
Feldenkrais Institut Wien
Taborstraße 71, 1020 Wien

jeweils Samstag von 10:00 –17:30 und
Sonntag 09:30 –16:00 Uhr (inkl.Pausen)

EUR 300 pro Seminar
EUR 810 für die gesamte Fortbildung

Anmeldung: www.somart.at

Feldenkrais® - Methode & Atem-Tonus-Ton®

mit Angelica Feldmann, Zürich
Christoph Habegger, Wien

Teil 1  Atem und Aufrichtung
Teil 2  Der innere Halt

Teil 3  Die akustische PräsenzFe
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FoRTbIlDUng THEMEnREIHE

Präsenz und
Ausdruckskraft

in Aufrichtung & Stimme



Mit der dreiteiligen tHeMenreiHe 
„PräsenZ und AusdruCkskrAFt in 
BeWegung & stiMMe“ Begegnen siCH 
ZWei MetHoden „AteM-tonus-ton“ und 
die „FeldenkrAis MetHode“ und ZWei 
internAtionAl AnerkAnnte trAiner, 
die eine lAngjäHrige ProFessionelle 
ZusAMMenArBeit und PrivAte Freund-
sCHAFt verBindet.

die drei seMinAre sind AuFeinAnder 
AuFBAuend, An jedeM WoCHenende 
Wird ein vortrAg von A. FeldMAnn 
oder CH. HABegger ZuM verständnis 
der tHeoretisCHen Hintergründe der 
jeWeiligen tHeMen BeitrAgen. es Wer-
den iMMer Beide trAiner AnWesend 
sein. die seMinAre Bieten PrAktisCHe 
individuelle erFAHrungen und er-
kenntnisse üBer BeWegung, AteM und 
klAng.

einFACHe Begleitende BerüHrungs-
eleMente Aus der FeldenkrAis  
MetHode Werden einBeZogen, vor-
kenntnisse sind niCHt erForderliCH.

die tHeMenreiHe Wendet siCH An Men-
sCHen, die iHre individuelle geistig-
körPerliCHe PräsenZ iM BeWegen und 
iM stiMMliCHen AusdruCk verBessern 
MöCHten –oB Aus BeruFliCHen oder 
PersönliCHen Anliegen –oder diese 
tHeMen MeHr in iHre ProFessionelle 
(Z.B. künstlerisCHe, tHerAPeutisCHe 
oder vortrAgende) ArBeit einBeZieHen  
MöCHten.

Angelica A. Feldmann, Zürich, ist seit vielen jahren
international tätige trainerin der Feldenkrais
Methode und leitet eigene Feldenkrais Ausbildun-
gen in der schweiz und österreich. studium der
erziehungswissenschaften (Master universität
Berlin). langjährige tätigkeit als Pädagogin für
tanz und gestaltung. Weiterbildung am lichten-
berger institut für angewandte stimmphysiologie. 
sie lebt und arbeitet in eigener Praxis in Zürich in 
der schweiz.

www.feldmannmoves.com
www.feldenkraisausbildung-zuerichcity.com

Christoph Habegger, Wien ist Assistenz-trainer der
Feldenkrais-Methode, Atem-tonus-ton Ausbildner
in europa und japan sowie leiter der ergänzungs-
ausbildung in Wien. nach seinem studium am
konservatorium Wien arbeitete er als schauspieler 
und Musicaldarsteller im deutschsprachigen raum.
er lebt und arbeitet in eigener Praxis in Wien.

www.christophhabegger.com
www.somart.at
www.atem-tonus-ton.com

Teil 1:
Atem und Aufrichtung
(14. / 15.04.2018)

Atem und Aufrichtung entwickeln sich in unse-
rem leben im Zusammenspiel. Boden, schwer-
kraft, innere räume und der kontakt nach außen
können neu entdeckt werden als Hilfestellung für  
mühelose Aufrichtung, die zu freiem und authen-
tischem körperlichen Ausdruck beiträgt.

Teil 2:
Der innere Halt – die Diaphrag-
menkette (24. / 25.11.2018)

die verbindung der inneren queren schwing-
bödenwie Beckenboden, Zwerchfell, kehlkopf, 
Zungengrund und gaumen schaffen im Zusam-
menspiel mit den knöchernen strukturen und 
dem Bandapparat eine Art des inneren Halts, ge-
fühlt durch Ausdehnung, volumen und vitalität in 
Bewegung, Atem und klang.

Teil 3:
Die akustische Präsenz im
sprachlichen Ausdruck
(02. / 03.03.2019)
 
Während sprache bis zu einem hohen grad  
willentlich gesteuert wird, nimmt die stimme 
per se eine besondere stellung ein. in ihr scheint 
das unbewusste auf. sie macht erfahrbar, welche 
körperräume belebt werden und welche Anteile 
der Persönlichkeit ihren Ausdruck finden. Wenn 
die Person „hinter der stimme“ aufscheint und 
sich akustisch raum nimmt, wachsen überzeu-
gungskraft und vertrauen.


