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der körper als grösster 
verbÜndeter bei der 
traumaheilung
leitung: Claudia kiehn / kerstin greif

TRE – EINFÜHRUNG
bei der tre-Übungsreihe (trauma releasing exercises) nach david ber-
celi (amerikanischer bioenergetischer analytiker und traumatherapeut) 
handelt es sich um einen ansatz der traumaarbeit und –prävention 
der bioenergetischen analyse. diese arbeit setzt an der iliopsoas-mus-
kelgruppe an, die bei der entstehung und behandlung von posttrau-
matischen belastungsstörungen (ptbs) eine besondere rolle spielt. 
acht verschiedene Übungen aus der bioenenergetik werden zu einer 
Übungsserie zusammengefasst, die die unwillkürliche entspannung der 
iliopsoas-muskelgruppe ermöglicht.
neben der mehrfachen selbsterfahrung der tre-Übungsreihe, werden 
in einem theoretischen teil die entstehungsgeschichte, der biologische 
hintergrund sowie das anwendungsfeld vermittelt.
die inhalte des seminars sind:
• Vermittlung von Theorie und Praxis der Trauma-Realising-Exercises     
   nach david berceli
• Informationen über Entstehungsgeschichte, Anwendungsgebiete,    
   biologische hintergrundinformationen 
• Mehrfache gemeinsame Durchführung der Übungssequenz mit an-    
   schließender Reflexion
das tagesseminar gibt einen einblick in die arbeit mit der tre-Übungs-
reihe und eröffnet die selbsterfahrungsarbeit, befähigt aber nicht zur 
anwendung der methode bei klient/innen. die teilnahme an diesem se-
minar ermöglicht es, innerhalb der tre-ausbildung am norddeutschen 
institut für bioenergetische analyse (niba e.v.) die basisseminare a und 
b unmittelbar hintereinander zu belegen.
Das Seminar wendet sich in erster Linie an Körpertherapeut/innen und Psycho-
therapeut/innen, ist aber auch offen für andere interessierte Berufsgruppen.

14f-tre.1 > leitung: Claudia kiehn > SA. 08.02.2014 > 10.00- 17.00 uhr > 80,- €   
14f-tre.2 > leitung: kerstin greif > SA. 01.11.2014 > 10.00- 17.00 uhr > 80,- €   

TRE – VERTIEFUNG
dieser Workshop richtet sich an teilnehmer/innen, die an dem tagesse-
minar tre – einführung teilgenommen haben. er bietet raum für einen 
austausch über die gemachten erfahrungen mit tre  und für die beant-
wortung offener fragen, die sich möglicherweise in der arbeit mit tre 
ergeben haben. darüber hinaus werden variationen der Übungen gezeigt, 
um gezielt speziellen körperlichen bedürfnissen rechnung zu tragen.

14f-tre.3 > leitung: kerstin greif > SA. 29.11.2014 > 16.00- 19.00 uhr > 36,- €

Claudia kiehn
pfarrerin, tiefenpsychologisch orientierte ehe- und lebensberaterin (ekful), 
heilpraktikerin für psychotherapie, fünfjährige ausbildung in bioenergeti-
scher Analyse, Zertifizierung A/B in Trauma Releasing Exercises (TRE) nach 
david berceli, ausbildungstrainerin tre i.a.

kerstin greif
heilpraktikerin für psychotherapie, mediatorin. 5jährige ausbildung 
beim norddeutschen institut für bioenergetische analyse (niba e.v.) zur 
Bioenergetischen Analytikerin. Zertifizierung A/B in Trauma Releasing 
exercises (tre) nach david berceli.
www.praxis-kerstin-greif.de



vorbereitung auf die staatliChe
Zulassung als „heilpraktiker 
fÜr psyChotherapie“
leitung: rolf klein
die Zulassung auf der basis des heilpraktiker gesetzes (hpg) gilt im 
gesamten bundesgebiet und erlaubt die niederlassung in freier praxis 
und die eigenverantwortliche durchführung von diagnose und thera-
pie. das seminar bereitet intensiv auf die staatliche Überprüfung beim 
gesundheitsamt vor. es basiert auf den vorgaben des ministeriums und 
der auswertung zahlreicher prüfungen in nrW. rolf klein bietet diese 
Fortbildung seit vielen Jahren mit hoher Erfolgsquote an – sie stellt 
keine psychotherapieausbildung dar, sondern soll helfen, vorhandenes 
Wissen zu ergänzen, zu erweitern und zu systematisieren. allerdings 
haben die meisten teilnehmer/innen bisher die erfahrung gemacht, das 
sich ihr verstehen von psychotherapie - auch abgesehen von dem kurs-
ziel „prüfung bestehen“ - deutlich vertieft hat.
es werden schwerpunktmäßig folgende themen erarbeitet:
• Anamnese, Allgemeine und spezielle Psychopathologie
• Diagnostik/Differentialdiagnostik, Klassifizierung von Störungen 
   (iCd bzw. dsm)
• Therapie mit den Mitteln von Verhaltens- und Gesprächstherapie und   
   psychoanalyse, differentielle indikation 
• Krisenintervention, gesetzliche Grundlagen, Grenzen der Tätigkeit,  
   grundlagen der psychopharmakologie

Das Seminar richtet sich u.a. an Menschen, die psychotherapeutisch nicht mit 
den Regelverfahren (Verhaltenstherapie und  Psychoanalyse) arbeiten bzw. 
keine Approbation haben und dafür die Zulassung durch das Gesundheitsamt 
benötigen; die sich eine selbständige Existenz im psychotherapeutischen 
Bereich aufbauen wollen; die im Rahmen einer bestehenden beruflichen 
Tätigkeit ihre Kompetenz im Bereich Psychotherapie und -pathologie erweitern 
möchten.

die kurse werden im zeitlichen Wechsel mit kobiseminare (dortmund) 
angeboten. Ein Herbstkurs findet immer dort statt.
das nächste seminar im iag.bochum beginnt am 16. Februar 2014 
und umfasst:

11 AbENdTERmINE 

SoNNTAG 16.02. / 09.03. / 16.03. / 23.03. / 30.03. / 06.04. / 11.05. / 

18.05. / 25.05. / 15.06. / 22.06.14

17.30- 20.45 uhr

3 KompAKTTAGE 

SoNNTAG 23.02. / 27.04. / 29.06.14

11.00- 18.00 uhr

14f-hp.1 > 16.02.- 29.06.14 > 850,- € (inkl. skript)

Das Seminar wird auch ab Februar  2015 wieder im iag.bochum angeboten. 
Die Termine finden Sie ab Mitte 2014 auf unserer Webseite.

Rolf Klein
heilpraktiker für psychotherapie, meditationslehrer, mbsr-fortbildung 
bei kabat-Zinn u.a., langjährige seminar- und praxistätigkeit, mitglied 
des leitungsteams des iag.bochum. 
www.rolfklein.de



geWaltfreie kommunikation
einfÜhrung
leitung: anja busChmann
die gewaltfreie kommunikation (gfk) nach marshall rosenberg ist nicht 
nur eine besondere methode der kommunikation, sondern darüber hi-
naus eine haltung, die menschliche beziehungen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen (auch im beruflichen Umfeld) stärkt. Neben einem 
respektvollen miteinander fördert sie klarheit und eindeutigkeit in der 
verständigung und unterstützt damit das gegenseitige verstehen. mit 
ihrer hilfe können sie die Qualität ihrer beziehungen verbessern und 
von gegenseitigem vertrauen geprägte verbindungen zu anderen men-
schen herstellen. auf diese Weise kann die gewaltfreie kommunikation 
ganz wesentlich zu Zufriedenheit und Wohlbefinden beitragen.

in diesem seminar werden sie die grundlagen der gfk kennenlernen 
und in praktischen Übungen – z.b. anhand von situationen und anlie-
gen aus dem eigenen (berufs-)leben – anwenden. dabei wird es nicht 
nur um die kommunikation mit anderen menschen, sondern auch um 
den inneren dialog mit sich selbst gehen.

die inhalte des seminars sind:
- die vier schritte der gewaltfreien kommunikation
- die innere haltung hinter der gfk
- Die praktische Anwendung im privaten und beruflichen Alltag

Das Seminar richtet sich an Menschen, die die Gewaltfreie Kommunikation 
kennenlernen und das Erlernte im privaten Bereich und/oder in ihrem Berufsfeld 
anwenden möchten, z.B. als Mitarbeiter/in oder Führungskraft, als Berater/in 
oder Therapeut/in oder auch in anderen Funktionen und Bereichen.

14f-gfk.1 > SA.01.02 & So.02.02.14 >  
sa.10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr > 129,- €

14f-gfk.2 > SA.13.09 & So.14.09.14 >  
sa.10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr > 129,- €

geWaltfreie kommunikation
vertiefung
leitung: anja busChmann / heike froede
die gewaltfreie kommunikation (gfk) nach marshall rosenberg ist nicht 
nur eine besondere methode der kommunikation, sondern darüber hi-
naus eine haltung, die menschliche beziehungen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen (auch im beruflichen Umfeld) stärkt. Neben einem 
respektvollen miteinander fördert sie klarheit und eindeutigkeit in der 
verständigung und unterstützt damit das gegenseitige verstehen. mit 
ihrer hilfe können sie die Qualität ihrer beziehungen verbessern und 
von gegenseitigem vertrauen geprägte verbindungen zu anderen men-
schen herstellen. auf diese Weise kann die gewaltfreie kommunikation 
ganz wesentlich zu Zufriedenheit und Wohlbefinden beitragen.
nachdem sie im einführungsseminar gewaltfreie kommunikation  oder 
in einem bildungsurlaub gfk  die haltung der gfk, die “vier schritte” 
und ihre praktische anwendung kennengelernt haben, wird in den 
vertiefungsseminaren geübt, empathisch gespräche zu führen – auch in 
herausfordernden und konfliktbelasteten Situationen.



der schwerpunkt der seminare wird wieder auf der praktischen 
anwendung der gfk und dem gemeinsamen Üben (im Zweierteam, 
in kleingruppen und im plenum) mit konkreten beispielen aus den 
jeweiligen lebenssituationen der teilnehmer/innen liegen. dabei 
kommen verschiedene methoden und materialien (u.a. auch das „gfk 
tanzparkett“) zum einsatz.
Die Seminare richten sich an Menschen, die bereits mit den Grundlagen der 
Gewaltfreien Kommunikation vertraut sind und in ihrer Anwendung sicherer 
werden möchten. Es sind alle Menschen willkommen, die schon an einer 
einführenden GfK-Veranstaltung teilgenommen haben.

„GEwAlTFREI ExplodIEREN” 
UmGANG mIT wUT UNd ÄRGER IN dER GFK
in diesem vertiefungsseminar steht die frage im mittelpunkt: Was 
können sie tun, wenn ihr blut in Wallung gerät und sie “rot” sehen? 
sie werden lernen, Wut und Ärger als kraftvolle energien wahrzu-
nehmen und diese kräfte mit hilfe der gewaltfreien kommunikation 
friedlich zu nutzen.

14f-gfk.3 > SA.15.03. & So.16.03.14 >
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr > 144,- €

“wENN dIE RöTE INS GESIcHT STEIGT UNd mAN Am lIEbSTEN 
Im bodEN VERSINKEN möcHTE” – ScHUld UNd ScHAm AUS 
SIcHT dER GIRAFFE
in diesem seminar wird genauer untersucht, wodurch selbstverurtei-
lende gedanken ausgelöst werden und was sich im umgang mit ihnen 
heilsam auswirkt. sie werden lernen, die „verborgenen schätze” hinter 
schuld und scham wahrzunehmen und diese gefühle zu transformieren.

14f-gfk.4 > SA.17.05. & So.18.05.14 >  
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr > 144,- €

„dAS TUT So GUT!” – wERTScHÄTzUNG FÜR mIcH UNd ANdERE

der  schwerpunkt in diesem seminar liegt auf dem wertschätzenden 
umgang mit sich selbst und mit anderen menschen. sie werden klar-
heit darüber bekommen, was Wertschätzung von komplimenten und 
lob unterscheidet und warum sie für uns alle so wichtig ist.

14f-gfk.5 > SA.08.11. & So.09.11.14 >  
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr > 144,- €

anja busChmann
lehrerin, physiotherapeutin, mediatorin, ausbildung in gewaltfreier 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg, z. Z. in Qualifizierung zur 
trainerin des Zentrum gewaltfreie kommunikation steyerberg für den 
deutschsprachigen raum.
www.mediation-bochum.de

heike froede 
pädagogin, ausbildung in gewaltfreier kommunikation nach 
Marshall Rosenberg, z. Z. in Qualifizierung zur Trainerin des Zentrum 
gewaltfreie kommunikation steyerberg für den deutschsprachigen 
raum.



mediation vom konflikt Zur verstÄndigung

leitung: anja busChmann / andreas poggel
die mediation ist eine methode, mit der mediator/innen zur verstän-
digung von Konfl iktparteien beitragen und sie dabei unterstützen, 
eigenständig zu einer einigung zu gelangen. um den Weg aus der 
polarisierten situation zu beschreiten, bedarf es der gegenseitigen ein-
fühlung in die beweggründe für handlungen. als mediator/innen erken-
nen wir das bestreben jedes beteiligten an, individuelle bedürfnisse zu 
haben und erfüllen zu wollen. Wir versuchen diese aufzudecken und 
schaffen damit die basis für einen gemeinsamen Weg.

in diesem seminar gewinnen sie mit hilfe von techniken wie aktivem 
Zuhören und der gewaltfreien kommunikation (gfk) einen anderen 
Blickwinkel auf Konfl ikte. Ziel ist es dabei, eine Haltung zu entwickeln, 
die sowohl verbindende als auch individuelle bedürfnisse anerkennt. 
diese haltung ist eine voraussetzung, um zu neuen lösungsstrategien 
zu gelangen.

Das Seminar richtet sich an Menschen, die etwas über Mediation und die Mögli-
chkeiten dieser Methode erfahren möchten. Es gibt darüber hinaus die notwendi-
gen Informationen, um sich ggf. für eine Mediations- ausbildung entscheiden zu 
können. Weiterhin zeigt es Führungskräften, Berater/innen o.ä. sowie interessi-
erten Privatpersonen das Potential, Spannungsfelder durch den Einsatz von 
Mediator/innen aufzulösen.
14f-m.1 > SA.03.05. & So.04.05.14 >
sa.10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 14.00 uhr >144,- €

anja busChmann
lehrerin, physiotherapeutin, mediatorin, ausbildung in gewaltfreier 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg, z. Z. in Qualifi zierung zur 
trainerin des Zentrum gewaltfreie kommunikation steyerberg für den 
deutschsprachigen raum.
www.mediation-bochum.de

andreas poggel
informationstechniker, mediator, ausbildung in gewaltfreier kommuni-
kation nach marshall rosenberg
www.andreas-poggel.com/changemanagement



aChtsamkeit WaChsen lassen
integration von aChtsamkeit als haltung und methode
in berufliChen konteXten

leitung: marlies sonnentag
die Übung von achtsamkeit verändert oft nachhaltig positiv die eigene 
innere Haltung und kann auch im berufl ichen Umfeld solche Wirkungen 
entfalten. elemente der achtsamkeitsübungen lassen sich in viele kontexte 
integrieren. Gerade wenn man solche Übungen in die berufl iche Praxis 
einbaut, sei es mit patient/innen, klient/innen, schüler/innen oder teams, 
ist es hilfreich, dies refl ektiert und planvoll zu tun. Das Seminar gibt die 
gelegenheit, in einem begleiteten rahmen achtsamkeitsübungen prak-
tisch anzuleiten, bisherige erfahrungen auszutauschen sowie rückmeldun-
gen und anregungen zu erhalten.

inhalte:
• Praktische Übungen zur Anleitung von Achtsamkeitselementen wie 
   bodyscan, 3-minuten-pause oder atemmeditation
• Refl ektion der eigenen bisherigen Erfahrung mit Achtsamkeitsübungen
• Erläuterung und Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten und  Grenzen    
   der Integration in berufl ichen Kontexten
• Achtsamkeit, innere Haltung und Ethik
• Methodik und Planung von achtsamkeitsbasierten Methoden in berufl i- 
   chen kontexten

Das Seminar wendet sich an Menschen, die bereits eigene Erfahrungen mit 
achtsamkeitsbasierten Methoden wie z.B. MBSR, MBCT, DBT oder Achtsamkeitsme-
ditation haben und die Elemente dieser Methoden in ihrem berufl ichen Kontext im 
psychosozialen und pädagogischen Bereich oder in der Teamentwicklung entweder 
bereits einbringen bzw. dies planen.
14f-sb.1 > SA.22.11. & So.23.11.14 > 10.00- 17.00 uhr > 200,- €

marlies sonnentag 
studium deutsch und philosophie, lehrerin, gesundheitsmanagement 
(msc), theologin (mth), heilpraktikerin mit schwerpunkt trad. Chine-
sische medizin, langjährige dozententätigkeit, mbsr-fortbildung bei 
kabat-Zinn, santorelli, lehrhaupt u.a., mitglied des vorstands des iag 
e.v. und des leitungsteams des iag.bochum. 
www.stressbewaeltigung-und-gesundheit.de

dAS IAG.bocHUm IST zERTIFIzIERT.
das iag.bochum wendet das Qualitätsmanagement-system nach den 
standards des gütesiegelverbundes Weiterbildung an und ist seit 2011 
zertifi ziert.

iag.info



foCusing
leitung: bruno martin
focusing wurde von dem amerikanischen psychotherapeuten eugene 
gendlin entwickelt. als schüler des gesprächstherapeuten Carl rogers 
untersuchte er verschiedene psychotherapeutische methoden auf 
ihrer Wirksamkeit. er kam zum ergebnis, dass entscheidend für den 
erfolg einer psychotherapie ist, in welcher Weise der klient während 
der Beratungsgespräche auf sein körperliches Empfinden achtet. 
im focusing hat gendlin daraufhin eine methode erarbeitet, diese 
fähigkeit zu lernen, anzuwenden und anderen weiterzuvermitteln. fo-
cusing ist sowohl als eigenständige methode der psychotherapie und 
lebensberatung anwendbar, als auch als ergänzung und vertiefung 
anderer ansätze. Wenn man focusing gelernt hat, kann man damit 
auch sich selbst innerhalb weniger minuten gut zentrieren, aus stress 
befreien, seine gefühle klären und neue orientierung in lebens- bzw. 
entscheidungsfragen gewinnen.

inhalte des seminars:
-  vermittlung der sechs schritte des focusing in theorie und praxis
-  information über verschiedene anwendungsgebiete und -möglich- 
    keiten sowie konkrete anregungen für die jeweils individuelle praxis

SA.05.10. & So.06.10.13 > 10.00- 17.00 uhr > 144,- € 

Die Fortbildung wendet sich an Psychotherapeuten/-innen und Lebensberater/-
innen sowie an alle, die andere Menschen in beratenden und begleitenden 
Berufen unterstützen wollen. Zur Teilnahme eingeladen sind auch diejenigen, 
die für sich selbst an Anregungen zur Arbeit an den genannten Fragen interes-
siert sind.

bruno martin
Nach zwei Lehrerausbildungen (Waldorflehrer-Diplom und Staats-
examen in germanistik und pädagogik) seit 1995 als kursleiter und 
seit 2001 als Lebensberater tätig, Fortbildungen in Biografiearbeit 
(„Schicksalslernen“ bei Coen van Houten und „Biografie als Weg“ bei 
heinz verst), gestalttherapie beim igW Würzburg, focusing bei 
michael helmkamp (daf)



der klangraum 
die erWeiterte klangsChalenmassage

leitung: ulriCh leipski
die klassische klangschalenmassage wird in diesem seminar zu einem 
klangraum erweitert. dafür werden bis zu 9 im klang aufeinander abge-
stimmte klangschalen, 3 gongs, Zimbeln und monochord eingesetzt.

drei klangschalen werden auf den bekleideten körper aufgelegt und die 
anderen klangschalen um den körper herum platziert. das anspielen 
der verschiedenen klanginstrumente in einer bestimmten reihenfolge 
erzeugt einen klangraum, in dem der/die klient/in das gefühl hat, von 
klängen eingehüllt zu werden und mit ihnen in resonanz zu gehen. die 
vielzahl an mystischen, zarten und obertonreichen klängen ermöglicht 
es dem/der klient/in, traumreisen, bilder und intensive körperliche 
Wahrnehmungen zu erleben. es wird nach dem geometrischen muster 
„blume des lebens“ und dem symbol „baum des lebens“ gearbeitet.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die schon Erfahrung mit der Klangschalenmassa-
ge haben und weitere Anwendungen kennenlernen möchten. 
Für die Dauer des Seminars stehen Klangschalen, Gongs, Monochord, Zimbeln, 
Glocken etc. zur Verfügung. Eigene Klangschalen können mitgebracht werden. 

14f-kl.2 >  SA.04.10. & So.05.10.14 >  
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 16.00 uhr > 160,- €

klang- und fantasiereisen
leitung: ulriCh leipski / marlies reineCke
klang- und fantasiereisen sind entspannungsreisen. sie ermöglichen das 
kurzfristige aussteigen aus dem alltag und können botschaften über 
sprache und klänge transportieren. sie regen dazu an, mit den eigenen 
gedanken und träumen auf reisen zu gehen. märchen, sagen, metaphern, 
gleichungen, geschichten eignen sich als grundlage für klang- und fanta-
siereisen.
in diesem seminar werden die grundregeln, der aufbau, die abfolge und 
die Wirkungsweise von klang- und fantasiereisen in der theorie behandelt 
und praktisch umgesetzt.

seminarinhalte:
• Vorführen von geführten Klang- und Fantasiereisen
• Klangreise, offene Fantasiereise, teilgeführte Fantasiereise, geführte        
  fantasiereise
• geeignete Musik und Klanginstrumente
• Zielgruppe, äußere Rahmenbedingungen
• Ausarbeitung einer Klang- und Fantasiereise

Dieser Kurs richtet sich an alle, die schon Erfahrung mit der Klangschalenmassa-
ge haben und weitere Anwendungen kennenlernen möchten. 
Verschiedene Klanginstrumente, die ohne musikalische Vorkenntnisse für Klang- 
und Fantasiereisen eingesetzt werden können, stehen für die Dauer des Seminars 
zur Verfügung, z.B. Klangschalen, Oceandrum, Regenstab, Gongs, u.v.m. Eigene 
Klanginstrumente können mitgebracht werden. 

14f-kl.1 > SA.27.09. & So.28.09.14 >  
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 16.00 uhr > 160,- €



der gong 
einfÜhrung und spielteChniken

leitung: ulriCh leipski
in diesem seminar erhalten sie zunächst einen Überblick über die 
verschiedenen gongtypen und gonggrößen. in praktischen Übungen 
werden dann die Charakteristiken der verschiedenen gongs (tamtam-
gongs, feng-gongs, sun-gongs, buckelgongs und weitere interes-
sante länderspezifische Gongs) herausgespielt. So werden nicht nur 
die verschiedenen einsatzmöglichkeiten des gongs und die damit 
verbundenen spezifischen Spieltechniken vermittelt – es kann auch ein 
vertiefter mentaler Zugang zur Welt der gongs erlebt werden.

nach dem seminar ist es den teilnehmer/innen möglich, den gong 
gezielt für spezielle anwendungen einzusetzen und strukturiert zu 
spielen, z.b. in der gongmeditation, in der gongmassage oder im 
entspannungsbereich. gongs in den größen von 12cm- 120cm sowie 
gongzubehör stehen für die Zeit des kurses zur verfügung. die gong-
übungen in Zweiergruppen (max. teilnehmerzahl 8) und in mehreren 
räumen garantieren eine effektive und intensive lernerfahrung.

Das Seminar wendet sich an alle Interessierte, die die Welt der Gongs und das 
Gongspiel durch Hintergrundinformationen und praktische Übungen kennen-
lernen bzw. ihre Kenntnisse und Spielpraxis vertiefen möchten.

14f-kl.3 > SA.15.11. & So.16.11.14 > 
sa. 10.00- 17.00 uhr & so. 10.00- 16.00 uhr > 225,- €

ulriCh leipski
ausbildung in der klangschalenmassage am peter hess institut (phi). 
ausbildung in entspannungs- und der therapeutischen, meditativen gong- 
und klangschalenarbeit. heilpraktiker für psychotherapie. mitglied im 
„europäischen fachverband klang-massage-therapie e.v.”
www.klangdreieck.de

marlies reineCke
3- jährige, staatlich anerkannte Clown-ausbildung. diverse fort- und
Weiterbildungen in Clownerie, theater und tanz. heilpraktikerin für 
psychotherapie. 
www.clown-comedian.de



feldenkrais
advanCed training
leitung: susanne sChönauer
jede alltagsfunktion basiert auf der evolutionären entwicklung und 
wird zusätzlich von einem repertoire an individuellen möglichkeiten 
gestaltet. moshe feldenkrais hat seinen speziellen pädagogischen 
ansatz mit diesen beiden aspekten von Wachstum verbunden.

mit den ay lessons hat er uns eine fülle von material hinterlassen, 
das zum forschen und vertiefen der feldenkrais methode einlädt. 
ich möchte mit euch in diesem advanced seminar der frage nach-
gehen: Wie kann eine alexander yanai lesson kontextbezogen ein 
funktionaler leitfaden durch die fi sein?

Dieses Seminar richtet sich an ausgebildete Feldenkraislehrer/innen.

susanne sChönauer
seit 2011 feldenkrais trainerin; gildelizensierte feldenkrais lehre-
rin mit eigener praxis in berlin,. supervision und fortbildungen für 
feldenkrais lehrer/innen, langjährige erfahrung in prozessbegleitung 
und der leitung von arbeitsgruppen und seminaren; mitglied des 
feldenkrais verband deutschland e.v. 

Mit Bildungsscheck und Bildungsprämie für berufl iche 
fortbildungen sparen sie bis zu 50% der kursgebühr!

bIldUNGSScHEcK
erhalten können den bildungsscheck mitarbeiter/innen in unternehmen 
und unter bestimmten voraussetzungen auch berufsrückkehrer sowie 
existenzgründer/innen (in den ersten fünf jahren). 
Übernommen werden fortbildungskosten bis zu max. 50%, höchstens 
jedoch 2.000 € pro bildungsscheck. diese förderung können sie ab 
sofort jährlich bekommen, nicht wie bisher alle zwei jahre. sie dürfen 
sich zur fortbildung anmelden, bevor sie einen bildungsscheck erhalten 
haben.
ausführliche informationen unter www.mags.nrw.de

bIldUNGSpRÄmIE
die bildungsprämie kann alle zwei kalenderjahre in anspruch genom-
men werden. erwerbstätige können einen prämiengutschein in höhe 
von 50 % der fortbildungskosten, max. aber 500 euro erhalten. 
die maximale summe  kann auch auf mehrere seminare aufgeteilt wer-
den, wenn diese dem auf dem prämiengutschein genannten bildungs-
ziel entsprechen. man erhält den gutschein nur unter bestimmten 
bedingungen, daher ist eine beratung erforderlich.
ausführliche informationen unter: www.bildungspraemie.info 

iag.info



iag.
 bochum
staatliCh anerkannte einriChtung der Weiterbildung
ZertifiZiert durCh gÜtesiegel Weiterbildung

öFFNUNGSzEITEN dES bÜRoS
unser büroteam (harald berndt, sylvia fischer-voß, spiridon kaprave-
los) berät sie gerne montag bis freitag in der Zeit von 10:00- 14:00 uhr.

ANScHRIFT & KoNTAKT
iag.bochum
herner str. 88 (hintergebäude) 
44791 bochum
tel.: 0234-68 22 62  
fax: 0234-68 21 62
e-mail: iag@online.de

Weitere informationen über  fortbildungen, kurse und bildungs-
urlaube im iag.bochum erhalten sie auf unserer internetseite: 

www.iagbochum.de 


