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Kapitel 3 – Stressmanagement und 
Entspannungstechniken 

3.1 Stress als natürlicher Verteidigungsmechanismus

3.2 Stressoren und Überforderungsreaktionen

3.3 Stressregulierung in der Praxis

3.4 Maßnahmen zur aktiven Entspannung

3.4.1 Autogenes Training

3.4.2 Progressive Muskelrelaxation 

3.4.3 Atementspannung

3.4.4 Geschichten zur Entspannung

3.4.5 Entspannungsmusik
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

 den Stressbegriff definieren können;

 Auslöser und Folgen von Stress kennen;

 Methoden zur Stressbewältigung skizzieren und anwenden;

 Maßnahmen zur aktiven Entspannung kennen und anwen-
den können.
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Stress wird heutzutage gerne als die Epidemie der modernen Leis-
tungsgesellschaft bezeichnet und ist im weitesten Sinne die Summe 
der bewusst und unbewusst auf den Menschen einwirkenden Reize. 
Auch Sportler stehen unter Stress – im Wettkampf oder Training, aber
auch in privaten Situationen. Beides wirkt sich negativ auf die Leistung 
aus. Daher ist es für Sie als Mentaltrainer unerlässlich, Hintergrund-
wissen zur Verfügung zu haben. Es ist wichtig zu wissen, wie Stress 
entstehen kann und wie Sie Sportler individuell dabei unterstützen,
diesen Stress loszulassen und sich stattdessen auf seine Leistung zu 
konzentrieren. 

Ergebnissen unterschiedlicher europäischer Studien zufolge ist fast 
jeder dritte Beschäftigte in Europa von arbeitsbedingtem Stress betrof-
fen (vgl. Diamantopoulou, 2002). Laut dem Institut für Demoskopie Al-
lensbach (2002) leidet jeder dritte Deutsche unter Stress. Darüber hin-
aus deuten Untersuchungen aus der EU und anderen Ländern darauf 
hin, dass zwischen 50 und 60 Prozent aller verlorenen Arbeitstage mit 
Stressproblemen in Zusammenhang stehen (vgl. Cox et al., 2000).

Hinweis

Arbeits-, Freizeit-, Familien-, Verkehrs-, Schul-, Behörden-, Prü-
fungsstress – es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht mit dem 
Stressbegriff in Zusammenhang gebracht wird.

Die häufige und oft undifferenzierte Verwendung des Begriffes Stress
macht deutlich, dass Gesundheit und Krankheit nicht nur von körperli-
chen Faktoren abhängen, sondern auch vom eigenen Verhalten und 
individuellen Lebensstil. 

Starben früher viele Menschen an Infektionskrankheiten (zum Beispiel 
Lungenentzündung, Typhus oder Tuberkulose), so sind diese Erkran-
kungen heute zumindest in den industrialisierten Ländern weitgehend 
gebannt. An ihre Stelle sind die so genannten Zivilisationskrankheiten
getreten (vor allem Beschwerden und Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems, Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychische Erkrankun-
gen und Tumore), die jährlich viele hunderttausende Menschen das 
Leben kosten.

Es handelt sich dabei vorwiegend um chronische Erkrankungen, die 
nicht allein von biologischen, sondern in wesentlichen Teilen durch so-
ziale und persönlichkeitsspezifische Faktoren sowie ungünstige For-
men der Lebensführung entstehen und aufrechterhalten werden. 
Stress ist nicht nur Mitverursacher vieler Erkrankungen, sondern wirkt 
sich auch indirekt aus: Menschen unter chronischer Belastung verhal-
ten sich oft gesundheitsschädigend, sie trinken und rauchen mehr, es-
sen ungesund und greifen häufig zu Beruhigungs-, Schmerz- oder 
Schlafmitteln.Le
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Stress wird oft als von außen kommend angesehen, und der Einzelne 
fühlt sich den Belastungen hoffnungslos ausgeliefert. In den letzten 
Jahren wurde eine Reihe sehr wirksamer Stressbewältigungspro-
gramme entwickelt, deren Effektivität viele Untersuchungen bei psy-
chischen und physischen Erkrankungen (zum Beispiel chronische 
Schmerzen, Angststörungen, Hypertonie, Spannungskopfschmerzen, 
Schlafstörungen oder Magen-Darm-Probleme) bestätigen.

Der individuelle Umgang mit hohen Belastungsanforderungen sollte 
vorbeugend praktiziert werden. Je gesünder und früher man mit der 
Stressbewältigung startet, desto einfacher und effektiver werden Be-
wältigungsmaßnahmen erlernt. 

Im Sportwissenschaftlichen Lexikon wird der Stressbegriff wie folgt be-
schrieben:

„Allgemeine Bezeichnung für psychophysische Belastungs-zu-
stände, die eine Gefährdung des Wohlergehens signalisieren und 
bis zu Erschöpfung und Schädigung des Organismus sowie zu ab-
normen Erlebnisreaktionen führen können.“

Der Stressbegriff stammt ursprünglich aus dem angelsächsischen 
Sprachraum und kann mit Druck, Beanspruchung oder Spannung
übersetzt werden. Bezogen auf den Alltag deutet Stress immer auf ei-
nen beträchtlichen Grad an Belastung hin. 

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Was ist Stress? an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieser Ausbildung.

3.1 Stress als natürlicher Verteidigungsmechanis-
mus

Stress ist ein uraltes Programm unserer Gene. Wir verhalten uns 
heute noch wie unsere Vorfahren bzw. Ahnen und viele andere Säu-
getiere. Der ursprüngliche Sinn der Stressreaktion ist die Lebenser-
haltung durch reflexhaften Angriff oder Flucht (Fight-or-Flight-Prinzip). 
Wenn Gefahr droht, kommt es durch das allgemeine Anpassungssyn-
drom blitzschnell zu einer immensen Aktivierung und Energiemobili-
sierung. Stress entsteht im Gehirn. Über die Sympathikus-Nebennie-
renmark-Achse und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrin-
den-Achse wird die physische Stressreaktion erzeugt. Dabei werden 
die Hormone Noradrenalin, Adrenalin sowie Cortisol ausgeschüttet, 
und die Tätigkeit des Sympathikus-Nervs wird gesteigert. Energien in 
Muskulatur und Gehirn werden freigesetzt, es folgt eine plötzliche Mo-
bilmachung aller Körperreserven. Puls, Blutdruck und Atemfrequenz 
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steigen, der Magen-Darm-Bereich stellt die Verdauungsarbeit ein, aus 
den Blutreserveräumen werden sofort rote Blutkörperchen zum Ein-
satz geschickt, die die Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxydabgabe 
erleichtern. Der Blutgerinnungsfaktor nimmt zu, die Schmerztoleranz 
erhöht sich kurzfristig.

Innerhalb kürzester Zeit ist der Mensch kampf- oder fluchtbereit – man 
spricht von der Alarmreaktion des Körpers, die auf mögliche Gefähr-
dung des Wohlergehens automatisch erfolgt. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei das Gefühl der Kontrolle über die Situation. Hat man sie 
im Griff oder sieht man sich scheitern und fühlt sich hilflos, matt und 
verzweifelt? In Situationen, in denen man seine Kraft und Anstrengung 
herausgefordert sieht und es auf Kampf, Flucht oder Wettbewerb an-
kommt, kommt einem die Energie der Stressreaktion zugute. Situatio-
nen, denen man sich ausgeliefert fühlt, führen zu Gefühlen der Hilflo-
sigkeit und Unterordnung.

Der heutige Mensch kann im Gegensatz zum Tier und Urmenschen 
meist weder fliehen noch kämpfen (zum Beispiel im Wettkampf, am 
Arbeitsplatz, auf der Bühne, im Interview). Die freiwerdenden Energien 
richten sich aber, wenn sie nicht genutzt werden, oft gegen den eige-
nen Körper. Geht die Stresssituation schnell vorüber, fängt der Körper 
die Auswirkungen der Mobilmachung auf. Bei Daueralarm entsteht je-
doch eine ständige Alarmbereitschaft, die zu (chronischen) psychoso-
matischen Beschwerden führen kann.

3.2 Stressoren und Überforderungsreaktionen

Die Belastungen, die Stress auslösen, werden konkret als Stressoren 
(äußere und innere Reizeinflüsse) bezeichnet:

 Physische Stressoren: Kälte/Hitze, Arbeitshaltung/-position, 
Lärm, Abfall, Schmutz, Licht (hell/dunkel), Gestank, giftige 
Dämpfe, Überforderung oder Unterforderung, Informations-
überflutung (Mediatisierung), Nikotin/Alkohol/Drogen (wie 
zum Beispiel Dopingmittel) etc.

 Psychische Stressoren: Konflikte, Frustration, Dauerstreit, Är-
ger, Sorgen und Ängste (Naturkatastrophen, Krieg, Terroris-
mus), Zeit-/Termindruck, Kritik, Stau auf der Autobahn, Unzu-
friedenheit im Job, Leistungsdruck etc.

 Soziale Stressoren: Lebensereignisse (Geburt, Todesfall, 
schwere Krankheiten, Scheidung/Trennung, Verlust des Ar-
beitsplatzes), Geldmangel, Armut, Vernachlässigung, man-
gelhafte Kommunikation, soziale Isolation etc.

Alle Situationen, die vom Individuum als unangenehm und/oder be-
drohlich erlebt werden, können Stressauslöser sein. Enttäuschungen, 
Versagensängste, Überforderung und Unsicherheit in der Beurteilung 
einer Situation sind besonders starke Stressoren.Le
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Bis zu einer gewissen Intensität der Reizeinflüsse reagiert der Orga-
nismus mit der Mobilisierung von Energien und Kräften – eine entspre-
chend hohe Leistungsbereitschaft wird hergestellt. Wird eine be-
stimmte persönliche Belastungsschwelle erreicht, kann das System 
umkippen und erhält ein negatives Vorzeichen.

Stressreaktionen können in vier verschiedenen Bereichen erfasst und 
beobachtet werden:

Die kognitive Ebene
- Denkblockaden
- Konzentrationsmangel
- Leere im Kopf
- Gedanken und Glaubenssätze wie „das schaffe ich nie!“ oder 

„das geht schief!“

Die emotionale Ebene
- Verunsicherung
- Nervosität
- Schreck
- Gereiztheit

Die vegetativ-hormonelle Ebene
- Schwitzen
- trockener Mund
- Kurzatmigkeit
- Übelkeit

Die muskuläre Ebene
- Zittern
- Schultern hochziehen
- Fußwippen
- verzerrtes Gesicht

Ein Stressor kann mit unterschiedlich starker Wirkung auf jeder der 
vier Ebenen Reaktionen hervorrufen. Diese vier Bereiche sind jedoch 
nicht nur teilweise unabhängig voneinander, sondern können sich 
auch gegenseitig wechselwirkend beeinflussen (Teufelskreis).
Überdosierte und lang andauernde Stressbelastungen führen zu indi-
viduellen Überforderungsreaktionen – man spricht dann von dem so 
genannten Dauerstress und seinen Folgen.

Physische Überforderungsreaktionen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Rückenschmerzen durch Daueranspannung der Muskulatur 
- Anfälligkeit für Infektionen (Schwächung des Immunsystems)
- Kopfschmerzen
- Migräne
- Verdauungsbeschwerden
- Schlafstörungen
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- Atembeschwerden
- Schwindelanfälle
- diverse chronische Schmerzen

Psychische Überforderungsreaktionen
- Angst
- Unzufriedenheit
- Versagensgefühle
- Aggressionen
- Lustlosigkeit
- Burnout
- Depressionen
- Hilflosigkeit

Kognitive Überforderungsreaktionen
- Aufmerksamkeitsstörungen
- Albträume
- Realitätsflucht
- Konzentrationsstörungen
- Abnahme der Leistungsfähigkeit
- Zunahme der Fehlerhäufigkeit

Stress schädigt auf Dauer das individuelle Wohlbefinden und die Ge-
sundheit: Aus Befindlichkeitsstörungen werden Erkrankungen.

Beispiel

Ein Fußball-Nationalspieler stürmt im WM-Finale mit dem Ball am 
Fuß auf das gegnerische Tor zu. Er hat die besten Chancen für ei-
nen Torschuss. Er wird beobachtet von seinem Team, seinem Trai-
ner, der gegnerischen Mannschaft, 60.000 Fans im Stadion sowie 
etwa 30 Millionen TV-Zuschauern auf der ganzen Welt. Er rennt 
schneller, sein Puls steigt, er fokussiert das Tor, und der psychische 
Druck steigt ebenfalls. Währenddessen schüttet sein Körper, schon 
bedingt durch den erhöhten Puls, Stresshormone aus. Das signali-
siert seinem Gehirn: „Vorsicht, Gefahr!“ Diese Warnung wirkt sich 
negativ auf seine Konzentration aus. 

In diesem Moment muss er mental in der Lage sein, den Stress ab-
zutun. Er muss wissen, dass zunächst nur sein Körper situations-
und bewegungsbedingt unter Stress steht und dass er das Mentale, 
also seine Gedanken und Konzentration, von diesem Stress trennen 
kann und muss, um die Torchance nicht zu verschießen. Darüber 
hinaus muss er mental in der Lage sein, psychischen Druck (mög-
licherweise durch einen Glaubenssatz, etwa: „Wenn mich 60.000 
Menschen beobachten, bin ich zu nervös, um zu treffen“), der eben-
falls Stress darstellt, loszulassen und sich nur auf die Chance zu 
konzentrieren.Le
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3.3 Stressregulierung in der Praxis

Stressbewältigung (coping) ist, wie der Stress selbst, eine sehr per-
sönliche Angelegenheit. Manch einer betreibt Stressabbau durch Ent-
spannen bei schöner Musik, ein anderer geht hinaus zum Joggen, ein 
Dritter geht spazieren und lässt die Gedanken schweifen, ein Vierter 
unterhält sich gerne mit Freunden.

Das kognitive Stressmodell von Lazarus (1974) geht davon aus, dass 
nicht die Charakteristika der Reize oder Situationen für die Stressre-
aktion von Bedeutung sind, sondern die individuelle kognitive Verar-
beitung des Betroffenen. Nach seinem Stressmodell wird jede neue 
oder unbekannte Situation in zwei Phasen kognitiv bewertet:

Primäreinschätzung (primary appraisal)
„Welche Bedrohungen gehen von der Situation für mich aus?“ 
( Bewertung, ob die Situation eine Bedrohung enthält)

Sekundäreinschätzung (secondary appraisal)
„Welche Mittel stehen mir zu Verfügung um die Situation zu lö-
sen?“ ( Bewertung, ob die Situation mit den verfügbaren Res-
sourcen bewältigt werden kann)

Wenn beide Formen der kognitiven Bewertung abgeschlossen sind, 
entscheidet sich für das Individuum, ob Stress entsteht oder nicht.
(Stress: Die persönlichen Ressourcen reichen nicht aus. Kein Stress:
Die eigenen Ressourcen übersteigen in der subjektiven Wahrneh-
mung die Gefahren des Reizes.)

Nach der Reaktion kann eine Neubewertung (reappraisal) der Situa-
tion erfolgen. Die äußeren Reize sowie die persönlichen Ressourcen 
werden neu eingeschätzt und auch neu eingeordnet. Der Prozess der 
Neubewertung ermöglicht es, Erfahrungen zu sammeln, die bei wie-
derholtem Auftreten der Person-Umwelt-Konstellation berücksichtigt 
werden. Dadurch wird der Stressprozess dynamisch: Auf gleiche 
Reize kann je nach Erfahrung zu verschiedenen Zeitpunkten unter-
schiedlich reagiert werden.

Lazarus differenziert nach der Frage, ob das Individuum glaubt, die 
Situation kontrollieren zu können, und ob die Gefahr höher einge-
schätzt wird als die eigenen Kräfte. In diesem Modell werden Persön-
lichkeitsfaktoren sowie Variablen der Situationsdeutung als wichtige 
vermittelnde Größen berücksichtigt. 
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Sich mit den eigenen Stressbelastungen auseinanderzusetzen ist an-
gesichts der vielen unterschiedlichen Auslöser, die zu Stress führen, 
oft schwer. Hilfreich für die Analyse und Beschreibung eigener Stress-
situationen ist laut der Techniker Krankenkasse (2008) folgende Un-
terteilung:

- Welches sind die Stressoren?
- Welches sind meine individuellen Strategien zur Bewältigung 

der Belastungssituationen?
- Wie reagiere ich auf die Belastungssituationen?

Diese Betrachtung ermöglicht einen schnellen Überblick über die Zu-
sammenhänge und hilft, die persönlichen Reaktionen leichter zu ana-
lysieren und zu entscheiden, was sinnvollerweise vorrangig verändert 
werden soll. 

Wirksames Stressmanagement erfordert also zunächst eine Analyse 
des eigenen Verhaltens, auf der dann gezielt neue Handlungsmuster 
aufgebaut werden können:
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Abbildung 4 – Individuelle Stressanalyse
(eigene Darstellung) Le
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So individuell wie die Wege in den Stress sind auch die Wege aus dem 
Stress. Es liegen bewährte Methoden vor, die helfen können, sich ein 
eigenes Repertoire an Bewältigungsstrategien anzueignen. Grund-
sätzlich sollte man bei dem anknüpfen, was man schon hat oder zu-
mindest einmal hatte. Die Orientierung an persönlichen Stärken bzw. 
individuellen Erholungsressourcen ist für das persönliche Stressma-
nagement von großer Bedeutung.

Grundempfehlungen
„Handeln, nicht abwarten!“
„Körper und Verstand einsetzen!“
„Bereit sein, sich zu verändern!“

Individuelles Stressmanagement bedeutet:
- Stressenergie auch positiv nutzen,
- die persönliche Situation analysieren,
- Spannungs- und Entspannungszustände in ein richtiges Ver-

hältnis (sogenannte Eutonie) bringen,
- Ansatzpunkte zur aktiven Entspannung und Stressbewältigung 

finden,
- verschiedene alltagstaugliche Methoden zur aktiven Entspan-

nung und Stressbewältigung kennenlernen,
- eigene Gesundheitsressourcen nutzen,
- Folgeschäden von Stress abbauen oder ihnen vorbeugen; ge-

eignete Maßnahmen auswählen, erlernen und in konkreten Si-
tuationen einsetzen sowie

- ein persönliches Antistressprogramm für reale Stresssituatio-
nen entwickeln und dessen Wirksamkeit laufend kontrollieren.

Verschiedene Balancestrategien können verhindern, dass sich ein 
Stressplateau bildet:

- Pausen einlegen
- passive Pause: Ruhe, Entspannung, Erholung
- aktive Pause: Hobby, Tapetenwechsel, Sport, Gespräch
- quantitative Pause: aufgewendete Zeit
- qualitative Pause: Belohnung, die Spaß, Freude, Befriedigung 

vermittelt
- Prioritäten setzen
- Wertigkeiten überdenken bzw. in Reihenfolge bringen
- Ansprüche reduzieren, verzichten
- ausmisten bzw. sich Luft verschaffen
- Verantwortung teilen
- Anforderungen mit Ressourcen in Einklang bringen

Lernen, um- und abzuschalten
- sich auf das jeweils Neue, momentan Bedeutsame konzentrie-

ren
- Umschaltpausen einfügen
- Umschalthilfen nutzen
- kein schlechtes Gewissen bekommenLe
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Weitere Verhaltensmaßnahmen sind zur Bewältigung von Stress-
symptomen und -situationen von großer Bedeutung:

1. Teufelskreise unterbrechen (zum Beispiel durch Sport, Hobbys 
oder aktive Entspannungsübungen)

2. Konfliktstrategien anwenden
- Innere Konflikte

a. wichtige Entscheidungen treffen, auch wenn das 
Resultat unangenehm ist 

b. “Love it, change it, or leave it”
- Äußere Konflikte

a. von der Gewinner-Verlierer-Denkweise abrücken
b. sich öffnen und das Gespräch (bestenfalls mittels 

geeigneter Kommunikationstechniken) suchen
c. gemeinsam Lösungen suchen

Krisen bewältigen: Je nach Art der Krise bzw. Konfliktsituation 
kann es sinnvoll sein, 

- den Weg über die Besinnung auf zentrale persönliche 
Wertigkeiten zu finden (das Problem relativiert sich oder 
wird umbewertet), 

- Mut zu gänzlich neuen Wegen aufzubringen oder
- durch Kontakte und Gespräche den Weg aus der inne-

ren Isolation zu finden. 

Darüber hinaus sind folgende Punkte hinsichtlich der Verhaltensände-
rung als Form des eigenen Stressmanagements besonders wichtig:

- Freundschaften pflegen
- Ausgelassenheit, Freude und Spaß
- Hobbys (Kunst, Kultur, Theater, Konzerte)
- Tapetenwechsel (Urlaub)
- Zeitmanagement
- Zuneigung und Liebe
- Naturerlebnisse
- Lieblingsmusik
- Bewegung und Sportaktivitäten
- Besinnung und Ruhe

Aus Sicht des mentalen Trainings ist es sehr wichtig, gerade für wie-
derkehrende Stresssituationen, zum Beispiel Wettkämpfe, Stress re-
duzierende Techniken zu entwickeln. Die Idee, sich durch Auszeiten 
wie einem Urlaub vom Stress zu erholen, ist zwar nicht falsch, jedoch 
bringt dies für relevante Situationen keinen (langfristigen) Erfolg. Da-
her sollte jeder Mensch respektive Sportler für jede denkbare Stress-
situation eine Gegenstrategie zur Verfügung haben. Le
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In nachfolgender Übersicht werden einige Tipps zur Planung von 
Stressbewältigungsmaßnahmen vorgestellt:

Checkliste Stressbewältigung

- Was will ich machen? 
- Wie häufig?
- An welchen Tagen?
- Wie will ich vorgehen?
- Zu welcher Zeit?
- Wo?
- Wie komme ich dorthin?
- Welche Ausrüstung benötige ich dazu?
- Mit wem?
- Wer kann mich unterstützen?
- Welche Hindernisse können auftreten?
- Wie kann ich sie vermeiden?
- Wodurch will ich mich belohnen?
- Wie werde ich mich fühlen, wenn ich es geschafft habe?
- Was bedeutet das für meine Umwelt?

Entscheiden Sie, was Sie verändern möchten und wo Sie dabei am 
besten ansetzen. Wählen Sie zunächst nur eine oder zwei Gegeben-
heiten, die Sie verändern möchten – weniger ist hier mehr. 

Führen Sie regelmäßig Buch über Ihre Maßnahmen und freuen Sie 
sich über jeden kleinen Erfolg. Akzeptieren Sie aber auch Rück-
schläge.

Übung – Stresstagebuch

Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Stresszustände beim Sport. Im-
mer, wenn Sie das Gefühl haben, gestresst zu sein, notieren Sie 
sich bitte folgendes:

- In welcher Situation gerieten Sie in Stress?
- Was war der äußere Auslöser für das Stressgefühl?
- Was war der innere Auslöser für das Stressgefühl? 
- Wie genau haben Sie den Stress körperlich gefühlt?
- Welche Gedanken hatten Sie in dieser Situation? 
- Versuchen Sie, dem Stress eine andere Bezeichnung in jeder 

Situation zu geben, denn Stress ist nicht gleich Stress. Zum 
Beispiel könnten die Begriffe Wut, Ärger, Unsicherheit, Über-
forderung, mangelnde Konzentration etc. besser passen als 
das Wort Stress.

- Wie genau und wann haben Sie es geschafft, den Stress wie-
der loszulassen? 

- Wenn Sie etwa 15 Situationen erfasst haben, versuchen Sie,
anhand der vorhergehenden Frage ein Muster zu entdecken: 
Was war bei allen 15 Fällen Ihr entscheidender Punkt, um 
den Stress loszulassen? 
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Veröffentlichen Sie Ihre Erfahrungen im Forum in der Lerngruppe
dieser Ausbildung und diskutieren Sie sie mit Ihren Ausbildungs-
kollegen.

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Stressmanagement an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieser Ausbildung.

3.4 Maßnahmen zur aktiven Entspannung 

Entspannungsübungen lassen sich auf drei Ebenen beschreiben. 
Im Folgenden werden die bekanntesten und einfachsten Entspan-
nungsverfahren der einzelnen Ebenen kurz vorgestellt:

Primär muskuläre Ebene
- Progressive Muskelentspannung (PMR)
- Feldenkrais-Übungen

Primär organisch-physiologische Verfahren
- Atemübungen
- Entspannung mit Musik
- Entspannungsmassage

Primär psychologische Ebene
- Meditation
- Entspannungsgeschichten
- Autogenes Training

Unabhängig von der Wahl des Verfahrens treten bei Übungen zur ak-
tiven Entspannung folgende typische Veränderungen bzw. Wirkungen 
auf:
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback



k
o

n
t

a
k

t
Academy of Sports GmbH

Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang

Telefon: 0800 5891254 (gebührenfrei)
Telefon: +49 7191 90714-30 (aus dem Ausland)
Telefax: +49 7191 90714-50

E-Mail: info@academyofsports.de
Internet: www.academyofsports.de

Social Media

Facebook

Xing

Twitter

YouTube

Google+


