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Das WeiterbilDungsinstitut iag.bochum

seit 1980 ist das iag.bochum (institut für autogenes training und grup-
penarbeit) eine staatlich anerkannte einrichtung der Weiterbildung des 
landes nrW.

Wir gehen von der individuellen Verantwortung des einzelnen für sein 
Wohlbefinden aus. Dabei haben wir eine ganzheitliche Gesundheit im 
blick, die Körper, geist und seele des Menschen mit einbezieht. 
Wir sehen diese bereiche in ihrer gesamtheit, da sie ineinandergreifen 
und sich gegenseitig beeinflussen.

Das iag.bochum bietet fortlaufende Kurse, Wochenendseminare, 
bildungsurlaube und Fortbildungen an, die mit ihren inhalten und 
ihrer Qualität folgendes unterstützen: im körperlichen bereich eine 
steigerung der Körperbewusstheit und eine Harmonisierung der 
Körperfunktionen; im geistig-seelischen bereich eine steigerung und 
einen sinnvollen gebrauch der geistigen Fähigkeiten und eine erfüllte 
lebensgestaltung; im sozialen bereich die Fähigkeit zu guten Kontakten 
im privaten und beruflichen Bereich.

Ziel ist es dabei, ein dynamisches gleichgewicht zwischen den berei-
chen herzustellen. Wir arbeiten dabei mit wissenschaftlich fundierten 
Methoden und ansätzen in folgenden bereichen: Körper und bewegung, 
Entspannung und Stressbewältigung, Lebensgestaltung und Sinnfin-
dung, beruf und Kommunikation.
und bei allem, was wir tun, legen wir größten Wert auf die Qualität 
unserer angebote, ebenso wie auf die Professionalität und die fundierte 
ausbildung unserer seminarleiter/innen.
Jeder, der Verantwortung für sich und eine gute gestaltung seines 
lebens und seiner umwelt übernehmen möchte, ist herzlich eingeladen, 
unsere Methoden und angebote in der persönlichen atmosphäre des 
instituts auszuprobieren. Wir freuen uns darauf, die Menschen auf ihrem 
Weg zu begleiten.

Der trägerVerein iag e.V.

Der gemeinnützige Verein iag e.V. (interdisziplinäre arbeitsgruppen 
e.V.) wurde 1978 auf initiative von Prof. Dr. Dr. Walter niesel (institut 
für vegetative Physiologie der ruhr-universität bochum) gegründet. 
Zweck des Vereins ist die bildungsarbeit und gesundheitsförderung mit 
Verfahren und Methoden aus den bereichen Pädagogik, Medizin/Psy-
chosomatik, sozial- /Psychologie, Meditation, Kommunikation und der 
Familien- und lebensberatung. Der Verein verfolgt dazu insbesondere 
folgende aufgaben: Die initiierung und Weiterentwicklung von Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen in den genannten bereichen.

Zur Verwirklichung seiner aufgaben betreibt der Verein das institut für 
autogenes training und gruppenarbeit (iag.bochum), das seit 1980 
staatlich anerkannte einrichtung der Weiterbildung des landes nrW ist. 
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ein wichtiger aspekt der aktivität des instituts ist seit beginn die Wei-
terentwicklung und überregionale Verbreitung des 1986 begründeten 
Konzeptes für das autogene training (at), das „at-bochumer Modell“. 
ansonsten arbeitet das institut nach dem grundsatz – „gemeinsam 
wachsen“. Mit dem stetig wachsenden erfahrungsschatz in der aus- und 
Weiterbildung von Praktiker/innen aus pädagogischen und psychosozi-
alen berufsfeldern sowie anderen interessierten bietet das iag.bochum 
seit 1998 verstärkt berufl iche Trainingsseminare, Bildungsurlaube und 
Fortbildungen an. gesundheitsbildung und Prävention, stressbewälti-
gung und entspannungsmethodik bilden dabei die inhaltlichen schwer-
punkte unserer jetzigen arbeit.

Das iag.bocHuM ist ZertiFiZiert.

Das iag.bochum wendet das Qualitätsmanagement-system nach den 
standards des gütesiegelverbundes Weiterbildung an und ist von dieser 
Institution zertifi ziert. In den Jahren 2009 und 2010 wurde schrittwei-
se ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das alle bereiche des 
instituts umfasst. nach einer Überprüfung durch den gütesiegelverbund 
Weiterbildung wurde unser Institut im Mai 2011 zertifi ziert.

Das Qualitätsmanagement-system nach gütesiegelverbund Weiterbil-
dung ist durch die Zusammenarbeit verschiedener träger für die Praxis 
der Weiterbildung in nrW entstanden und fand mit der gründung des 
Vereins gütesiegelverbund Weiterbildung seinen organisatorischen 
rahmen. Der Verein ist ein Verbund von staatlich anerkannten oder 
öffentlich geförderten einrichtungen der Weiterbildung in nrW und 
anderen bundesländern.
im Mittelpunkt steht das Qualitätsmanagement-system mit sieben 
Qualitätsbereichen (wie z.b. die Zufriedenheit der teilnehmer/innen 
oder die Kompetenz der Kursleiter/innen), die auf die einrichtungen der 
Weiterbildung zugeschnitten sind.

Das Modell nach dem gütesiegelverbund sieht die begutachtung des 
Qualitätsmanagement-systems in den einrichtungen durch unabhängige 
gutachter/innen anhand eines prüfenden einrichtungsbesuches vor.
Ein unabhängiger Beirat entscheidet dann über die Vergabe des Zertifi kats.
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marma yoga®
osteraKaDeMie 

               22.04.- 25.04.14 > 17.00- 18.30 uHr & 18.45- 20.15 uHr

soMMeraKaDeMie 
                               14.07.- 18.07.14 > 16.45- 18.15 uHr & 18.30- 20.00 uHr 

HerbstaKaDeMie
                          06.10.- 10.10.14 > 17.00- 18.30 uHr & 18.45- 20.15 uHr

meditation
soMMeraKaDeMie

14.07.- 19.07.13 > 20.15- 21.45 uHr 

qigong
soMMeraKaDeMie 

11.08.- 15.08.14 > 17.45- 19.15 uHr 

tai chi chuan
soMMeraKaDeMie

11.08.- 15.08.14 > 19.30- 21.00 uHr 

feldenkrais
osteraKaDeMie

14.04.- 17.04.14 > 17.30- 18.45 uHr

soMMeraKaDeMie 
07.07.- 11.07.14 > 17.30- 18.45 uHr

HerbstaKaDeMie
13.10.- 17.10.14 > 17.30- 18.45 uHr

gyrokinesis®
osteraKaDeMie

14.04.- 17.04.14 > 19.00- 20.30 uHr

soMMeraKaDeMie
07.07.- 11.07.14 > 19.00- 20.30 uHr

HerbstaKaDeMie
13.10.- 17.10.14 > 19.00- 20.30 uHr

klangschalenmassage
soMMeraKaDeMie

04.08.- 08.08.14 > 18.30- 20.00 uHr

Die 
Ferien-
aKaDeMien
im iag.bochum
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Kurse & seMinare 
autogenes training     
ProgressiVe MusKelentsPannung
stressbeWältigung nacH ProF. KaluZa
stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit- Mbsr
acHtsaM essen
MarMa yoga®
MarMa yoga® Mit geräten
yoga aM saMstag
yoga iPsg
FelDenKrais
gyroKinesis®
Qigong
tai cHi cHuan
sHiatsu JaPaniscHe sHyugi ryoHo      
MeDitation
acHtsaMKeitsMeDitation
acHtsaMKeit unD MeDitation
MeDitation unD Heilung  
obertonsingen
energetiscHe stiMM- unD Klangarbeit 
sing Mit!
KlangscHalenMassage



Autogenes trAining / grundstufe
leitung: susanne balKHaus (b) / Walter KraPPatscH (K)

Das autogene training ist eine bewährte entspannungsmethode, die es 
ermöglicht, zu jeder Zeit und auf einfache Weise körperliche wie psychi-
sche spannungen abzubauen und zur ruhe zu kommen. sie versetzt uns 
in einen Zustand, in dem wir uns erholen und regenerieren können. 
Das schenkt gelassenheit, neue Kraft und fördert gesundheit und Wohl-
befinden. Durch Selbstsuggestion, nämlich die Vorstellung von Entspan-
nungsempfindungen mit Hilfe sog. Formeln sowie durch das gelassene 
Wahrnehmen und Annehmen der eigenen Empfindungen kann – nach 
einiger Übungszeit – über das vegetative nervensystem eine tiefe 
und erholsame entspannung erreicht werden. Wichtig dabei ist, nichts 
erzwingen zu wollen, sondern einfach eine wohlwollende achtsamkeit 
sich selbst gegenüber zu entwickeln.

im Mittelpunkt jeder sitzung steht jeweils eine der acht Formeln, die 
Hauptbestandteile der grundstufe des at sind. Die teilnehmer/innen 
besprechen Fragen und schwierigkeiten und üben gemeinsam. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit den anderen über die gemach-
ten erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

14K-at.6 >K> 15.01.- 12.03.14 > 9xMi. 18.30- 20.00 uHr > 108,- € 
14K-at.1 >B> 30.01.- 27.03.14 > 9xDo. 20.15- 21.45 uHr > 108,- €   
14K-at.7 >K> 30.04.- 25.06.14 > 9xMi. 20.15- 21.45 uHr > 108,- €   
14K-at.2 >B> 08.05.- 12.06.14 > 5xDo. 18.45- 21.00 uHr > 90,- €   
14K-at.8 >K> 20.08.- 22.10.14 > 8xMi. 18.30- 20.00 uHr > 96,- €   
14K-at.3 >B> 28.08.- 25.09.14 > 5xDo. 18.45- 21.00 uHr > 90,- €   
14K-at.4 >B> 28.10.- 25.11.14 > 5xDi. 19.30- 21.45 uHr > 90,- €   
14K-at.10 >K> 29.10.- 17.12.14 > 8xMi. 20.15- 21.45 uHr > 96,- €   
14K-at.5 >B> 30.10.- 18.12.14 > 8xDo. 18.30- 20.00 uHr > 96,- €   

Autogenes trAining / Vertiefungsstufe
leitung: Walter KraPPatscH

Die Vertiefungsstufe des autogenen trainings hat verschiedene inhaltli-
che schwerpunkte. Das Vertiefungstraining dient der Wiederholung und 
Vertiefung von Vorübungen und Formeln der grundstufe.
Auf der Grundlage der Autogenen Vorsatzbildung bietet das Zielfin- 
dungstraining die Möglichkeit, eigene Ziele und Wünsche genau zu  
formulieren und eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entdecken 
und zu nutzen. im Vordergrund steht dabei die arbeit mit Verhaltens-
vorsätzen.Das Visualisierungstraining bietet aufeinander aufbauende 
Übungen, um die eigene Vorstellungskraft zu entwickeln und zu 
steigern. Visualisierungstechniken (Farben, Formen und begriffe) und 
die Arbeit mit Fantasien, Träumen und Identifikationen geben darüber 
hinaus die Möglichkeit, mehr über sich zu erfahren und neue ideen für 
Problemlösungen zu bekommen.

14K-at.9 > 29.10.- 17.12.14 > 8xMi. 18.30- 20.00 uhr > 96,- €
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ProgressiVe MusKelentsPAnnung nach Jacobson
leitung: susanne balKHaus (b) / Walter KraPPatscH (K)

Die Progressive Muskelentspannung ist eine bewährte und effektive 
entspannungsmethode, die besonders leicht erlernbar ist. nacheinander 
werden einzelne Muskelgruppen kurz angespannt und dann wieder locker 
gelassen, wobei ganz bewusst auf die unterschiedlichen gefühle beim 
an- und entspannen geachtet wird. Dies führt nicht nur zu einer entspan-
nung der Muskulatur, sondern auch zu einer ganzheitlichen entspannung, 
die das gedankliche abschalten erleichtert, gelassenheit und neue Kraft 
schenkt. nebenbei wird die Körperwahrnehmung trainiert, so dass unnö-
tige anspannung im alltag schneller bemerkt und abgebaut werden kann.
Durch regelmäßiges Üben können sie lernen:
• ein angenehmes Gefühl der Entspannung im Körper zu erzeugen.
• die Aufmerksamkeit zu schärfen, in welchen Alltagssituationen Sie   
 angespannt sind.
• Entspannung gezielt einzusetzen, z.B. zur Linderung von Spannungs-     
 schmerzen und schlafstörungen.
• aktiv selbst etwas für sich zu tun, das Ihnen gut tut.

14K-PMe.5 >K> 15.01.- 12.03.14 > 9xMi. 20.15- 21.45 uHr > 108,- €    
14K-PMe.1 >B> 30.01.- 27.03.14 > 9xDo. 18.30- 20.00 uHr > 108,- €    
14K-PMe.6 >K> 30.04.- 25.06.14 > 9xMi. 18.30- 20.00 uHr > 108,- €   
14K-PMe.2 >B> 20.05.- 24.06.14 > 5xDi. 19.30-  21.45 uHr  > 90,- €    
14K-PMe.7 >K> 20.08.- 22.10.14 > 8xMi. 20.15- 21.45 uHr > 96,- €   
14K-PMe.3 >B> 02.09.- 30.09.14 > 5xDi. 19.30-  21.45 uHr  > 90,- €   
14K-PMe.4 >B> 30.10.- 18.12.14 > 8xDo. 20.15- 21.45 uHr > 96,- € 

stressBewältigung nACH Prof. KAluZA
leitung: susanne balKHaus

Das Konzept nach Prof. Kaluza zeigt wirksame und praxisnahe Wege auf, 
wie man persönlichen stress schritt für schritt reduzieren kann. neue 
Kompetenzen helfen, wieder mehr gelassenheit und Freude im alltag zu 
erleben sowie die eigene gesundheit und leistungsfähigkeit zu fördern. 
es geht zum einen darum, stressymptome wie anspannung und innere 
unruhe durch eine effektive entspannungsmethode abzubauen, aber 
darüber hinaus auch darum, sich die (äußeren und inneren) ursachen der 
stressentstehung anzusehen. so eröffnen sich viele Möglichkeiten, aus der 
stressspirale auszusteigen. Die 3 Wege der stressbewältigung sind: 
• Erkennen und Verändern äußerer Stressfaktoren (z.B. Zeitdruck, zu viele           
aufgaben) Welche bedingungen lassen sich verändern und wie kann man 
sie besser gestalten?
• Erkennen und Verändern der persönlichen stressverstärkenden Gedan-
ken und einstellungen (z.b. Perfektionismus, stressverstärkende Denkstile 
wie das Katastrophisieren) Wie mache ich mir selber stress?
• Abbau von Stressreaktionen durch bewusste Entspannung (Progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson PMe oder autogenes training At) 
und andere Methoden der regeneration (erholung – ganz individuell, 
genusstraining, ausgleich durch angenehme erlebnisse)

14K-Ka.1 > PMe > 04.02.- 08.04.14 > 9xDi. 19.30- 21.45 uHr > 165,- €    
14K-Ka.2 > At > 01.03.- 29.03.14 > 5xsa. 10.30- 14.00 uHr > 140,- €   
14K-Ka.3 > PMe > 03.05.- 31.05.14 > 5xsa. 10.30- 14.00 uHr > 140,- €   
14K-Ka.4 > At > 06.09.- 04.10.14 > 5xsa. 10.30- 14.00 uHr > 140,- €   
14K-Ka.5 > PMe > 15.11.- 13.12.14 > 5xsa. 10.30- 14.00 uHr > 140,- €

die KrAnKenKAssen BeZusCHussen diese Kurse Mit Bis Zu 80 % der KursgeBÜHr.



stressBewältigung durCH ACHtsAMKeit- MBsr
leitung: Marlies sonnentag 

stressbewältigung durch achtsamkeit- Mbsr ist ein praxisnahes, 
wissenschaftlich anerkanntes Programm, das von Prof. Jon Kabat-Zinn 
entwickelt wurde. es vermittelt achtsamkeitsbasierte Übungen zur 
stressreduktion, die im seminar gemeinsam eingeübt werden und 
von den teilnehmer/innen mit Hilfe von Übungs-cDs zu Hause weiter 
praktiziert werden können. 
es handelt sich um drei grundübungen: bodyscan (eine Körperwahr-
nehmungsübung, die der Konzentration und entspannung dient), ver-
schiedene Formen der achtsamkeitsmeditation im sitzen, gehen etc., 
sowie eine einführende yoga-Übungsreihe. theoretische schwerpunk-
te zu stressentstehung bzw. stressbewältigung wechseln mit gruppen-
arbeit und selbsterfahrung ab. Darüber hinaus werden anleitungen zur 
selbstbeobachtung in belastenden situationen gegeben. 
Die Übungen und theoretischen inhalte sind so verknüpft, dass die 
teilnehmer/innen für sich passende Möglichkeiten und wirksame 
Verhaltensweisen entwickeln können, mit denen sie positive Verände-
rungen für ihre gesundheit erreichen können.
an den Achtsamkeitstagen steht das Üben und auffrischen der 
bereits erworbenen Praxis in der gemeinschaft und der austausch im 
Mittelpunkt. Vertiefende Übungen werden vorgestellt und praktiziert.
Ziele der Vertiefungsabende sind die Übungsunterstützung, die Ver-
tiefung der Übungspraxis und der austausch. eine cD (bodyscan kurz, 
Meditation und selbstakzeptanz) gehört zum Kurs.

8-woCHen-Kurse
14K-sb.1 > 10.02.- 07.04.14 > 8xMo. 18.00- 20.00 uHr > 240,- €   
14K-sb.2 > 10.02.- 07.04.14 > 8xMo. 20.15- 22.15  uHr > 240,- €   
14K-sb.6 > 05.05.- 30.06.14 > 8xMo. 18.00- 20.00 uHr > 240,- €   
14K-sb.5 > 05.05.- 30.06.14 > 8xMo. 20.15- 22.15  uHr > 240,- €   
14K-sb.9 > 20.10.- 15.12.14 > 8xMo. 18.00- 20.00 uHr > 240,- €   
14K-sb.10 > 20.10.- 15.12.14 > 8xMo. 20.15- 22.15  uHr > 240,- € 

ACHtsAMKeitstAge fÜr MBsr-erfAHrene
14K-sb.3 > 05.04.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
14K-sb.4 > 06.04.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
(*Für teilnehmer/innen von 14K-sB.1 und 14K-sB.2 kostenlos. 
Für andere Mbsr-erfahrene teilnehmer/innen mit anmeldung 40,- €)

14K-sb.7 > 28.06.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
14K-sb.8 > 05.07.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
(*Für teilnehmer/innen von 14K-sB.6  und 14K-sB.5 kostenlos. 
Für andere Mbsr-erfahrene teilnehmer/innen mit anmeldung 40,- €)

14K-sb.11 > 29.11.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
14K-sb.12 > 06.12.14 > 10.00- 15.30 uHr > 40,- €*   
(*Für teilnehmer/innen von 14K-sb.9  und 14K-sb.10 kostenlos. 
Für andere Mbsr-erfahrene teilnehmer/innen mit anmeldung 40,- €)
   
VertiefungsABende fÜr MBsr-erfAHrene
14K-sb.15> 13.01./03.02.14 > 2xMo. 19.00- 21.00 uHr > 40,- €  
14K-sb.16> 01.09./29.09.14 > 2xMo. 19.00- 21.00 uHr > 40,- €
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ACHtsAM essen 
leitung: Marlies sonnentag

Die Ziele des basis- und des intensivseminars achtsam essen sind: Metho-
den kennen zu lernen, um wieder besser die signale zu spüren, was der 
Körper wirklich braucht; ein positives und genussvolles Empfinden und 
Handeln beim essen zu entwickeln; freundliche selbstbeobachtung des ei-
genen Verhältnisses zum essen zu üben als Voraussetzung für Veränderung.

Die inhalte sind:
• Elemente aus MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) wie den 
   bodyscan und Mb-eat (Mindfulness-based-eating) mit speziellen 
   Meditationen und Übungen zum thema essen
• Einführung in das 8-Wochen-Programm zum Achtsam essen
• Basics zu Wirkungen von Ernährung, zu Intoleranzen und zu Diäten
• Infos und Tipps, um sich mit wenig Zeitaufwand genussvoll und gesund zu  
   ernähren und um die „tricks“ der nahrungsmittelindustrie zu entschlüsseln
• Raum für Fragen und Austausch zur eigenen Ernährung

am intensivtag – für teilnehmer/innen konzipiert, die an einem basistag 
teilgenommen haben – gibt es weitere praktische Übungen und je nach 
interesse der teilnehmer/innen ergänzende theoretische einheiten bzw. 
Raum für individuelle Reflektionen und Fragestellungen.

Die seminare richtet sich an alle, die sich für genussvolles, gesundes und 
alltagstaugliches Kochen und essen interessieren, die ihre eigenen ess- 
und Kochgewohnheiten positiv verändern oder das Prinzip achtsamkeit 
auch im bereich von nahrung und essen anwenden möchten. 
eine cD mit den Übungen und ausführliches textmaterial sind inbegriffen.

14K-sb.13 > basis > sA. 29.03.14 > 10.00- 17.00 uHr > 79,- €   

14K-sb.14 > intensiv > so. 30.03.14 > 10.00- 14.00 uHr > 45,- €
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MArMA YogA®
leitung: barbara steyer

Marma yoga® hat seinen ursprung im Hatha-yoga und verbindet die 
ayurvedische lehre vom gesunden leben mit yoga. Marma yoga® 
zielt mit seinen Übungen darauf ab, anhand der eigenen körperlich 
spürbaren Merkmale langfristig eine regulierung von beschwerden und 
Disharmonien zu erreichen. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers 
wird dabei geschult, ohne bewertet zu werden. Mit dieser sanften Me-
thodik gelangt man zu mehr Kraft und selbstbewusstsein, zu mehr ruhe 
und gelassenheit. Daher ist Marma yoga® für alle Menschen geeignet, 
die sich auf den Weg machen möchten, ihren Körper mit all seinen 
Befi ndlichkeiten anzunehmen und besser zu verstehen und durch die 
Übungen zu einer Verbesserung der eigenen gesundheit und lebens-
qualität zu gelangen.

14K-yg.4 > 13.01.- 31.03.14 > 10xMo. 18.30- 20.00 uHr > 120,- €   
14K-yg.5 > 13.01.- 31.03.14 > 10xMo. 20.15- 21.45 uHr > 120,- €   
14K-yg.6 > 14.01.- 01.04.14 > 10xDi. 16.30- 18.00 uHr > 120,- €   
14K-yg.7 > 14.01.- 01.04.14 > 10xDi. 18.00- 19.30 uHr > 120,- €   
14K-yg.8 > 15.01.- 02.04.14 > 10xMi. 16.30- 18.00 uHr > 120,- €   
14K-yg.9 > 17.01.- 04.04.14 > 10xFr. 08.45- 10.15 uHr > 120,- €   
14K-yg.11 > 17.01.- 04.04.14 > 10xFr. 18.45- 20.15 uHr > 120,- € 

14K-yg.28 > osterAKAdeMie 22.04.- 25.04.14 > 17.00- 18.30 uHr > 48,- €   
14K-yg.29 > osterAKAdeMie 22.04.- 25.04.14 >  18.45- 20.15 uHr > 48,- € 

14K-yg.12 > 28.04.- 30.06.14 > 9xMo. 18.30- 20.00 uHr > 108,- €   
14K-yg.13 > 28.04.- 30.06.14 > 9xMo. 20.15- 21.45 uHr  > 108,- €   
14K-yg.14 > 29.04.- 01.07.14 > 10xDi. 16.30- 18.00 uHr > 120,- €   
14K-yg.15 > 29.04.- 01.07.14 > 10xDi. 18.00- 19.30 uHr > 120,- €   
14K-yg.16 > 30.04.- 02.07.14 > 10xMi. 16.30- 18.00 uHr > 120,- €   
14K-yg.17 > 02.05.- 04.07.14 > 9xFr. 08.45- 10.15 uHr > 108,- €   
14K-yg.19 > 02.05.- 04.07.14 > 9xFr.  18.45- 20.15 uHr > 108,- €

14K-yg.30 > soMMerKAdeMie 14.07.- 18.07.14 > 16.45- 18.15 uHr > 60,- €   
14K-yg.31 > soMMerKAdeMie 14.07.- 18.07.14 > 18.30- 20.00 uHr > 60,- € 

14K-yg.20 > 25.08.- 15.12.14 > 14xMo. 18.30- 20.00 uHr > 168,- €   
14K-yg.21 > 25.08.- 15.12.14 > 14xMo. 20.15- 21.45 uHr > 168,- €   
14K-yg.22 > 26.08.- 16.12.14 > 14xDi. 16.30- 18.00 uHr > 168,- €   
14K-yg.23 > 26.08.- 16.12.14 > 14xDi. 18.00- 19.30 uHr > 168,- €   
14K-yg.24 > 27.08.- 17.12.14 > 14xMi. 16.30- 18.00 uHr > 168,- €   
14K-yg.25 > 29.08.- 19.12.14 > 13xFr. 08.45- 10.15 uHr > 156,- €   
14K-yg.27 > 29.08.- 19.12.14 > 13xFr.  18.45- 20.15 uHr > 156,- € 

14K-yg.32 > HerBstAKAdeMie 06.10.- 10.10.14 > 17.00- 18.30 uHr > 60,- €   
14K-yg.33 > HerBstAKAdeMie 06.10.- 10.10.14 > 18.45- 20.15 uHr > 60,- €  
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Übungen zur Aktivierung
 der Chakren

MArMA YogA® Mit geräten
leitung: barbara steyer

bekannte Übungen werden mit schwing-geräten aus dem shake-spear-
aktivierungstraining® ergänzt und kombiniert. Diese art des Übens 
wirkt deutlich auf die orthostatische blutkreislaufregulation.
Der Kurs richtet sich an diejenigen, die schon einige Zeit erfahrung mit 
Marma yoga® und den techniken des Pranayama sammeln konnten.

14K-yg.10 > 17.01.- 04.04.14 > 10xFr. 17.00- 18.30 uHr >180,- €   

14K-yg.18 > 02.05.- 04.07.14 > 9xFr. 17.00- 18.30 uHr > 162,- €   

14K-yg.26 > 29.08.- 19.12.14 > 13xFr. 17.00- 18.30 uHr > 234,- €   

YogA iPsg
leitung: HaiKe KroHnen

yoga als integriertes Psycho-somatisches gesundheitstraining 
(iPsg) ist ein von Prof. Dr. rocque lobo (München) entwickeltes 
sensibilitätstraining. yoga-asanas und atemübungen führen zu 
verstärkter Wahrnehmung unseres Körpers und seelisch-geistigen 
Befindens. Im Gegensatz zu den alltäglichen Verspannungen zeigt sich 
unsere lebendigkeit im Wechsel von Übungen zur anspannung und 
entspannung. Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung wächst. 
es wird die bereitschaft gefördert, sich mit gelassenheit zu akzeptieren 
und die erwartungen anderer zurücktreten zu lassen. sich in der 
eigenen Mitte zu fühlen ist gesund, gibt Kraft und öffnet den blick für 
das eigene kreative Potential.

14K-yg.1 > 30.01.- 10.04.14 > 11xDo. 20.15- 21.45 uHr > 132,- €   
14K-yg.2 > 08.05.- 03.07.14 > 7xDo. 20.15- 21.45 uHr > 84,- €   
14K-yg.3 > 28.08.- 11.12.14 > 14xDo. 20.15- 21.45 uHr > 168,- € 

 

YogA AM sAMstAg
leitung: barbara steyer  

Die seminare am samstag bieten tiefere einblicke in verschiedene berei-
che des yoga und sind für einsteiger/innen und yogaerfahrene geeignet.
Die intensive beschäftigung mit Pranayama (atemtechniken), mit ein-
zelnen wichtigen asanas und mit den Hintergründen des Übens bilden 
dabei die inhaltlichen schwerpunkte der seminare.
Der Weg führt dabei über anatomie, Physiologie und natürlich viel Praxis 
zu einem tieferen Verständnis für den eigenen Körper und seine somatik.

PArtnerÜBungen 
14K-yg.34 > 15.02.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €                                                                                          

PrAnAYAMA  
14K-yg.35 > 14.06.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €                                                                                         

der rÜCKen
14K-yg.36 > 20.09.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €  

Yoga
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YogA AM sAMstAg
leitung: HaiKe KroHnen

Die seminare am samstag sind für einsteiger/innen und yogaerfahrene 
geeignet. sie bieten die gelegenheit, sich selbst bewusster zu erfahren 
– durch Pranayama (atemübungen), asanas (Körperstellungen im yoga) 
und entspannungsübungen.

KriegerPositionen
Der schwerpunkt an diesem yoga samstag liegt auf dem detaillierten 
erarbeiten und Üben der einzelnen Kriegerpositionen (Virabhadrasa-
na); anschließend werden die einzelnen Positionen zu einer  fließenden 
bewegungsfolge zusammengefügt. bei diesen asanas geht es um das 
entwickeln von standfestigkeit, sicherheit und stärke. Wenn sie diese 
Übungen im alltag praktizieren, können sie sich in wenigen Minuten 
zentrieren sowie innere stärke und Konzentrationsfähigkeit aufbauen.

14K-yg. > 18.01.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €

HorMon YogA
Hormon yoga ist ein ganzheitliches yoga-Programm für Frauen, das 
von Dinah rodrigues entwickelt wurde. ursprünglich wurde Hormon 
yoga als therapie bei Wechseljahrbeschwerden, die aus dem rückgang 
der weiblichen Hormone und den damit verbundenen symptomen 
resultieren, entwickelt. Hormon yoga hat sich jedoch ganz allgemein bei 
hormonellen Problemen bewährt. z.b. auch bei Menstruationsbeschwer-
den oder dem prämenstruellen syndrom. Darüber hinaus können die 
Übungen eine deutliche Zunahme an Energie und Wohlbefinden bewir-
ken (nicht geeignet für Frauen mit hormonell bedingten erkrankungen 
oder in der schwangerschaft).

14K-yg. > 23.08.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €

BAndHAs
Der schwerpunkt an diesem yoga samstag liegt auf dem Üben von 
bandhas. bandhas sind Muskelkontraktionen an schlüsselstellen des 
Körpers zur Fixierung der lebensenergie (Prana) im Körper. Das Üben 
der bandhas bewirkt u.a. eine aufrichtung und Dehnung der Wirbel-
säule sowie eine aktivierung des beckenbodens  und der bauchorgane. 
Darüber hinaus können diese Übungen die Konzentrationsfähigkeit 
verbessern und die sensibilität für die eigene Wahrnehmung vertiefen.

14K-yg. > 29.11.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €
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gYroKinesis®
leitung: Jean cHristoPHe Pellerin

gyrokinesis® wurde von Juliu Horvath entwickelt und trainiert die 
gelenke und Muskeln systematisch und sanft durch rhythmische und 
wogende bewegungen. Die Wirbelsäule wird als zentraler träger 
betrachtet und fi ndet durch harmonische wellen-, spiral- und kreisför-
mige bewegungen neue Flexibilität. Die begleitenden atemmuster der 
einzelnen Übungssequenzen stimulieren das nervensystem und öffnen 
die Körpermeridiane.
Durch fl ießende Bewegungen kommt es zu keinen statisch gehaltenen 
Körperstellungen und somit auch zu keinen überfl üssigen Verspannun-
gen. Vielmehr werden die verschiedenen bewegungslinien durch ent-
sprechenden atemeinsatz weich und harmonisch verbunden, wodurch 
die Übungen eher wie ein tanz aussehen und auch so erlebt werden.
gyrokinesis® ist ein training für alle, die auf sanfte Weise ihre Koordi-
nation, ausgewogenheit, Kraft und beweglichkeit steigern wollen. es ist 
ein wunderbarer ausgleich für Menschen, die sich in ihrem beruf wenig 
bewegen können und hilft bei rückenproblemen.
Für sportler/innen und tänzer/innen ist es zudem eine Möglichkeit, 
gezielt an einer kontinuierlichen Kraftgebung zu arbeiten, die es ihnen 
erlaubt, auf gesunde art ihr höchstes Potential zu erreichen. Da diese 
Methode wirkungsvoll die körpereigenen selbstheilungskräfte frei-
setzt, wird sie auch in der rehabilitation eingesetzt. Das training in der 
Gruppe fi ndet sowohl in der sitzenden Position als auch im Liegen und 
im stehen statt.

14K-gyr.2 > 09.01.- 10.04.14 > 14xDo. 17.00- 18.30 uHr > 168,- €   
14K-gyr.3 > 10.01.- 11.04.14 > 14xFr. 17.00- 18.30 uHr > 168,- €   
14K-gyr.1 > 14.01.- 08.04.14 > 13xDi. 09.00- 10.30 uHr > 156,- €  

14K-gyr.10 > osterAKAdeMie 14.04.- 17.04.14 > 19.00- 20.30 uHr > 48,- €   

14K-gyr.4 > 29.04.- 01.07.14 > 9xDi. 09.00- 10.30 uHr > 108,- €   
14K-gyr.6 > 02.05.- 04.07.14 > 8xFr.  17.00- 18.30 uHr > 96,- €   
14K-gyr.5 > 08.05.- 03.07.14 > 6xDo. 17.00- 18.30 uHr > 72,- €

14K-gyr.11 > soMMerAKAdeMie 07.07.- 11.07.14 > 19.00- 20.30 uHr > 60,- €   

14K-gyr.7 > 26.08.- 16.12.14 > 15xDi. 09.00- 10.30 uHr > 180,- €   
14K-gyr.8 > 28.08.- 18.12.14 > 15xDo. 17.00- 18.30 uHr > 180,- €   
14K-gyr.9 > 29.08.- 19.12.14 > 14xFr. 17.00- 18.30 uHr > 168,- € 

14K-gyr.13 > gYroKinesis sAMstAg 06.09.14 > 09.30- 13.00 uHr > 45,- €   

14K-gyr.12 > HerBstAKAdeMie 13.10.- 17.10.14 > 19.00- 20.30 uHr > 60,- €
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feldenKrAis
leitung: Jean cHristoPHe Pellerin

Die Feldenkrais-Methode bringt sie wieder in bewegung. sie lernen, 
ungesunde, aber seit langem automatisierte und unbewußte bewe-
gungsmuster zu erkennen und über das bewusstwerden von bewegung, 
die bewegungsqualität zu verbessern. bewegungsabläufe, die sie bisher 
vermieden haben, werden zuerst möglich und dann leicht. 
bewegungsabläufe, die ihnen bisher unbekannt waren, werden das Poten-
tial ihres bewegungs- und Verhaltensrepertoires bereichern. es kommt 
-spontan und intuitiv- zur richtigeren und funktionaleren bewegungsorga-
nisation. 
Die Feldenkrais-Methode schult die Fähigkeit, zu spüren, was für einen 
selbst gut und förderlich ist und was nicht. sie bietet oft unmittelbare 
entlastung und führt schnell zu einer deutlichen steigerung der Flexibilität, 
besserer Körperhaltung und mehr Wohlbefi nden.

14K-FK.1 > 08.01.- 09.04.14 > 14xMi.  20.15- 21.30 uHr >168,- €   
14K-FK.2 > 09.01.- 10.04.14 > 14xDo.  18.45- 20.00 uHr >168,- €  

14K-FK.10 > feldenKrAis sAMstAg 22.02.14 >  09.30- 13.00 uHr > 45,- €   

14K-FK.7 > osterAKAdeMie 14.04.- 17.04.14 > 17.30- 18.45 uHr > 48,- €   

14K-FK.3 > 30.04.- 02.07.14 >  9xMi. 20.15- 21.30 uHr > 108,- €   
14K-FK.4 > 08.05.- 03.07.14 > 6xDo. 18.45- 20.00 uHr > 72,- €   

14K-FK.8 > soMMerAKAdeMie 07.07.- 11.07.14 > 17.30- 18.45 uHr > 60,- €

14K-FK.5 > 27.08.- 17.12.14 > 15xMi. 20.15- 21.30 uHr > 180,- €   
14K-FK.6 > 28.08.- 18.12.14 > 15xDo. 18.45- 20.00 uHr > 180,- €   

14K-FK.9 > HerBstAKAdeMie 13.10.- 17.10.14 > 17.30 – 18.45 uHr > 60,- €    
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Qigong
leitung: cHristiane leestMans

ein Zustand der Harmonie, in dem energie frei strömen kann und 
atmung und bewegung natürlich sind, kann durch Qigong erfahren und 
gelernt werden.
Die Qigong-Übungen dienen der Pfl ege der Gesundheit und helfen, in 
der eigenen Mitte zu sein. Die harmonischen, langsamen bewegungen 
stimulieren gezielt die Meridiane, der Körper wird gekräftigt, geschmei-
diger und besser durchblutet. bei längerem Üben vertiefen sich die 
aufmerksamkeit und das körperliche Feingefühl, innere ruhe und neue 
energien werden aufgebaut.
neben den praktischen Übungen – z.b. die acht brokatübungen (badu-
anjin) oder die 18 bewegungen aus dem taiji-Qigong-  werden die the-
oretischen grundlagen des Qigong vorgestellt: traditionelle chinesische 
Medizin (tcM), lehre von yin und yang und die fünf Wandlungsphasen.

14K-Qg.1 > 22.01.- 02.04.14 > 10xMi. 18.30- 20.00 uHr > 120,- €   
14K-Qg.2 > 23.01.- 03.04.14 > 10xDo. 18.30- 20.00 uHr > 120,- € 
14K-Qg.3 > 07.05.- 25.06.14 > 8xMi. 18.30- 20.00 uHr > 96,- €   
14K-Qg.4 > 08.05.- 26.06.14 > 6xDo. 18.30- 20.00 uHr > 72,- €   
14K-Qg.5 > 03.09.- 03.12.14 > 11xMi. 18.30- 20.00 uHr > 132,- €    
14K-Qg.6 > 04.09.- 04.12.14 > 11xDo. 18.30- 20.00 uHr > 132,- € 

  

Qigong soMMeraKaDeMie
aus dem alltag heraustreten und bei sich selbst ankommen. Dieser 
sommerkurs bietet die Möglichkeit, die Hui chun chong-bewegungen, 
auch Übung zur „rückkehr des Frühlings“ genannt, kennenzuler-
nen. Durch langsame bewegungen und die innere Konzentration auf 
bestimmte Körperzonen wird die energie des Körpers aufgebaut und 
reguliert. Die ruhe des geistes kann eintreten. Das Zusammenspiel 
von atem, bewegung und Konzentration bringt Freude, Frische und 
gesundheit.

14K-Qg.7 > 11.08.- 15.08.14 > 17.45- 19.15 uHr > 60,- €

wudAng Qigong
leitung: birgit Mittag

Die heiligen Wudang-berge sind der ursprungsort der inneren Wu-
dang-Künste, einem ganzheitlichen inneren system der gesunderhal-
tung, Lebenspfl ege und Kampfkunst. Vielfältige Übungen zum „Inneren 
nähren unserer lebensenergie Qi“ kultivieren unser Herz und bringen 
die körperlichen und psychischen Fähigkeiten des Menschen auf eine 
hohe stufe. bei regelmäßigem Üben entwickeln sich innere ausgegli-
chenheit und stärke, gelassenheit und Flexibilität. auch der Körper 
wird weicher und kraftvoller; Koordination und gleichgewicht werden 
durch die teils komplexen Übungen verbessert; die Körperhaltung wird 
korrigiert. im unterricht werden traditionelle energieübungen mit ihrer 
daoistischen Philosophie und chinesischen Medizin vorgestellt.
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die forM der sCHlAnge Aus deM wudAng-Qigong
Die schlange wird in der chinesischen Kultur als heiliges tier verehrt. 
Die Übungsfolgen der schlange repräsentieren innerhalb der Fünf 
Wandlungsphasen das element Metall und stärken das lungensystem 
und hiermit verbunden das immunsystem. Die Übungen der schlangen-
form zeichnen sich durch spiralförmige, kreisende bewegungen aus, die 
eine intensive Dehnung und öffnung des gesamten Körpers, besonders 
des brustkorbs, rückens und der schultern bewirken.  bei regelmäßigem 
Üben läßt sich die atmung vertiefen und eine Harmonie im gefühlser-
leben entwickeln, die Üben sorgen dafür, dass sich negative emotionen 
schneller aufl ösen lassen.

14K-Qg.8 > 08.03.- 09.03.14 >
sa. 10.00- 16.00 uHr & so. 10.00- 13.00 uHr > 98,- €

tAi CHi CHuAn - AutHentisCHer YAng stil (itCCA)
leitung: niKolaJ HageMeister / nicole brauKsiePe / Werner brocH

tai chi chuan vereint im wesentlichen drei aspekte der chinesischen 
Kultur: Heilgymnastik, Meditation und Kampfkunst. im gleichmäßigen 
Wechsel von yin und yang verläuft die bewegung des Körpers synchron 
zum natürlichen rhythmus des atems. bereits bei wenigen Minuten täg-
licher Übung bringt uns tai chi energie ohne anspannung und stärke 
ohne Härte. Die sanften bewegungen der tai chi Form führen zu innerer 
ruhe und ausgeglichenheit und fördern die entwicklung der vitalen 
energie, genannt „chi“. tai chi, regelmäßig geübt, verändert den Körper 
im laufe der Zeit. Die Muskeln werden elastischer und tiefersitzende 
Verspannungen lösen sich, die Wirbelsäule wird gerader, die Körperhal-
tung verbessert sich. Das in jedem Menschen innewohnende Potential 
zur selbstheilung wird durch tai chi aktiviert.

¬ Kurse fÜr Anfänger/innen Mit niCole BrAuKsiePe

14K-tc.1 > 13.01.- 24.03.14 > 11xMo. 17.15- 18.15 uHr > 110,- €   
14K-tc.3 > 05.05.- 23.06.14 > 7xMo. 17.15- 18.15 uHr > 70,- €   
14K-tc.5 > 18.08.- 08.12.14 > 12xMo. 17.15- 18.15 uHr > 120,- € 

 ¬ soMMerAKAdeMie fÜr Anfänger/innen und erfAHrene
    Mit werner BroCH
taoistische Übungen und Meditation des authentischen yang stils.

14K-tc.26 > 11.08.- 15.08.14 > 19.30- 21.00 uHr > 60,- €

¬ Kurse fÜr erfAHrene Mit niCole BrAuKsiePe

anFänger/innen Mit VorKenntnissen
14K-tc.2 > 14.01.- 25.03.14 > 11xDi. 18.20- 19.20 uHr > 110,- €   
14K-tc.4 > 06.05.- 24.06.14 > 7xDi. 18.20- 19.20 uHr > 70,- €   
14K-tc.6 > 19.08.- 09.12.14 > 12xDi. 18.20- 19.20 uHr > 120,- €

MittelstuFe
14K-tc.7 > 14.01.- 25.03.14 > 11xDi. 19.35- 20.35 uHr > 110,- €   
14K-tc.9 > 06.05.- 24.06.14 > 7xDi. 19.35- 20.35 uHr > 70,- €   
14K-tc.11 > 19.08.- 09.12.14 > 12xDi. 19.35- 20.35 uHr > 120,- €   

die Jeweils erste Kursstunde einer stAffel ist 
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oberstuFe

14K-tc.8 > 14.01.- 25.03.14 > 11xDi. 20.40- 21.40 uHr > 110,- €   
14K-tc.10 > 06.04.- 24.06.14 > 7xDi. 20.40- 21.40 uHr > 70,- €   

14K-tc.12 > 19.08.- 09.12.14 > 12xDi. 20.40- 21.40 uHr > 120,-€

¬ Kurse fÜr erfAHrene Mit niKolAJ HAgeMeister

MittelstuFe 1
14K-tc.15 > 15.01.- 26.03.14 > 11xMi. 20.20- 21.20 uHr  > 110,- €   
14K-tc.18 > 30.04.- 02.07.14 > 10xMi. 20.20- 21.20 uHr  > 100,- €   
14K-tc.21 > 03.09.- 03.12.14 > 12xMi. 20.20- 21.20 uHr  > 120,- €    

MittelstuFe 2
14K-tc.13 > 15.01.- 26.03.14 > 11xMi.  18.10- 19.10 uHr > 110,- €   
14K-tc.16 > 30.04.- 02.07.14 > 10xMi.  18.10- 19.10 uHr > 100,- €   
14K-tc.19 > 03.09.- 03.12.14 > 12xMi.  18.10- 19.10 uHr > 120,- € 

oberstuFe

14K-tc.14 > 15.01.- 26.03.14 >11 xMi. 19.15- 20.15 uHr > 110,- €   
14K-tc.17 > 30.04.- 02.07.14 > 10xMi. 19.15- 20.15 uHr > 100,- €   

14K-tc.20 > 03.09.- 03.12.14 > 12xMi. 19.15- 20.15 uHr > 120,- €  

¬  AufBAuKurse fÜr erfAHrene Mit werner BroCH

14K-tc.22  > sA.22.03.2014 > 10.00- 16.00 uHr > 65,- €
14K-tc.23  > so.23.03.2014 > 10.00- 16.00 uHr > 65,- €

14K-tc.24  > sA.18.10.2014 > 10.00- 16.00 uHr > 65,- €
14K-tc.25  > so.19.10.2014 > 10.00- 16.00 uHr > 65,- €

Bei AnMeldung Zu Beiden tAgen 120,- € stAtt 130,- €
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JAPAnisCHe sHYugi-rYoHo
leitung: tetsuo Kugai

Japanische Manualbehandlungsarten können beschwerden wie Kopf-, 
nacken- oder auch rückenprobleme lindern. Der Kursleiter hat bei sich 
selbst sehr gute erfahrungen damit gemacht, z.b. bei der selbstbehand-
lung einer trigeminusneuralgie mit shiatsu. seit 25 Jahren sammelt 
tetsuo Kugai erfahrungen im shiatsu, seit 15 Jahren in seitai und seit 
vielen Jahren in weiteren japanischen Manualbehandlungsarten.

in den seminaren werden ausgewählte grundübungen der japanischen 
schwertschule des tai chi chen stils und stockübungen gezeigt, die 
sehr förderlich für die Wirbelsäule und die rückenmuskulatur sind. 
sie allein können schon eine linderung von schmerzen bewirken und 
unterstützen darüber hinaus die (selbst-)behandlung. außerdem werden 
noch shiatsu und seitai-anwendungen gelehrt. Die schwerpunkte der 
Übungen liegen in der (selbst-)behandlung von nacken-, rücken- und 
Kopfschmerzen.

Die seminare haben inhaltlich verschiedene, sich ergänzende schwer-
punkte und wenden sich an anfänger/innen, aber auch an teilnehmer/
innen, die bereits Massage- oder shiatsu-Kenntnisse besitzen. sie 
lernen, wie die techniken ergänzt, verfeinert und effektiver angewandt 
werden können.

sHiAtsu/ AKKuPressur
14K-sH.1 > so.16.02.14 > 10.00- 17.00 uHr > 69,- €  

Bewegungen/sCHwert- und stoCKÜBungen fÜr den rÜCKen 
und selBstBeHAndlung
14K-sH.2 > so.15.06.14 > 10.00- 15.00 uHr > 49,- € 

seitAi (energetisCHe, sAnfte BeHAndlungen)
14K-sH.3 > so.21.09.14 > 10.00- 17.00 uHr > 69,- €
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MeditAtion 
leitung: HaralD bernDt

Vielen Menschen ist es in ihrem temporeichen leben mit seinen anforde-
rungen an Zeit und arbeit kaum noch möglich, wirkliche stille und Frieden 
und damit einen Ausgleich zu fi nden. Aber es gibt einen Weg, diese Qua-
litäten zu erfahren-jeden tag. seit jeher praktizieren Menschen Meditation 
als eine wirksame Methode, um innere balance und geistigen Frieden her-
zustellen. Meditation kann zu tiefer entspannung und Konzentration führen. 
sie schafft innere ruhe und einen Zugang zu unserem inneren erleben. 
Dadurch kann mehr ausgeglichenheit gefunden, eine positive einstellung 
bewahrt und den Herausforderungen des lebens besser begegnet werden.

in dieser Kursreihe werden verbreitete Meditationsmethoden mit verschie-
denen themenschwerpunkten vorgestellt und praktiziert. so bietet sich 
die Möglichkeit, sich besser in der Methodenvielfalt zu orientieren und 
evtl. dann eine individuell passende Meditationsform für die eigene Praxis 
zuhause zu fi nden. Die Kurse bauen nicht aufeinander auf, so dass sich 
jeder Kurs einzeln buchen lässt.

¬ fÜr einsteiger/innen und MeditAtionserfAHrene

grundlagen der Meditation und entspannungsübungen i 
(atemmeditation)

14K-MeD.5 > 06.02./13.02./20.02./27.02.14 > 4xDo. 20.15- 21.45 uHr > 48,- €  

grundlagen der Meditation und entspannungsübungen ii
(Körpermeditation, bodyscan, steh- und gehmeditation)

14K-MeD.6 > 20.03./27.03./03.04./10.04.14 > 4xDo. 20.15- 21.45 uHr > 48,- €   

grundlagen der Meditation und Heil- und energiemeditationen
(mit Meditation Kraft schöpfen, das immunsystem stärken, innere Heilkräfte 
aktivieren)

14K-MeD.7 > 15.05./22.05./05.06./12.06.14 > 4xDo. 20.15- 21.45 uHr > 48,- €   

grundlagen der Meditation und visuelle Meditationen
(Visualisierungen, traum- und Phantasiereisen)

14K-MeD.8 > 05.09./12.09./19.09./26.09.14 > 4xDo. 20.15- 21.45 uHr > 48,- € 
  

¬ fÜr MeditAtionserfAHrene

Kurze Wiederholung der Meditationsgrundlagen und spirituelle Meditation 
(mystische erfahrungen und erlebnisse, begegnungen mit dem geistführer, 
reisen in das innere der seele)

14K-MeD.9 > 06.11./13.11./20.11./27.11.14 > 4x Do.20.15- 21.45 uHr > 48,- €

soMMerAKAdeMie MeditAtion
leitung: HaralD bernDt

¬ fÜr einsteiger/innen und MeditAtionserfAHrene

14K-MeD.12 > 14.07.- 18.07.14 > 20.15- 21.45 uHr > 60,- € 
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ACHtsAMKeitsMeditAtion
leitung: rolF Klein / anJa becKer

einfÜHrungsKurs 

Der Kurs führt in eine traditionelle buddhistische Meditationsübung
(Vipassana) ein, die in ihrer grundform seit über 2500 Jahren praktiziert 
wird: sitzen und die aufmerksamkeit in der atmung verankern, dann 
allmählich alle auftauchenden Empfindungen, Gedanken und Gefühle in 
die betrachtung einschließen. Diesen mit (durch Übung) wachsendem 
gleichmut zu begegnen, kann zu erfahrungen von Klarheit, innerer 
Weite und ruhiger gegenwärtigkeit führen. 

14K-MeD.1 > 14.02./21.02./28.02./14.03.14 > 4xFr. 20.00- 21.15 uHr > 40,- €   
14K-MeD.2 > 09.05./16.05./23.05./30.05.14 > 4xFr. 20.00- 21.15 uHr > 40,- €   
14K-MeD.3 > 24.10./31.10./14.11./21.11.14 > 4xFr. 20.00- 21.15 uHr > 40,- € 

ACHtsAMKeitsMeditAtion
leitung: rolF Klein / anJa becKer / anDrea granZoW

fortlAufende gruPPe

in dieser fortlaufenden offenen Meditationsgruppe wird die traditionelle 
buddhistische stille sitz- und gehmeditation (Vipassana) praktiziert. 
außerdem bietet sie gelegenheit zum austausch persönlicher erfahrun-
gen und gespräche rund um das thema achtsamkeit.
alle interessierten sind willkommen, eine anmeldung ist nicht erforder-
lich. anfänger/innen ohne Vorkenntnisse wird empfohlen, zuerst an dem 
einführungskurs achtsamkeitsmeditation teilzunehmen.

>Freitags 20.00- 21.15 uhr > Hausspende

ACHtsAMKeit und MeditAtion 
leitung: DHaMMananDa tHaMMannaWe

achtsamkeit hat gerade in der letzten Zeit eine große bedeutung für 
viele Menschen gewonnen – sie trägt dazu bei, die eigenen verborge-
nen Möglichkeiten für Frieden, erfolg und glück im leben entwickeln zu 
können.  Je stärker der stress und die anforderungen, desto wichtiger ist 
die Entschleunigung für den Menschen. Wer das innere Tempo beeinflus-
sen und verlangsamen kann, schafft die Voraussetzung für sein inneres 
gleichgewicht und kann damit auch Veränderungen im alltag herbei-
führen. Mit Hilfe der achtsamkeitsmeditation kann jeder (wieder) mehr 
Ausgeglichenheit, Gleichmut, innere Ruhe und Konzentration finden.

Das seminar vermittelt wesentliche grundlagen der achtsamkeit. es 
werden verschiedene Meditationen (z.b. Vipassana, Metta) und Übungen 
zur achtsamkeit in Form von sitz- und gehmeditation praktiziert.

VortrAg ZuM seMinAr Mit PrAKtisCHer ÜBung 
fr. 21.11.14 > 20.30- 22.00 uHr   Kostenlos & oHne anMelDung

seMinAr
14K-MeD.11 > so.30.11 .14 > 10.00- 17.00 uHr > 75,- € 
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MeditAtion und Heilung  
leitung: olaF scHolZ

indem wir in der Meditation üben, unsere achtsamkeit auf das spüren 
des bodens und des atems zu richten, lernen wir, heilsame Kräfte in uns 
wahrzunehmen und diese zur selbstheilung und unterstützung anderer 
zu nutzen. Dazu werden auch behandlungstechniken heilenden berüh-
rens erlernt und geübt.
Der abend besteht aus einer etwa 50-minütigen Meditation und gegen-
seitigem behandeln unter anleitung.
anfänger/innen und Fortgeschrittene mit und ohne reiki-einweihungen 
sind herzlich eingeladen, eine anmeldung ist nicht erforderlich. bitte 
Decke, Kissen und bequeme, warme Kleidung mitbringen.

03.01./07.02./07.03./04.04./02.05./06.06./04.07./01.08./05.09./03.10./ 
07.11./05.12.14

>Freitags 19.30- 22.00 uHr > 5,- € pro treffen (bitte bar vor ort zahlen)

Veranstaltungen iM PauenHoF (sonsbecK)

BuddHistisCHe ACHtsAMKeitstAge
leitung: rolF Klein

eine gelegenheit für Meditation und gespräche auf dem Pauenhof 
(sonsbeck). Diese Veranstaltungsreihe orientiert sich an der westlichen, 
säkularen interpretation buddhistischer Meditation basierend auf 
traditionellen Konzepten, insbesondere den „Vier grundlagen der 
achtsamkeit“. rolf Klein und andere lehrer werden erläuterungen  
geben und für Fragen zur Verfügung stehen.
termine bitte auf www.rolfklein.de überprüfen und telefonische 
anmeldung unter: 0208-57801.
>i.d.r.  jeweils am ersten sonntag des Monats 11.00- 18.00 uhr 

>Hausspende

ACHtsAMKeit und dAs tHeAter des leBens
leitung: Paul Hänel & rolF Klein

unser leben ist in mancher beziehung wie ein improvisiertes theater-
stück: Wo immer wir sind, bauen wir unsere kleine bühne auf, nehmen 
eine bestimmte Haltung auf ihr ein und betrachten alles aus unserer 
Perspektive. Dann suchen wir Mitspieler und inszenieren unser stück, 
ob wir wollen oder nicht. Wenn wir genauer hinschauen, können wir 
entdecken, dass unsere Mitspieler ihre eigenen bühnen, Haltungen und 
stücke haben. Wir merken hoffentlich, dass wir unser stück nicht un-
bedingt durchsetzen müssen und sehen uns selbst und all die übrigen 
“regisseure” in anderem licht, berührt und lächelnd vielleicht, mit mehr 
Wachheit, offenheit, Wärme und spielfreude. Das “lebenstheater” ist 
eine von den beiden Kursleitern in jahrelanger Zusammenarbeit entwi-
ckelte Form intensiver selbsterkundung.
bitte fordern sie bei interesse informations- und anmeldeunterlagen 
unter www.lebenstheater.de an.

>18.- 27.07. 2014 



oBertonsingen 
leitung: olaF scHolZ

Heilsame Klänge: ob in den Klöstern tibets, bei den nomaden in der 
Mongolei oder im Didgeridoo-spiel der aborigines in australien, überall 
auf der Welt ist der Mensch fasziniert von den sphärischen Klängen des 
obertonsingens und nutzt sie zum teil gezielt, um die Wirkung von ge-
beten und liedern zu vertiefen und zu verstärken.
an diesem tag lernen die teilnehmer/innen ihren sprech- und singappa-
rat besser kennen und werden mithilfe einfacher techniken erste ober-
töne hervorbringen und in einzelarbeit das bisherige Können erweitern. 
sie schulen ihre Wahrnehmung und können in meditativen Übungen die 
heilsame Wirkung dieser und anderer Klänge erfahren.
Zum Programm gehören unter anderem atemübungen, stimmimprovisa-
tionen mit und ohne obertongesang; arbeit mit inneren und äußeren re-
sonanzräumen; „bespielen“ (mit z.b. Didgeridoo, Quarzglas-Klangschalen 
oder Monochord); „besingen“ einzelner teilnehmer/innen mit der ganzen 
Gruppe und Partnerübungen. Zur Aufl ockerung zwischen den Übungen 
und zur integration des gelernten werden spirituelle lieder gesungen und 
Kreistänze aus unterschiedlichen religionen und Kulturkreisen getanzt.

14K-sin.6 > so.20.09.14 > 13.30- 17.30 uHr > 39,- €

energetisCHe stiMM- und KlAngArBeit
leitung: sonJa lePPers

Klänge bringen unseren Körper in schwingung. Wenn wir gestresst oder 
erschöpft sind, ermöglicht das Mitschwingen unserer Zellen durch den 
Klang wieder in Harmonie zu kommen. stress wird abgebaut, ange-
spannte bereiche können loslassen und zu ihrem natürlichen gleichge-
wicht zurückfi nden. Über den Körper erreichen wir mit dem Klang auch 
die spirituellen ebenen unseres seins. an diesem nachmittag wollen 
wir gelegenheit bieten, die heilsame und entspannende Wirkung der 
eigenen Stimme auf unser ganzheitliches Wohlbefi nden zu erfahren. In 
meditativen Klangübungen, intuitivem tönen, Heilgesängen und innerer 
Klangmassage fi nden wir Wege, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren 
und unsere lebensenergie in Fluss zu bringen. allein mit unserer stimme 
können wir uns selbst und anderen etwas gutes tun! Für den Kurs ist es 
nicht erforderlich, singen zu können. Freude am experimentieren genügt.

14K-sin.5 > so.25.05.14 > 13.00- 18.00 uHr > 45,- €

Anahat Nada
Mit s ingkonzer t

Sonntag 02.11.2014, 18 Uhr im iag.bochum

Die Gruppe Anahat Nada schafft aus der Innigkeit 
religiöser Lieder und der lebendigen Folklore unterschiedlichster 

Völker ein berührendes Konzert-Erlebnis zum Zuhören  und Mitsingen.

Eintritt:15 €    VVK im iag.bochum
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Qigong

sing Mit!  
leitung: olaF scHolZ & sonJa lePPers

sing Mit! im iag.bochum 
an den sing mit! -samstagen wollen wir unsere Freude am singen erle-
ben und unsere Freude am leben singen!  es sind alle herzlich eingela-
den, die ihre stimme und die Freude am singen wieder entdecken und 
sich dadurch ein stück lebendigkeit zurück erobern möchten – auch 
und gerade Menschen, die meinen, nicht singen zu können.

sing Mit! – Afrikanische lieder
singen tut Körper und seele gut! in afrika singen die Menschen in allen 
lebenslagen: bei der arbeit, im gottesdienst, beim spielen. Wir singen 
einfache und mitreißende lieder vom afrikanischen Kontinent. 
Mit dabei: viel rhythmus, bewegung und vor allem spaß!
14K-sin.1 > sA. 22.02.2014 >17.00- 19.30 uHr > 15,- €  (mit anmeldung)

sing Mit! – Mantren und taizé-lieder
Die tiefe Kraft der lieder entfaltet sich durch deren Wiederholung, sie 
bringt uns in unsere Mitte und näher zum göttlichen – diese Wirkung 
haben sich alle Welt-religionen in ihren gesängen zunutze gemacht. 
lasst euch berühren von ein- und mehrstimmigen Mantren aus aller 
Welt!
14K-sin.2 > sA. 21.06.2014 >17.00- 19.30 uHr > 15,- €  (mit anmeldung)

sing Mit! – europäische Volkslieder
ausgehend von unseren eigenen musikalischen Wurzeln bereisen wir 
europas süden, osten und norden, um die Vielfalt der europäischen 
Folklore kennenzulernen. Wir besingen den abend und die Jahreszeiten, 
die liebe, den alltag, die schönheit der natur – und noch einiges mehr!
14K-sin.3 > sA. 22.11.2014 >17.00- 19.30 uHr > 15,- €  (mit anmeldung)

sing Mit! im Haus oskar
an diesen offenen sing mit! -abenden wollen wir unsere Freude am 
singen erleben und unsere Freude am leben singen! Wir singen ein-
fache religiöse und traditionelle lieder aus aller Welt, die die heilsame 
Wirkung der Musik auf Körper, geist und seele erfahrbar machen. es 
sind alle herzlich eingeladen, die ihre stimme und die Freude am singen 
wieder entdecken und sich dadurch ein stück lebendigkeit zurück er-
obern möchten – auch und gerade Menschen, die meinen, nicht singen 
zu können.

Die Abende finden in den Räumlichkeiten des Freien Bildungswerkes Bochum, 
oskar-Hoffmann-str. 25 (Haus oskar, gegenüber dem bochumer schauspielhaus) 
statt. Der Zugang zum raum erfolgt über den saaleingang (linke seite, zweite tür), 
nicht über den Haupteingang.

14K-sin.4 > 20.01.- 15.12.14 > 19.30- 21.00 uHr > 8,- € pro abend 
(eine anmeldung ist nicht erforderlich)

terMine:  
20.01./03.02./17.02./03.03./17.03./07.04./05.05./19.05./02.06./16.06./ 
01.09./15.09./20.10./03.11./17.11. /01.12./15.12.14
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KlAngsCHAlenMAssAge einFÜHrung
leitung: ulricH leiPsKi

Die Klangschalenmassage nach Peter Hess u.a. ist eine entspannungs-
massage, die im bekleideten Zustand durchgeführt wird. an bestimmten 
stellen des Körpers werden verschiedene Klangschalen aufgelegt und 
durch behutsames anschlagen zum schwingen und Klingen gebracht. 
Die sanften schwingungen der Klangschalen übertragen sich und 
breiten sich wohltuend im ganzen Körper aus. in der eintretenden ent-
spannung besteht die Möglichkeit der neuorientierung durch loslassen 
manifestierter Denk-schemata.

inhalte des einführungsseminars:
• Vermittlung von theoretischem und praktischem Wissen über die 
Klangschalenmassage.
• Erfahren der Klangwirkung von Klangschalen in einer geführten Klang- 
und Fantasiereise.
• Vermittlung von Informationen über Geschichte, Herkunft, Typen, 
Materialien und anwendungsmöglichkeiten von Klangschalen.

Das seminar wendet sich an alle, die sich für Klangschalen und ihre 
einsatzmöglichkeiten interessieren. Dabei haben die teilnehmer/innen die 
Möglichkeit, die Klangschalenmassage an sich selbst zu erfahren und an 
anderen teilnehmer/innen zu üben. nach dem Kurs ist es den teilnehmer/
innen möglich, die Klangschalenmassage in ihrer einfachen Form anzu-
wenden. Für die Dauer des seminars werden therapieklangschalen zur 
Verfügung gestellt. eigene Klangschalen können mitgebracht werden.

14K-Kl.2 > sA.01.03.14 > 10.00- 17.00 uHr > 75,- €  

soMMerAKAdeMie KlAngsCHAlenMAssAge
leitung: ulricH leiPsKi

14K-Kl.4 > 04.08.- 08.08.2014 > 18.30- 20.00 uHr > 60,- €

KlAngsCHAlenMAssAge VertieFung
leitung: ulricH leiPsKi

Dieses seminar richtet sich an alle, die schon erfahrung mit der Klang-
schalenmassage haben und weitere anwendungen kennenlernen 
möchten. Wir arbeiten mit der Aura, der feinstoffl ichen Hülle und den 
chakren, unseren energiezentren. sie erfahren mehr über den einsatz von 
Klangschalen bei der schmerzbehandlung und bei körperlichen beein-
trächtigungen, über Energiefl uss und Energierichtung. Zwei entspannte 
tage mit viel Klang und vielen Übungen. eine geführte chakrenreise als 
Klangreise mit Klangschalen lässt uns Verbindung mit unseren chakren 
aufnehmen und in sie hineinspüren. therapieklangschalen und Zubehör 
werden für die Dauer des seminars zur Verfügung gestellt. eigene Klang-
schalen können mitgebracht werden.

14K-Kl.3 > sA.30.08. & so.31.08.14 > 
sa.10.00- 17.00 uHr & so. 10.00- 14.00 uHr > 129,- € 

weitere fortBildungen  Zur KlAngsCHAlenMAssAge  AB seite 33
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FortbilDungen
Vorbereitung auF Die staatlicHe Zulassung 
als „HeilPraKtiKer FÜr PsycHotHeraPie“ 

Der KörPer als grösster VerbÜnDeter 
bei Der trauMaHeilung

geWaltFreie KoMMuniKation

MeDiation

acHtsaMKeit WacHsen lassen

Fosusing 

Der KlangrauM

Klang- unD Fantasiereisen

Der gong

FelDenKrais aDVanceD training



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 Ver-
stehen von Psychotherapie - auch abgesehen von dem Kursziel „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, Grund-    
   lagen 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 Psycho-
therapie 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)
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der KÖrPer Als grÖsster VerBÜndeter 
in 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 
Psychotherapeut/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,- €
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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 berufl ichen 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 Wohlbefi nden 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 berufl ichen Alltag

Das seminar richtet sich an Menschen, die die gewaltfreie Kommuni-
kation 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,- €

„Die Giraffe als Symbol für einen 
gewaltfreien Kommunikationstyp: 
guter Überblick - großes Herz.“



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 an-
wendung der gfK und dem gemeinsamen Üben (im Zweierteam, in 
Kleingruppen und im Plenum) mit konkreten beispielen aus den jeweili-
gen lebenssituationen der teilnehmer/innen liegen. Dabei kommen ver-
schiedene 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 wahrzunehmen 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 Klarheit 
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,- €
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MediAtion VoM KonFliKt Zur VerstänDigung
leitung: anJa buscHMann / anDreas Poggel

Die Mediation ist eine Methode, mit der Mediator/innen zur Verstän-
digung von Konfliktparteien 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 Konflikte. 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 Möglichkeiten dieser Methode erfahren möchten. es gibt darüber 
hinaus die notwendigen informationen, um sich ggf. für eine Mediations- 
ausbildung entscheiden zu können. Weiterhin zeigt es Führungskräften, 
berater/innen o.ä. sowie interessierten 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,- €

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 beruflichen Umfeld solche Wirkungen 
entfalten. elemente der achtsamkeitsübungen lassen sich in viele Kontexte 
integrieren. Gerade wenn man solche Übungen in die berufliche Praxis 
einbaut, sei es mit Patient/innen, Klient/innen, schüler/innen oder teams, 
ist es hilfreich, dies reflektiert und planvoll zu tun. Das Seminar gibt die 
gelegenheit, in einem begleiteten rahmen achtsamkeitsübungen praktisch 
anzuleiten, bisherige erfahrungen auszutauschen sowie rückmeldungen 
und anregungen zu erhalten.
inhalte:
• Praktische Übungen zur Anleitung von Achtsamkeitselementen wie 
  bodyscan, 3-Minuten-Pause oder atemmeditation
• Reflektion der eigenen bisherigen Erfahrung mit Achtsamkeitsübungen
• Erläuterung und Erfahrungsaustausch über Möglichkeiten und  Grenzen   
   der Integration in beruflichen Kontexten
• Achtsamkeit, innere Haltung und Ethik
• Methodik und Planung von achtsamkeitsbasierten Methoden in berufli-  
   chen Kontexten
Das seminar wendet sich an Menschen, die bereits eigene erfahrungen mit 
achtsamkeitsbasierten Methoden wie z.b. Mbsr, Mbct, Dbt oder acht-
samkeitsmeditation haben und die elemente dieser Methoden in ihrem 
beruflichen 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,- €
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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 bera-
tungsgespräche auf sein körperliches Empfinden achtet. Im Focusing hat 
gendlin daraufhin eine Methode erarbeitet, diese Fähigkeit zu lernen, 
anzuwenden und anderen weiterzuvermitteln. Focusing 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 inner-
halb 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 -möglichkei-
ten sowie konkrete anregungen für die jeweils individuelle Praxis

Das seminar wendet sich an Psychotherapeuten/-innen und 
lebensberater/-innen, aber auch an Menschen aus anderen beratenden 
und/oder begleitenden berufsfeldern. Zur teilnahme eingeladen sind 
auch alle interessierte, die eine Methode zur eigenen Zentrierung und 
Klärung suchen.

14F-Fo.1 > sA.10.05. & so.11.05.14 > 10.00- 17.00 uHr > 144,- €     
14F-Fo.2 > sA.11.10. & so.12.10.14 > 10.00- 17.00 uHr > 144,- €

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 Klangscha-
lenmassage haben und weitere anwendungen kennenlernen möchten. 
Für die Dauer des seminars stehen Klangschalen, gongs, Monochord, 
Zimbeln, glocken etc. zur Verfügung. eigene Klangschalen können mit-
gebracht 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 
Fantasiereisen.
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 Klangscha-
lenmassage 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 kennenlernen 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,- €
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iag.info
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 bildungsziel 
entsprechen. Man erhält den gutschein nur unter bestimmten bedingun-
gen, daher ist eine beratung erforderlich.
ausführliche informationen unter: www.bildungspraemie.info 

feldenKrAis AdVAnCed trAining
leitung: susanne scHönauer

Dieses seminar mit der Feldenkrais-trainerin susanne schönauer richtet 
sich an ausgebildete Feldenkraislehrer/innen.
Jede alltagsfunktion basiert auf der evolutionären entwicklung und wird 
zusätzlich von einem repertoire an individuellen Möglichkeiten gestal-
tet. 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. susanne schönauer möchte 
mit den teilnehmer/innen des advanced seminars der Frage nachge-
hen, wie eine alexander yanai lesson kontextbezogen ein funktionaler 
leitfaden durch die Fi sein kann. 

13F-FK.1 > sA.14. & so.15.12.13 > 
sa. 10.00- 18.00 uHr & so. 10.00- 14.00 uHr > 180,- €



JaHresÜbersicHt
bilDungsurlaub 2014

08.12.- 12.12.  geWaltFreie KoMMuniKation

02.06.- 06.06.  KlangscHalenMassage

10.11.- 14.11.  PersonenZentrierte gesPräcHsFÜHrung

27.10.- 31.10.  KlangscHalenMassage

23.06.- 27.06.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

17.11.- 21.11.  yoga

01.12.- 05.12.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

03.02.- 07.02.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

17.03.- 21.03.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

24.03.- 28.03.  Qigong

31.03.- 04.04.  stressbeWältigung nacH ProF. KaluZa

07.04.- 11.04.   yoga

05.05.- 09.05.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

12.05.- 16.05.  FelDenKrais-gyroKinesis-integration©

19.05.- 23.05.  geWaltFreie KoMMuniKation

30.06.- 04.07.  Qigong

18.08.- 22.08.  yoga

08.09.- 12.09.  Qigong

15.09.- 19.09.  FelDenKrais

22.09.- 26.09.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

20.10.- 24.10.  stressbeWältigung nacH ProF. KaluZa

03.11.- 07.11.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

24.11.- 28.11.  FelDenKrais

15.12.- 19.12.  stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit - Mbsr

10.03.- 14.03.  KlangscHalenMassage    
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24.02.- 28.02.  FelDenKrais

25.08.- 29.08.  geWaltFreie KoMMuniKation

01.09.- 05.09.  tai cHi
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bilDungsurlaub
FelDenKrais

FelDenKrais-gyroKinesis-integration©

yoga    

KlangscHalenMassage      

Qigong

tai cHi

stressbeWältigung DurcH acHtsaMKeit- Mbsr

stressbeWältigung nacH ProF. KaluZa

geWaltFreie KoMMuniKation

PersonZentrierte gesPräcHsFÜHrung



BildungsurlAuB feldenKrAis
leitung: Jean cHristoPHe Pellerin

in diesem bildungsurlaub lernen sie, ungesunde, aber seit langem au-
tomatisierte und nicht bewusste bewegungsmuster, zu erkennen und 
über das bewusstwerden von bewegung, die bewegungsqualität zu 
verbessern. bewegungsabläufe, die sie bisher vermieden haben, werden 
zuerst möglich und dann leicht. bewegungsabläufe, die ihnen bisher un-
bekannt waren, werden das Potential ihres bewegungs- und Verhaltens-
repertoire bereichern. es kommt – spontan und intuitiv – zur richtigeren 
und funktionaleren bewegungsorganisation.

Die Feldenkraisarbeit führt über einen lernprozess zu der Fähigkeit, 
sich als Mensch generell gesünder und ganzheitlicher zu organisieren. 
Dabei geht es um die Frage, wie der Mensch lernen kann, dass er seinen 
bedürfnissen, Wünschen, absichten und aufgaben entsprechend in 
der jeweiligen situation angemessen handeln kann. in diesem seminar 
können Sie einen Weg finden, ihre Kräfte effektiv und schonend einzu-
setzen. sie lernen, wie sie konzentriert, aber nicht überanstrengt den 
berufsalltag bewältigen und stress abbauen können.

Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem 
stress besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen 
oder anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese 
lindern möchten (auch z.b. Musiker/innen) und darüber hinaus an Men-
schen, die die vermittelten inhalte und anregungen in ihr berufsfeld, z.b. 
in sozialen, pädagogischen oder therapeutischen bereichen integrieren 
möchten.

14b-FK.3 > 24.02.14- 28.02.14 > 265,- €
Mo. 11-16 uHr, Di. 10.45-15.45 uHr, Mi. 11-16 uHr, Do. 10-15 uHr,  
Fr. 10.30-15.30 uHr 

14b-FK.1 > 15.09.14- 19.09.14 > 265,- € 
Mo. 11-16 uHr, Di. 10.45-15.45 uHr, Mi. 11-16 uHr, Do. 10-15 uHr,  
Fr. 10.30-15.30 uHr

14b-FK.2 > 24.11.14- 28.11.14 > 265,- € 
Mo. 11-16 uHr, Di. 10.45-15.45 uHr, Mi. 11-16 uHr, Do. 10-15 uHr,  
Fr. 10.30-15.30 uHr 

BildungsurlAuB
feldenKrAis-gYroKinesis-integrAtion©
leitung: Jean cHristoPHe Pellerin

in diesem bildungsurlaub werden elemente der Feldenkraismethode 
mit denen des gyrokinesis®-trainings zu einer einzigartigen integrati-
ven Methode verbunden. sie erlernen eine wirksame Methode, um ihre 
Kräfte im beruf effektiv und schonend einzusetzen und sie erfahren, wie 
sie konzentriert, aber nicht überanstrengt den berufsalltag bewältigen 
und stress abbauen/vermindern können.

Die grundsätze der Feldenkraismethode – gewahr werden dessen, was 
man tut, bewegungen mit leichtigkeit und selbstverständnis – und das 
konzentrierte und präzise arbeiten des gyrokinesis®-trainings sind eine 
optimale Kombination, um auf der einen seite Kraft und ausdauer und 
auf der anderen seite eine mühelose, gesunde bewegungsorganisation 
zu stärken.
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Feldenkrais ist eine Methode zur Körper- und Persönlichkeitsschulung 
über die bewegung. gyrokinesis® ist ein ganzheitliches bewegungs-
konzept, das den menschlichen Körper als einheit und die Wirbelsäule 
als dessen zentralen träger betrachtet. es ist ein bewegungssystem, 
das auf einzigartige Weise jahrtausendealtes fernöstliches Wissen von 
Körperenergie mit moderner bewegungslehre vereint. Die vielfältigen 
bewegungen sprechen den bewegungsapparat ganzheitlich und nicht 
wie bei den üblichen trainingsformen isoliert an.
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem 
stress besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen 
oder anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese 
lindern möchten (auch z.b. Musiker/innen) und darüber hinaus an Men-
schen, die die vermittelten inhalte und anregungen in ihr berufsfeld, z.b 
in sozialen, pädagogischen oder therapeutischen bereichen integrieren 
möchten.

14b-Fg.1 > 12.05.14- 16.05.14 > 265,- €
Mo. 11-16 uHr, Di. 10.45-15.45 uHr, Mi. 11-16 uHr, Do. 10-15 uHr,  
Fr. 10.30-15.30 uHr 

BildungsurlAuB YogA
leitung: barbara steyer

Marma yoga® hat seinen ursprung im Hatha-yoga und verbindet die ayur-
vedische lehre vom gesunden leben mit yoga. Die insgesamt 107 Marmas 
sitzen an wichtigen stellen des Körpers und regeln die Funktion innerer 
abläufe. sind sie verletzt oder blockiert, melden sie dies spürbar durch 
einbußen der Flexibilität, lebendigkeit, stabilität und Kraft. als schmerz- und 
Warnpunkte wird ihnen im Marma yoga® daher besondere aufmerksamkeit 
geschenkt. Marma yoga® zielt mit seinen Übungen darauf ab, anhand der 
eigenen körperlich spürbaren Merkmale langfristig eine regulierung von 
Beschwerden und Disharmonien zu erreichen. Beruflicher Stress, der sich in 
Missempfindungen zeigt oder sich sogar bereits in Erkrankungen ausdrückt 
(z.b. Verspannungen, burn-out) kann reduziert werden. Die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers wird dabei geschult, ohne bewertet zu werden. Marma 
Yoga® trägt dazu bei, den eigenen Körper mit seinen Befindlichkeiten 
anzunehmen und besser zu verstehen und durch die Übungen zu einer 
Verbesserung der eigenen gesundheit und leistungsfähigkeit zu gelangen. 
so erlernen sie eine wirksame Methode, um dem berufsalltag entspannter 
und somit effektiver begegnen zu können.
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem Stress 
besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen oder ande-
ren stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese lindern möchten 
und darüber hinaus an Menschen, die die vermittelten inhalte und anregun-
gen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, pädagogischen oder therapeutischen 
bereichen integrieren möchten.

14b-yg.1 > 07.04.14- 11.04.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Fr. 10- 15 uHr 

14b-yg.2 > 18.08.14- 22.08.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Fr. 10- 15 uHr  

14b-yg.3 > 17.11.14- 21.11.14 > 265,- € 
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Fr. 10- 15 uHr 
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BildungsurlAuB KlAngsCHAlenMAssAge
leitung: ulricH leiPsKi
Die Klangschalenmassage nach Peter Hess ist eine sehr wirksame und 
sanfte art der entspannungsmassage, die immer mehr in therapeutischen 
und pädagogischen bereichen angewendet wird.
Dabei werden verschiedene Klangschalen auf den bekleideten Körper 
aufgelegt und durch behutsames anschlagen zum Klingen und 
schwingen gebracht. Die sanften schwingungen breiten sich im ganzen 
Körper aus und wirken so harmonisierend auf Zellen und organe. schon 
nach einigen behandlungen kann sich ein positives gefühl im/zum 
eigenen Körper und eine nachhaltige entspannung einstellen. Vermittelt 
wird theoretisches Hintergrundwissen über Klangschalen, Klang, 
Klangpsychologie und Klangwirkung. Das theoretisch vermittelte Wissen 
wird in praktischen Übungseinheiten umgesetzt.
themen und inhalte sind: die Klangschalenmassage
• als Entspannungs- und Gesundheitsmassage
• bei Schmerzen und Krankheiten
• im Kindergarten, in der Schule
• in Alten- und Pflegeheimen und im Krankenhaus
therapieklangschalen und Zubehör werden für die Dauer des seminars 
zur Verfügung gestellt. 

14b-Kl.3 > 10.03.14- 14.03.14 > 265,- €  
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-Kl.1 > 02.06.14- 06.06.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-Kl.2 > 27.10.14- 31.10.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

BildungsurlAuB Qigong
leitung: cHristiane leestManns
Dieser bildungsurlaub vermittelt Übungen zur stressbewältigung aus dem 
Qigong. sie tragen dazu bei, Zugang zu inneren Kraftquellen zu bekom-
men und durch feine Korrekturen innere blockaden und Fehlhaltungen 
nachhaltig aufzulösen. so erlernen sie eine wirksame Methode, um dem 
berufsalltag entspannter und somit effektiver begegnen zu können.
Die harmonischen, langsamen bewegungen des Qigong stimulieren gezielt 
die Meridiane, der Körper wird gekräftigt, geschmeidiger und besser 
durchblutet. bei längerem Üben vertiefen sich die aufmerksamkeit und das 
körperliche Feingefühl, innere ruhe und neue energien werden aufgebaut. 
neben den praktischen Übungen werden die theoretischen grundlagen 
des Qi gong vorgestellt: traditionelle chinesische Medizin (tcM), lehre von 
yin und yang und die fünf Wandlungsphasen. ihre anwendungsmöglich-
keiten in beruf und alltag werden erläutert. 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem Stress 
besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen oder 
anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese lindern 
möchten und insbesondere an Menschen, die die vermittelten inhalte und 
anregungen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, pädagogischen oder thera-
peutischen bereichen integrieren möchten.

14b-Qg.1 > 24.03.14- 28.03.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-Qg.2 > 30.06.14- 04.07.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr
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BildungsurlAuB Qigong 
leitung: birgit Mittag
Dieser bildungsurlaub vermittelt Übungen zur stressbewältigung 
aus dem Wudang-Qigong. sie tragen dazu bei, Zugang zu inneren 
Kraftquellen zu bekommen und durch feine Korrekturen innere 
blockaden und Fehlhaltungen nachhaltig aufzulösen. so erlernen sie eine 
wirksame Methode, um dem berufsalltag entspannter und somit effektiver 
begegnen zu können. Die Qigong-Übungen stammen aus den Wudang-
bergen chinas und dienen seit Jahrhunderten zur gesunderhaltung 
und Lebenspflege. Durch regelmäßiges Üben wird die jedem Menschen 
innewohnende lebensenergie Qi genährt und innere ausgeglichenheit 
und stärke, Flexibilität und spontaneität entstehen. auch der Körper 
wird weicher und kraftvoller, Koordination und gleichgewicht werden 
verbessert sowie die selbstheilungskräfte gestärkt. 
neben den praktischen Übungen werden die theoretischen grundlagen 
des Qigong vorgestellt: traditionelle chinesische Medizin (tcM), lehre 
von yin und yang, Fünf Wandlungsphasen und daoistische Philosophie. 
ihre anwendungsmöglichkeiten in beruf und alltag werden erläutert. 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem 
stress besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-
situationen oder anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen 
oder diese lindern möchten und insbesondere an Menschen, die die 
vermittelten inhalte und anregungen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, 
pädagogischen oder therapeutischen bereichen integrieren möchten. 

14b-Qg.3 > 08.09.14- 12.09.14 > Mo.- Fr. 10.00- 15.00 uHr > 265,- €

BildungsurlAuB tAi CHi
leitung: birgit Mittag
Dieser bildungsurlaub vermittelt Übungen zur stressbewältigung aus dem 
tai chi. sie tragen dazu bei, Zugang zu inneren Kraftquellen zu bekommen 
und durch feine Korrekturen innere blockaden und Fehlhaltungen nachhal-
tig aufzulösen. so erlernen sie eine wirksame Methode, um dem berufsalltag 
entspannter und somit effektiver begegnen zu können.
Die tai chi-Übungen stammen aus china und dienen seit Jahrhunderten 
zur Gesunderhaltung und Lebenspflege. Durch regelmäßiges Üben wird die 
jedem Menschen innewohnende lebensenergie Qi genährt und innere aus-
geglichenheit und stärke, Flexibilität und spontaneität entstehen. auch der 
Körper wird weicher und kraftvoller, Koordination und gleichgewicht werden 
verbessert sowie die selbstheilungskräfte gestärkt.
neben den praktischen Übungen werden die theoretischen grundlagen des 
ta chi vorgestellt: traditionelle chinesische Medizin (tcM), lehre von yin und 
yang, Fünf Wandlungsphasen und daoistische Philosophie – ihre anwen-
dungsmöglichkeiten werden erläutert.
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem Stress 
besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen oder ande-
ren stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese lindern möchten 
und insbesondere an Menschen, die die vermittelten inhalte und anregun-
gen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, pädagogischen oder therapeutischen 
bereichen integrieren möchten.

14b-tc.1 > 01.09.14- 05.09.14 > Mo.- Fr. 10.00- 15.00 uHr > 265,-€

unterlAgen Anfordern unter: www.iagbochum.de
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BildungsurlAuB 
stressBewältigung durCH ACHtsAMKeit- MBsr
leitung: Marlies sonnentag 

stressbewältigung durch achtsamkeit- Mbsr ist ein praxisnahes, 
wissenschaftlich anerkanntes Programm, das von Prof. Jon Kabat-Zinn 
entwickelt wurde. es vermittelt achtsamkeitsbasierte Übungen zur 
stressreduktion, die im seminar gemeinsam eingeübt werden und 
von den teilnehmer/innen mit Hilfe von Übungs-cDs zu Hause weiter 
praktiziert werden können. es handelt es sich um drei grundübungen: 
bodyscan (eine Körperwahrnehmungsübung, die der Konzentration und 
entspannung dient), verschiedene Formen der achtsamkeitsmeditation 
im sitzen, gehen etc., sowie eine einführende yoga-Übungsreihe. 
theoretische schwerpunkte zu stressentstehung bzw. stress-
bewältigung wechseln mit gruppenarbeit und selbsterfahrung 
ab. Darüber hinaus werden anleitungen zur selbstbeobachtung in 
belastenden situationen gegeben. Die Übungen und theoretischen 
inhalte sind so verknüpft, dass die teilnehmer/innen für sich passende 
Möglichkeiten und wirksame Verhaltensweisen entwickeln können, 
mit denen sie positive Veränderungen für beruf und alltag erreichen 
können.

Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit beruflichem 
stress besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-
situationen oder anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen 
oder diese lindern möchten und insbesondere an Menschen, die die 
vermittelten inhalte und anregungen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, 
pädagogischen oder therapeutischen bereichen integrieren möchten. 

14b-sb.1 > 03.02.14- 07.02.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.2 > 17.03.14- 21.03.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.3 > 05.05.14- 09.05.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.4 > 23.06.14- 27.06.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.5 > 22.09.14- 26.09.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.6 > 03.11.14- 07.11.14 > 265,- € 
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.7 > 01.12.14- 05.12.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-sb.8 > 15.12.14- 19.12.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.- Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr
 
Preis inKl.: 3cDs & HanDbucH

unterlAgen Anfordern unter: www.iagbochum.de



BildungsurlAuB 
stressBewältigung nACH Prof. KAluZA
leitung: susanne balKHaus

Das Konzept nach Prof. Kaluza zeigt wirksame Wege auf, wie sich berufl i-
cher stress schritt für schritt reduzieren lässt, damit sie dem berufsalltag 
entspannter und effektiver begegnen können. neue Kompetenzen hel-
fen, die eigene gesundheit und leistungsfähigkeit zu fördern.
es geht zum einen darum, stressymptome wie anspannung und innere 
unruhe durch eine effektive entspannungsmethode abzubauen, aber 
darüber hinaus auch darum, sich die (äußeren und inneren) ursachen der 
stressentstehung anzusehen. so eröffnen sich viele Möglichkeiten, aus 
der stressspirale auszusteigen. 
Die 3 Wege der stressbewältigung sind:
• Erkennen und Verändern äußerer Stressfaktoren (z.B. Zeitdruck, zu viele    
   aufgaben) Welche bedingungen lassen sich verändern und wie kann   
   man sie besser gestalten?
• Erkennen und Verändern der persönlichen stressverstärkenden Gedan  
   ken und einstellungen (z.b. Perfektionismus, stressverstärkende Denk  
   stile wie das Katastrophisieren) Wie mache ich mir selber stress?
• Abbau von Stressreaktionen durch bewusste Entspannung (Progressive  
   Muskelentspannung nach Jacobson, PMe) und andere Methoden der         
   regeneration (erholung – ganz individuell, genusstraining, ausgleich   
   durch angenehme erlebnisse) 
Dieser Bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die mit berufl ichem 
stress besser umgehen lernen möchten, die aktiv burn-out-situationen 
oder anderen stressbedingten erkrankungen vorbeugen oder diese 
lindern möchten und insbesondere an Menschen, die die vermittelten 
inhalte und anregungen in ihr berufsfeld, z.b. in sozialen, pädagogischen 
oder therapeutischen bereichen integrieren möchten.

14b-Ka.1 > 31.03.14- 04.04.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-Ka.2 > 20.10.14- 24.10.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

iag.info
Die anerkennung unseres institutes durch den Kultusminister als einrichtung 
der Weiterbildung (aktenzeichen: iV c 2. 21-8 nr. 1862/80) umfasst auch die 
anerkennung zur Durchführung von Veranstaltungen nach dem bildungsur-
laubsgesetz (§ 9 abs.1 aWbg-arbeitnehmerweiterbildungsgesetz).
alle in unserem Veranstaltungsprogramm angekündigten bildungsurlaube 
erfüllen die Vorgaben des aWbg nrW in der aktuellen Fassung vom 
8.12.2009. unsere anerkennung gilt nicht für andere bundesländer.
informationen zu ihrem anspruch auf einen bildungsurlaub und die bean-
tragung fi nden Sie unter: www.bildungsurlaub.de

Mit Bildungsscheck und Bildungsprämie für berufl iche Fortbildungen sparen 
sie bis zu 50% der Kursgebühr. ausführliche informationen unter:
www.mags.nrw.de
www.bildungspraemie.info

unterlAgen Anfordern unter: www.iagbochum.de
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BildungsurlAuB 
gewAltfreie KoMMuniKAtion
leitung: anJa buscHMann / HeiKe FroeDe

Die gewaltfreie Kommunikation (gfK) nach Marshall rosenberg ist 
nicht nur eine besondere Methode der Kommunikation, sondern darüber 
hinaus eine Haltung, die menschliche beziehungen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen (auch im beruflichen Umfeld) stärkt.
neben einem respektvollen Miteinander fördert sie Klarheit und ein-
deutigkeit 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 Menschen herstellen. auf diese Weise kann die gewaltfreie 
Kommunikation ganz wesentlich zu Zufriedenheit und Wohlbefinden 
beitragen. in diesem bildungsurlaub werden sie die grundlagen der gfK 
kennenlernen, vertiefen und in praktischen Übungen - z.b. anhand von 
situationen und anliegen 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 u.a.:
• Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
• Anwendung in verschiedenen Gesprächssituationen
• Entwicklung und Stärkung einer wertschätzenden Haltung
• Empathisch Gespräche führen
• Umgang mit Kritik, Vorwürfen und Ärger
• Anwendung des Prozesses in Konflikten

Der bildungsurlaub richtet sich an Menschen, die die gewaltfreie 
Kommunikation kennenlernen und das erlernte 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.

14b-gFK.1 > 19.05.14- 23.05.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-gFK.2 > 25.08.14- 29.08.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

14b-gFK.3 > 08.12.14- 12.12.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

unterlAgen Anfordern unter: www.iagbochum.de
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BildungsurlAuB 
PersonZentrierte gesPräCHsfÜHrung
KoMMuniKation Mit eMPatHie unD intuition
leitung: ilse eicHler 

Was uns in diesem leben trägt, ist, sich und andere zu erleben. 
gelebte beziehungen bereichern uns und geben unserem leben 
sinn. oft sind wir aber gedanklich an Vergangenes oder Zukünftiges 
gebunden und leiden unter fehlender achtsamkeit für das Hier 
und Jetzt. einer der erfolgreichsten beziehungsforscher war der 
amerikanische Psychologe und Wissenschaftler carl r .rogers. Dessen 
personzentrierter Ansatz, wird Ihnen wichtige Impulse zur (beruflichen) 
beziehungsgestaltung eröffnen. sie werden viel zu der Methode, die 
eigentlich eine Haltung ist, erfahren. Mehr aber noch werden sie diesen 
ansatz als ganzheitliche und inspirierende art und Weise erfahren, 
durch den (berufs-) alltag zu gehen und dabei Kopf und Herz mit 
einzubinden. ihre ganzheitliche Wahrnehmung als Mensch wird im 
Mittelpunkt stehen und ihr unbewusstes integrieren.
erleben sie, wie sie durch „aktives Zuhören“ und „spiegeln“ zu einer 
erfolgreicheren Kommunikation gelangen, die ihnen einen intensiveren, 
wertschätzenden austausch mit ihren gesprächspartnern ermöglicht. es 
geht um mehr als Worte. es geht um einen austausch mit allen unseren 
sinnen. Ziel ist das erlangen einer Haltung, die ihr (berufs-) leben 
positiv beeinflusst. So stärken Sie Ihre beruflichen und persönlichen 
Kompetenzen und tun etwas für ihre gesundheit. theorieinput und 
trainingseinheiten wechseln mit entspannungssequenzen, arbeit mit 
unbewussten anteilen sowie selbstexploration ab.

Der bildungsurlaub richtet sich an alle interessierte, die mit Menschen 
arbeiten und die sich mehr gelassenheit und verbesserte beziehungen 
wünschen. insbesondere ist die Methode hilfreich für Menschen 
aus dem gesundheitsbereich und psychosozialen, pädagogischen 
berufsfeldern, die die Methode in ihrer arbeit anwenden möchten.

14b-Pg.1 > 10.11.14- 14.11.14 > 265,- €
Mo. 11- 16 uHr, Di. 10.45- 15.45 uHr, Mi.-Do. 10- 15 uHr, Fr. 10.30- 15.30 uHr

unterlAgen Anfordern unter: www.iagbochum.de
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HaralD bernDt
studium der Kommunikationswissenschaften, seminarleiter für auto-
genes training und Meditationstechniken, yoga-lehrer, institutsleiter 
des iag.bochum.

sylVia FiscHer-Voss
Dipl. oecotrophologin, Qualitätsmanagementbeauftragte, 
stellv. institutsleiterin des iag.bochum. 

sPiriDon KaPraVelos
Designer (agD), Mitglied des büro- und leitungsteams 
des iag.bochum. www.dasblauezimmer.de

institutsleitung und BÜroteAM |  iag.bochum

Marlies sonnentag 
studium Deutsch und Philosophie, lehrerin, gesundheitsmanage-
ment (Msc), theologin (Mth), Heilpraktikerin mit schwerpunkt 
trad. chinesische 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

Walter KraPPatscH
Diplom-Psychologe, Diplom-Pädagoge, Psychologischer Psychotherapeut 
(Vt), Kursleiter für autogenes training, Progressive Muskelentspannung, 
stressbewältigung, tabakentwöhnung, ausbildung in klärungsorientierter 
Psychotherapie, ausbilder von Kursleitern für Progressive Muskelentspan-
nung (bDP), gesundheitsförderung und Prävention bDP. Mitglied des 
Vorstands des iag e.V. und des leitungsteams des iag.bochum.
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barbara steyer
Pädagogin für psychosomatisches gesundheitstraining (iPsg ii), 
Zertifizierte Marma Yoga®-Lehrerin seit 2006 (IPSG I), Aus- und 
Fortbildung Pilates-training (iFaa), trainer-b lizenz.
Mitglied des Vorstands des iag e.V. und des leitungsteams des 
iag.bochum. www.namaste-bochum.de

VorstAnd | iag.bochum



VorstAnd des iAg e.V.

doZent/innen | iag.bochum
susanne balKHaus
Dipl. Psychologin, gestaltberaterin (FPi), entspannungstrainerin und 
–pädagogin, Fortbildungen in verhaltenstherapeutischen Methoden; 
Kursleiterin für autogenes training, Progressive Muskelentspannung 
und stressbewältigung, einzelstunden und betriebliche gesundheits-
förderung ; Praxis für entspannung und stressbewältigung. Mitglied 
des leitungsteams des iag.bochum. www.praxis-sb.de

HaralD bernDt
studium der Kommunikationswissenschaften, seminarleiter für autoge-
nes training und Meditationstechniken, yoga-lehrer, institutsleiter des 
iag.bochum.

anJa becKer
Praktiziert seit 1998 buddhistische achtsamkeitsmeditation und leitet seit 
2010 Meditationskurse im iag.bochum.

nicole brauKsiePe
Praktiziert tai chi chuan seit 1993, tai chi chuan- und Qigong-lehrerin 
itcca seit 1998, schülerin von Meisterschüler Werner broch.
www.taichi-schule.org

Werner brocH
Werner broch ist Meisterschüler von Meister chu King-Hung.
er unterrichtet seit über 30 Jahren den authentischen yang 
stil des tai chi chuan und bildet tai-chi-lehrer aus. 
leiter der tai chi- und Qi gong-schule der itcca-südwest  in essen.
www.taichi-schule.net

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
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ilse eicHler
Zertifizierte Personzentrierte Beraterin (GWG+DFG), Coach, Seminar-
leiterin/trainerin in den bereichen Kommunikation und Persönlich-
keitsentwicklung. Vorträge und seminare zum Personzentrierten 
ansatz des begründers der gesprächspsychotherapie carl r. rogers.
www.loesen-und-leben.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.



niKolaJ HageMeister
Dipl. ing., lehrer in der itcca und schüler von Meisterschüler Werner 
broch. nikolaj Hagemeister wird seit über 25 Jahren in der international 
tai chi chuan association ausgebildet. www.tai-chi-info.de

Paul Hänel
theaterpädagoge, langjährige bühnen- und unterrichtspraxis.
www.paul-haenel-theater.de

clauDia KieHn
Pfarrerin, tiefenpsychologisch orientierte ehe- und lebensberaterin 
(eKFul), Heilpraktikerin für Psychotherapie, fünfjährige ausbildung in 
Bioenergetischer Analyse, Zertifizierung A/B in Trauma Releasing Exer-
cises (tre) nach David berceli, ausbildungstrainerin tre i.a.

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

Walter KraPPatscH
Diplom-Psychologe, Diplom-Pädagoge, Psychologischer Psychotherapeut 
(Vt), Kursleiter für autogenes training, Progressive Muskelentspannung, 
stressbewältigung, tabakentwöhnung, ausbildung in klärungsorientierter 
Psychotherapie, ausbilder von Kursleitern für Progressive Muskelentspan-
nung (bDP), gesundheitsförderung und Prävention bDP. Mitglied des 
Vorstands des iag e.V. und des leitungsteams des iag.bochum.

HaiKe KroHnen
Heilpraktikerin in eigener Praxis, yoga-lehrerin, Pädagogin für psy-
chosomatische gesundheitsbildung (iPsg), leiterin für autogenes 
training, Fortbildungen in bioenergetik, ausdrucksmalen und syste-
mischer arbeit an lebensmustern. www.krohnen.de
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anDrea granZoW
Praktiziert seit 2002 buddhistische achtsamkeitsmeditation und 
leitet seit mehreren Jahren als co-leiterin die fortlaufende Meditati-
onsgruppe im iag.bochum.

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



sonJa lePPers
Dipl. Psychologin, Musiksoziotherapeutin. Kreative supervisorin 
und sängerin. www.anahat-nada.de

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

birgit Mittag
Dipl. Psychologin. studiert seit 1995 taijiquan und Qigong und verbrachte 
hierfür viele Jahre in china bei ihren Meistern. 2007 wurde sie feierlich als 
Mitglied der 16. generation in den Wudang-orden aufgenommen.
www.gecko-centrum.de

Jean cHristoPHe Pellerin
gyrokinesis®-trainer, Feldenkrais-Pädagoge für „bewusstheit durch 
bewegung” und „Funktionale integration”, Pilates-trainer. Dozent an 
der universität der Künste Folkwang. tänzer, war Mitglied des bremer 
tanztheaters und des schauspielhauses bochum und assistent von r. 
Hoffmann, Mitglied des leitungsteams des iag.bochum.
www.ruhrmove.de

cHristiane leestMans
Qigong-lehrerin, seminarleiterin für Do-in und autogenes training. 
seit 2002 therapeutin in einer tagesklinik. ausbildung in Hawaiia-
nischer-, Koreanischer- und energetischer Massage. ausbildung in 
biodynamischer Psychologie und Psychotherapie (Paul boysen).
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tetsuo Kugai
Dipl. der Japan-shiatsu-Hochschule, Heilpraktiker und Musiker 
(Flötist), instrumentallehrer.

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), gestalttherapiebeim igW Würzburg, Focusing bei 
Michael Helmkamp (DaF)

anDreas Poggel
informationstechniker, Mediator, ausbildung in gewaltfreier Kommu-
nikation nach Marshall rosenberg
www.andreas-poggel.com/changemanagement



Marlies sonnentag
studium Deutsch und Philosophie, lehrerin, gesundheitsmanage-
ment (Msc), theologin (Mth), Heilpraktikerin mit schwerpunkt 
trad. chinesische 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

barbara steyer
Zertifi zierte Marma Yoga®-Lehrerin seit 2006 (IPSG I), Pädagogin für 
psychosomatisches gesundheitstraining (iPsg ii), aus- und Fortbil-
dung Pilates-training (iFaa), trainer-b lizenz. Mitglied des Vorstands 
des iag e.V. und des leitungsteams des iag.bochum. 
www.namaste-bochum.de

ManFreD Wittneben
Primärtherapeut, Certifi ed Advanced Rolfer, Feldenkrais-Lehrer, 
Heilpraktiker (Psychotherapie). arbeitet seit 1981 in eigener Praxis.
www.wittneben-rolfi ng.de
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DHaMMananDa tHaMMannaWe 
in sri lanka geboren; studierte in seiner Heimat buddhismus, Pali 
und sanskrit und praktizierte bei erfahrenen Meditationsmeistern. 
leitet Meditationskurse und hält Dhamma-Vorträge in buddhis-
tischen Zentren in Deutschland, um die zeitlose buddha-lehre zu 
erklären und ihre umsetzung im alltag zu verdeutlichen.

tHerAPeuten | iag.bochum

Peter neutZler   
sozialpsychologe und gestalttherapeut
www.iagbochum.de/gestalttherapie

susanne scHönauer
Feldenkrais lehrerin mit eigener Praxis in berlin, ausbildung zur Felden-
krais lehrerin von 1984 bis 1988 bei chava shelhav (neuss i); seit 1988 
als Feldenkrais lehrerin tätig; seit 1995  assistant-trainerin in Feldenkrais-
ausbildungen im in-und ausland; „child’space-Fortbildung; supervision 
und Fortbildungen für Feldenkrais lehrer/innen, langjährige erfahrung in 
Prozessbegleitung und der leitung von arbeitsgruppen und semina-
ren; seit 2011 Feldenkrais trainerin; Mitglied des Feldenkrais Verband 
Deutschland e.V. , gildelizensierte Feldenkrais lehrerin

olaF scHolZ
Musiker, Musiksoziotherapeut, bühnenpraxis in unterschiedlichen 
Musikstilen und lehrtätigkeit für e-gitarre, -bass, obertongesang und 
spirituelles singen. www.harmoniefabrik.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
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agb
unsere allgemeinen geschäftsbedingungen beschreiben generell gel-
tende regeln zwischen allen teilnehmer/innen unserer Veranstaltungen 
und uns. nur in ausnahmefällen gelten andere bedingungen, die dann 
in den jeweiligen ankündigungen der Veranstaltung dargestellt werden. 
Zusätzliche nebenabreden sind nur in schriftform möglich – anders ha-
ben sie keine gültigkeit. 

1. ihre Anmeldung wird durch Zusenden der anmeldekarte oder in 
anderer schriftlicher Form (z.b. per Fax oder e-Mail) verbindlich. bitte 
geben sie namen und absender deutlich an. eine ausdrückliche anmel-
debestätigung durch uns erfolgt nicht in jedem Fall. Wir weisen darauf 
hin, dass der Vertrag über die teilnahme an Kursen nach §151 bgb auch 
ohne besondere erklärung zustande kommt.

2. Der rücktritt der teilnehmer/innen ist nur bis 2 Wochen vor Kursbe-
ginn (bei bildungsurlauben bis 3 Wochen vor beginn der Veranstaltung) 
durch schriftliche erklärung unserem büro gegenüber möglich. in die-
sem Fall sind pauschale bearbeitungskosten in Höhe von anteilig 15,- € 
(bzw. 30,- € bei bildungsurlauben) zu zahlen.
Den teilnehmer/innen ist der nachweis gestattet, dass im konkreten Fall 
keine oder geringere Kosten entstanden sind. Wir behalten uns vor, im 
konkreten Fall höheren schaden nachzuweisen. späterer rücktritt ist nur 
möglich, wenn ausfallende teilnehmer/innen für ihren frei werdenden 
Platz ersatzteilnehmer/innen stellen oder der Platz anderweitig, z.b. 
über eine Warteliste, vergeben werden kann. ist beides nicht möglich, 
ist die volle Kursgebühr zu zahlen. Diese bedingungen gelten auch im 
Krankheitsfall. Die nichtinanspruchnahme einzelner Veranstaltungsein-
heiten berechtigt nicht zu einer ermäßigung der Kursgebühren.
für die Veranstaltung „Vorbereitung auf die staatl. Zulassung als 
„Heilpraktiker für Psychotherapie“ gelten folgende veränderte 
rücktrittsbedingungen: eine stornierung muss schriftlich beim 
büro des iag.bochum erfolgen. bis 8 Wochen vor Kursbeginn wird die 
Zahlung einer Verwaltungspauschale von 50,- €, bis vier Wochen vor 
Kursbeginn werden 50 % der Kursgebühr fällig. Danach ist die volle 
Kursgebühr zu zahlen, es sei denn, es wird ein/e ersatzteilnehmer/in ge-
stellt oder vorab sind mit dem iag.bochum individuell anders lautende 
Vereinbarungen getroffen und schriftlich bestätigt worden.

3. Wir gewähren einen rabatt von 10% auf die Kursgebühr für schüler, 
studenten (bis 27 J.) und empfänger/innen von leistungen nach dem 
asylbewerberleistungs- oder Hartz iV-gesetz gegen Vorlage eines 
nachweises – bitten aber zu beachten, dass dieser rabatt nicht für 
Bildungsurlaube, berufliche Fortbildungen und Kurse, die von den Kran-
kenkassen bezuschusst werden, gelten kann.

4. eine Zahlung der Kursgebühr in raten ist eventuell nach abspra-
che möglich. sollten sie daran interessiert sein, setzen sie sich bitte vor 
Kursbeginn mit dem büro in Verbindung. Wenn sie an einer Probestun-
de teilnehmen möchten, wenden sie sich bitte ebenfalls an das büro. 
bei einer anschließenden anmeldung zum Kurs, wird die Probestunde 
als reguläre Kursstunde berechnet; wenn sie sich danach nicht anmel-
den, bleibt die Probestunde für sie kostenlos.

5. Vor Kursbeginn erhalten sie von uns in der regel ein informati-
onsschreiben inkl. rechnung mit den genauen anfangszeiten und 
möglichen weiteren informationen. Überweisen sie die gebühren dann 
auf jeden Fall vor Kursbeginn auf unser Konto. geben sie dabei ihren 
namen sowie die genaue Kursbezeichnung an.



6. sollte ein Kurs ausfallen oder bereits belegt sein, erhalten sie von uns um-
gehend Bescheid. In diesem Fall ist das iag.bochum von der Verpflichtung zur 
leistung frei. schadenersatzansprüche haben sie dann nicht. bereits gezahlte 
Kursgebühren werden unverzüglich erstattet.

7. interessenten, die einen Bildungsscheck oder einen Prämiengutschein 
bei uns einreichen möchten, sollten beachten, dass ein bildungsscheck vor 
beginn der Fortbildung und der Prämiengutschein vor der anmeldung zur 
Fortbildung vorliegen muss. Für beide Fördermittel gilt: die Überweisung ih-
res gebührenanteils von 50% muss vor Veranstaltungsbeginn auf unser Kon-
to eingegangen sein. sollte ein bildungsscheck oder ein Prämiengutschein 
von der Förderstelle nicht eingelöst werden, kann das iag.bochum nicht die 
vorgesehene ermäßigung erwirken. in dem Fall müssen wir teilnehmer/innen 
leider die volle seminargebühr anrechnen.

8. namen, adressen und bankverbindungen werden nur für die geschäfts-
notwendige datenverarbeitung gespeichert. Durch ihre anmeldung 
willigen teilnehmer/innen in diese speicherung der Daten ein. Mit dieser 
information ist eine benachrichtigung nach § 33 absatz 1 bundesdaten-
schutzgesetz erfolgt.

9. In der Regel finden die Veranstaltungen in den institutseigenen Räumen 
statt. in ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass andere räume oder 
orte als angekündigt genutzt werden bzw. (z.b. im Krankheitsfall) ein Wech-
sel der Dozent/innen stattfindet. In diesem Fall bleibt eine verpflichtende 
anmeldung bestehen.

10. Unsere Veranstaltungen sind ohne Unterkunft und Verpflegung. Teilneh-
mer/innen von außerhalb können sich für informationen über unterkunfts-
möglichkeiten an unser büro wenden. 

11. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere seminare keine the-
rapie und kein ersatz für therapie sind. Wer an einer therapie interessiert 
ist, kann von uns beraten oder weitervermittelt werden. Wer sich in therapie 
befindet, sollte eine Teilnahme mit seinem Therapeuten absprechen. Sollten 
trotzdem nach einem seminar schwierigkeiten auftreten, stehen der bzw. die 
Kursleiter/in oder die institutsleitung zu einem gespräch zur Verfügung.

12. bei einem grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgten Verstoß gegen die 
regeln der Veranstaltung, kann ein ausschluss der weiteren teilnahme ohne 
eine Verringerung der teilnahmegebühr erfolgen. 

13. Das iag.bochum haftet nicht für sachschäden aus beschädigungen, 
Verlust, Diebstahl oder unfällen, es sei denn, der schaden wurde von uns 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. in Fällen höherer gewalt, wie 
Verkehrsstörungen oder Krankheit des Kursleiters, ist das iag.bochum nicht 
zum Schadensersatz verpflichtet. 

14. Das Weiterleiten oder Kopieren von allen durch uns oder unsere Dozent/
innen verwendeten Konzepten, arbeitsunterlagen, inhalten oder software 
ist nur mit einwilligung des jeweiligen anbieters erlaubt, da sie durch das 
urheberrecht geschützt sind.

15.  in Zeiten sinkender Fördergelder freuen wir uns sehr über spenden.Der 
trägerverein des iag.bochum – die interdisziplinären arbeitsgruppen e.V. – ist 
als gemeinnütziger Verein anerkannt und somit berechtigt, spendenbe-
scheinigungen auszustellen. sie können sie als steuermindernde ausgaben 
geltend machen. Das gilt für sach- als auch für geldspenden. 

16. sollten einzelne bereiche dieser bedingungen teilweise oder ganz un-
wirksam sein, so bleiben die anderen regeln davon unberührt. Die ganz oder 
teilweise ungültige bestimmung soll durch eine regelung ersetzt werden, die 
deren sinn und Zweck am nächsten kommt.
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Mit öFFentlicHen VerKeHrsMitteln
ab bochum Hauptbahnhof nehmen sie die u-bahn u35 (richtung 
Herne/ schloss strünkede) und steigen zwei stationen später an der 
Haltestelle „deutsCHes BergBAuMuseuM“ aus. 

Nach ca. 300 m Fußweg stadtauswärts (Herner Str.) finden Sie unser Institut 
auf der rechten seite (toreinfahrt zwischen den Hausnummern 86 & 88) im
zweiten Hintergebäude. aktuelle Fahrpläne und -zeiten des Vrr: www.vrr.de.

Mit DeM auto
Das iag.bochum liegt verkehrsgünstig in der nähe der A40 Ausfahrt 
Bo-ZentruM (entfernung ca. 900m) und der A43 Ausfahrt Bo-rieMKe 
(entfernung ca. 3 km). 
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ZWeites HintergebäuDe86/885

WestHoFF str.

so erreicHen sie uns
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Einige Parkplätze fi nden Sie direkt an unserem Institut.
Falls sie mit dem auto kommen und alle Parkplätze am iag.bochum 
belegt sind, nutzen sie bitte auch die kostenlosen Parkmöglichkeiten 
in der Herner str. und Freiligrathstr.

Parkplätze am institut

weitere Parkmöglichkeiten 
in der Freiligrathstr.

FreiligratHstr.

Herner str.

88

86

ParKMöglicHKeiten

weitere Parkmöglichkeiten
 in der Herner str.

Parkplätze am institut

weitere Parkmöglichkeiten 
in der Freiligrathstr.

FreiligratHstr.

Herner str.

88

86

weitere Parkmöglichkeiten
 in der Herner str.
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öFFnungsZeiten Des bÜros

unser büroteam 
(Harald berndt, sylvia Fischer-Voß, spiridon Kapravelos) 
berät sie gerne Montag bis Freitag von 10.00-14.00 uhr.

anscHriFt

iag.bochum
Herner str. 88 

44791 bochum
tel.: 0234-68 22 62 
Fax: 0234-68 21 62

e-Mail: iag@online.de
Web: www.iagbochum.de

banKVerbinDung

gls bank
Kt.-nr.: 4061928900

blZ: 430 609 67
iban: De58 4306 0967 4061 9289 00

bic: genoDeM1gls

gestaltung 
(Print/Web)

spiridon Kapravelos
www.dasblauezimmer.de

coVerFoto
ralf Walther / pixelio.de




