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Progressive Muskelentspannung für Kids (G) 
Ich spanne meine Muskeln an, damit ich mich entspannen kann 

 Die Progressive Muskelentspannung (PME), auch als Progressive Muskelrelaxation 
bekannt, ist ein von Ärzten und Therapeuten sehr häufig empfohlenes Entspan-
nungsverfahren. Es gehört zur Standardempfehlung bei allen stressbedingten seeli-
schen Erkrankungen, aber auch zur Prävention wird es sehr empfohlen. 

In der heutigen Zeit sind Kinder mehr denn je einem hohen Erwartungsdruck aus-
gesetzt. Der Leistungsdruck in der Schule, die Hektik im Tagesablauf und ein Über-
angebot an sozialen Medien führen dazu, dass Kinder permanent unter Anspannung 
stehen. Sie lernen nicht mehr sich zu entspannen.  Durch die  dauerhafte Anspan-
nung verstärkt sich der Stress, so dass viele Kinder überhaupt nicht mehr zur Ruhe 
kommen. 

Die Gesundheit, Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit leiden darunter. Die Kin-
der werden lustlos, freudlos und es mangelt ihnen an Energie. 

Die PME, welche der Arzt Edmund Jacobson entwickelt hat, unterstützt gestresste 
und unruhige Kinder dabei, den Körper zu entspannen. Sie lernen, auf die eigenen 
Bedürfnisse zu achten und selbst zu erkennen, wann die Anspannung zu groß wird. 
Im Gegensatz zu Erwachsenen bedürfen sie allerdings einer kontinuierlichen Anlei-
tung. Während ein Erwachsener den Anweisungen des Therapeuten folgen und die 
Übungen ausführen kann, ist das bei Kindern anders.  Sie verstehen häufig die The-
orie nicht, und es fehlt ihnen auch das Verständnis dafür, warum sie gerade diese 
Übungen machen sollen. 

Deshalb ist eine spielerische Einführung, die unterhaltsam und beruhigend zu-
gleich ist die kindgerechte Voraussetzung. Unter meiner fürsorglichen Anleitung, 
wird auch ihr Kind Gefallen daran finden, diese Methode spielerisch zu erlernen. 

MIT: Monika Konrads 
WANN: 8 Wochenkurs, jeweils 60 Minuten, min. 3 max. 6 Kinder, Termine nach Ver-
einbarung 
PREIS: 80 € pro Kind 
ANMELDUNG: 
Tel. 02234 601 803 
info@navisana.de 

Haben Sie noch Fragen, bevor Sie Ihr Kind zum PME Kurs abmelden wollen? 

Dann gibt Ihnen Monika Konrads gerne weitere Informationen unter der  
Nr. 0172 8267479 oder m.konrads@navisana.de 


