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 Wo finden die Ausbildungen statt? 

Wir suchen für unsere Ausbildungen immer Orte aus, an 

denen  sich unsere Teilnehmer/innen ganz auf die Aus-

bildung konzentrieren können und rundum versorgt 

werden.  

 

 

Unsere Seminare finden statt im:  

Buddhistischen Kloster Buddhasweg/Siedelsbrunn  

Klappholtal, List (Sylt) 

Nordseeheim, Wittdün (Amrum) 

VHS Merzig (Saarland) 

Ab 2016 auch in der Schweiz 

München 

 

 
 
Silvia Duske 
Institutsleitung 
 
 
 
 
 
 

Ich freue mich, dass Sie sich für 
unsere Aus- und Weiterbildun-
gen interessiert haben. Noch 
nie war das Thema Weiterbil-
dung so wichtig und auch not-
wendig. Gerade der Präventi-
onsbereich erfährt regen Zu-
wachs und wird zu einem wich-
tigen Wirtschaftsfaktor. 

Das Bergsträßer Institut für 
ganzheitliche Entspannung und 
Kommunikation hat sich als 
Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsstätte im Präventionsbe-
reich im deutschsprachigen 
Raum einen Namen gemacht. 
Viele unserer Teilnehmer fin-
den sich heute in Unternehmen 
oder in eigener Praxis und un-
terstützen ihre Kunden bei der 
Stressbewältigung. 

Als anerkannter Bildungsträger 
für Bildungsurlaube haben Sie 
in den meisten Bundesländern 
die Möglichkeit, die Ausbildung 
als Bildungsurlaub von Ihrem 
Arbeitgeber unterstützen zu 
lassen. 

Natürlich entsprechen unsere 
Ausbildungen zum Entspan-
nungstrainer den Richtlinien 
des Leitfadens Prävention der 
GKV-Spitzenverbände. 
 

Bei offenen Fragen und zur Be-
ratung stehen wir Ihnen selbst-
verständlich zur Verfügung. 

Ihre  

 

 

 

Was kostet die Ausbildung? 

Entspannungstrainer (Intensivwoche): 

890,- Euro 

Der Ausbildungsbetrag  ist zinslos in 2 Raten-
zahlungen  möglich. Die Ausbildungskosten 
sind mehrwertsteuerbefreit und sind als Wei-
terbildungskosten steuerlich voll absetzbar. 

Dazu kommen noch Übernachtungskosten 
im jeweiligen Seminarhaus. 

Wir sind persönlich Montag bis Freitag von 08.00 – 16.00 Uhr telefonisch 

unter der Nummer 

06251/780686 

zu erreichen. Da wir viele Beratungsgespräche am Telefon durchführen 

kann es sein, das Sie auch während der Bürozeiten mit unserem techni-

schen Mitarbeiter verbunden werden. Wir rufen Sie umgehend zurück. 

 

B.I.E.K. 

Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation 

Marktplatz 21, 64625 Bensheim 

Tel.: 06251/780686, Fax: 06251/581430 

info@biek-ausbildung.de 

Anmelden am Besten unter: www.biek-ausbildung.de 

mailto:info@biek-ausbildung.de
http://www.biek-ausbildung.de


 

Ausbildung zum/zur Entspannungstrainer/inAusbildung zum/zur Entspannungstrainer/in 
Stress kennt jeder und das immer mehr ansteigende 

Tempo bestimmt unser Leben. Die Weltgesundheits-

organisation WHO hat Stress zur größten Gesund-

heitsgefahr für das 21. Jahrhundert erklärt. Die Aus-

wirkungen sind individuell verschieden: von Leis-

tungsdruck, Zeitnot, Überlastung, Konflikte, Konfron-

tationen bis hin zu Ängsten. Auch die Folgen der 

Stresssituationen  sind unterschiedlich: innere Unru-

he, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Resig-

nation, Burnout, Bluthochdruck, Gefäß-, Herz- und 

viele andere Erkrankungen.  

 

Mit dieser Ausbildung erhalten Sie die Qualifikation 

zur Erstellung und Durchführung präventionsorien-

tierter Entspannungstrainings  (Autogenes Training 

und Progressive Muskelentspannung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr besonderer Vorteil der Intensivausbildung   

 Sie lernen, die 5 größten Fehler anderer Entspan-

nungstrainer zu vermeiden 

 Sie erfahren, warum viele Klienten bisher keinen Er-

folg haben konnten. 

 Sie lernen, wie Sie ihre Klienten sicher und professio-

nell in eine tiefe Entspannungstrance führen können. 

 Sie lernen, wie Sie anhand einfachster Methoden 

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sich und Ihren 

Klienten schenken können. 

 Sie lernen, wie Sie Ihr eigenes Leben mit der 5 Minu-

ten-Methode grundlegend ändern können. 

 Sie können direkt nach der Ausbildung  selbst erfolg-

reich Kurse durchführen und somit sofort  Geld ver-

dienen. 

 
Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen? 

Wünschenswert wäre, wenn Sie schon eigene Erfah-

rungen mit Entspannungsverfahren hätten. Desweitern 

sollten Sie: 

 ein Mindestalter von 18 Jahre haben 

 die körperliche und geistige Eignung besitzen 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium 

haben 

 die Bereitschaft, während der Ausbildung an grup-

pendynamischen Prozessen teilzunehmen, mitbrin-

gen 

 Bereitschaft aktiv an den Übungen teilzunehmen 

 Die Freude am Lernen, Üben und Ausprobieren mit-

bringen 

 

Dauer: 

7 Tage (ca. 70 UE) 
 

Abschluss: 

Zertifikat: Entspannungstrainer 

Zertifikat für die Zulassung nach §20 SGB V 

Trainer für Autogenes Training 

Trainer für Progressive Muskelentspannung 
 

Bildungsurlaub anerkannt: Ja 
 

Entspricht  Präventionsgesetz: Ja 
 

Aktuelle Termine: www.biek-ausbildung.de 

1) Pre-learning Phase: 
Ca. 4 Wochen vor der Ausbildungswoche senden wir Ihnen das erste 

Ausbildungsskript zu. Im ersten Skript werden Sie an das Thema Stress 

herangeführt. Die Durcharbeitung der Unterlagen sichert einen glei-

chen Wissenstand der Teilnehmer bei Beginn der Präsenzwoche. 
 

2) Präsenz-Phase: 

Eine Woche lang werden wir gemeinsam, fern ab vom Alltag, uns mit 

folgenden Themen theoretisch und praktisch beschäftigen 

 Stresstheorien, Stress und psychosomatische Störungen 

 Autogenes Training (Grund und Oberstufe), Progressive Muskelent-

spannung 

 Arbeit mit dem Atem, Phantasiereisen 

 Gruppendynamik 

 Umgang mit Konflikten und Störungen 

 Supervision der Trainingseinheiten u.v.m. 
Schwerpunkt der Woche: das erlebnisorientierte Lernen. Im Plenum 

und in Kleingruppen werden täglich die Entspannungstechniken er-

probt und eingeübt. Die zukünftigen Entspannungstrainer/innen erler-

nen die Gruppenführung und das Unterrichten in spielerischer Form 

und können somit nach Abschluss der Intensivwoche sicher vor einer 

Gruppe stehen und diese zum „Entspannungserfolg“ führen. 
 

3) Prüfungs-Phase 

Am Ende der Ausbildungswoche sind Sie in der Lage, ihr eigenes Trai-

ningskonzept auszuarbeiten und in einer Prüfungsstunde vorzustellen. 

Die Prüfung unterteilt sich in einer theoretischen und praktischen Prü-

fung. Diese Prüfung und das anschließende Gespräch gibt den Teilneh-

mer/innen. 

 

4) Zusatzbonus ERFOLGS-WEBINAR  
Alle unsere Teilnehmer/innen erhalten die Möglichkeit, an einem ER-

FOLGS-Webinar teilzunehmen. Hier erhalten Sie 101 Tipps, um sich 

nach der Ausbildung erfolgreich selbständig zu machen.  Die besten 

Tipps vom Profi für Sie ganz persönlich. 

Empfehlung 

Wir empfehlen unseren Teilnehmer/innen während der 

Ausbildungswoche die Übernachtung im jeweiligen Semi-

narhaus, da die Unterrichtszeit täglich um 21.00 Uhr endet 

und Sie somit das ganze Potential der Ausbildung ausschöp-

fen können. 

 
Karin Melchert 
Entspannungstrainerin 

Wir haben ein Ausbildungskonzept, 

dass wirklich funktioniert: 

Gespräch nach dem Seminar 

Karin, wie geht es dir gerade? 
Ich kann es gar nicht richtig be-
schreiben.  Es war eine sehr an-
strengende Woche und trotzdem 
bin ich unwahrscheinlich glück-
lich und zufrieden.  
 

Du warst mit uns im Buddhisti-
schen Kloster, magst du darüber 
etwas sagen? 
Ich habe es ja am Anfang nicht 
geglaubt, als du gesagt hast, hier 
ist ein ganz besonderer Ort. Aber 
hier konnten wir das Thema Ent-
spannung und Achtsamkeit noch-
mals ganz anders erfahren.  

 
 

Was hat Dir an der Ausbildung 
am besten gefallen? 
Tut mir Leid, die Frage kann ich 
dir auch nicht so einfach beant-
worten.  Ich nehme so viel Wis-
sen und Motivation mit. Ich hätte 
nie gedacht, dass das Thema Ent-
spannung so umfangreich ist. Ich 
fühle mich wirklich richtig kom-
petent ausgebildet...und das in 
einer Woche. Das war das beste 
Seminar, auf dem ich je war. 
 

Was hast du jetzt mit deinem 
neuen Wissen weiter vor? 
Ich habe total Lust, am Montag 
gleich mit meinem ersten Kurs 
anzufangen.  
 

Karin, ich danke Dir für deine 
Worte und freue mich, mit Dir in 
Verbindung zu bleiben. 

Nach §20 Abs. 1 

SGB V 


