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Somatic Movement Teacher Training

Dieses intensive dreiwöchige Training bietet Erfahrung, Handwerkszeug und Theorie sowie eine 
einzigartige Lernerfahrung für motivierte und erfahrene Menschen. Die Voraussetzungen sind gute 
Englisch Kenntnisse und Erfahrung in mindestens einem der folgenden Felder: Tanz, Somatics/Body-
Work, Unterricht/Gruppenleitung.

• Bewegung: Theorie und Selbstexploration
• Schwerkraft und Bewegungsentwicklung
• Berührung und Selbsterfahrung
• Atmung und Stimme
• Übungen – Exploration – Improvisation
• Anatomie: Theorie und Einverleibung
• Wahrnehmung: Qualität und Techniken
• Geist: Definition und Psychologie von Somatik
• Somatischer Dialog: Selbstorganisation, Ausrichtung, Mikro-Koordination
• Feedback geben und bekommen
• Unterricht: Theorie, Vorbereitung, Sprache, Praxis, Evaluierung

Das Wort somatic bedeutet „das was sich auf den lebenden Körper bezieht“. Laut Thomas Hanna, 
der den Ausdruck „somatics“ prägte, handelt es sich um die Studie des Selbst aus der Perspektive 
der lebendigen Erfahrung unter Einbeziehung der Dimensionen von Körper, Psyche und Geist.
Somatic Movement ist – allgemein gesehen – eine Praxis, die bewusst mit der Intention ausgeübt 
wird, sich auf die innere Wahrnehmung von Bewegung, statt auf die äußere Erscheinung oder das 
Endprodukt der Bewegung zu fokussieren. Das Feld der Somatik hat eine Vielzahl von unterschied-
lichsten Ansätzen für den Prozess des Erwachens eines Bewusstseins für den menschlichen Körper, 
oder Soma in Bewegung.
Somatic Movement Teacher begleiten Einzelpersonen und Gruppen zu inneren Körperreisen und ver-
tiefen dadurch die Möglichkeit der Klient_innen sich selbst in Bewegung zu erkennen und zu verste-
hen. Dieser transformative Lernprozess kann neben Bewegung auch Stimme, Atem, Berührung und 
Vorstellungsbilder beinhalten.

Curriculum

Was ist Somatic Movement?

Somatic Movement, in der Methode „Physio-Mentale Entwicklung” (PME), ist ein einzigartiger Zu-
gang, der, basierend auf buddhistischer Psychologie, Qualitäten des Spürens definiert und dies mit 
dem „Somatischen Dialog” kombiniert. Dieses Kommunikationsmodel führt zu Selbstorganisation und 
Weiterentwicklung des Menschen. PME wird seit 15 Jahren erfolgreich für Einzelne und für Gruppen 
praktiziert.
Mehr information: http://www.pme.or.at/

Die Methode
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Im Somatischen Dialog wird die spürende Selbst-Exploration nur als Frage genützt, die eine Antwort 
braucht, um zu einer sinnvollen Entwicklung zu gelangen. 
Achtsam und wohlwollend begibt man sich auf diese fragende Selbsterforschung, um als Antwort 
eine hilfreiche und heilsame Entwicklung zu bekommen. Diese hilfreiche und heilsame Entwicklung 
wiederum entsteht wie von selbst als Bewegung der Selbstorganisation und ist kein Produkt des 
bewussten Selbst. Zeit geben und ruhiges, achtsames Zuhören, um der körperlichen und mentalen 
Entwicklung Raum zu geben, ist ein weiteres Spezifikum der Methode PME.

Eine somatische Bewegung wird langsam und bewusst mit innerem Fokus und voller Aufmerksam-
keit durchgeführt. Bewusste und achtsame Aufmerksamkeit ist der Schlüssel für den Lernprozess. 
Die somatische Bewegung ist von Natur aus eine Entdeckungsreise. Auch wenn wir eine somatische 
Bewegung mit der Absicht ausführen, unsere Haltung oder Bewegung in einer bestimmten Weise zu 
verbessern, sollten wir uns dennoch auf das innere Erleben der Bewegung und die Selbstorganisation 
der Entwicklung, und nicht auf das Endergebnis konzentrieren. 
Die Fokussierung auf die Erfahrung und den Prozess, im Gegensatz zum Endprodukt, kann für einige 
Menschen ein noch unbekanntes Konzept sein. 
Das Üben von somatischen Bewegungen ist ganz anders als bei Sit-ups oder Push- ups: es geht 
nicht um die Quantität, sondern um Qualität. Jede Bewegung kann eine somatische Bewegung sein, 
sofern sie langsam, bewusst und mit der Absicht durchgeführt wird, sich auf das innere Erleben der 
Bewegung zu konzentrieren.

Somatic Movement
• bringt Körper und Geist in Einklang
• verbessert Ausrichtung und Mikro-Koordination des Körpers
• löst Verspannungen und Schmerzen
• führt zu Leichtigkeit und Schönheit in der Bewegung
• verbessert Gesundheit und Wohlbefinden
• verändert Bewegung und das gesamte Leben
• öffnet emotionale Kanäle für den kreativen Prozess 
• bietet eine holistische Entwicklung

Nutzen

Wie funktioniert Somatic Movement?

Was ist der Somatische Dialog?
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Im Tanz bezieht sich die somatische Bewegung auf Techniken, die auf der inneren Empfindung, im 
Gegensatz zu „performativen Techniken“ wie Ballett oder modernem Tanz, die sich auf die Beobach-
tung der Bewegung von Außen durch ein Publikum stützen. 
Alle Tanzformen erfordern die Aufmerksamkeit der/des Tänzerin/s auf propriozeptive Informationen 
über die Position und Bewegung der einzelnen Körperteile.  Aber „somatische Bewegung“ im Tanz 
hat eine spezifischere Bedeutung: sie bezieht sich auf Techniken, deren Hauptaugenmerk das per-
sönliche und physische Erleben ist, statt mit dem visuellen Erlebnis des Publikums beschäftigt zu 
sein. Einige Tanzpädagog_innen nutzen somatische Prinzipien und Trainingsmethoden in performati-
ven Technikklassen. 
Sie können zusätzlich zu den verbalen Anweisungen taktile Korrekturen enthalten; fokussieren auf 
Energie und Prozess, anstatt auf die Form der Bewegung und entspannen dabei gewohnheitsmäßig 
überlastete Muskulatur. 
Es wird behauptet, dass die Verwendung von somatischen Praktiken beim Tanztraining, die das 
Verständnis für den eigenen “Leib” erhöhen, die Technik „spezifischer, persönlicher und verinner-
lichter“ erscheinen lässt. Diese direkte Erfahrung, die durch Somatik entsteht, bietet professionellen 
Tänzer_innen wertvolles Wissen, das heutzutage zunehmend, außerhalb der Strukturen kodifizierter 
Techniken wie Ballett oder moderner Tanztechnik, gefordert wird. 

Somatic Movement und Dance

Das Somatic ovement Teacher Training wird von Dieter Rehberg, dem Gründer der Methode PME 
geleitet. 
Bc. Dieter Rehberg RSMT ist Performancekünstler, Psycholocical Counselor (LSB), Somatic Move-
ment Therapeut (ISMETA) und Massage-Therapeut.
Er hat seine Methode aus der Integration verschiedenster Tanz-, Körperarbeits- und Beratungstech-
niken und seiner langjährigen Praxis als somatischer Körpertherapeut, Bewegungspädagoge und 
Performancekünstler sowie seinem theoretischen und praktischen Verständnis der buddhistischen 
Lehre entwickelt. Dieter Rehberg leitet das Institut für Physio- Mentale Entwicklung und ist Host der 
WienJam. Er arbeitet in eigener Praxis in Wien und unterrichtet national und international. In seinen 
Kursen ist es ihm ein großes Anliegen in einer achtsamen und mitfühlenden Atmosphäre zu arbeiten, 
keine Fragen offen zu lassen und die Inhalte klar und verständlich aufzubereiten.

Dozent


