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SeKA steht für Selbstinstruktives Körper-Achtsamkeitstraining.  
Es ist ein Trainingssystem, das aus systematisch auf Wirksamkeit 
getesteten Programmen und Übungen besteht, die vielfältig 
miteinander kombinierbar sind und an individuelle Bedürfnisse 
angepasst werden können. 
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Die Wissenschaft hinter SeKA

Nach mehrjährigen Vorarbeiten wurde 
2010 damit begonnen, körperbasierte 
Achtsamkeitstechniken systematisch 
zu entwickeln. Der Körper steht dabei 
stets im Fokus. Denn über den Körper 
eröffnen sich schnelle und wirksame Ent-
spannungsmöglichkeiten, die leicht zu 
erlernen sind und zugleich Achtsamkeits-
prozesse fördern. Deshalb tragen alle 
unsere Programme das Kürzel SeKA, das 
für „Selbstinstruktives Körper-Achtsam-
keitstraining“ steht. 

SeKA ist multidisziplinär nach modern- 
sten bewegungswissenschaftlichen, sport- 
wissenschaftlichen, medizinischen und 
psychophysiologischen Erkenntnissen  
wie auch physiotherapeutischen An- 
sätzen entwickelt und verfolgt Ziele 
der ‚evidence-based practice‘ für eine 
nachhaltigere und individuell verant-
wortete Gesundheitsförderung, wie sie 
von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), der EU-Kommission und der 
International Union for Health Promotion 
and Education gefordert werden. Mehr- 
stufige und in der Regel mehrjährige 
Prüfverfahren sichern die Qualität der 
Programme hinsichtlich Alltagstaug-
lichkeit und Wirksamkeit:

(1) Systematische Sichtung: Zu den je-
weiligen SeKA-Themen werden wirksa-
me Übungen auf Basis internationaler 
Recherchen gefiltert. Der resultierende 
Übungspool wird zunächst auf gesund-
heitliche Unbedenklichkeit geprüft. Ein 
weiteres wichtiges Kriterium für die Aus-
wahl der Übungen ist deren Alltagstaug-
lichkeit, etwa schnelle Erlernbarkeit, 
zeitliche Effizienz oder vielfältige Ein-
setzbarkeit auch in beengten Räumlich-
keiten.

(2) Pilotstudien: In einem zweiten 
Schritt erfolgt die Entwicklung von Pro-
grammen mit Qualitätsprüfungen. Hier-
zu gehören  Wirkungsprüfungen mit 
psychophysiologischer und hormonel-
ler Diagnostik, Prüfung der psychologi-
schen Wirksamkeit durch Befragungen 
und die Evaluation der Praktikabilität 
im individuellen Lebensalltag. Außerdem 
werden Implementierungsstudien bei 
unterschiedlichen Altersgruppen und in 
verschiedenen Settings, beispielsweise 
in der Schule oder im Betrieb, vorgenom-
men.

(3) Programmstudien: Abschließende 
Tests werden mit hunderten Probanden 
durchgeführt und ggf. eine letzte Feinjus-
tierung der Programme vorgenommen.

Methodologisch erfolgt die Entwicklung 
der Programme sowie die Durchführung 
von Wirkungsanalysen vor allem mit fol-
genden Untersuchungstechniken:

█ Die Prüfung der psychologischen 
Wirksamkeit und die Evaluation der 
Praktikabilität im individuellen Le-
bensalltag erfolgt durch Befragungs-
techniken. 

█ Wirkungsprüfungen mit psychophy-
siologischer  Diagnostik,

█ Wirkungsprüfungen mit hormoneller 
Diagnostik. 

Die folgenden Abschnitte zeigen auf, wie 
die Befragungstechniken entwickelt wur-
den, welche Fragebogen wir verwenden 
und mit welchen Prüfgeräten die  psycho-
physiologische wie auch die hormonelle 
Diagnostik vorgenommen wurde.

Befragungstechniken (für Erwachsene)

Befragungsmethoden gelten in den Sozi-
alwissenschaften nach wie vor als Stan-
dardinstrumente der empirisch geleiteten 
Forschung. Auch ist aus inhaltlicher Per-
spektive bei Thematiken wie Stress und 
Beanspruchung sowie die Bewertung von 
Erholungs- und Entspannungszuständen 
die Selbstauskunft entscheidend, da nur 
die individuelle kognitive und emotionale 
Bewertung beispielsweise einer Stresssi-
tuation Auskunft darüber geben kann, ob 
ein Reiz als Stressor eingestuft wird. In 
ökonomischer Perspektive sind bei reprä-
sentativen Stichproben auch Kostenfakto-
ren zu beachten. Biofeedback-Methoden 
oder endokrinologische Ansätze wie etwa 
die Analyse von Stressparametern wie 
Cortisol – vgl. hierzu im ket-Team die For-
schungsarbeiten von Müller (2016) und 
Rathgeber (2017) – konnten bislang aus 
Kostengründen nur bei kleineren Stich-
proben durchgeführt werden.

Im Ergebnis wurden bei den Befragungs-
methoden drei Messinstrumente einge-
setzt, nämlich ein Eingangs- und ein Ab-
schlussfragebogen mit 19 und 49 Items 
für Pre-Post-Messungen, die Fragen zu 
mittelfristigen gesundheitlichen Auswir-
kungen der SeKA-Programme beantwor-
ten sollten, sowie ein Bewertungsbogen 
für das einzelne Kurzprogramm mit 21 
Items, der von den Teilnehmenden nach 
der Durchführung eines SeKA-Achtsam-
keitstrainings zu bearbeiten war. Die 
Entwicklung der Fragebögen auf Basis 
publizierter Erhebungsinstrumente (ins-
besondere Krampen, 1991, AT-EVA; Kram-
pen, 2002, ET-ANAM; Krampen, 2006, 
ASS-SYM; Müller & Basler, 1993, KAB; 
Kuhnt, 2004, Eingangsfragebogen für die 
allgemeine, präventive Rückenschule) und 
Eigenentwicklungen (vgl. Weiler & Fessler 

2012 und 2013) wird bei Kaiser 2017 (vgl. 
S. 146–167) ausführlich referiert. 

Am Beispiel der SeKA-Programmgruppe 
Progressive Muskelrelaxation nach Ed-
mund Jacobson werden folgend [1] der 
Fragebogen zur Teilnahmemotivation, [2]  
zur Programmevaluation und schließlich 
[3] zur Kursevaluation vorgestellt.  

Der empirische Teil der Disserta-
tionsschrift von Dr. Alexia Kaiser 
erfolgte mit Befragungstechniken

Alexia Kaiser (2017) überprüfte un-
ter Einsatz einer Kontrollgruppe die 
kurz- und mittelfristige Wirksamkeit des 
SeKA-Basisprogramms zur Körper-Acht-
samkeit in verschiedenen betrieblichen 
Settings, z. B. bei Büroarbeit oder der 
Arbeit in der manuellen Produktion. Sie 
konnte unter anderem nachweisen, 
dass die regelmäßige Durchführung der 
Körper-Achtsamkeitsprogramme am 
Arbeitsplatz eine signifikante Redukti-
on des Beanspruchungsniveaus sowie 
eine Verbesserung des körperlichen 
Erholungszustandes hervorruft. Ebenso 
wurde eine Abnahme körperteilspezifi-
scher Beschwerden festgestellt. 

Die Dissertationsschrift von Alexia 
Kaiser trägt den Titel: Entwicklung 
und Evaluation selbstinstruktiver 
Körper-Achtsamkeitsprogramme zur 
Gesundheitsförderung und Erholung 
am Arbeitsplatz. 

So finden Sie diese Schrift:  
https://phka.bsz-bw.de – dann den 
Namen ‚Alexia Kaiser‘ eingeben.
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Fragebogen 1 – Teilnahmemotivation

Dieser Fragebogen wird zu Beginn eines 
Kurses eingesetzt. Der dreiteilig aufge-
baute Kurzfragebogen erfasst wichtige 
zielgruppenspezifische Informationen, 
die eine Teilnehmer- und Teilnahmeana-
lyse erlauben. 
Bei den allgemeinen Angaben werden 
zusätzlich zu den demographischen An-
gaben (Alter, Geschlecht) Fragen gestellt, 
die inhaltlich für den Kursverlauf von Be-
deutung sind. So wäre die Ansprache des 
Kurses eine andere, wenn ein erheblicher 
Teil Vorkenntnisse und praktische Erfah-
rung in anderen Entspannungstechniken 
hätte. Erfahrungsgemäß können diese 
aus dem Autogenen Training entstam-
men, des öfteren auch aus dem Yoga, we-
niger hingegen aus Techniken wie TaiChi, 
Qigong, Feldenkrais oder Eutonie, um ein 
paar Beispiele aus den weniger üblichen 
energie- und körpersensitiven  Praktiken 
zu nennen. Solche Vorerfahrungen sollte 
die Kursleitung berücksichtigen. Dies in 
der Annahme, dass dann Erfahrungen  
bei der Schulung der Körperwahrneh-
mung vorliegen, die über Basics wie etwa 
Atemschulung oder Körperscan-Training 
im Kurs implementiert sind. Die Frage 
nach alltäglichen Bewegungsquantitäten 
und -qualitäten ist ebenfalls von Bedeu-
tung, da PMR eine Entspannungsme-
thode ist, die durch das Anspannen und 
Entspannen von Muskelgruppen körper-
funktional ausgerichtet ist. Wenn es also 
darum geht, bestimmte Muskelpartien 
in verschiedenen Körperteilen getrennt 
voneinander wahrzunehmen und gezielt 
anzuspannen, dann können zwischen be-
wegungserfahrenen und -unerfahrenen 
Teilnehmern große Unterschiede beste-
hen. Die bei den allgemeinen Angaben 
erhobenen Daten sind jedenfalls relevant, 
da sie die Binnenheterogenität definieren 
und je nach Bandbreite die didaktische 

und methodische Kompetenz der Kurslei-
tung herausfordern.
Im zweiten Teil der Eingangsbefragung 
werden die Erwartungshaltungen der 
Teilnehmer erhoben. Diese wurden wei-
testgehend in Anlehnung an bereits exis-
tierende Erhebungsinstrumente aus der 
funktionellen Gymnastik und Entspan-
nung (Krampen, 1991, AT-EVA; Krampen, 
2002, ET-ANAM; Kuhnt, 2004, Eingangs-
fragebogen für die allgemeine, präventive 
Rückenschule) formuliert und durch pro-
grammspezifische Erwartungen ergänzt.
Insgesamt zwölf Items unterteilen sich 
in drei Themengruppen: Die Programme 
sollen (1) Anregungen zu mehr Aktivi-
tät im Alltag geben – dargestellt in den 
Items [01], [11] und [12]; (2) positive psy-
chische Reaktionen wie Entspannung, 
Stressreduktion oder Konzentrationsför-
derung hervorrufen – repräsentiert durch 
die Items [02], [03], [04], [10]; schließlich 
(3) positive körperliche Reaktionen be-
wirken und zur Verbesserung des Kör-
perbewusstseins beitragen – hier die 
Items [05], [06], [07], [08] und [09]. Dass 
die Fragestellungen in den drei themati-
schen Subgruppen nicht in Reihung er-
folgten, sondern in gemischter Form, ist 
der empirischen Tatsache zuzuschreiben, 
dass dann aus Motivations- und Konzen-
trationsgründen Antwortstereotypen 
vermieden werden. Die Kategorie ‚sons-
tige Erwartungen‘  gibt den Teilnehmern 
dann noch die Möglichkeit, weitere, nicht 
standardisiert erfasste Erwartungen an-
zugeben.
Im dritten Teil des Fragebogens werden 
die Interessen abgefragt, auf welche Pro-
gramme die Teilnehmer am ehesten neu-
gierig sind. Hier kann eine Auswertung 
der Interessenlage aller Teilnehmer durch 
die Kursleitung durchaus bewirken, dass 
die Reihenfolge der Programmdarbietun-
gen in den Kurseinheiten anders erfolgt, 
als in der Kurskonzeption angegeben. 

 Allgemeine Angaben

1. Alter:______ Jahre                   2. Geschlecht:    □ männlich   □ weiblich        
3. Erfahrungen mit Entspannungstechniken?   □ nein   □ ja  
                                                                              -wenn ja, welche?____________________________
   nie selten häufiger sehr häufig4. Wie oft treiben Sie momentan Sport?

 □ □ □ □
5. In meinem Alltag bewege ich mich viel! trifft trifft eher trifft eher trifft 
   (z.B. Garten-, Hausarbeit, Spazierengehen) zu zu nicht zu nicht zu

                                            □  □ □ □
Erwartungen
6. Von den PMR-Programmen erwarte ich, trifft trifft eher trifft eher trifft 
    dass ich ...                    (Bitte ankreuzen!) zu zu nicht zu nicht zu 

[01] mich entspannen kann  □ □ □ □
[02] mich beweglicher fühle □ □ □ □
[03] mich besser konzentrieren kann □ □ □ □
[04] mehr auf meine Körperhaltungen achte  □ □ □ □
[05] bewusster mit meinem Körper umgehen lerne □ □ □ □
[06] Stress abbauen kann   □ □ □ □
[07] von der Arbeit abschalten kann □ □ □ □
[08] körperlichen Beschwerden vorbeugen kann □ □ □ □
[09] körperliche Beschwerden lindern kann  □ □ □ □
[10] Übungstipps für den Alltag erhalte □ □ □ □
[11] häufiger Körperübungen durchführe   □ □ □ □
[12] mehr auf aktive Pausen im Alltag achte  □ □ □ □
[13] Sonstige Erwartungen, und zwar:______________________________________________________

7. Folgende Programme interessieren mich besonders:     □ Augen      □ Kopf & Nacken                   

 □ Schultern & Core    □ Arme & Hände      □ Beine & Füße   □ PMR-16-Muskelgruppen 
     Bitte Nummern 1 bis 6 vergeben!                                                           für denganzen Körper

 1= größtes Interesse / 6 = geringstes Interesse

Interessen

Fragebogen zur Teilnahme-Motivation 
für SeKA-PMR-Kurse
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Fragebogen 2 – Programmevaluation

Bei der Wirksamkeit der erarbeiteten 
PMR-Programme ist die Selbstauskunft 
entscheidend. Denn die individuelle ko-
gnitive und emotionale Bewertung der 
Anforderungen des praktischen Kurs- und 
Trainingsangebots durch Kursteilnehmen-
de gibt zuverlässige Auskunft darüber, wie 
diese erlebt werden – ob beispielsweise 
die angebotenen Programme oder Übun-
gen aus den Programmen überfordern, 
unangenehm oder gar schmerzhaft sind 
und sogar als Stressor eingestuft und ver-
arbeitet werden. Ebenso geben bei Kon-
zepten wie Beanspruchung, Entspannung 
oder Erholung, die in einem PMR-Kurs 
wichtig sind, letztlich subjektive Bewer-
tungen Auskunft darüber, wie beanspru-
chend, entspannend oder erholend eine 
Person das soeben durchgeführte Training 
empfindet. 
Dem schriftlichen Format eines Fragebo-
gens ist ein weiterer Vorteil inhärent:  Was 
eine Person im und durch das Training 
wahrnimmt, wie sie fühlt und erlebt, wird 
durch die Beantwortung von differenten  
Fragestellungen als kognitiver Akt dem 
Teilnehmenden präsenter und motiviert, 
eine positive Bewertung vorausgesetzt, 
für das weitere Tun. 
Wiederum für die Kursleitung bietet die 
schriftliche Befragung eine hervorragende 
Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit im 
Kursverlauf erheben zu können und nach 
Abschluss des Kurses wertvolle Informati-
onen für die didaktische und methodische 
Strukturierung des Folgekurses zu erhal-
ten.  
Einleitend wird in diesem Fragebogen 
zunächst einmal abgefragt, welches Pro-
gramm durchgeführt wurde. Da beispiels-
weise in unserem PMR-Kurskonzept ins-
gesamt 8 PMR-Formate geübt werden 
und auf 8 Kurseinheiten verteilt sind, 
wird dieser Fragebogen 8-mal eingesetzt, 

und zwar bezüglich der in der Kursein-
heit erarbeiteten PMR-Programme. Die 
Antworten der Kursteilnehmer können 
dann eingangs der nächsten Kurseinheit 
besprochen werden, was wiederum den 
Kursteilnehmern signalisiert, dass ihre 
Trainingserlebnisse von Bedeutung sind.  
Der wiederholte Einsatz erforderte bei der 
Entwicklung des Fragebogens die Kunst, 
einen zeitlich kaum belastenden Frage-
bogen zu entwickeln, um die Teilnehmer 
nicht abzuschrecken. Zugleich sollte er 
aussagekräftig bleiben. 
Der aus diesem Anspruch heraus resultie-
rende Fragebogen ist folgend dargestellt. 
Er wurde in der Entwicklungsphase mit 
hunderten Probanden getestet und hat  
sich sowohl im Kontext von PMR-Kursen 
auf dem freien Markt als auch im Rahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
bewährt. Die Entwicklungs- und Kon- 
struktionsmerkmale können wie folgt 
zusammengefasst werden: 
Die Bearbeitung der 20 geschlossenen 
Fragestellungen, die anzukreuzen sind, 
kann in Minutenschnelle erfolgen. Bei 
der Skalierung wurde eine Form gewählt, 
welche die Befragten dazu anhält, sich 
für eine Bewertungsrichtung zu entschei-
den: entweder trifft eine Aussage zu/
eher zu oder sie trifft eben nicht zu/eher 
nicht zu. Die fragebogentechnisch öfters 
anzutreffende Weder-noch-Bewertung  
wurde vermieden, weil die Fragen leicht 
entscheidbar sind und entscheidbar sein 
sollten. Unterstützt wurde dies durch das 
Bemühen,  sich der Zielgruppe angemes-
sen sprachlich kurz, aber zugleich präzise 
zu fassen. Insgesamt besteht der Fragebo-
gen aus drei Teilen: [1] Befindlichkeit nach 
dem Training; [2] Prgrammbewertung; [3] 
Bewertung einzelner Übungen.
Im ersten Teil wurden für die Auswahl 
der Items sämtliche Befindlichkeitsins-
trumente der PSYNDEX Testdatenbank 
des Leibniz-Zentrums für Psychologische 

Information und Dokumentation son-
diert und hinsichtlich ihrer Eignung für 
die spezifische Testsituation geprüft. Von 
den nach einer ersten Auswahl 29 näher 
betrachteten Befindlichkeitsinstrumen-
ten erwies sich beispielsweise der KAB 
von Müller & Basler (1993) als besonders 
geeignet, da für die Bearbeitung der dort 
verwendeten 6 bipolaren Items zur Er-
fassung von Befindlichkeit mit 30 bis 60 
Sekunden sehr wenig Zeit benötigt wird 
und laut den Entwicklern dieses Frage-
bogens eine wiederholte Messung schon 
nach weniger als zehn Minuten erfolgen 
kann (ebenda, S. 34). Zudem erweist sich 
das Verfahren nicht nur in experimentell 
induzierten Stresssituationen sensitiv 
gegenüber kurzfristigen Befindlichkeits-
veränderungen, sondern auch im Feld un-
ter natürlichen Bedingungen. 
Zur Konstruktion des zweiten Fragebo-
genteils ‚Programmbewertung‘ wurden 
geeignete Items aus dem diagnostischen 
und evaluativen Instrumentarium zum 
Autogenen Training (AT-EVA) (Kram-
pen, 1991) ausgewählt, mit denen die 
Zufriedenheit eines SeKA-Programms 
eingeschätzt werden kann. Da Krampens 
Verfahren vorwiegend auf das Autogene 
Training ausgerichtet ist, wurden zur wei-
teren Differenzierung zusätzliche spezi-
fisch auf die SeKA-Programme bezogene 
Items generiert. Die 11 Items sprechen 
vier Themenbereiche an, nämlich Wei-
terempfehlung des Programms; Selbstin- 
struktivität; Adressatenorientierung und 
subjektiv empfundene Programmdauer. 
Resultierend kann ein Zufriedenheitsin-
dex über die Zufriedenheit mit dem Pro-
gramm gebildet werden kann. 
Abschließend ist wichtig, im dritten 
Teil des Fragebogens unterhalb der Pro- 
grammebene auch die Übungsebene ein-
zubeziehen. Hier genügen Bewertungen 
zum Anstrengungsgrad einzelner Übun-
gen und zur Schmerzhaftigkeit, die in der 

Nachbesprechung des Trainings Anlass 
zu intensiver Reflexion im Gruppenrah-
men geben können.  

Fragebogen 3 – Kursevaluation 

In der Kursevaluation zum Kursende sind  
die Fragestellungen des Eingangsfrage-
bogens (vgl. Fragebogen 1 – Motivation) 
aufgenommen. Statt der Erwartungen 
und Interessen vor Kursbeginn sind es 
nun die persönlich erfahrenen Wirkun-
gen zum Kursende, die sich in den 15 
Items der Frageblöcke 1 bis 3 – allesamt 
mit dem Fokus ‚Programme‘ – wieder-
spiegeln. 
Anschließend werden im Frageblock 4 
die Trainingsquantitäten erfragt. Mit 
der Frage nach dem Mindestrainingsauf-
wand zwischen den Kurseinheiten – min-
destens 3x Training pro Woche – erhält 
die Kursleitung  das Maß, wieviel Prozent 
der Kursteilnehmer über die Gruppen-
sitzungen hinaus auch ein Heimtraining 
absolviert haben. Erfahrungsgemäß sind 
dies auch diejenigen, die nachhaltig nach 
Kursende weiter üben werden. 
Mit der Abfrage der Durchführungsbar-
rieren im Frageblock 5 erhält die Kurs-
leitung weitere wertvolle Informationen, 
die als Erfahrung in Folgekurse einge-
bracht werden können. Zunächst sind 11 
Aussagen zu beantworten, welche Pro-
bleme für eine häufigere und kontinu-
ierlichere Durchführung des Trainings 
hinderlich waren.  Der Frageblock endet 
schließlich mit dem 12 und offenen Item, 
welche weiteren Gründe gegebenenfalls 
dem Training im Wege standen. 
Frageblock 6 beinhaltet schließlich 20 
Aussagen, die aus verschiedenen  Per-
pektiven heraus der Kursleitung Aus-
kunft darüber geben, inwieweit der Kurs 
– im Gesamten gesehen – den Erwar-
tungen der Kursteilnehmer entsprechen 
konnte.



SeKA – Die ForSchungSmethoDen SeKA – Die ForSchungSmethoDen

109

Fragebogen 2 – Programmevaluation  
für SeKA-PMR-Kurse

1. Welches Programm wurde heute mit Ihnen durchgeführt?   □ Augen  □ Kopf & Nacken    

 □ Schultern & Core  □ Arme & Hände   □ Beine & Füße   □ PMR-16   □ PMR-7    □ PMR-4

Befindlichkeit nach dem Training
2. Im Vergleich zu vor der Durchführung,                   
 des Programms fühle ich mich jetzt ... ja eher ja eher nein nein
[01] entspannter  □ □ □ □
[02] angespannter  □ □ □ □
[03] gelöster  □ □ □ □
[04] energievoller  □ □ □ □
[05] unruhiger  □ □ □ □
[06] frischer  □ □ □ □
[07] Sonstiges:__________________________________________________________________________

Programmbewertung
3. Wie zufrieden sind Sie mit dem Programm trifft trifft eher trifft eher trifft 
 gewesen?      Das Programm ... zu zu nicht zu nicht zu 

[01] war meinen Fähigkeiten angemessen  □ □ □ □
[02]  lässt sich in meinen Arbeitsalltag integrieren  □ □ □ □
[03] empfand ich als langatmig  □ □ □ □
[04] bereitete mir Freude  □ □ □ □
[05] war zu kurz  □ □ □ □
[06] war zu lang  □ □ □ □
[07] war für mich wohltuend  □ □ □ □
[08] kann ich empfehlen  □ □ □ □
[09] ist verständlich  □ □ □ □
[10] kann ich alleine durchführen  □ □ □ □
[11] will ich weiterhin durchführen    □ □ □ □
Einzelne Übungen

4. Einzelne Übungen waren für mich ... ja eher ja eher nein nein

[01] anstrengend  □ □ □ □
[02] schmerzhaft  □ □ □ □

Fragebogen 3 – Kursevaluation 
für SeKA-PMR-Kurse 

Meine Zufriedenheit mit den im Kurs angebotenen PMR-Programmen...

1. Welches Programm hat Ihnen am besten gefallen? □ Augen □ Kopf & Nacken    

  □ Schultern & Core  □ Arme & Hände   □ Beine &Füße □ PMR-16-Muskelgruppen für den 
  Bitte Nummern 1 bis 6 vergeben!                                                           für den ganzen Körper

  1= größtes Interesse / 6 = geringstes Interesse

2. Der PMR-Kurs stimmt mich zufrieden,  trifft trifft eher trifft eher trifft 
 denn: (Bitte ankreuzen!) zu zu nicht zu nicht zu 

[01] Meine Erwartungen an die Programme  …… □ □ □ □  wurden erfüllt

[02] Die Programme kann ich auch                 ...… □ □ □ □  ohne Instruktion durchführen

3. Mit Hilfe der Programme ...  trifft trifft eher trifft eher trifft 
 (Bitte ankreuzen!)  zu zu nicht zu nicht zu 

[01] kann ich mich entspannen  □ □ □ □
[02] fühle ich mich beweglicher  □ □ □ □
[03] kann ich mich besser konzentrieren  □ □ □ □
[04] achte ich mehr auf meine Körperhaltung  □ □ □ □
[05] gehe ich bewusster mit meinem Körper um    □ □ □ □
[06] kann ich Stress abbauen  □ □ □ □
[07] kann ich von der Arbeit abschalten □ □ □ □
[08] kann ich körperlichen Beschwerden vorbeugen  □ □ □ □
[09] kann ich körperliche Beschwerden lindern  □ □ □ □
[10] führe ich häufiger Körperübungen durch □ □ □ □
[11] führe ich regelmäßiger aktive Pausen durch  □ □ □ □
[12] Sonstige Wirkungen? Bitte geben Sie Wirkungen an, die persönlich nur auf Sie zutreffen. 
         Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Sie durch PMR weniger Kopfschmerzen hätten  
         oder sich Ihre Rückenschmerzen verbessert haben:     

___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________
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Mein Zufriedenheit mit dem Kurs im Gesamten ... 

6. Bitte geben Sie im Folgenden an, in welchem Maße Sie den Aussagen zustimmen. 
 (Bitte kreuzen Sie an!)

    zu eher zu genau eher zu zu 
    niedrig niedrig richtig hoch hoch
[01] Das fachliche Niveau des Kurses war für mich □ □ □ □ □
[02] Der Stoffumfang war für mich ... □ □ □ □ □
[03] Die Gruppengröße war für mich ... □ □ □ □ □

Mein PMR-Training während des Kurses... 

4. Haben Sie die Programme häufig (mind. 3x pro Woche)             □  ja         □  nein 
    selbständig durchgeführt?    

5. Wenn Sie „nein“ angekreuzt haben: 
    lch wurde an einer häufigeren Durchführung trifft trifft eher trifft eher trifft 
    gehindert, weil ich ... zu zu nicht zu nicht zu

[01] in meinem Alltag keine Zeit zum Training habe  □ □ □ □
[02] mit PMR wenig für meine Gesundheit tun kann   □ □ □ □
[03] lauter anderer Aufgaben nicht an das Training dachte  □ □  □ □
[04] lieber andere Entspannungstechniken durchführe  □ □ □ □
[05] im Alltag keinen Bedarf an Entspannung habe  □ □ □ □
[06] Schmerzen oder Beschwerden habe  □ □ □ □
[07] mir ohne Anleitung ein PMR-Training nicht zutraue □ □ □ □
[08] abwesend war (z.B. krank oder im Urlaub) □ □ □ □
[09] die Übungen als anstrengend empfand  □ □ □ □
[10] die Übungen als unangenehm empfand  □ □ □ □
[11] mich für diese Art von Programmen nicht motivieren kann  □ □ □ □
[12] Gibt es weitere Gründe?         □ ja        □ nein
 Wenn ja, welche? __________________________________________________________________ 
 
       ____________________________________________________________________________________ 

Fragebogen 3 ... Fortführung 
für SeKA-PMR-Kurse

7. Was nehmen Sie persönlich an Erfahrungen und Erlebnissen aus dem Kurs mit nach Hause?

                                                                                                    trifft trifft eher trifft eher trifft 
                               zu zu nicht zu nicht zu

[04] Die Ziele des Kurses wurden im Vorfeld klar kommuniziert.  □ □ □ □
[05] Ich finde den Aufbau des Kurses schlüssig.   □ □ □ □
[06] Ich habe im Kurs viel Neues gelernt.  □ □  □ □
[07] Der Kurs schließt an meine Vorkenntnisse an.  □ □ □ □
[08] Ich kann Programme und Übungen im Alltag nutzen. □ □ □ □
[09] Inhaltlich wurden meine Erwartungen erfüllt.  □ □ □ □
[10] Ich bin durch den Kurs motiviert, mich noch tiefer  
 mit PMR zu beschäftigen.

 □ □ □ □
[11] Die Inhalte wurden verständlich vermittelt.  □ □ □ □
[12] Das Verhältnis von Theorie und Praxis war angemessen. □ □ □ □
[13] Es wurden ausreichend Anwendungsbezüge gegeben. □ □ □ □
[14] Die Vermittlung war abwechslungsreich. □ □ □ □
[15] Ich konnte jederzeit Fragen einbringen.  □ □ □ □
[16] Die Kursleitung gab bei Fragen hilfreiche 
 Rückmeldungen. □ □ □ □
[17] Mit den zur Verfügung gestellten Lehrmaterialien 
 bin ich sehr zufrieden.  □ □ □ □
[18] Insgesamt bin ich mit dem Kurs sehr zufrieden.  □ □ □ □
[19] Insgesamt bin ich mit der Kursleitung sehr zufrieden.  □ □ □ □
[20] Hier haben Sie Platz für weitere Wünsche, Kritik oder Verbesserungsvorschläge: 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fragebogen 3 ... Fortführung 
für SeKA-PMR-Kurse
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Psychophysiologische Diagnostik

Jegliche Zustandsänderungen u.a. in Form 
von Stressreizen wirken sich auf den 
menschlichen Organismus aus. Generell 
besteht eine Korrelation zwischen physio-
logischen Abläufen im Körper und emoti-
onalen bzw. kognitiven Prozessen, denn 
das menschliche Verhalten und die entste-
henden Emotionen gehen größtenteils mit 
unwillkürlichen biologischen Prozessen 
einher.

Anhand von Biofeedbackmessungen kön-
nen Veränderungen im Körper über phy-
siologische Werte, wie z.B. Hautleitwert, 
Herzrate oder Muskeltonus, gemessen 
und sichtbar gemacht werden. Diese Para-
meter können nicht nur vor und nach ei-
nem Entspannungstraining, sondern auch 
während des Trainings aufgezeichnet 
werden, um Rückschlüsse in Bezug auf die 
Stressverarbeitung ziehen zu können. Die 
kontinuierlich in Echtzeit aufgezeichneten 
Daten geben zugleich Aufschluss über die 
individuelle Entspannungsfähigkeit.

Die Analyse erfolgt mit dem klinisch ge-
testeten Neuro- und Biofeedbackgerät 
Nexus-10 der Firma Mind Media, das be-
reits bei einer Vielzahl universitärer For-
schungsstudien eingesetzt wurde. Es ver-
fügt über eine 24-Bitauflösung, wodurch 
z.B. bei der Hauttemperaturmessung mi-
krophysiologische Veränderungen von 
1/10000 Grad Celsius feststellbar sind. Die 
drahtlose Verbindung zum PC-System er-
folgt über einen Bluetooth-USB-Anschluss 
mit Flash-Memory-Technologie und ge-
währleistet dadurch Biofeedback-Mes-
sungen im Geräteumkreis von bis zu zehn 
Metern. Für weitergehende Anforderun-
gen können die Messdaten auch auf einer 
Speicherkarte hinterlegt, am PC ausgele-
sen und anschließend analysiert werden.

Der empirische Teil der Disserta-
tionsschrift von Dr. Marcus Müller 
erfolgte mit psycholphysiologi-
scher Diagnostik

Marcus Müller (2014) hat für Kinder 
im Alter von 4-6 Jahren verschiede-
ne Kurz-Entspannungsprogramme 
zu Autogenem Training, Progressiver 
Muskel-Relaxation, Qigong, Yoga und 
auch Massage entwickelt. Diese hat 
er dann mittels psychophysiologischer 
Parameter (z.B. elektrodermale und 
neuromuskuläre Aktivitäten, Herzraten-
variabilität) auf Wirksamkeit getestet. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass schon jüngeren 
Kindern verschiedene Entspannungs-
techniken nach dreiwöchiger Interven-
tion nicht nur vermittelt werden können, 
sondern auch zu einer signifikant mess-
baren Spannungsreduktion führen.  

Die Dissertationsschrift von Marcus 
Müller trägt den Titel: Körperbasiertes 
Entspannungstraining im Elementarbe-
reich – Entwicklung, Implementierung 
und Evaluation. 

So finden Sie diese Schrift:   
https://phka.bsz-bw.de – dann den 
Namen ‚Marcus Müller‘ eingeben.

Nexus-10: vgl. http://www.mindme-
dia.info/CMS2014/de/produkte/
geraete/nexus-10-mkii

Aufzeichnungen während  
eines Entspannungstrainings

Auswertung verschiedener  
physiologischer Parameter  
nach einem Entspannungs- 
training
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Hormonelle Diagnostik

Subjektiv wahrnehmbare und subjektiv 
bewertete Überforderungen und Stress 
beeinflussen das menschliche System 
im Gesamten. Damit einhergehende phy-
siologische Reaktionen führen entwick-
lungsbiologisch seit je her zur überle-
bensnotwendigen Herstellung des „Flucht 
oder Kampf“-Verhaltens. Im Gegensatz zu 
früher haben sich die Gefahrenquellen 
verändert, die Aktivierung ist uns den-
noch erhalten geblieben. Entsprechende 
physiologische Modulationen zeigen sich 
in verschiedensten Bereichen (z.B. Ver-
änderung der Herzfrequenz, Umverlage-
rung von Blut im Gewebe, Atemfrequenz 
und Atemtiefe). Endokrinologisch spie-
geln sich Stressbelastungen auch durch 
Änderung verschiedenster Parameter, 
wie etwa Hormonwerte, wider.

Zur Erfassung und Analyse von Span-
nungsmodulationen durch die Program-
me und Übungen des PersonalRelaxTrai-
ningssystems SeKA (Selbstinstruktives 
Körper-Achtsamkeitstraining) wurden 
Hormonwertbestimmungen mittels Spei-
chelmessung (Roche Cobas© e411) durch-
geführt. Denn bei Spannungsänderun-
gen reagiert der Organismus mit einer 
schnellen Varianz verschiedener Hormo-
ne. Hierbei sind die Hormone Cortisol, 
DHEA und, je nach Geschlecht, die Sexual-
hormone Testosteron oder Estradiol von 
Bedeutung.

Mittels Roche Cobas© e411 können die-
se Hormone unblutig, schmerzfrei und 
hygienisch in Form von Speichelproben 
schnell und präzise erfasst werden. Die 
Analyse erfolgt mit der Technik der Elek-
trochemilumineszenz (ECL). Zur Proben-
gewinnung kommen Salivetten© der Fir-
ma Sarstedt zum Einsatz. 

Die empirische Teil der Disserta-
tionsschrift von Dr. Tobias Rath-
geber erfolgte mit hormoneller 
Diagnostik

Tobias Rathgeber (2017) konnte an hor-
monellen Stressparametern wie Cortisol 
nachweisen, dass nach den SeKA-Kon-
struktionsprinzipien entwickelte mode-
rat-intensive körperliche Aktivitäten aus 
der Programmgruppe SeKA-Cardio ge-
genüber Entspannungstechniken ver-
gleichbar hohe spannungsreduzierende 
Effekte besitzen. Auch waren präventi-
ve Effekte hinsichtlich Herz-Kreislauf-Pro-
blematiken nachweisbar. Die Übungen 
sind niedrigschwellig im Sinn von ‚low ef-
fort‘-Aktivitäten und damit insbesondere 
für Menschen im Alter von 18 bis ca. 50 
Jahren mit angemessenem Fitness-Level 
ohne Vorerkrankungen geeignet. Die 
Prüfung der Wirksamkeit der SeKA-Car-
dio-Programme erfolgte per Messung 
unterschiedlicher Intensitäten (Varianz: 
10%), nämlich 60, 70, 80 und 90 Prozent 
der individuellen Ausbelastung. Dabei 
stellt sich heraus, dass je nach Intensität 
unterschiedliche stressreduzierend-ana-
bole Effekte auftreten. 

Die Dissertationsschrift von Tobias 
Rathgeber trägt den Titel: Span-
nungsregulierende Wirkungen von 
körperlich-sportlicher Aktivität und 
körperbasiertem Entspannungstraining: 
Eine Vergleichsstudie zur Modulation 
stressrelevanter Hormone. 

So finden Sie diese Schrift:  
https://phka.bsz-bw.de – dann den Na-
men ‚Tobias Rathgeber‘ eingeben.

Roche Cobas© e411

Die Probengewinnung kann selbststän-
dig durchgeführt werden und ist ortsun-
abhängig. Messungen im privaten Umfeld, 
im Büro, am Ar-

beitsplatz oder beim Sport sind ohne Pro-
bleme schnell und unauffällig möglich. 

Salivette© (Sarstedt)
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