunden am 
Tag, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können jederzeit mit Ihrem Fernstu-
dium beginnen. Auch wenn Sie länger für Ihren Kurs brauchen, treten kei-
ne Zusatzkosten auf. Und Ihre Fernlehrer und das Beratungsteam stehen 
Ihnen auch weiterhin – ohne Mehrkosten – zur Verfügung.

• Über 90 % Bestehensquote
SGD-Absolventen sind nachweislich erfolgreich. Die Bestehensquote  
der SGD-Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und instituts-
internen Abschlüssen liegt bei über 90 %. Dies ist auf die persönliche und 
individuelle Studienbetreuung durch die Fernlehrer und Mitarbeiter der 
SGD zurückzuführen.

• 93 % der Absolventen würden die SGD weiterempfehlen
SGD-Absolventen schätzen die persönliche und individuelle Betreuung und 
die Qualität des Lernmaterials. Über 93 % würden die SGD weiterempfeh-
len. Die Kompetenz der Fernlehrer bewerten 98 % der Befragten mit „sehr 
gut“ bis „gut“.

Sie sehen: Die SGD bietet Ihnen viele Vorteile für Ihre Entscheidungs-
sicherheit. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für Ihren persön-
lichen Erfolg.

Starten Sie jetzt!
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Lernstoffübersicht zu Ihrem Kurs 
„Entspannungstrainer/in“

Grundlagen

Berufsbild – Rechtliche Voraussetzungen – Persönliche Voraussetzungen – 
Das Konzept „Stress“ – Autonomes Nervensystem – Stufen des Stresssyn-
droms – Wirkmechanismen und Einsatzmöglichkeiten von Entspannungs-
techniken

Klassische und alternative Entspannungsverfahren

Ganzkörperwahrnehmung – Body Scan – Körperhaltungen für Entspan-
nungstechniken – Entspannungsformeln des Autogenen Trainings –  
Progressive Muskelrelaxation – Fantasiereisen – Konzepte und Hinter-
gründe des Yoga – Körper- und Atemübungen des Yoga – Atemtherapie 
nach Middendorf – Handhaltungen des Yoga – Lach-Yoga nach Kataria – 
Konzepte und Hintergründe des Qigong – Übungen aus dem Qigong –  
Tai Chi – Übungen aus dem Jin Shin Jyutsu – Kinesiologie – Einfache 
kinesiologische Techniken – Anatomie und Physiologie des Gehirns, 
Gedächtnispsychologie

Stimme und Körpersprache

Einführung – Basisübungen – Stimm-Warm-up – Sprechtraining – Stimm-
pflege – Körpersprache – Sitzen, Stehen, Gehen – Gestik und Mimik

Methodisch-didaktische Planung

Wochenendseminare planen und gestalten – Firmentrainings planen 
und gestalten – Planung des Trainingsablaufs – Abendseminar – Pausen - 
training – Kurz-Workshop – Zehn-Wochen-Kurs – Blockseminar – Einzel-
coaching – Atmosphäre schaffen

Marketing

Konzepte erstellen – Werbemittel gestalten – Akquise

Aktualisierungen vorbehalten!
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3 Das Autogene Training

3.1 Allgemeines

Diese bewährte Entspannungsmethode ist einfach zu erlernen und für nahezu
jeden Entspannungssuchenden geeignet. Man kann damit Stress reduzieren
bzw. auflösen, sich motivieren, körperliche Beschwerden lindern, die Konzent-
ration steigern, lästige Angewohnheiten loswerden, Kreativität entdecken und
entwickeln, sich leichter Ziele setzen und diese realisieren. Ein wenig Geduld
braucht man jedoch dafür: Autogenes Training will geübt sein. Zu Beginn stel-
len sich die angestrebten Empfindungen von Schwere und Wärme nur zöger-
lich ein. Nach ein paar Wochen werden die körperlichen Wahrnehmungen
intensiver und man spürt sie viel schneller. Wer das Autogene Training voll-
kommen beherrscht, braucht nur noch an die entsprechenden Formeln zu den-
ken und bekommt selbst im größten Stress sofort wieder einen klaren Kopf.
Daher ist es bei Spitzenmanagern, Politikerinnen, Künstlern und Sportlerin-
nen eine viel genutzte Methode, um das eigene Potenzial stets zuverlässig zur
Verfügung zu haben.

Praxis-Tipp

Für Ihre Teilnehmer könnten Sie die Vorteile des Autogenen Trainings
folgendermaßen formulieren:

• Müheloses Auflösen von Stress

• Schnelles Auftanken mit neuer Energie

• Mehr Lebensfreude

• Steigerung der Lebenskraft

• Steigerung der Leistungsfähigkeit

• Stabilisierung der Gesundheit

• Überwinden lästiger Angewohnheiten

• Überwinden von Ängsten und Depressionen

• Besseres (Ein-)Schlafen

• Steigerung der Konzentration, leichteres Lernen

• Größere Belastbarkeit

• Gestärktes Selbstbewusstsein

• Mehr Kreativität, besonders auch im Hinblick auf das Lösen von
Problemen

Dies sind Auszüge aus dem zweiten Lernheft zum Thema
„Klassische Entspannungsverfahren“.
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Bei psychischen Erkrankungen wie Zwangsstörungen und Psychosen ist das
Autogene Training kontraindiziert, es sollte also nicht durchgeführt werden.
Teilnehmer mit Neigungen zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, Epilepsie oder Mig-
räne sollten ihren Arzt fragen, ob das Autogene Training als Entspannungs-
technik für sie infrage kommt.

[...]

Wer das autogene Training nach ein paar Wochen beherrscht, kann nicht nur
die Atmung und den Herzschlag positiv beeinflussen, sondern auch, ob und wie
sehr äußere Stressfaktoren zu innerem Stress werden – ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu größerer Gelassenheit.

Mit dem Autogenen Training kann das autonome Nervensystem günstig beein-
flusst und auf natürliche Weise kontrolliert werden. Das autonome Nervensys-
tem funktioniert unabhängig vom Bewusstsein: Es steuert die Funktionen der
Organe, den Atem, den Blutkreislauf und die Muskeltätigkeit. Sie brauchen
sich zum Beispiel nicht auf jeden Atemzug zu konzentrieren, damit Sie nicht
ersticken. Doch beeinflussen können Sie Ihren Atem durchaus: Sie können ihn
anhalten – für eine kurze Zeit –, beschleunigen und verlangsamen. Das Auto-
gene Training harmonisiert den Atemrhythmus, was eine beruhigende, ausglei-
chende Wirkung hervorruft. Den gleichen Effekt hat dieses meditative Training
auf Organfunktionen, Muskeltätigkeit und Durchblutung, auch auf den Wärme-
haushalt und die mentale Konzentrationsfähigkeit.

Auf die psychische Wirkung sollten Sie zu Beginn Ihres Trainings ebenfalls
kurz eingehen. Manche Teilnehmer befürchten eine Manipulation ihrer Gedan-
ken oder auch Kontrollverlust, wenn sie sich auf das Autogene Training voll-
kommen einlassen. Erklären Sie ihnen, dass die tiefe Entspannung bei dieser
Methode ein natürlicher Zustand ist, der sich sehr positiv auf Gehirn und Kör-
per auswirkt.

Praxis-Tipp

Falls Sie Ihren Teilnehmern etwas über die Wirkung des Autogenen Trai-
nings vermitteln wollen, finden Sie im Folgenden einige motivierende
Sätze:

Autogenes Training bewirkt, dass Sie Ihr inneres Gleichgewicht finden –
körperlich wie seelisch. Dadurch sind Sie in der Lage, mit äußeren Belas-
tungen gelassener umzugehen. Sie bleiben mehr „ bei sich“ – hektische
und unangenehme Situationen belasten Sie nicht mehr so stark. Sie
beziehen auch nicht mehr alles auf sich, wissen sich besser abzugrenzen.
Das erleichtert und verbessert Ihre Kommunikation erheblich. Sie tanken
mehr Lebensfreude, wodurch Aufgaben leichter bewältigt werden. Sie
bekommen mehr Anerkennung, sind dadurch viel motivierter, haben dann
natürlich auch mehr Erfolg, bekommen noch mehr Anerkennung und die
Arbeit macht Ihnen Freude. Sie strahlen Energie aus. Man vertraut
Ihnen gern Aufgaben an. Wenn Sie Energie ausstrahlen, sind Sie beliebt.
Denn unbewusst meint sich jeder davor schützen zu müssen, sich von
Schwächeren, Unfähigen oder negativ Eingestellten Energie „ abziehen“
zu lassen. Starke Menschen dagegen schätzt man, an die kann man sich
im Ernstfall selbst anlehnen und man braucht sich nicht um sie zu küm-
mern.
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Beim Autogenen Training befinden sich die Übenden in einem Zustand leich-
ter Trance. Das ermöglicht einen mühelosen Zugang zum Unterbewusstsein.
Man kann es nicht nur erkennen und verstehen, sondern auch beeinflussen.
In diesem Entspannungszustand sind sehr viel mehr Bereiche des Gehirns
untereinander vernetzt als im Wachzustand, in dem man sich tagsüber meis-
tens befindet. „ Wach“ arbeitet man in der Regel mit 10 Prozent der Gehirn-
leistungsfähigkeit, in der leichten Trance können auch die restlichen
90 Prozent genutzt werden. Dabei werden Vorder- und Hinterhirn verbunden,
die rechte mit der linken Gehirnhälfte und der Körper mit dem Gehirn – ein
beinahe paradiesischer Zustand, der die Übenden in die Lage versetzt, ihr vol-
les Potenzial zu nutzen. Entscheidungen, die man in diesem Zustand trifft,
Veränderungen, die man plant, Vorsätze, die man fasst, lassen sich daher spä-
ter im Wachzustand zu einem großen Teil realisieren.

Wenn hier von Trance die Rede ist, bedeutet das nicht, dass der Übende völlig
weggedriftet ist. Diese Trance ist so leicht, dass er jederzeit aufstehen und
sich einen Tee kochen kann, wenn ihm danach ist, oder die Haustür öffnen,
falls es geklingelt hat. Beim Autogenen Training bestimmt der Übende, wie
lange er in der wohltuenden Entspannung bleiben möchte und wann er diese
beendet – auch bei einer geführten Gruppenmeditation.

[...]

Rücknahme

Das Autogene Training wird wie jede Form der Meditation, auch der Hypnose,
durch eine sogenannte Rücknahme abgeschlossen. Ihre Teilnehmer haben
einen langen Weg in die tiefe Entspannung zurückgelegt, den Blick nach
innen gerichtet. In diesem Zustand sind sie nicht in der Lage, den Anforde-
rungen des Alltags nachzukommen. Nach der Entspannung muss dafür erst
wieder eine gewisse Spannung aufgebaut werden, die sie zum Handeln befä-
higt. Man wechselt von einer Ebene auf eine andere. Beide sind ein Teil des
Lebens, sie gehören zu uns wie Schlafen und konzentriertes Autofahren.

Planen Sie für die Rücknahme ausreichend Zeit ein, damit Ihre Teilnehmer
jeden Schritt mental und körperlich nachvollziehen können. Wenn Sie ein
wenig geübter darin sind, brauchen Sie dafür nur noch eine Minute.

Zählen Sie von 6 bis 0 rückwärts – ob laut oder lautlos, bleibt Ihnen überlas-
sen.

Praxis-Tipp

Haben Sie keine Angst davor, das „ Rausgehen“ aus der Entspannung zu
Beginn der Übung explizit anzuregen. Kaum jemand wird diese Möglich-
keit in Anspruch nehmen. Aber ängstliche Teilnehmer sind beruhigt. Sie
können sich danach umso besser Ihrer Führung anvertrauen und sich
viel tiefer in die Entspannung fallen lassen. Besonders für Menschen,
die zum Kontrollieren neigen, ist die Erwähnung der Aussteigemöglich-
keit wichtig.
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6 – Bewegen Sie Ihre Finger und Hände.

5 – Bewegen Sie Ihre Zehen und Füße.

4 – Nehmen Sie einen tiefen Atemzug.

3 – Räkeln Sie sich mit Genuss.

2 – Öffnen Sie die Augen.

1 – Ihr Kopf ist frisch und klar. 

0 – Sie sind im Hier und Jetzt.

Kündigen Sie die Rücknahme an: „ Ich zähle jetzt von 6 bis 0 rückwärts. Füh-
ren Sie meine Anweisungen bitte ganz genau aus. Bei 1 sind Sie vollkommen
wach und bei 0 vollständig im Hier und Jetzt.“

Führen Sie zum ersten Mal eine Rücknahme in Ihrem Kurs durch, lassen Sie
die Teilnehmer anschließend noch in die Hände klatschen; dann können Sie
sicher sein, dass sie wieder vollkommen wach sind. Achten Sie darauf, ob alle
klatschen. Sonst wiederholen Sie die Rücknahme lieber noch einmal. Sagen Sie:
„ Und noch mal zum Üben, damit Sie die Rücknahme auch zu Hause nie ver-
gessen.“ Ihre Teilnehmer werden diese Gelegenheit gern nutzen, um die neuen
Formeln in ihr Erinnerungsvermögen einzuprogrammieren.

Vergessen Sie die Rücknahme, die Sie mit zunehmender Erfahrung im Wort-
laut und in der Anzahl der Schritte variieren können, bitte nie. Sie sollten jede
Form der Entspannung und jede Meditation damit beenden. Nur dann können
Sie sicher sein, dass Ihre Teilnehmer anschließend dem Straßenverkehr
gewachsen sind. Das Reisen auf eine andere Bewusstseinsebene sollte immer
eindeutig abgeschlossen werden. Körper und Gehirn brauchen diese Signale,
um auf den normalen Wachzustand des Alltags umzuschalten.

[...]

4.3 Das aktualisierte Verfahren

Bei Ärzten und Therapeuten erfreut sich die Progressive Muskelrelaxation gro-
ßer Beliebtheit. Da sie die Methode bei Kranken einsetzen, sind sie gefordert,
sie den körperlichen und psychischen Gegebenheiten des Patienten anzupassen
und frei zu variieren. Daher entstanden viele neue Varianten dieser Entspan-
nungstechnik. Vor einigen Jahren entwickelte eine Gruppe relaxationsbegeister-
ter Ärzte ein aktualisiertes Verfahren für Gesunde. Die meisten Übenden
empfinden es als sehr angenehm. Probieren Sie es in Ruhe, am besten einige
Zeit nach dem klassischen Verfahren, wenn Sie sich bei diesem ganz sicher
fühlen. Entscheiden Sie selbst, welcher Version Sie den Vorzug geben. Oder Sie
wechseln mit zunehmender Sicherheit zwischen beiden Varianten. Es ist wich-
tig, dass Sie als Trainer sich nicht langweilen, wenn Sie immer die gleichen
Methoden unterrichten – dann bleibt Ihr Training lebendig.

Diese Übung sollte im Liegen durchgeführt werden. Der Entspannungsphase
wird hier noch mehr Bedeutung beigemessen als beim klassischen Verfahren.
Achten Sie daher als Trainer darauf, dass Ihre Teilnehmer sich auf das Ent-
spannen konzentrieren, und regen Sie sie verbal dazu an. Es macht nichts,
wenn Sie sich dabei wiederholen, das liegt in der Natur dieser Übung und hat
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sogar den Vorteil, dass es sich bei Ihren Teilnehmern besonders gut einprägt.
Weisen Sie immer wieder darauf hin, wie wesentlich das Spüren der Unter-
schiede zwischen bearbeiteter Muskelpartie und noch nicht bearbeiteter ist.

8. Übung

1. Hören Sie sich das aktualisierte Verfahren der Progressiven Muskel-
relaxation auf Ihrer CD an.

Beim erneuerten Verfahren beginnt die Arbeit an den Füßen, genauer: im
rechten Fuß und rechten Unterschenkel.

Strecken Sie den Fuß: Beugen Sie die Zehen und ziehen Sie die Fußsohle
in Richtung Boden, bis die Wadenmuskeln angespannt sind.

Beginnen Sie jetzt, die maximale Spannung aufzubauen – intensivieren
Sie sie – halten Sie die Spannung und – entspannen Sie nach 6 bis 7
Sekunden die Muskelpartie.

Entspannen Sie die Muskeln im Bereich des rechten Unterschenkels voll-
ständig. Lassen Sie sich in der Ausatempause weich in die Unterlage sin-
ken; lassen Sie sich vom Boden tragen. Achten Sie genau darauf, welche
Unterschiede Sie im Vergleich zum Zustand vor der Übung feststellen.
Wie fühlt sich der rechte Unterschenkel an? Was hat sich dort verändert?
Was hat sich sonst verändert? Wie atmen Sie?

[...]

Mehr Sicherheit als Trainer gewinnen Sie durch die folgende Übung.

9. Übung

1. Sprechen Sie das aktualisierte Verfahren einmal laut durch. Widmen Sie
dabei den Punkten besondere Aufmerksamkeit, bei denen Sie wichtige
Details erklären sollten (wie zum Beispiel, dass bei der Bauchübung der
untere Rücken fest am Boden bleibt).

Gehen Sie vor dem Ausprobieren den vorgegebenen Anleitungstext genau
durch und ergänzen Sie alle Punkte, bei denen Sie auf wichtige Details
achten müssen, wenn Sie dieses Verfahren für sich selbst ausführen.
Legen Sie dazu Zettel und Bleistift neben sich und notieren Sie einzelne
Stellen, die für Sie wesentlich sind. Nehmen Sie später die Hinweise in
Ihren Anleitungstext mit auf.

Ü

CD 2/Track 2

Ü

Ü
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Suchen Sie sich erste „ Teilnehmer“ aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis und bitten Sie sie um Feedback.

Die Abfolge dieser aktualisierten Version der Progressiven Muskelrelaxation
habe ich dem Buch „ Progressive Muskelentspannung“ von Dr. Adalbert
Olschewski entnommen. Seit 1992 integriere ich das klassische Verfahren in
meine Seminare und Einzelcoachings. Die Aktualisierung hat mich so begeis-
tert, dass ich von nun an diese Version unterrichten werde. Vielleicht gefällt
sie auch Ihnen. Doch Sie sollten die klassische Abfolge beherrschen, bevor Sie
neue Varianten anbieten. So sind Sie auf kritische Fragen bestens vorbereitet
und haben dann mit Sicherheit eine Begründung dafür, warum Sie diese Ver-
sion in Ihr Training aufgenommen haben – aus persönlicher Erfahrung.

Sie sehen, die Progressive Muskelrelaxation ist flexibel. Wenn Sie anatomisch
geschult sind – beispielsweise als Arzt, Physiotherapeut oder Tänzer –, wird es
Ihnen nicht schwerfallen, für jede Anspannungsphase verschiedene Variationen
zu finden. Bei den Übungen für den Nacken und den Bauch habe ich zum Bei-
spiel zwei Alternativen beschrieben, die man auch hintereinander üben kann.
Wichtig ist immer der Wechsel von intensiver Anspannung und Entspannung
sowie das Wahrnehmen der Unterschiede nach jedem Übungsschritt.

Die Isolation

Wesentlich für den Erfolg dieser Entspannungstechnik ist die notwendige Iso-
lation der verschiedenen Muskelgruppen. Wenn Sie bestimmte Muskeln
anspannen – bei der Progressiven Relaxation handelt es sich meistens um
Muskelgruppen, nicht um einzelne Muskeln –, ist es sehr wichtig, dass alle
anderen Muskelpartien vollkommen entspannt sind. Hier liegt die eigentliche
Herausforderung, um die Progressive Muskelrelaxation wirklich beherrschen
und später auch lehren zu können. Bei ungeübten Teilnehmern kann es mitun-
ter recht lange dauern, bis sie imstande sind, ihre Muskelgruppen isoliert
anzuspannen und auch zu entspannen. Achten Sie daher vor allem bei fortlau-
fenden Seminaren darauf, dass hieran konzentriert gearbeitet wird. Was nützt
die Entspannung des linken Unterarms, wenn gleichzeitig die rechte Schulter-
muskulatur oder Wade angespannt wird? Damit schafft man leicht neue Ver-
spannungen, die nicht nötig sind. Der Körper soll ja Schritt für Schritt
entspannt werden und zum Schluss vollständig entspannt sein. Widmen Sie
daher der Isolation der einzelnen Muskelgruppen größte Aufmerksamkeit.

Wenn Ihre Teilnehmer sich darüber beklagen, dass die Isolation nicht so recht
gelingen will, beruhigen Sie sie: Mit zunehmender Übung wird es leichter fal-
len, die verschiedenen Muskelgruppen getrennt voneinander anzuspannen,
sofern man gut darauf achtet.

Umgang mit Schwierigkeiten

Seien Sie unbesorgt, Schwierigkeiten treten sehr selten auf. Ich integriere seit
1992 die Progressive Muskelrelaxation in mein Training und kann mich kaum
an Teilnehmer erinnern, die mit dieser Methode Probleme hatten. Auch eine
Rundmail im Kollegenkreis brachte kein anderes Ergebnis. Dennoch sollten Sie
vorbereitet sein, falls ein Teilnehmer Schwierigkeiten mit dieser Technik haben
sollte.

Ü
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Klagt jemand über ungewohnte Empfindungen wie Kribbeln, Wärme- oder
Kältegefühle, Schweregefühl oder Leichtigkeit in einzelnen Körperpartien, viel-
leicht auch über ein Gefühl des Schwebens, sollten Sie darauf hinweisen, dass
das ganz normal ist. Viele Menschen haben beim Erlernen neuer Entspan-
nungstechniken ungewohnte Empfindungen. Beruhigen Sie den Teilnehmer,
dass diese mit etwas Übung von ganz allein verschwinden. Seien Sie sich
bewusst, dass solche Empfindungen Angst verursachen können. Nehmen Sie
sich daher etwas Zeit, Ihrem Teilnehmer die Besorgnis zu nehmen; beziehen
Sie die anderen dabei mit ein. Verweilen Sie jedoch nicht länger als ein paar
Minuten bei dem Thema – meistens genügt sogar eine Minute. Dann sollten
Sie mit Rücksicht auf die anderen mit der Übung fortfahren. Schlagen Sie
Ihrem verunsicherten Teilnehmer vor, an der Übung weiterhin teilzunehmen –
im Sitzen und mit geöffneten Augen.

Fragen Sie ihn dann nach der Übungssitzung, ob die ungewohnten Empfin-
dungen noch anhalten. Schlagen Sie ihm dann vor, noch ein paar leichte Kör-
perübungen auszuführen: Swings, Kniebeugen, Radfahren im Liegen, ein
wenig hüpfen. Mit einem ungelenken Teilnehmer können Sie Dehn- und Rä-
kelübungen machen – am besten im Stehen, da ist die Angst am geringsten,
die Kontrolle über den Körper zu verlieren, denn diese ist in den meisten Fäl-
len die tiefere Ursache für die ungewohnten Empfindungen.

Angst vor Kontrollverlust, davor, „ sich selbst zu verlieren“ (Entfremdungs-
ängste) und Angst davor, verrückt zu werden, können auf der psychischen
Ebene eine Rolle spielen. Wenn Teilnehmer so etwas äußern, schlagen Sie vor,
im Sitzen mit geöffneten Augen weiter an der Sitzung teilzunehmen und
selbst zu entscheiden, ob sie „ aussteigen“ und beispielsweise nur zusehen
möchten. Meistens verwandelt sich ein solcher Zuschauer von ganz allein wie-
der in einen normalen Kursteilnehmer. Oft braucht er nur die Möglichkeit der
Selbstbestimmung.

Sprechen Sie anschließend mit ihm. Möchte er nicht mehr am Gruppentrai-
ning teilnehmen, können Sie ihm ein Einzelcoaching vorschlagen. Gehen Sie
hierbei sehr behutsam Schritt für Schritt vor – im wahrsten Sinne progressiv.
Erklären Sie Ihrem Klienten vor jedem Schritt, was das Ziel für die jeweilige
Muskelgruppe ist, und besprechen Sie nach dem Schritt, ob und was sich in
Körper und Befinden verändert hat. Oft kann die Möglichkeit, die eigene
Angst zu verbalisieren, sie schon stark reduzieren und in vielen Fällen sogar
vollkommen auflösen. In Ihrer Funktion als Entspannungstrainer sollten Sie
lediglich zuhören und dem Teilnehmer das Gefühl vermitteln, dass Sie seine
Empfindungen ernst nehmen, sie aber für völlig normal halten. Sie geben
Trainings für gesunde Menschen.

[...]
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Suchen Sie sich erste „ Teilnehmer“ aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis und bitten Sie sie um Feedback.

Die Abfolge dieser aktualisierten Version der Progressiven Muskelrelaxation
habe ich dem Buch „ Progressive Muskelentspannung“ von Dr. Adalbert
Olschewski entnommen. Seit 1992 integriere ich das klassische Verfahren in
meine Seminare und Einzelcoachings. Die Aktualisierung hat mich so begeis-
tert, dass ich von nun an diese Version unterrichten werde. Vielleicht gefällt
sie auch Ihnen. Doch Sie sollten die klassische Abfolge beherrschen, bevor Sie
neue Varianten anbieten. So sind Sie auf kritische Fragen bestens vorbereitet
und haben dann mit Sicherheit eine Begründung dafür, warum Sie diese Ver-
sion in Ihr Training aufgenommen haben – aus persönlicher Erfahrung.

Sie sehen, die Progressive Muskelrelaxation ist flexibel. Wenn Sie anatomisch
geschult sind – beispielsweise als Arzt, Physiotherapeut oder Tänzer –, wird es
Ihnen nicht schwerfallen, für jede Anspannungsphase verschiedene Variationen
zu finden. Bei den Übungen für den Nacken und den Bauch habe ich zum Bei-
spiel zwei Alternativen beschrieben, die man auch hintereinander üben kann.
Wichtig ist immer der Wechsel von intensiver Anspannung und Entspannung
sowie das Wahrnehmen der Unterschiede nach jedem Übungsschritt.

Die Isolation

Wesentlich für den Erfolg dieser Entspannungstechnik ist die notwendige Iso-
lation der verschiedenen Muskelgruppen. Wenn Sie bestimmte Muskeln
anspannen – bei der Progressiven Relaxation handelt es sich meistens um
Muskelgruppen, nicht um einzelne Muskeln –, ist es sehr wichtig, dass alle
anderen Muskelpartien vollkommen entspannt sind. Hier liegt die eigentliche
Herausforderung, um die Progressive Muskelrelaxation wirklich beherrschen
und später auch lehren zu können. Bei ungeübten Teilnehmern kann es mitun-
ter recht lange dauern, bis sie imstande sind, ihre Muskelgruppen isoliert
anzuspannen und auch zu entspannen. Achten Sie daher vor allem bei fortlau-
fenden Seminaren darauf, dass hieran konzentriert gearbeitet wird. Was nützt
die Entspannung des linken Unterarms, wenn gleichzeitig die rechte Schulter-
muskulatur oder Wade angespannt wird? Damit schafft man leicht neue Ver-
spannungen, die nicht nötig sind. Der Körper soll ja Schritt für Schritt
entspannt werden und zum Schluss vollständig entspannt sein. Widmen Sie
daher der Isolation der einzelnen Muskelgruppen größte Aufmerksamkeit.

Wenn Ihre Teilnehmer sich darüber beklagen, dass die Isolation nicht so recht
gelingen will, beruhigen Sie sie: Mit zunehmender Übung wird es leichter fal-
len, die verschiedenen Muskelgruppen getrennt voneinander anzuspannen,
sofern man gut darauf achtet.

Umgang mit Schwierigkeiten

Seien Sie unbesorgt, Schwierigkeiten treten sehr selten auf. Ich integriere seit
1992 die Progressive Muskelrelaxation in mein Training und kann mich kaum
an Teilnehmer erinnern, die mit dieser Methode Probleme hatten. Auch eine
Rundmail im Kollegenkreis brachte kein anderes Ergebnis. Dennoch sollten Sie
vorbereitet sein, falls ein Teilnehmer Schwierigkeiten mit dieser Technik haben
sollte.

Ü
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Einsendeaufgaben zu ENTR02 (mündlich)

Hinweise zur Aufnahme und zum Einsenden der mündlichen Aufgaben finden
Sie in Ihrer Lehrgangsinformation.

Aufgabe 1:

Versetzen Sie sich bitte in folgende Situation: Sie führen durch ein Auto-
genes Training. Ihre Gruppe hat 14 Teilnehmer, die Sie nicht kennen – es
ist ein offenes Training. 

Stellen Sie sich beim Sprechen immer wieder vor, wie Sie Ihre Teilnehmer
beobachten und damit überprüfen, ob alle Ihren Vorgaben folgen können –
setzen Sie also ausreichend lange Pausen. Sprechen Sie in einem ruhigen
Tonfall und ganz natürlich.

Wählen Sie einen Ausschnitt des Autogenen Trainings von ca. 5 Minuten
Dauer und nehmen Sie sich selbst beim Sprechen dieses Ausschnitts auf.

Aufgabe 2:

Führen Sie Teilnehmer durch eine klassische Progressive Muskelrelaxa-
tion. Wichtig sind hierbei Ihre Sprechpausen.

Wählen Sie einen Ausschnitt der Progressiven Muskelrelaxation von ca.
5 Minuten Dauer und nehmen sich selbst beim Sprechen dieses Aus-
schnitts auf.
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EntspannungstrainEr/in probElEktion

Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH
Telefon: 0800-806 60 00, Fax: 0800-806 60 11 (gebührenfrei) 
Internet: www.sgd.de
Briefadresse: Postfach 10 01 64, 64201 Darmstadt
Besuchsadresse: Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Lassen Sie sich beraten
Wir möchten Sie mit dieser Probelektion gut informieren: sachlich, ausführlich und 
gründlich. Nach Möglichkeit so, dass keine Frage offenbleibt und Sie in aller Ruhe Ihre 
Entscheidung treffen können. Denn mit dieser Probelektion möchten wir auch errei-
chen, dass Sie sich dem richtigen Studienziel zuwenden. Einem Ziel, das genau zu Ihrer 
beruflichen oder persönlichen Situation passt und mit dem Sie wirklich vorankommen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam. Rufen 
Sie einfach an, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ein Fax. Sie können uns auch 
gern besuchen.

Und so erreichen Sie uns:

Wählen Sie unsere Telefonnummer: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)
Montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Außer-
halb dieser Zeiten können Sie uns auf Band eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen 
gern zurück. Unsere erfahrenen Studienberater informieren Sie dann gezielt zu Ihren 
persönlichen Fragen.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail: Beratung@sgd.de

Wir freuen uns auf Sie!

So starten Sie:
Schnell beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD schicken. Sie erhal-
ten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-Lernmaterial. Das ist der Beginn 
Ihres Erfolges.

Ihr SGD- 
Beratungsteam:
Oliver Schüttler,  
Heike Volgmann,  
Sabrina Milker,  
Kerstin Schrod,  
Ellen Oeggl,  
Jasmin Wesp,  
Ulrico Sexauer  
(stehend v. l.), 

Evelyn Tarabekos,  
Bettina Gerth,  
Alix Großmann,  
Simone Bloch,  
Sybille Wolter,  
Ellen Behre  
(sitzend v. l.)
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Sie in Ihrer Lehrgangsinformation.

Aufgabe 1:

Versetzen Sie sich bitte in folgende Situation: Sie führen durch ein Auto-
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  Dieser Lehrgang bildet Sie in Theorie und Praxis zur Telekommunika tionstechnikerin, zum 
Telekommunikationstechniker aus.

 Die genauen Lehrgangs- sowie die PC-Voraussetzungen finden Sie in  dieser Probelektion.

 Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers und von Fire-
fox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem MAC OS X und die aktuelle 
Firefox-Version verfügen.

 Grundlagen der Telekommunikation – Übertragung von Daten und 
Sprache, Sprach-Daten-Integration – Analoge Nebenstellenanlagen und ISDN-Nebenstel-
lenanlagen – Kommunikationsdienste mit dem PC – Businessanwendungen und E-Com-
merce, Mobilfunknetze, Telekommunikationsmarkt – Voice-over IP (VoIP), Grundlagen und 
Technologie, Protokolle und Standards, Dienstegüte und Sicherheitsverfahren, Aufbau von 
VoIP-Netzwerken – Internet-Telefonie – Funknetz: UMTS – Festnetze: DSL und ATM.

Jederzeit.

 12 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 Stunden lernen. Sie können auch schneller 
vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 
18 Monaten. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrektur-Service 
runden die Ser vice-Leistungen der SGD ab.

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 19 Lernhefte sowie CDs mit Screen-Cam-
Movies (kleine Videofilme). Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus wave-
Learn.

 Zur Ergänzung empfehlen wir: 1 praxisorientiertes Seminar von insgesamt 32 Stunden 
Dauer.

 Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistungen 
das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie im Anschluss an das Praxis-Seminar eine Prüfung 
erfolgreich ablegen, erwerben Sie das SGD-Zertifikat. SGD-Abschlusszeugnis und -Zerti-
fikat werden in Wirtschaft, Industrie und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten 
privaten Fernlehrinsti tutes anerkannt.

 Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7145104 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

 Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-
Lernmaterial.

Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Studienziel:

Voraussetzungen:

waveLearn:

Lernthemen:

Studienbeginn: 

Studiendauer:

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

Seminar:

Zeugnisse:

Staatliche Zulassung:

Studiengebühren:

Ihr Start: 

So erreichen Sie uns:

  Dieser Lehrgang bildet Sie in Theorie und Praxis zur Telekommunika tionstechnikerin, zum 
Telekommunikationstechniker aus.

 Die genauen Lehrgangs- sowie die PC-Voraussetzungen finden Sie in  dieser Probelektion.

 Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers und von Fire-
fox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem MAC OS X und die aktuelle 
Firefox-Version verfügen.

 Grundlagen der Telekommunikation – Übertragung von Daten und 
Sprache, Sprach-Daten-Integration – Analoge Nebenstellenanlagen und ISDN-Nebenstel-
lenanlagen – Kommunikationsdienste mit dem PC – Businessanwendungen und E-Com-
merce, Mobilfunknetze, Telekommunikationsmarkt – Voice-over IP (VoIP), Grundlagen und 
Technologie, Protokolle und Standards, Dienstegüte und Sicherheitsverfahren, Aufbau von 
VoIP-Netzwerken – Internet-Telefonie – Funknetz: UMTS – Festnetze: DSL und ATM.

Jederzeit.

 12 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 Stunden lernen. Sie können auch schneller 
vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 
18 Monaten. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrektur-Service 
runden die Ser vice-Leistungen der SGD ab.

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 19 Lernhefte sowie CDs mit Screen-Cam-
Movies (kleine Videofilme). Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus wave-
Learn.

 Zur Ergänzung empfehlen wir: 1 praxisorientiertes Seminar von insgesamt 32 Stunden 
Dauer.

 Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistungen 
das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie im Anschluss an das Praxis-Seminar eine Prüfung 
erfolgreich ablegen, erwerben Sie das SGD-Zertifikat. SGD-Abschlusszeugnis und -Zerti-
fikat werden in Wirtschaft, Industrie und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten 
privaten Fernlehrinsti tutes anerkannt.

 Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7145104 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

 Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-
Lernmaterial.

Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Voraussetzungen:

Betreuungsleistungen:

Staatliche Zulassung:

Studiengebühren:

So erreichen Sie uns:

Auf einen Blick:
das Wichtigste zu Ihrem Lehrgang
„Entspannungstrainer/in“
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Studienziel: Wir bilden Sie aus zur Präventionsfachkraft, die Menschen im Stress, bei Burn-out oder 
während einer Umstellung der Lebensführung mithilfe von Entspannungstechniken 
begleitet und unterstützt. Sie erlernen ein umfassendes Repertoire klassischer und alter-
nativer Entspannungsmethoden sowie deren Vermittlung.

Voraussetzungen: Sie sollten Erfahrung in mindestens einem Entspannungsverfahren besitzen und Freude 
haben am Lernen, Üben und Experimentieren, am Umgang mit Menschen, an prak-
tischer, selbstständiger und gesundheitsorientierter Arbeit.

waveLearn: Sie können den Online-Campus waveLearn nutzen. Die Nutzung ist freiwillig. waveLearn 
ist optimiert für die aktuellen Browserversionen von Internet Explorer und Firefox. Bei 
Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem OS X und die aktuelle Firefox-
Version verfügen.

Lernthemen:  Grundlagen – Klassische und alternative Entspannungsverfahren – Stimme und Körper-
sprache – Methodisch-didaktische Planung von Einzel- und Gruppenschulungen – Mar-
keting

Studienbeginn: Jederzeit.

Studiendauer: 12 Monate bei einer wöchentlichen Studienzeit von rund 10 Stunden. Sie können auch 
schneller oder langsamer studieren. Ihre Betreuungszeit umfasst insgesamt 18 Monate. 
Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache möglich.

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 1 Begleitheft zum Lehrgang, 11 Lernhefte, 
5 CD-ROMs, 1 DVD. Ihre Fernlehrer sind per Post, Telefon, Mail oder den Online-Campus 
waveLearn jederzeit für Sie da.

Seminare: Nach dem achten Lernheft können Sie unser 16-stündiges Praxisseminar zur Festigung 
und Anwendung der erworbenen Fähigkeiten besuchen. Die Seminargebühr ist bereits in 
der Kursgebühr enthalten.

Zeugnisse: Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme das SGD-Abschlusszeugnis als 
Bestätigung Ihrer Leistungen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen dieses auch als international 
verwendbares Dokument aus. Nach Teilnahme am Seminar erhalten Sie zusätzlich das 
SGD-Zertifikat.

Staatliche Zulassung: Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7234511 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwandfrei und pädagogisch aufbereitet ist.

Studiengebühren: Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

Ihr Start:  Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Origi-
nal-Lernmaterial.

So erreichen Sie uns: Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  
E-Mail: Beratung@sgd.de

Studiengemeinschaft Darmstadt
Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

www.sgd.de


