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Somatic Movement Teacher Training

In diesem Somatic Movement Teacher Training lernen 
die Teilnehmer_innen, wie man eine Somatic Move-
ment Einheit für Gruppenunterricht plant, unterrichtet 
und evaluiert. Dieses intensive dreiwöchige Training 
bietet Erfahrung, Handwerkszeug und Theorie sowie 
eine einzigartige Lernerfahrung für motivierte und 
erfahrene Menschen. Vorraussetung ist Erfahrung in 
mindesten einem der folgenden Felder: Tanz; Soma-
tics/Bodywork; Unterricht/Gruppenleitung. 
 
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular. Ein 
persönliches Infogespräch mit dem Lehrgangsleiter 
ist in Wien oder per skype möglich.
Die Unterrichtssprache ist englisch.

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 leben-
digen 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 un-
terschiedlichsten Ansätzen für den Prozess des 
Erwachens eines Bewusstseins im menschlichen 
Körper: für die Entwicklung vom Körper zum Leib. 
Dozent_innen begleiten Einzelpersonen und Gruppen 
zu inneren Körperreisen und vertiefen dadurch die 
Möglichkeit der Klient_innen sich selbst in Bewegung 
zu erkennen und zu verstehen. Dieser transformative 
Lernprozess kann neben Bewegung auch Stimme, 
Atem, Berührung und Vorstellungsbilder beinhalten.

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

Somatic Movement, in der Methode “Physio-Menta-
len Entwicklung” (PME), ist ein einzigartiger Zugang,
der, basierend auf der buddhistischer Psychologie 
Qualitäten des Spürens definiert, und dies kombiniert 
mit dem “Somatischen Dialog”. Dieses Kommunikati-
onsmodel – der „Somatische Dialog“– führt zu Selbst-
organisation und Weiterentwicklung des Menschen.
PME wird seit 15 Jahren erfolgreich für Einzelne und 
für Gruppen praktiziert.
Mehr information: http://www.pme.or.at/

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

Was ist der somatische Dialog?

Methode

Inhalte
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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 der einzelnen 
Teilnehmer_innen

Eine somatische Bewegung wird langsam und be-
wusst mit innerem Fokus und voller Aufmerksamkeit 
durchgeführt. Bewusste und achtsame Aufmerk-
samkeit ist der Schlüssel für den Lernprozess. Die 
somatische Bewegung ist von Natur aus eine Entde-
ckungsreise. Auch wenn wir eine somatische Bewe-
gung 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 Entwick-
lung, und nicht auf das Endergebnis konzentrieren. 
Die Fokussierung auf die Erfahrung und den Prozess, 
im Gegensatz zum Endprodukt, kann für einige Men-
schen 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. Es kann aber jede Bewegung eine somatische Bewe-
gung sein, sofern sie langsam, bewusst und mit der Absicht gemacht wird, sich auf das innere Erle-
ben der Bewegung zu konzentrieren und man weiters die Antwort des Körpers sich entwickeln lässt.

Nutzen

Wie funktioniert Somatic Movement?
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Im Tanz bezieht sich die somatische Bewegung auf 
Techniken, die auf der inneren Empfindung der/des 
Tänzerin/s basieren, im Gegensatz zu „performati-
ven Techniken“ wie Ballett oder modernem Tanz, die 
sich auf die Beobachtung 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 spe-
zifischere Bedeutung: sie bezieht sich auf Techniken, 
deren Hauptaugenmerk das persönliche und physi-
sche Erleben ist, statt mit dem visuellen Erlebnis des

Dabei erhöhen somatische Unterrichtspraktiken die 
Aufmerksamkeit der Student_innen auf die Empfin-
dungen beim Tanzen. Sie können zusätzlich zu den 
verbalen Anweisungen taktile Korrekturen enthalten; 
fokussieren auf Energie und Prozess, anstatt auf die 
Form der Bewegung; und entspannen dabei gewohn-
heitsmäßig überlastete Muskulatur.  
Es wird behauptet, dass die Verwendung von somati-
schen Praktiken beim Tanztraining, die das Verständ-
nis für den eigenen “Leib” erhöhen, die Technik „spe-
zifischer, persönlicher und verinnerlichter“ erscheinen 
lässt. Diese direkte Erfahrung, die durch Somatik 
entsteht, bietet professionellen Tänzer_innen

Somatic Movement und Tanz

Publikums beschäftigt zu sein. Einige Tanzpädagog_innen nutzen somatische Prinzipien und Trai-
ningsmethoden in performativen Technikklassen. Diese Praktiken werden verwendet, um die prop-
riozeptiven Fähigkeiten der Tänzer_innen zu schulen sowie die Ausrichtung zu verbessern und das 
Verletzungsrisiko zu verringern.

wertvolles Wissen, das heutzutage zunehmend, außerhalb der Strukturen kodifizierter Techniken wie 
Ballett oder moderner Tanztechnik, gefordert wird.



Das Somatic ovement Teacher Training wird von Die-
ter Rehberg, dem Gründer der Methode PME geleitet. 
Bac. Dieter Rehberg RSMT ist Performancekünstler, 
Psycholocical Counselor (LSB), Somatic Movement 
Therapeut (ISMETA) und Massage-Therapeut.

Er hat seine Methode aus der Integration verschie-
denster Tanz-, Körperarbeits- und Beratungstechni-
ken und seiner langjährigen Praxis als somatischer 
Körpertherapeut, Bewegungspädagoge und Per-
formancekünstler sowie seinem theoretischen und 
praktischen Verständnis der buddhistischen Lehre 
entwickelt. Dieter Rehberg leitet das Institut für Phy-
sio- Mentale Entwicklung und ist Host der WienJam. 
Dieter Rehberg arbeitet in eigener Praxis in Wien 
und unterrichtet national und international. In seinen 
Kursen ist es ihm ein großes Anliegen in einer achtsa-
men und mitfühlenden Atmosphäre zu arbeiten, keine 
Fragen offen zu lassen und die Inhalte klar und ver-
ständlich aufzubereiten.

Dozent

Somatic Movement Teacher Training

Ich unterrichte jeden Dienstag um 17.30 eine Klasse „Somatic Movement“.
Da kann jeder mitmachen, du kannst also einfach mal vorbeikommen, bitte um kurze Voranmeldung.
Die Klasse ist für das körperliche und geistige Wohlbefinden, Übungszentriert und nicht wirklich tän-
zerisch. Die Klasse ist ein Beispiel was  Absolventen des „Teacher Training“ nach Abschluss selber 
unterrichten könnten. Alle Infos: http://akademie.pme.or.at/somatic-movement.html

Wenn du ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen willst, empfehle ich dieses Wochenende:
„Somatic Retreat:  Somatic Movement und Somatic Dance  23.6.2017 - 25.6.2017“
Da passiert schon eine intensive Auseinandersetzung mit der Möglichkeit zur Entwicklung,
und es wird auch in den Tanz integriert. Alle Infos: http://akademie.pme.or.at/somatic-retreat.html

Weiters biete ich für an Lehrgängen und Trainings Interessierten auch die Möglichkeit eines Ge-
sprächs mit einer kurzen Gratis- Einzelbehandlung in meiner Praxis an.
Hier können wir uns persönlich kennenlernen und spüren ob die Chemie für einen intensiven, länger-
dauernden Ausbildungsprozess für alle stimmig ist.
Weiters lassen sich alle praktischen und inhaltlichen Fragen klären und auch am eigenen Leib erfah-
ren wie sich Somatic Movement nach der Methode PME anfühlt.
Alle Infos: http://www.pme.or.at/
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